
Nach über zwei Jahren coronabedingter 
Pause konnte endlich wieder ein Modul 
zum Gildewoodbadge stattfinden. Für man-
che der acht Teilnehmer*innen war es eine 
mehr als lange Wartezeit.

Dieses Ausbildungswochenende trumpfte 
gleich mit mehreren Premieren auf: 

Zum einen war es das erste Modul in unserem 
neuen Quartier in St. Valentin, nachdem das bis-
herige Domizil aus familiären Gründen geschlos-
sen wurde. Nach ein paar Startschwierigkeiten 
und Hoppalas erwies sich das Hotel Grüner 
Baum aber als gut geeignet. 

Zum anderen hatten unsere künftige Sekretärin 
für Internationales, Liliana Sotelo, und Michael 
Wukoschitz ihr Debüt als als Trainerin und Trainer, 
was sie mit viel Bravour und Sachkenntnis meis-
terten. Wir freuen uns auf viele weitere Module!

Und last but not least gab es eine – man möch-
te fast schon sagen – digitale Revolution: Zum 
ersten Mal wurde ein ganzer Vormittag via 
Zoom bestritten, da Wolfgang Lorenz an Coro-
na erkrankt war, und es hat sehr gut geklappt. 
Alle Beteiligen waren sich jedoch einig, dass ein 
wirkliches Live-Erlebnis deutlich besser ist und 
die gefundene Lösung nur ein Notanker sein soll.

Am Ende des arbeitsreichen Moduls besuchten 
uns unser Verbandsgildemeister Michi Gruber 
und sein Stellvertreter Gernot Hauer, um den 
Teilnehmer*innen ihren Respekt zu zollen. Dabei 
verriet Michi, dass künftig Markus Schicht als 
Sprecher des Ausbildungsteams fungieren wird, 
und bedankte sich herzlich bei Gundi Brandl für 
ihre jahrelange Arbeit. Abschließend erhielten 
alle Teilnahmeurkunden.

AKTUELLES UND ALLGEMEINES

Neues vom  
Ausbildungsteam

Sommer im 
Pfadfindermuseum

Da wir unsere jährlichen Sonderausstel-
lungen im Februar tauschen, haben wir 
nun die Möglichkeit, euch auch im Juli 
und August zu begrüßen. Damit wir uns 
aber auch wirklich gut um euch kümmern 
können, gibt es keine fixen Öffnungszei-
ten, sondern wir suchen gemeinsam mit 
euch nach dem für euch passenden Ter-
min.

Dieses Jahr könnt ihr unsere neu gestaltete 
Ausstellung über die Pfadfindergeschichte, 
Schwerpunkt Österreich, und die Sonderaus-
stellung „Leidenschaft seit Mafeking“-Pfad-
finderbriefmarken und Pfadfinderpostkarten 
besichtigen. Natürlich ist auch ein Blick ins 
Archiv möglich.

Gebt uns eure Wünsche  
per E-Mail an  

pfadfindermuseum@gmail.com 
bekannt, dazu eine Telefon-

nummer für einen Rückruf und 
schon steht einem Besuch  

nichts mehr im Wege.

Wir freuen uns über 
ganz viele Besucher*innen!

Pfadfindermuseum und
Institut für Pfadfindergeschichte
Loeschenkohlgasse 25 / 4. Stock

1150 Wien

 Hilde Sensenbrenner und das Museumsteam 

 Terminvorschau 

Modul 2: 11.–13.11.2022
Modul 3: 14.–16.04.2023

Veranstaltungsort
Hotel Zum Grünen Baum in St. Valentin

Anmeldungen 
jederzeit unter: ausbildung@pgoe.at möglich.

 Das Ausbildungsteam freut sich auf dich!  

Albert Kufner (oben) und Martin Mucha (unten) erhielten 
nach erfolgreicher Absolvierung aller drei Module ihren 
wohlverdienten Woodbadgehalstuchknoten.

Endlich wieder ein Modul!
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