
Das neue Team  
stellt sich vor!

Das für die  
nächsten 3 Jahre  
gewählte Team  
der PGÖ möchte  

sich hier vorstellen.

Wir sind schon fleißig am Arbeiten, es 
gab schon einige Treffen. Eine ganze 
Menge an Zeit haben wir natürlich auch 
für die Übergabe von Unterlagen für die 
jeweiligen Funktionen verwendet, es sind 
doch viele Dinge zu übernehmen, durch-
zuschauen und aufzuarbeiten. An dieser 
Stelle ein herzliches Dankeschön an un-
sere ehemaligen Präsidiums- und Vor-
standsmitglieder, die uns hierbei großar-
tig und umfangreich unterstützt haben! 
Hier findet ihr das Präsidium und den Vor-
stand der PGÖ, im nächsten Gildenweg 
werden wir auch unsere Referent*innen 
vorstellen.   

VERBAND

Gernot Hauer
Verbandsgildemeisterin-Stv.

vgm@pgoe.at

Ich bedanke mich, dass ihr mir nach so vielen Jahren im Vorstand wieder das 
Vertrauen ausgesprochen habt. Für diese Funktionsperiode habe ich mir fol-
gende drei Schwerpunkte zusätzlich zum bekannten Tagesgeschäft als Ziel 
gesetzt:

• Unsere Gilden zu einem aktiven Gildeleben aktivieren und die Themen  
Pandemie, Krieg und Energiekrise gemeinsam ein- und aufarbeiten.

• Zu Mitarbeit und Präsenz an Gilde-/Pfadfinderveranstaltungen aufrufen  
 und Angebote vorbereiten.
• Jahresschwerpunkte setzen und Programmideen für die Gilden ableiten.

Dies in Anlehnung an unseren Leitsatz „Gemeinsam aktiv mit Freu(n)de 
im Leben“.

Andrea Gartlehner
Verbandsgildemeisterin

vgm@pgoe.at

Als Kind war ich bei der Jungschar, kam erst als 
junge Erwachsene zur Gruppe 113. Dort leitete ich 
Guides und die Gruppe 22 Jahre lang, zeitgleich 
auch einige Jahre die Kolonne Impeesa.

Meine Ziele als VGM: Uns selbst und die Gilden-
arbeit nach der „Unterbrechung“ durch Corona 

Bernhard Müller
Internationale Sekretärin-Stv.

austria@pgoe.at

Wieso sich als Pfadfinder*in mit 
Internationalem beschäftigen? 

Die Welt ist in Gmünd, Arnoldstein, 
Feldkirch oder Wolfs thal eben nicht 
zu Ende, da geht es noch ein ganzes 
Stück weit weiter – und diese Ge-
genden der Welt sind nicht nur zum 
Urlaubmachen oder für Geschäftsrei-
sen da. Menschen, die dort wohnen, 

Gerda Gent
Schatzmeisterin

schatzmeister@pgoe.at

Seit ich 10 bin, bin ich Pfadfinderin. Zuerst 
bei der Gruppe 79, dann bei den 38ern in Pen-
zing. Ich leitete dann Caravelles und Ranger. 
Schon damals war ich bei der Gilde Eiche, die 
eine enge Verbindung zur Gruppe hat. 

Dort bin ich jetzt seit 18 Jahren Schatzmeis-
terin, und in meiner neuen Funktion bei der 
PGÖ werde ich dies mit der gleichen Genau-
igkeit handhaben. 2010 entdeckte ich über 
Pfadifreunde den internationalen Lagerplatz 
Zellhof, wo ich mehrmals im Jahr als aktive 
Teamerin mitarbeite. 

Privat wohne ich in der Nähe von Wien und 
bin Bilanzbuchhalterin. Bin ich einmal nicht 
pfadfinderisch eingesetzt, handarbeite und 
lese ich gerne.

Annette „Netti“ Gruber
Sekretariat

sekretariat@pgoe.at

Seit der Wichtelzeit bin ich Pfadfinderin und 
habe dann mit Freude WiWö geleitet. Bei der 
Gruppe Baden war ich auch im Elternrat tätig 
und bin nun in der Pfadfindergilde Baden zu-
hause. Die Pfadfinderei und ihre Werte beglei-
ten mich schon fast mein ganzes Leben und 
das erfüllt mich mit großer Freude und Dank-
barkeit. 

Michael Gruber
Verbandsschatzmeisterin-Stv. 

pgoe.gruber@gmx.at

Meine Heimat-Gilde ist Grün-Gold Linz. Beruflich bin ich Corporate Banker bei 
der Volkskreditbank in Linz. In der (auch pfadifreien) Freizeit schätze ich Ski-
fahren, Bergwandern und Reisen.
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wieder zu aktivieren, unsere Sichtbarkeit in 
der Öffentlichkeit und bei den befreundeten 
Verbänden – auch in den sozialen Medien – 
zu forcieren und zu stärken. Und ich möchte 
so viele wie möglich von euch persönlich ken-
nenlernen! :-)

Privat lebe ich in einer Partnerschaft und habe 
einen Sohn. Ursprünglich gelernte Drogistin, 
führe ich seit einigen Jahren einen kleinen La-
den für Kunsthandwerk in Mariahilf.
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