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Gut Pfad!  

Andrea Gartlehner
Verbandsgildemeisterin der PGÖ

EDITORIAL

redaktion@gildenweg.at

Ehrenamt und Freiwilligenarbeit haben 
in unserem täglichen Leben eine enorme 
Bedeutung bekommen und wir können 
uns glücklich schätzen, dass wir in einer 
Gesellschaft leben dürfen, wo wir aufei-
nander Acht geben, uns in verschiedenen 
Bereichen engagieren, um die Welt zu 
verbessern und uns das Miteinander zu 
erleichtern.

Auch in unserem Verband gibt es unzählige 
Menschen, die freiwillig und mit Liebe zur 
Pfadfinderei tätig sind. Im Kleinen und im 
Großen. An die im Großen möchten wir dieses 
Editorial im Besonderen richten. Eine Funkti-
onsperiode im Präsidium und im Vorstand 
geht zu Ende, und es ist Zeit, Danke zu sagen.
Bedanken wollen wir uns bei denen, die ihre 
– teils jahrelang ausgeübte – Funktion zu-
rücklegen, bei denen, die ihre Zeit weiterhin 
in den Dienst der PGÖ stellen und auch bei 
denjenigen, die sich neu in die Verbandsarbeit 
einbringen werden. Ihr alle haltet es mit Bi-Pi: 

„Ein*e Pfadfinder*in ist aktiv 
darin, Gutes zu tun, nicht passiv, 
gut zu sein.“ 

Danke für euer Engagement – wegen Men-
schen wie euch funktioniert unsere Gemein-
schaft so gut, wie sie es tut!

Danke dafür, dass ihr in unserem Verband Ver-
antwortung übernehmt und alles am Laufen 
haltet!

Danke für eure Zeit, die ihr neben Beruf, Fami-
lie und Alltag aufbringt, um hier tätig zu sein!
Danke dafür, dass ihr mit euren Ideen und 
Visionen dafür sorgt, dass unser Verband in 
Bewegung bleibt!

Danke für euer Tun, eure Mühen und euer 
Wirken! Danke, dass es euch gibt!

 Redaktionsteam des Gildenwegs  

Zu Beginn möchte ich hier meinen Dank an das  
Gildenweg-Team aussprechen, dass ich ausnahms-
weise noch nach dem Redaktionsschluss die  
Möglichkeit habe, hier meinen ersten Leitartikel zu 
platzieren! So ein später Artikel bringt viele Abläufe 
durcheinander und verlangt ein gewisses Maß an 
Flexibilität. Vielen Dank!

Heute, am Tag der Generalversammlung der 
PGÖ, war ein aufregender Tag für mich –  

sicherlich auch für das Team, das mit mir für die nächsten drei Jahre das Präsidium und den 
Vorstand der PGÖ bilden wird.

Vielen Dank an die Generalversammlung, für eure Stimmen und das Vertrauen, das ihr dem 
neuen Präsidium, dem Vorstand der PGÖ und damit auch mir entgegenbringt!

Bevor meine Entscheidung zu kandidieren spruchreif wurde, gab es viele Gespräche und einige Nach-
denkzeit. Möchte ich das tun, kann ich das tun? Eine solch umfassende Aufgabe neben Familie, Beruf, 
neben der eigenen Gilde und eigenen privaten Interessen? Kann ich meinen eigenen, hohen Anfor-
derungen gerecht werden? Kann ich meine Zeit so aufteilen, dass ich alles unter einen Hut bringen 
kann? Kann ich diese Aufgabe übernehmen, ohne auf mich selbst zu vergessen und auch mir persön-
lich zu genügen? Kann ich genug zu unserem Vereinsleben beitragen?

Indem ich mich zur Wahl als Verbandsgildemeisterin stellte, habe all diese Fragen mit JA beantwortet!

Es warten viele neue Aufgaben, viele interessante Gespräche und Termine auf mich – aber nicht auf 
mich allein, denn ich bin in ein großartiges, ausgesprochen fähiges, kreatives und erfahrenes Team 
eingebettet, so dass wir sicherlich mit Freude und Energie in die Zukunft der PGÖ schreiten können. 
Nun werden wir die Frage angehen, WAS wir zu unserem Vereinsleben beitragen können.

Gerade nach den „schweren“ letzten zwei Jahren: Lasst uns wieder freudig hinausgehen und etwas 
für uns, aber auch für die Menschen machen, denen es nicht so gut geht – die sich zurückgezogen 
haben – oder die einfach unsere helfende Hand brauchen.

Ich freue mich auf eine gemeinsame Zukunft mit euch.

Fröhlich neue Wege gehen …
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Andrea Gartlehner
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 Veranstaltungen 2022/2023 

Samstag, 8. bis Sonntag, 9. Oktober 2022 
Bundesforum der PGÖ im Schloss Zeillern, siehe S. 28

Sonntag, 30. Juli bis Donnerstag, 3. August 2023 
11. Europakonferenz in Ranum, Dänemark

Samstag, 14. bis Sonntag, 15. Oktober 2023 
Bundesforum der PGÖ im Schloss Zeillern

2 GILDENWEG | 02/2022


