
Europäisches Forum 
der Gilde-Pfadfinder 
in Großarl

Jubilee 50 Years European 
Scouting Guild Forum Großarl

27.5. - 3.6.2018

Allgemeine Information /  
General information

Veranstalter ist die Pfadfinder-Gilde Österreichs 
zusammen mit dem Distrikt Salzburg/Tirol. /
The Forum is hosted by the Austrian Scout and 
Guide Fellowship togehter with the District of 
Salzburg/Tyrol.

Pfadfinder-Gilde Österreichs / Austrian Scout 
and Guide Fellowship
PGÖ – ZVR 935 833 869
www.pfadfindergilde.org

Veranstaltungsleiter und Adresse für Anmeldung/ 
Forum‘s leader contact for registration
Helmut Hauer
Hofhaymer Allee 5, 5020 Salzburg
Österreich/Austria
Telefon/Phone.: +43 664 / 584 25 47
E-Mail: hauer.helmut@gmail.com

Pfadfindergruß- 
Skulptur in Großarl/
Sculpture of the 
Scout‘s Salute in 
Großarl

Das „Europäische Forum der  
Gilde-Pfadfinder in Großarl“

1969 – Großarl ist noch ein unbekanntes Dorf, 
verkehrsmäßig kaum erschlossen, der Fremden-
verkehr steckt in seinen Anfängen und – das 1. 
Forum der europäischen Gilde-Pfadfinder findet 
statt.

Initiiert von der IFOFSAG (der heutigen ISGF), soll-
te damals eigentlich ein „Treffen der Alpenländer“ 
stattfinden. Doch aufgrund der Teilnahme großer 
Delegationen aus Dänemark und Schweden schon 
bei diesem ersten Treffen wurde daraus eben das 
Europäische Forum.

Unter der Leitung von Erich Cevela waren die 
Organisatoren von Beginn an bemüht, die Teilneh-
mer nicht als Konsumenten zu sehen, sondern sie 
in die Programmgestaltung mit einzubeziehen. 

Auch das Jubiläumsforum 2018 sollen die teil-
nehmenden Gildefreundinnen und -freunde aktiv 
mitgestalten. Ein ausgewogenes Programm wird 
hoffentlich für alle Interessantes bieten:

Workshops mit den Themen Brauchtum, Hand-
werk, Gesang und Gaumenfreuden; Aktivitäten 
wie z.B. Wandern, Asphalt-Stockschießen, aber 
auch Touren mit dem Mountainbike oder E-Bike 
oder Rafting; Ausflüge zu Kultur und Natur im 
Salzburger Land.

Eine Ausstellung und das Forumsgespräch wer-
den uns Gelegenheit geben, das Forum und seine 
Entwicklung – bis hin zu den hiesigen Freund-
schaftstreffen der letzten Jahre – aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln zu betrachten.

Aber auch das gesellige Beisammensein, die 
Pflege alter und das Schließen neuer Freund-
schaften sollen und werden ein wesentlicher 
Bestandteil dieses Treffens sein.

In diesem Sinne schon jetzt ein herzliches  
Willkommen.

Program/Aktivities

Here some agenda highlights. The detailled pro-
gram will be sent to the registered participants and 
you can choose your program right at the forum.
 
• Guided Hiking Tours – among others also to the 

„Europe Table“ and the „Heaven‘s Knot“
• Excursions to Salzburg, Mittersill or close to the 

Großglockner*
• Sportive activities like Indoor shooting or „as-

phalt curling“
• Action program like a mountainbike course or 

rafting, ...*
• Workshops like jodeling, traditional dancing or 

wood carving.
• Forum discussions and presentations
• ... and – for sure - there will be a solemnly 

opening ceremony  and a closing celebration!

      * not inkluded in registration fee!

Mittersill

Großglockner

Foto: Mittersill plus Tourismus – Michael Huber

Foto: © Großglockner Hochalpenstraßen AG

Foto: © Helmut Hauer



The “European Scouting Guild 
Forum in Großarl”

1969 – Großarl still is a village quite unknown and 
rather isolated to the road network, tourism is at 
an early stage and – the 1st European Scouting 
Guild Forum takes place.

Back then, actually should have taken place a 
“Gathering of the Alpine Countries”, instigated by 
IFOGSAG (the ISGF of today). But the participation 
of big delegations from Denmark and Sweden 
right from this first gathering arose the first inter-
national Forum.

Under the leadership of Erich Cevela, from the 
very beginning, the organisers tried hard not to 
see the participants as consumers, but to inte-
grate them in the programming.

At this Jubilee Forum 2018 the parttaking guild 
friends shall play an active part. Hopefully, a 
well-balanced programme will offer something 
interesting for everyone.

Workshops with the topics tradition and customs, 
craft, singing and culinary treats; activities as for 
example walking and hiking, pavement curling, 
but also tours with the mountain or electro bike 
or rafting; excursions to culture and nature in the 
Salzburger Land.

An exhibition and the Forum Talk will give us the 
opportunity to see the Forum and its development 
from different points of view – trough to the Scout 
Friendship Gatherings here in the last years.

But the social get-togethers, too, the cultivation 
of old friendship and the making of new friends 
should and will be an essential element of this 
gathering

By now, in this spirit a hearty welcome.

Salzburg Stadt / City of Salzburg

Programm/Aktivitäten

Hier einige Programmpunkte und Aktivitäten im 
Überblick, das detaillierte Programm wird an die 
fix angemeldeten Teilnehmer versandt und kann 
am Forum selbst ausgewählt werden.
 
• Geführte Wanderungen – unter anderem zum 

Europatisch und zum Himmelsknoten
• Ausflüge nach Salzburg, Mittersill oder zum 

Großglockner*
• Sportliche Aktivitäten, wie Zimmergewehr-

schießen oder Asphaltschießen
• Actionprogramm, wie beispielsweise  

Mountainbikeparcours, Rafting, ...*
• Workshops wie Jodeln, Volkstanz und Schnitzen
• Forumsgespräche und Vorträge
• ... und natürlich darf sowohl die feierliche 

Eröffnung als auch die Schlussfeier nicht 
fehlen!

        * in Teilnahmegebühr nicht enthalten!
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Teilnehmergebühr

Die Teilnehmergebühr beträgt € 98.- (für 27.05.-
03.06.2018) bzw. € 68.- (für 30.05.-03.06.2018) 
und wir ersuchen, den Betrag gleichzeitig mit 
der Anmeldung SPESENFREI zu überwei-
sen auf unser Konto: Forum Großarl, Helmut 
Hauer, IBAN:AT32 3500 5000 0006 4410   BIC: 
RVSAAT2S005. Die Anmeldung ist erst nach Ein-
gang der Teilnehmergebühr gültig. 
Kinder bis 15 Jahre frei.  
Anmeldeschluss: 15.3.2018

Registration fee

The registration fee adds up to  € 98.- (for 
27.05.-03.06.2018) resp. € 68.- (for 30.05.-
03.06.2018) and it is requested to transfer this 
amount at the same time as the registration 
form free of expence for us on the account made 
out to order  
Forum Großarl, Helmut Hauer, IBAN:AT32 3500 
5000 0006 4410   BIC: RVSAAT2S005. The regis-
tration only becomes effective once the regis-
tration fee is paid.
Deadline for registration: 15.03.2018

Stornogebühr

Bis 15.3.2018 keine Stornogebühr, danach  
gesamte Teilnahmegebühr.

Cancellation fee
Until March 15th 2018 no cancellation fee, after 
that date the complete registration fee is due.

Unterkünfte/Accomodation

Unterkunftspreise pro Person, Nächtigung inkl. Früh-
stück und Abendessen sowie Mehrwertsteuer und 
Ortstaxe

Accomodation prices per person, accommodation incl. 
breakfast and evening meal, VAT and local taxes

27.05.-03.06.2018 
7 Nächte / 7 nights

30.05.-03.06.2018
4 Nächte / 4 nights

Doppel- 
zimmer / 

Double room

Einzel- 
zimmer / 

Single room

DZ /  
Double 
room

EZ /   
Single 
room
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Hotel Alte Post € 564,20 € 665,70 € 322,40 € 380,40

Hotel Hubertushof € 469,70 € 539,70 € 268,40 € 308,40

Hotel Neuwirt € 567,70 € 672,70 € 324,40 € 384,40

Hotel Pens. Krone * € 546,00 ----- € 312,00 -----
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„Landhaus 
Großarl“ 

Josef Toferer
€ 378,00 ----- € 216,00 -----

Pension  
Annemarie Toferer € 378,00 ----- € 216,00 -----

„Gästehaus Anna“ 
Albert  

Prommegger
€ 399,00 ----- € 288,00 -----

„Gästehaus 
Enzian“ 

Fam. Wirnsperger
€ 371,00 ----- € 212,00 -----

„Dorfhäusl“ 
Carola Unterkofler € 406,00 ----- € 232,00 -----

„Gästehaus 
Annelies“ 
Annelies  

Viehhauser

€ 350,00

€ 371,00

DZ als EZ 
€ 420,00

€ 200,00

€ 212,00

DZ als EZ 
€ 240,00

Haus Diess € 371,00 € 371,00 € 212,00 € 212,00

Huber Maresi € 308,00 € 336,00 € 176,00 € 192,00

*  Abendessen in den Restaurants: Post oder Hubertus, Neuwirt, Rohrerwirt /   
Evening meals at restaurants Alte Post, Hubertushof, Neuwirt, Rohrerwirt


