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Zentralgilde
Ing. Karl Fasching

Als sich zeig-
te, dass die Gilde 
„Mariahilf“ wegen 
verschiedener Um-
stände, vor allem, 
weil man auch 
schon „in die Jah-
re“ gekommen war, 
nicht mehr wei-
tergeführt werden 

konnte, machte Karl den Schritt zur Zen-
tralgilde. 

Hier brachte und bringt er weiterhin seine 
Liebe zur Pfadfinderei ein und bereichert 
uns alle mit seinem Wissen und seiner 
Erfahrung. Auch wenn die Mobilität nach-
lässt, so ist er doch immer zumindest per 
Telefon mit uns verbunden. Wie wir sehen 
können, ist 85 kein Grund, den „Pfadfin-
derhut“ an den Nagel zu hängen.

Lieber Karl, wir wünschen dir zum Ge-
burtstag alles Gute, weiterhin Spaß und 
Interesse an der Gilde und dazu alles an 
Gesundheit, das möglich ist.

  Margareta, deine Zentralgilde und deine ehemaligen „Mariahilfer“ 

Zentralgilde
Maria „Mimi“ Kozumplik

Kaum vorstellbar, 
aber wahr: unsere 
Mimi ist 90. Mit ih-
rem Roman war sie 
pfadfinderisches 
„Urgestein“ und ein 
wesentlicher Teil 
des guten Gelingens 
des „Forum Groß-

arl“. Hier betreute sie vor allem das Alten-
heim und ihre Strudel waren das Highlight 
für die dortigen Bewohner*innen. Ihre 
fröhliche Art und ihr Optimismus sind uns 
allen auch weiterhin ein nachahmenswer-
tes Vorbild.

Liebe Mimi, wir wünschen dir das Aller-
beste für das nächste Jahrzehnt, das nun 
begonnen hat, behalte dir deine Lebens-
freude und deinen Humor und vor allem: 
bleib uns erhalten!
  Ein herzliches Gut Pfad,, Margareta und deine Zentralgilde  

Zentralgilde
Hofrat Dr. Ernst Weiss

Ernst Weiss, ein „alter 17er“, war wie auch 
Karl Fasching, zuvor Mitglied in der Gilde 
„Mariahilf“. Als diese ihre Tätigkeit ein-
stellte, wechselte auch er zur Zentralgilde. 
Hier war und ist er eine wertvolle Berei-
cherung als hochrangiger Jurist, der vie-
le Jahre das Rechtswesen in Österreich 
mitgestaltet hat. Für seine verdienstvolle 
Tätigkeit im Rahmen der Zentralgilde wur-
de Ernst Weiss mit dem „Goldenen Weber-
knoten“ ausgezeichnet.

Lieber Ernst, wir wünschen dir zum  
85. Geburtstag alles erdenklich Gute und 
noch viele Jahre mit deiner Marlene und 
uns in der Zentralgilde.

  Ein herzliches Gut Pfad, Margareta und deine Zentralgilde 
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Maria „Mimi“ Kozumplik

90.

Linde Taferner 

80.

Ing. Karl Fasching

85.

Pater Volkmar Mistelbach

Wir gratulieren unseren Gildemitgliedern Heidi Zieger (04.08.) zum 
75., Heinz Polke (17.08.), Anni Duda (19.08.), Karl Tupi (15.11.) 
zum 85. und Heinz Erntl (12.09.) zum 80. Geburtstag sehr herz-
lich und wünschen unseren Jublilar*innen Gesundheit und noch 
weitere schöne Jahre.

Wir gratulieren dem 
Gildeehepaar Hermi und 
Ferdinand Schmidt ganz 
herzlich zu dem selte-
nen und schönen Fest 
der „Steinernen Hochzeit“ 
und wünschen alles Gute.
   

Heidi Zieger 
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Maxglan

Wir gratulieren unseren Jubilar*innen Linde Taferner zum 80er 
und Harald Schmid zum 75er.  Fritz  

Harald Schmid 

75.
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