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Die Referent*innen stellen sich vor!
Dipl.-GM Margareta Slanec

Referentin: Zentralgilde
margareta.slanec@outlook.com

Als Tochter eines Gruppenfeld-
meisters bin ich mit der Pfad-

finderbewegung aufgewachsen. Ich konnte zwar 
selbst nie Pfadfinderin sein, da die Koedukation da-
mals noch kein Thema und die Zahl der Mädchen-
gruppen doch sehr gering war. Durch Hans, meinen 
Gatten, der ein „Pfadfinder-Bub“ meines Vaters 
gewesen war, wurde dann aber „aus einer KJ-istin 
eine Pfadfinderin“. So ist es kein Wunder, dass un-
sere drei Kinder und vier Enkel von Geburt an mit 
dem „Pfadfinder-Virus“ infiziert sind.
 
Nach der Auflösung der Gilde „Papa Lehner“ traten 
Hans und ich in die Zentralgilde ein und anlässlich 
der GV 2007 fragte mich der damalige VGM Werner 
Weilguny, ob ich die Zentralgilde übernehmen und 
wieder aufbauen könnte. Ja, und seither bin ich „im 
Dienst“.
 
Mit Hans, viele Jahre Internationaler Sekretär der 
PGÖ, an meiner Seite, wurde dann die Aufnahme 
von Verbindungen mit Gilden im Ausland intensi-
viert und bei Treffen und Konferenzen konnte ich 
viele Freundschaften schließen. Mit der Gilde Nico-
sia, Zypern hat die Zentralgilde seit 2008 ein Twin-
ning.
 
Auf nationaler Ebene ist es mir ein Anliegen, nicht 
nur neue Mitglieder zu gewinnen, sondern auch die 
Mitglieder aus Gilden, die sich, aus welchen Grün-
den auch immer auflösen, für die Zentralgilde zu 
gewinnen und damit dem Verband PGÖ zu erhalten. 
Mit nun seit längerer Zeit durchschnittlich 40 Mit-
gliedern gehört die Zentralgilde doch zu den größe-
ren Gilden und meine Aufgabe sehe ich auch darin, 
dass dies so bleibt.

Gerhard Rohrbacher
Referent: Aktion 100
gerdi.rohr@gmail.com

Ich war von Wölfling bis Explorer bei der Pfadfinder-
gruppe Berndorf. Leider musste ich zwischenzeitlich 
meine Pfadfinderlaufbahn aufgeben, da ich nach 
Ferlach in Kärnten in die HTL ging. 
 

1988 wurde unsere Gilde gegründet und bis 2018 war ich GM oder GM-
Stv. Jetzt bin ich nur noch „Außenminister“ der Gilde Berndorf. Den Re-
ferenten der Aktion 100 habe ich gerne übernommen, da das Grundkon-
zept für mich passt und vor allem die schnelle Hilfe für mich wichtig ist.  
Gertrude Nöhrer steht mir bei der Aktion 100 hilfreich zur Seite!

Robert Kastner
Referent: Zusammenarbeit mit den  
Jugendverbänden, Plattformtreffen

rk@apda.at

1968 Beitritt als Wölfling bei der Wiener Pfadfinder-
gruppe 56 – dann alle Stufen durchlaufen – Wölflings-
assistent, Kat-Zug der Wiener Pfadfinder, Elternverein, Materialwart, nun 
in der Gilde Scout Lounge, Gildewoodbadge, Referent seit 2019.
 
Beruf: Stuckateur und Trockenbau.
Familie: verheiratet, 2 Töchter
 
„Ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen, Aufgaben zu delegieren 
und Mitglieder zu motivieren!“ Mein Wahlspruch lautet: „Wer gibt, ge-
winnt“

Ein Pfadfinder zu sein – ist zu wenig.
Jeden Tag eine „Gute Tat“ – ist zu wenig.

Pfadfinder ist man mit Leidenschaft und immer.
Jugendarbeit unterstützen sollte man immer.

Jede Bank legt Wert  
auf gute Performance.

Nicht jede motiviert
zu Höchstleistungen.
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