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Tag des Halstuchs: Die Stadtgilde 
Wien am Wiener Rathausplatz

„Wir sind erwachsene Pfadfinder*innen“, 
genau das wollten wir als Stadtgilde Wien 
prominent zeigen. Aus diesem Grund ha-
ben wir uns spontan – wenn auch nicht als 
Flashmob – zum Tag des Halstuchs am 1. 
August vor dem Wiener Rathaus getroffen, 
selbstverständlich mit Halstuch. Genauer 
gesagt, haben wir uns zu den Filmvorstel-
lungen und den kulinarischen Standln am 
Wiener Rathausplatz begeben und unsere 
Gruppe auf Fotos gebannt. Im Anschluss 
konnten wir die Aufmerksamkeit und die 
Köstlichkeiten verteilt auf diversen Ti-
schen genießen. Natürlich durfte auch ein 
Besuch beim Pultstein zur Erinnerung an 
das Pfadfindergilden-Welttreffen in Wien 
aus dem Jahr 1973 nicht fehlen. Dieser 
Stein befindet sich im Park zwischen dem 
Rathaus und dem Weg zum Burgtheater 
und wurde nun auch georeferenziert. 
 Wolfgang (Stadt-Gildemeister-Stv.)  

Erinnerungsstein zum Pfadfindergilden-Welttreffen (Welt-
konferenz der Pfadfindergilden) 1973
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Ausflug Schallaburg und Wachau

Mitte Mai hat der Distrikt OÖ zu einem 
Ausflug über die Landesgrenze hinaus 
nach Niederösterreich eingeladen. Von 
zwei Einstiegstellen im Norden und im 
Süden von Linz starteten wir bei strahlen-
dem Sonnenschein Richtung Schallaburg. 
Das Thema der heurigen Ausstellung auf 
der Schallaburg lautet „Reiternomaden im 
frühmittelalterlichen Europa“.

In zwei Gruppen aufgeteilt wurde uns am 
Beispiel der Hunnen, Awaren, Bulgaren 

und Ungarn die Geschichte ihrer Wande-
rungen von der asiatischen Steppe an die 
Donau erzählt. Die fachkundigen Führe-
rinnen erklärten uns die Einflüsse dieser 
Nomaden nicht nur in der Kriegsführung, 
sondern auch in der Verbreitung der Kul-
turen aus Asien und Europa. Nach einem 
kurzen Blick in den Burghof ging es wieder 
zurück zum Bus.

Die nächste Station war das Gasthaus 
„Zum wilden Jäger“ in der Wachau, wo das 
verdiente Mittagessen wartete. Danach 
fuhren wir weiter zum Weingut „Domäne  

Wachau“ und dem daneben liegenden 
Safranmuseum. Eine Gruppe wurde im 
ehemaligen Bahnhofsgebäude in Dürn-
stein in die Geschichte des Safrans ein-
gewiesen. Die zweite Gruppe besichtigte 
die Domäne Wachau. Nach einem Be-
such im Presshaus bestaunten wir im 
Weinkeller unter anderem das Weinfass 
zum 100-jährigen Jubiläum der Pfad-
finderbewegung. Den Abschluss bildete 
eine Weinverkostung von Weinen aus der 
Domäne Wachau.

Gemeinsam ging es mit dem Bus zurück 
nach Mautern, wo es im „Severinhof“ eine 
Wachauer Bretteljause gab. Direkt unter 
dem Stift Göttweig wurde ein toller Tag 
abgeschlossen.

Ein Dank an Isabella Wimmer von der Gil-
de Langholzfeld, die diesen Ausflug im 
Zuge ihrer Ausbildung zur Gilde-Wood-
badgeträgerin vorzüglich geplant hat.
 Martin Niedermayer, Distriktgildemeister Oberösterreich 

Oberösterreich

Die Teilnehmenden mit dem Stift Göttweig im Hintergrund.

wurde vereinbart, dass die Rover hin und 
wieder zur Gilde Eiche in die Goldschlag-
strasse gehen sollen. Dass wir damit das 
Weiterbestehen der Gründungsgilde Eiche 
ermöglichten, war uns damals nicht wirk-
lich bewusst. Wir freundeten uns mit den 
Altpfadfinder*innen an und hatten regel-
mäßig gemeinsame Heimabende, welche 
durch den Haudegen „Schwede“ Pfenig-
bauer immer wieder kurzweilig waren. Als 
Gildemeister der Gilde Eiche bin ich nun 
schon in meiner 4. Periode.
 
Warum erzähle ich dieses vor 40 Jahren 
stattgefundene Ereignis? Ich bin leider in-
formiert worden, dass es einigen Gilden 
in Wien aktuell nicht besser geht als der 
Gilde Eiche vor vielen, vielen Jahren. Was 
tun? Wir brauchen natürlich einen langen 
Atem und einen Willen zur Veränderung. 
Die Verbindung zu Junggruppen muss 
vorbereitet werden. Wenn es uns gelingt, 
Kontakte von Gilden mit Jungpfadfinder-
gruppen zu verstärken, könnte eine Ver-
jüngung in manchen Gilden gelingen.
 
Die erste Aktion des neuen Vorstandes 
war einfach, da der Tag des Halstuchs am 
01.08. jedes Jahr stattfindet. Danke für 
eure zahlreiche Beteiligung! Weitere Ver-
anstaltungen werden folgen.
 Gut Pfad, euer Erwin 

Ehrungen
Diplomgildemeisterin Helga Meister hat 
ihre dritte und letzte Funktionsperiode als 
Sekretärin im Präsidium der Pfadfinder-
gilde Österreichs (PGÖ) beendet. Sie wur-
de mit gebührendem Dank und großer 
Freude vom Vorstand der PGÖ aufgrund 
ihres herausragenden Engagements und 
nachhaltigen Einsatzes für die Werte der 
Pfadfinderbewegung zum Ehrenmitglied 
der Pfadfindergilde Österreichs ernannt. 
Als ihr zuletzt größtes Highlight bezeich-
net Helga die Organisation des Jubilä-
ums „70 Jahre PGÖ“ in St. Pölten. OS  
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