
EHRUNGEN / NEUIGKEITEN AUS DEN DISTRIKTEN

Bei unserem Stammtisch am 04.03.2022 
hatte ich das Vergnügen und die Ehre, 
Güma (Günther) den Silbernen Weber-
knoten als Auszeichnung für seine Leis-
tungen rund um unseren Verein zu über-
reichen.

Er ist seit 2015 Kassier unseres Vereins und 
damit Mitglied des Gildenrates. Nicht nur hat 
er immer ein wachsames Auge auf unsere 
Finanzen, sondern auch neue Ideen zur Fes-
tigung unseres Vereinslebens, wie etwa die 
Versprechenserneuerung. Vielen Dank dafür! 
Eigentlich war der Rahmen der Weihnachts-
feier 2021 für die Überreichung geplant, aber 
Covid-19 hat uns da leider einen Strich durch 
die Rechnung gemacht. Immerhin blieb der 
Ort gleich, nämlich das Kaffeehaus unseres 
Vertrauens.

Herzliche Gratulation, lieber Güma!

Niederösterreich-Nord

Interimistische Übergabe der  
Distriktgildemeister-Aufgaben

Aus gesundheitlichen Gründen habe ich mich 
entschlossen, meine Position als Distriktgilde-
meister zurückzulegen. Michi Gruber hat mich 
dabei sehr unterstützt und meinen Vorschlag 
zum Nachfolger angenommen. Ab sofort wird 
Harry Riegler aus der Gilde Horn interimsmäßig 
bis zur nächsten Wahl diese Aufgabe überneh-
men. Danke an Harry und Michi für diese Lösung.
Ich bitte euch Gildemeister*innen, Harry weiter 
so gut zu unterstützen, wie ihr mich unterstützt 
habt. Danke dafür!

 Gut Pfad, Gerhard  

Ehrung / 80 und älter Salzburg-Tirol

Wir sind ein Verein! General-
versammlung des Distriktes 
Salzburg-Tirol

Bei der Distriktsitzung des Distriktes Salz-
burg-Tirol fand auch die Generalversammlung 
des neugegründeten Vereines statt. Dies war 
notwendig geworden, da der jährliche freiwillige 
Gildenbeitrag in die Erbmasse unseres Kassen-

warts kam und langwierig herausgelöst werden 
musste.

Wiedergewählt wurden als Distriktgildemeis-
ter Markus Schicht (Mitte) und zur Distriktgil-
demeister-Stellvertreterin Helga Rathauscher 
(links). Neu in der Vereinsführung ist als Schatz-
meisterin Renate Jährig (rechts). 

Nach einem gemein-
samen Mittagessen 
diskutierten wir aus-
führlich, wie es im Di-
strikt weitergehen soll. 
Besonders am Herzen 
liegen uns die Zusam-
menarbeit mit dem 
Landesverband und 
den Gruppen der Salz-
burger Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder und wie 
wir die Überalterung in 
unseren Reihen in den 
Griff bekommen.   Vorstand Distrikt 2022–2025

Vorarlberg

Sozialaktion „Huckepack“

Nachdem das bewährte Sozialprojekt Albanien 
nicht mehr zustande kommen konnte, schauten 
sich die Vorarlberger Pfadfinder*innen nach ei-
ner Alternative um. Diese wurde im Projekt „Hu-
ckepack“ (Rückenstärkung für Kinder auf der 
Flucht) gefunden. 

Bei der ersten Aktion im Jahr 2020 wurden 500 
Rucksäcke für die Flüchtlingskinder in Lesbos 
gepackt. In der Vorweihnachtszeit 2021 wurden 
über 900 Turnsäcke – gefüllt mit Seife, Zahnpas-
ta, Zahnbürste, Schokolade und Spielsachen – 

hergerichtet. Anfang Februar wurden die Säcke 
mit einem zuverlässigen Kooperationspartner 
nach Moria verschickt. Diese Aktion wurde von 
den Vorarlberger Gilden tatkräftig unterstützt.
   

Sortieren und packen: 900 Turnsäcke konnten befüllt 
werden!
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