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Gildentage 2013 – „Jung & Alt“ in Freistadt 
 

11 Arbeitssitzungen mit bis zu 24 Teilnehmern; fast 20 Monate von der Idee bis zu Umsetzung; 

90 Gäste, die einige Tage bei uns in Freistadt blieben und über 140 Teilnehmer bei der 

Generalversammlung – nur einige „harte Zahlen“ die von den Gildentage übrig geblieben sind. 

Auf der anderen Seite stehen Dinge, die nur schwer messbar sind: das Kennenlernen neuer 

Menschen, das Auffrischen alter Bekanntschaften, der Austausch von Ideen oder der Blick über 

den „Tellerrand“ der eigenen Gilde. 

Ehrlich – als GM Harald Öhlinger vor ca. 2 Jahren die Idee der Durchführung der Gildentage 2013 

in Freistadt bei einer Sitzung vorbrachte, waren zwar viele von uns sehr schnell begeistert, wir 

wussten aber alle nicht, auf was wir uns einließen. Jetzt sind wir klüger, aber auch, so hoffen wir, 

zu Recht stolz, auf das, was wir auf die „Beine gestellt“ haben. 

 

Neben der Generalversammlung, für die unsererseits ja 

eigentlich nur die Räumlichkeiten und das technische 

Equipment zur Verfügung gestellt werden musste, war es uns 

wichtig, unseren Gildebrüdern und –schwestern das 

Mühlviertel und unsere Heimat Freistadt etwas besser 

vorzustellen. Dass 2013 die Landesausstellung OÖ und 

Südböhmen in Freistadt durchgeführt wurde, nahmen wir 

zum Anlass, auch die Ausstellungsorte Krumau in Tschechien 

bzw. Bad Leonfelden mit einem Ausflug zu besuchen. 

Neben diesen Aktivitäten konnte die nähere Umgebung 

erwandert werden – diese Wanderungen wurden trotz sehr 

schlechtem Wetter gut angenommen, die Altstadt von 

Freistadt mit einer Romantikführung erforscht werden oder 

bei der Pfadi Modenschau ein Ausflug in fast vergessene 

Uniform Mode der letzten Jahrzehnte gemacht werden. 

Danke an alle Beteiligten, die viel Liebe, Mühe und Aufwand 

aufbrachten, damit alte Uniformen und –teile, aber auch 

Wimpeln u.ä. vorgeführt werden konnten. Auch ein Besuch 

des Heimathauses mit dem großartigen Blick vom Bergfried 

über die Altstadt lohnte sich.  
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Der Festakt „25 Jahre Aktion 100“ läutete den 

abschließenden Höhepunkt ein – den Festabend „Alt & 

Jung“ im Salzhof. Unser GM Harald legte sich mit seinen 

„Rusty Nails“ voll ins Zeug und präsentierte Hits aus 

vielen verschiedenen Jahrzehnten. Auch hier halfen 

wieder die „Jungen“ mit – die Ca/Ex präsentierten 

Geschichtliches aus 90 Jahre Pfadfindergruppe 

Freistadt einmal etwas anders und die Junggilde 

brachte uns mit ihrem „Zwergerltanz“ zum Lachen. Mit 

gutem Essen und Trinken verging auch dieser Abend 

viel zu rasch. 

 

Abschließend möchten wir kurz auf unser Motto „Jung 

& Alt“ zurückkommen. Da die Pfadfindergruppe 

Freistadt im Jahr 2013 auch ihr 90jähriges Bestehen 

feierte, war uns in der Vorbereitung schnell klar, dass 

gewisse Programmpunkte sehr gut sowohl für Eltern, 

Kinder, Begleiter aber auch für Gildemitglieder passen 

würden. 

Es ist aber auch für jeden verständlich, dass es nur mit 

gegenseitiger Unterstützung – zwischen Gruppe und 

Gilde – möglich sein wird, ein solches Fest zu planen 

und umzusetzen; und wer ein wenig hinter „die 

Kulissen“ geblickt hat, hat feststellen können, dass vom 

WI/WÖ – ab 7 8 Jahren  bis zu unserem Ehren

Elternrats Obmann – 85 Jahre(!)  viele damit 

beschäftigt waren, diese Tage in Freistadt zu schönen 

Tagen zu machen – ganz dem Motto entsprechend. 

 

Diese Eindrücke und unser grundsätzliches Verständnis 

über das „lebenslange Pfadfindersein“ konnten einige 

von uns noch ein paar Tage später im Rahmen einer 

lokalen Radiosendung einer breiteren Öffentlichkeit 

noch etwas näher bringen. Dominik Hennerbichler und 

GM Ing. Harald Öhlinger, plauderten eine Stunde lang 

mit Moderator Otto Ruhsam über Ideologien, 

Arbeitsweisen und das Zusammenleben in der 

Pfadfindergemeinschaft. Wer diese Sendung noch nicht 

gehört hat, kann sich diese noch auf der Webseite der Gildetage von Freistadt (im Bereich News) 

herunterladen und anhören – auch für uns wieder eine neue Erfahrung!  
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Hochwasser-Hilfe 
 

Während wir in Freistadt bei den Gildentagen lustige Stunden mit Gildenfreunden aus ganz 

Österreich verbrachten, musste viele oberösterreichische Landsleute durch das Hochwasser um 

ihre Existenz und Hab und Gut bangen. 

 

Daher wurde die Idee von Alfred Nöstler recht rasch aufgegriffen, dass hier auch die Gilde 

Freistadt helfen möchte. Wir wollten jedoch nicht „nur“ einen gewissen Betrag spenden, 

sondern vor Ort direkt jemanden helfen. Daher nahmen wir mit der Gruppe Ottensheim Kontakt 

auf, ob ihnen jemand bekannt ist, der vom Hochwasser betroffen ist und vielleicht besondere 

Unterstützung benötigt. So kamen wir in Kontakt mit Frau Leitgeb aus Goldwörth, deren Haus, 

obwohl fast 3 km von der Donau entfernt, ca. 70 cm unter Wasser stand. 

Einer ihrer „Wünsche“ war ein neuer Kasten für das Schlafzimmer – diesen Wunsch konnten wir 

schnell erfüllen und eines Samstag Nachmittag „lieferten“ Harald Öhlinger, Alfred Nöstler und 

Wolfgang Miesenböck den Kasten und stellten ihn an Ort und Stelle auf. Alfred kümmerte sich 

noch darum, dass eine holzgeschnitzte Madonna in der Wohnküche ein Regal bekam und schon 

war diese Gute Tat erledigt... 

 

 

 

 

 

Frau Leitgeb mit 

Sohn Lukas vor 

dem neuen  

Kasten .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wolfi, Gildemitglied 
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Bundesforum der Pfadfinder-Gilde Österreich 
Schloss Zeillern, 12. und 13. Oktober 2013 

 

Schon traditionell findet im Oktober auf Schloss Zeillern das Bundesforum der Pfadfinder Gilde 

Österreich statt, auf dem aktuelle Themen der Gilde besprochen werden, Ideen und Erfahrungen 

ausgetauscht werden und – heuer neu – ein Jahres Thema vorgestellt wird. 

Dieses Jahresthema lautet für 2014 „Kultur“ – wie kann in der Gilde Kultur selbst gestaltet 

werden, Kultur erlebt oder auch Kultur organisiert werden? Aber auch was verstehen wir unter 

Kultur. Dieses Jahresthema soll bei unseren Aktionen im kommenden Jahr auch aufgegriffen und 

bearbeitet werden; somit sind Ideen gerne willkommen, wie wir „Kultur“ in unsere 

Unternehmungen und Tätigkeiten einfließen lassen können. 

 

Neben diesem Jahresthema wurden auch die neu überarbeiteten „Sechs Säulen“ als 

Orientierung und Basis für unser Programm präsentiert. Dieses große Thema werden wir euch in 

den nächsten Sitzungen etwas näher bringen bzw. gibt es eigenen Folder dazu. 

 

Neben dem dichten Programm hatte die Bundesleitung für die Gilde Freistadt – wir waren mit 

sechs Teilnehmern (+ Hund) die am stärksten vertretene Gilde – eine Überraschung parat. Für 

die Organisation der Gildentagen 2013 in Freistadt und für unseren Einsatz beim Gilden Cafe am 

Planet 13 bekamen wir eine Urkunde überreicht, in der uns Dank und Ankerkennung 

ausgesprochen wurde! Eine gelungene Überraschung, über die wir uns sehr freuten! 

 

 

 

Gernot Hauer (Verbandsgildemeister Stv.) 

beim Überreichen der Urkunde an die Gilde 

Freistadt 
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