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Gesundes Leben und 
Naturverbundenheit

„Gesundheit ist ein Zustand 
des vollständigen körperli-

chen, geistigen und sozialen 
Wohlergehens und nicht nur 

das Fehlen von Krankheit oder 
Gebrechen.“
�(Definition�WHO)

Eine interessante Beschreibung für die-
se unserer sechs Säulen. Das war auch 
das Motto für 2021 zur Bewerbung für 
den Gilde-Aktiv-Preis. 

Wahrscheinlich bedingt durch die außer-
gewöhnlichen Ver-
hältnisse, die auch 
unser Gilde-Leben 
beeinflusst ha-
ben, gab es nur 
zwei Nominierun-
gen. Sicherlich 
haben mehrere 
Gilden Aktivitäten 
gesetzt, die no-
minierungswert 
gewesen wären, 
aber diese wurden 
leider nicht einge-
reicht. 
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Wohlfühltage für mich
KRAFT TANKEN UND ENERGIE SPÜREN

Diese Tage wecken neue Lebensfreude. Verbringen Sie glückliche 
Tage, ob entspannt im Haus oder in der herrlichen Natur.

»    Vollpension „Gesunde Auszeit“
»    1 TEM Guss
»    1 Kräuter-Aufl age
»    Teilnahme am 5-Säulen-Gästeprogramm

Curhaus Bad Kreuzen | 07266 / 6281    
Curhaus Bad Mühllacken | 07233 / 7215 www.curhaus.at
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6 Nächte DZ/EZ „Klösterlich“

€ 589,- p. P.

6 Nächte DZ/EZ „Komfort“

€ 805,- p. P.

6 Nächte DZ/EZ „Studio“

€ 843,- p. P.

HEILMASSAGEN telefonisch zubuchbar!
Tipp

grammvorschläge für die Gildenarbeit 
gesammelt, verworfen, neu erarbeitet 
und verbessert. Präsentationen, Fo-
tos der Flipcharts, Programmideen und 
Teilnehmer*innen finden sich unter  
https://bundesforum.pgoe.at

Berichte eurer Aktionen 2023

Idealerweise führt nun jede*r Teilneh-
mer*in mit seiner/ihrer Gilde eine (oder 
mehrere) Aktionen durch, zu denen in 
Zeillern angeregt wurde. Wir sammeln 
und veröffentlichen Berichte eurer kon-
kreten Programme: Bitte den Bericht mit 
maximal 1600 Zeichen per E-Mail mit 
(hochauflösenden) Fotos bis Ende Mai 
2023 an bundesforum@pgoe.at sen-
den. Am nächsten Bundesforum vom  
14.–15.10.2023 wird darüber berichtet.

Engagement auf Verbandsebene

Damit ist es aber lang noch nicht aus: 
Wo wollen wir als Organisation „Hal-
tung zeigen“, für unsere Werte einstehen, 
Schwerpunkte setzen, ohne uns partei-
politisch vereinnahmen zu lassen? Allein 
das Tragen des Halstuchs ist da zu we-
nig, wenn man in der Bevölkerung nicht 
weiß, wer wir sind und wofür wir stehen. 
Was ist unser Beitrag zur Verbesserung 
der Welt, der Auseinandersetzung mit un-
serer Geschichte, der Sicherung der Men-
schenrechte, von Frieden, Gerechtigkeit, 
Demokratie, Nachhaltigkeit, Glück und der 
Erhaltung der Umwelt? 
 Martin Mucha  
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 Wolfgang Lorenz erhält den Gilde-Aktiv-Preis von Hans Dufek und Gernot Hauer

Gewinner des  
Gilde-Aktiv-Preis  

für 2021

80 und älter
Acht bewegungsintensive Aktivitäten hat 
die Gilde mit Blick auf die Gesundheit 
durchgeführt.

Für 2022 gilt das Motto: Gildenübergrei-
fende Freundschaften und Begegnun-
gen, zu dem wir sicher wieder viele No-
minierungen erwarten dürfen. Viel Erfolg 
und interessante Begegnungen!

  Hans Dufek  
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