
Gföhl

Die Gilde Gföhl gratuliert den Gildemit-
gliedern Ernst Bretterbauer und Gerhard 
Salzer zum 60er sowie Peter Salzer zum 
50er.

LOGBUCH LOGBUCH / FREUDIGES

Bruck an der Leitha

Grund zum Feiern gibt es immer ...

... und manchmal auch wirklich besondere Anlässe. So schallte es im September „Unser 
Heinz wird 80!“ durchs Weintöglhaus. Heinz Schuster lud anlässlich seines runden Ge-
burtstages zum gemütlichen Beisammensein, bei dem ein kleiner Rückblick in sein er-
eignisreiches (Pfadfinder-)Leben nicht fehlen durfte. Zur Melodie des Wild Rover enthüll-
ten Robert Eichler und Gerhard Lang so manche Anekdote, und beim Refrain stimmten 
alle fröhlich mit ein. Kulinarisch bestens versorgt genossen alle Gäste die hervorragende 
Stimmung auf dem Fest.
Der Vorstand nahm den Geburtstag zum Anlass, Heinz die Ehrenmitgliedschaft im Alt-
pfadfinderklub zu verleihen – in Anerkennung und mit großem Dank für sein jahrzehn-
telanges Engagement für die Pfadfinder*innen in Bruck. Wir gratulieren auf diesem Weg 
noch einmal zum 80er und wünschen alles erdenklich Gute! 

Auch unserer Schriftführerin Mag. Susanne Huber wünschten wir in den letzten Wo-
chen zu ihrem runden Geburtstag alles Gute, Glück und Gesundheit – und unseren Kas-
sier-Stv. Christian Kling konnten wir zur Geburt seiner Tochter hochleben lassen.
Der Gildevorstand gratuliert allen aufs Herzlichste.   
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v. l. n. r.: Jubilar Heinz begutachtet den ihm gewidmeten 
Liedertext von Robert Eichler und Gerhard Lang

v. l. n. r.: Jungpapa Christian Kling und junggebliebene 
Gildesekretärin Susanne Huber werden von Gildemeister 
Sven-Erik Janc gratuliert.

machen. Nach jeder Menge Information 
haben wir uns auch gleich nützlich ge-
macht und Kisten mit schon vorhandenen 
Artikeln ausgeräumt und auf die diversen 
Tische sortiert. So konnten wir dem Team 
auch tatkräftig zur Seite stehen. Zum bes-
seren Verständnis: Alle hier eintreffenden 

Kartons werden überprüft, durch fehlende 
Geschenkartikel ergänzt und für den Wei-
tertransport hergerichtet.

Gemeinsam haben wir dann auch selbst 
einige Kartons zusammengestellt und 
verpackt sowie eine Geldspende an die 

Aktion überwiesen, die für 
Transportkosten benötigt wird. 
Weiters helfen wir mit, gesam-
melte Schuhkartons aus an-
deren Sammelstellen (wie zum 
Beispiel von Schulen) abzuho-
len und in den Lagerraum zu 
bringen. Bei Bedarf springen 
wir auch zum Einkaufen oder 
Aufräumen ein.    

Empfehlung: Inspirationen für 
euer Jahresprogramm

In den nächsten Ausgaben wird euch 
im Logbuch das Wort Empfehlung ins 
Auge stechen.

Ihr habt ein sehenswertes Ausflugsziel 
besucht oder eine spannende Führung 
in einem Betrieb gemacht? Teilt es uns 
beim Übermitteln eurer Inhalte für den 
GILDENWEG einfach per E-Mail mit.

Ein Blick über den Tellerrand kann Wun-
der bewirken und euch neue und interes-
sante Orte zeigen. Vero Steinberger  #geschafft – viele Packerl warten nun darauf, Freude zu bereiten.
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