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Grafenberg, im Dezember 2011  
 

Sehr verehrte Ehrendamen! 
Liebe Mitglieder und Freunde! 
 
Nachdem die letzten Nachrichten der ÖGFFK im Newsletter - September festgehalten wurden, 
möchte wir euch in der besinnlichen Weihnachtszeit noch über die zum Teil vergangenen und 
künftigen Gesellschaftsangelegenheiten informieren. Erfreulich entwickelt sich der Mitgliederstand, 
wodurch wir voraussichtlich noch vor Ende des Jahres das 100. Mitglied begrüßen dürfen. 

Wie mehrmals festgehalten und zum Teil in den Medien lesbar waren unsere Veranstaltungen 
einerseits gut besucht und andererseits von positiven Eindrücken begleitet. 

So durften wir am 1. Oktober die 1. ordentliche Generalversammlung der Österreichischen 
Gesellschaft für Feuerwehrkameradschaft im Landgasthaus zum Knell in Mold abhalten. Wir 
hatten dazu sehr viele Einladungen an Bundes- und Landespolitiker als auch an die 
Führungspersönlichkeiten der Einsatz- und Rettungsorganisationen Österreichs versendet. Auf 
Grund der Tatsache, dass die Ehreneinladungen doch recht zeitnahe und kurzfristig ergingen, 
waren wir durch diverse Absagen nicht enttäuscht. Dennoch haben wir eine wunderbare 
Generalversammlung, unter Beisein von Ehrengästen wie Sektionschefin Mag.a Edeltraud Glettler 
aus dem Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, Landtagsabgeordneten 
Jürgen Maier und NÖ-ÖKB Vizepräsident Leopold Wiesinger, abhalten können. Auch das 
Schreiben unseres hoch verehrten Bundespräsidenten Dr. Heinz Fischer, der uns für das 
Engagement dankte freute uns sehr. 

Auch der Einladung des Besuches der Sonderausstellung „Feuerwehr-Tradition mit Zukunft“ im 
Stift Geras und der daran anschließenden Feuerwehrkameradschaftsmesse folgten rd. 40 
Mitglieder. Der Prior des Stiftes Geras zelebrierte auf einzigartiger kameradschaftlicher Weise die 
1. Feuerwehrkameradschaftsmesse, wofür wir uns nochmals sehr herzlich bedanken. 

Beide Veranstaltungen waren schöne Ereignisse, wobei Kameradschaft und Gemeinsamkeit 
gelebt wurden. 

Unter dem Motto Gemeinsamkeit wünschen wir euch Allen eine besinnliche Adventzeit, die euch 
einladen soll, die Hektik des Alltages abzuschwächen; ein frohes Weihnachtsfest im Kreis eurer 
Familie und den lieben Menschen eures Herzens; sowie ein glückliches Neues Jahr, begleitet von 
Freude und Gesundheit. 

Für das Jahr 2012 planen wir wiederrum eine Feuerwehrkameradschaftsmesse sowie andere 
Veranstaltungen, über welche wir euch weiters berichten werden. 

Ein im Jahr 2011 verstorbener großer Europäer schrieb einmal, dass ein Loch im Geldbeutel nicht 
zu Sorgen führen kann, solange die Menschen Werte wie Freundschaft und Gemeinsamkeit in 
ihren Herzen tragen. So laden wir euch ein, auch im kommenden Jahr 2012 viel Freude an 
unseren Aktivitäten zu haben. 

 

Mit kameradschaftlichen Grüßen 

 


