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Helga Meister

Für mich endet die 
dritte und letzte 
Funktionsperiode 
im Präsidium der 
Pfadfinder-Gilde 
Österreichs. Nach 
neun Jahren intensi-
ver Tätigkeit im Ver-

bandssekretariat möchte ich mich jetzt 
mehr um meine Familie kümmern: Um 
meine 90-jährigen Eltern und um meinen 
Sohn, der gerade Haus baut und im Juni 
seine Bettina heiratet. Und schlussend-
lich auch um meine eigene Gesundheit.

Allen voran möchte ich mich bei meinem 
Ehemann Ladi bedanken, der mich stets un-
terstützt und motiviert hat.

Ich habe neun Jahre versucht, unseren Ver-
bandsgildemeister Michi und seinen Stellver-
treter Gernot bestmöglich mit Tat und Kraft 
zu unterstützen, und möchte mich vor allem 
für deren Vertrauen und die wunderbare har-
monische Zusammenarbeit bedanken. 

Mit Freude betreute ich die Facebook-Seiten 
der PGÖ und mein Dank gebührt Wolfgang 
Lorenz, der mit mir die letzten News und Än-
derungen auf der Webseite umgesetzt hat. 

Leider mussten wir uns in dieser Zeit auch 
von einigen Gildefreund*innen und beson-
ders lieben Menschen verabschieden. Mein 
größtes Highlight in der letzten Funktions-
periode war das „Jubiläum 70 Jahre PGÖ“, 
das ich einigen Verstorbenen zuliebe orga-
nisierte. 

Ich denke da an meine Lehrmeister*innen 
Gina, Werner, Jutta, Hanns und Wilfried. Sie 
haben, da bin ich mir sicher, mit Stolz von 
oben zugeschaut und haben mit uns 70 Jah-
re PGÖ gefeiert.

Ich durfte in den neun Jahren viele Gilde-
freund*innen in ganz Österreich und teilwei-
se auch im Ausland kennenlernen und kann 
mit Stolz feststellen, dass die Pfadfinderge-
meinschaft etwas ganz Besonderes ist.

Besonders möchte ich mich bei Dina bedan-
ken. Ich traue mich, zu behaupten: Wir beide 
waren ein Dream-Team für unsere beiden 
„Chefs“ Michi und Gernot.

Ich verabschiede mich mit einem traurigen, 
aber auch einem dankbaren Auge, wünsche 
dem neuen Team viel Kraft für die Funktions-
periode 2022–2025 und unserem Verband 
PGÖ sowie der ganzen Pfadfindergemein-
schaft das Allerbeste.

 Ein herzliches "Gut Pfad"

Helga   

wie wir unsere Mitglieder dazu anregen können, 
sich nicht nur kritisch mit diesem Themenkreis 
auseinanderzusetzen, sondern vielleicht auch 
ein Mehr an Zivilcourage und Engagement zu 
zeigen.

Beim gemeinsamen Mittagessen klingt der 
zweite Tag aus.

» Teilnehmer*innen
Jedes Mitglied einer Gilde kann am Bundesfo-
rum teilnehmen. Vor allem diejenigen, die sich 
über die Ziele und das Programm der Bewegung 
Gedanken machen. „Zeillern“ ist kein reines 
Treffen der Funktionär*innen mehr, sondern ein 
Platz für den offenen Dialog innerhalb unserer 
Organisation. Und ein Ort, wo neue Wege ge-
sucht werden: Deshalb sprechen wir ganz spezi-
ell auch jüngere Mitglieder an.

» Anreise
Am besten mit der Bahn bis Amstetten. Von dort 
Bus oder individuell organisierter Transfer. Be-
darf bitte bei der Anmeldung angeben.

Hotel Schloss Zeillern 
Schlossstraße 1
3311 Zeillern
https://schloss-zeillern.at

 Martin Mucha, Wolfgang Wittmann  

Workshop in Zeillern

Workshop in Zeillern
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