
Diesem Motto folgten 15 Gildepfadfin-
der*innen und es war sowohl vom Alter, 
der Herkunft als auch der bereits getätig-
ten Großarlbesuche 
eine sehr heteroge-
ne Gruppe, die sich 
auf Anhieb bestens 
verstand und vier tol-
le Tage im Großarltal 
verbrachte.

Es waren die Bun-
desländer Niederös-
terreich, Wien, Oberösterreich und Tirol 
vertreten, und unser Stammgast John 
aus Australien war mit Begeisterung da-
bei. Mich hat es sehr gefreut, dass neue 
Gesichter aus dem Vorstand der PGÖ und 
der Gilde Laa/Thaya den Weg in das Groß-
arltal gefunden haben.

Nachdem die Anfangsschwierigkeiten 
überwunden waren – es musste kurz-
fristig das Hotel gewechselt werden, eine 

Teilnehmerin vermisst bis heute ihren 
Koffer und diverse Sprachbarrieren waren 
zu lösen (auch innerhalb von Österreich) 

– startete ein ab-
wechslungsreiches 
Programm.

Asphaltschießen, 
Fackelwanderung 
und Singkreis beim 
Europatisch, Alm-
wanderung von 
leicht bis mittel, Bo-

genschießen, Radtour, Lagerfeuerabend 
und schlussendlich der Abschied am Gip-
fel des Kreuzkogels mit abschließender 
erlebnisreicher Abfahrt mit dem Moun-
taincart sind nur einige der wichtigsten 
Höhepunkte an diesem verlängerten Wo-
chenende. 

Eine besondere Attraktion war der  
Schmankerlabend, an dem jeder einen 
kulinarischen Leckerbissen seiner Re-
gion präsentierte. Wir konnten uns über 
selbst gebrautes Bier, einen Prügelkrap-
fen, Speck, Most, Weine, und vieles mehr 
freuen.

Auch ein Deutschkurs war inkludiert, denn 
es wurde der Prügelkrapfen erklärt, dass 
die korrekte Mehrzahl von „Most“ spätes-
tens seit Großarl „Möste“ lautet und wenn 
die Lufttemperatur über 30 Grad beträgt, 
dann spricht man von „Grädern“. 

Die abschließenden Stimmen der Teil-
nehmer*innen waren einheitlich: „Wir sind 
im nächsten Jahr wieder dabei!" Also den 
Termin schon jetzt vormerken, die Vorbe-
reitungen laufen und es gibt wieder viel 
Neues zu entdecken!  Michi Gruber  
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Einladung zur Langen 
Nacht der Museen

 Samstag, 1. Oktober 2022 

Pfadfindermuseum und
Institut für Pfadfindergeschichte
Loeschenkohlgasse 25 / 4. Stock

1150 Wien

Wir freuen uns über 
ganz viele Besucher*innen!

Laufend finden Führungen durch die 
Dauerausstellung „Pfadfinder*innenge-
schichte Österreichs“ und durch die Son-
derausstellung „Leidenschaft seit Mafe-
king“ statt. Unser Team steht an diesem 
Abend ausschließlich euch zur Verfü-
gung und freut sich, euch die Geheimnis-
se unserer Objekte zu verraten.

Unterstützt bitte unser Museum auch 
durch den Kauf der Eintrittskarten – die-
se können schon vorher bei uns erwor-
ben werden und ihr habt dann keine War-
tezeit bei der Kasse.

Unsere regulären Öffnungszeiten sind 
Donnerstag und Freitag jeweils von 
17:00–20:00 Uhr und nach telefonischer 
Vereinbarung zu anderen Zeiten.
 

 Hilde Sensenbrenner und das Museumsteam  

Save the Date:
Großarl 2023

 Donnerstag, 8. bis  
 Sonntag, 11. Juni 2023 
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