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Ostern ist zwar schon einige Zeit vorbei, aber 
von einer Auferstehung des Vereinslebens war 
leider nichts zu merken! Manche Gilden haben 
sich an die prekären Umstände relativ gut ange-
passt und nützen die Möglichkeiten der moder-
nen Kommunikationstechnologien recht gut aus, 
aber manch andere verharren zwischen fortge-
setztem Winterschlaf und Scheintod.

Nur Mut! Irgendwann wird hoffentlich die Imp-
fung greifen und wir dürfen uns endlich wieder 
in größerer Runde treffen und aktiv werden! Wir 
erachten es als wichtig, diesen Neubeginn mit 
einer großen gemeinsamen Aktion zu begehen, 
sowohl für eure Gildemitglieder als auch für die 
Öffentlichkeit!

Wir haben dazu zwei Anregungen aus dem 
Präsidium: Falls die Einschränkungen schon im 
Sommer aufgehoben werden – ich weiß, das 
ist optimistisch – dann bietet sich der 1. August 
als „Tag des Halstuches“ für ein spektakuläres 
Event an. Heuer fällt dieser Tag auf einen Sonn-
tag, also beste Voraussetzungen für zahlreiche 
Treffen! Es muss nicht unbedingt eine Sunrise 
Ceremony sein, jedes gut besuchte Gildetreffen 
erfüllt auch diesen Zweck. Und bitte nicht ver-

gessen, ein paar aussagekräftige Fotos zu ma-
chen und diese mit kurzem Begleittext an pr@
pgoe.at zur Veröffentlichung auf unserer Web-
seite bzw. im GILDENWEG zu schicken!

Sollte sich die Notwendigkeit von Einschrän-
kungen länger hinziehen, bietet sich unsere 
Verbandsaktion „An Bam aufstöln“ an: Gerade 
jetzt ist Zeit, Grundbesitzer zu kontaktieren, die 
Finanzierung sicherzustellen und mit der Ju-
gendbewegung Kontakt aufzunehmen, um ein 
gemeinsames Pflanzungsevent vorzubereiten. 
Der Herbst ist sowieso die optimale Jahreszeit 
für eine Baumpflanzung! Auch hier bitten wir 
euch, Fotos und Kurzberichte für die Webseite 
und den GILDENWEG vorzusehen!

Wir hoffen, dass viele Gilden diesen Anregun-
gen folgen und den Neustart ihrer Tätigkeit mit 
viel Schwung begehen: Es wäre eine Schande, 
wenn eure Pfadfindertätigkeit durch die Coro-
na-Pandemie Unterbrechung still und heimlich 
einschlafen würde!

Kopf hoch und bleibt’s xund!

 Mit herzlichem Gut Pfad! DGM Heinz Weber  

Neustart mit Schwung

Wie man Blut spendet, damit Leben ret-
tet und gleichzeitig noch etwas gewin-
nen kann? Ganz einfach!

1. Im Zeitraum von 01.09. bis 30.11.2021 auf 
www.gibdeinbestes.at/scout registrieren

2. In ganz Österreich an einem für euch pas-
senden Ort und Tag Blut spenden*.
Die möglichen Termine findet ihr unter: 
https://www.gibdeinbestes.at/termine

3. Vorbild sein und über Instagram und 
Facebook von eurer Blutspende erzählen:  
#pfadfindergebenihrbestes

Unter allen Registrierungen im Zeitraum 
von 01.09. bis 30.11.2021 wird eine INTER-
SPORT-Gutscheinkarte verlost. (Teilnahme 
nur ab 18 Jahren möglich, weitere Infos zu 
Teilnahmebedingungen folgen) Viel Glück!

*Blutspenden können Menschen zwischen 
dem 18. und 70. Geburtstag, die gewisse me-
dizinische und gesetzliche Kriterien erfüllen. 
Zur Blutspende ist ein amtlicher Lichtbildaus-
weis mitzubringen.

 Peter Stockhammer

 Blutspendeorganisator BV PPÖ  

#pfadfindergebenihrbestes
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Bestes!

gleichzeitig nein, wenn es ein Forum ständig 
hinter Masken sein müsste. Hm. Gehen wir 
aus heutiger Sicht davon aus, dass uns Imp-
fungsfortschritte etc. im Oktober ein halbwegs 
unbehindertes Zusammensein ermöglichen 
werden. Plan B: Gleichzeitig bereiten wir ein 
Online-Streaming-Angebot für jene vor, die 
nicht höchstpersönlich nach Zeillern reisen 
möchten oder können. 

Etwas ganz Wichtiges möchte ich hervorheben: 
Unser Bundesforum ist ein Forum für ALLE Gilde-
pfadfinderinnen und Gildepfadfinder, nicht nur 
ein Treffen der Spitzenfunktionäre, beziehungs-
weise Gildemeisterinnen und Gildemeister.  

Es soll einfach ein zentraler Punkt unserer  
ganzen Bewegung sein, ein alljährlicher Im-
puls, ein Think tank – und ein Ort zum gemütli-
chen Wiedersehen und Wiederplaudern.

In diesem Sinn: Melde dich an, komm zum 
Bundesforum und genieße Verbundenheit, 
Freundschaft, Diskussionen und Anregungen, 
gutes Essen, feine Zimmer. Auch wenn wir 
unser Zeillern in die Pfadfinderwelt streamen 
werden: Echt mit dabei bringt echt großen 
Mehrwert! Und das Coronavirus hat Hausver-
bot.“

 Wolfgang Wittmann für das Zeillern-Team  

Wir gratulieren …
Eine besonders erfreuliche Nachricht darf ich aus 
der Vorstandssitzung vom 17.04. verkünden: 

Wir freuen uns, die Pfadfinder*innen-Gilde 
Biedermannsdorf mit GM DI Wolfgang Fuchs 
und die Pfadfinder/innen-Gilde Wien 17/47 
mit GM Martin Mucha ganz herzlich in unse-
rem Verband begrüßen zu dürfen.

Auf die gemeinsame Zusammenarbeit 
und ein persönliches Kennenlernen freu-
en wir uns sehr.

 Im Namen des Präsidiums, VS Helga  
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