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Grafenberg, im September 2011  
 

Sehr verehrte Ehrendamen! 
Liebe Mitglieder und Freunde! 
 

Seit der Information Ende Juli haben sich wieder einge Dinge zugetragen bzw. wurden einige 
Anliegen zu einem Abschluss gebracht, wodurch wir euch davon berichten wollen. So hat unsere 
Gesellschaft mittlerweile einen Mitgliederstand von 62 Personen. Wir sind nun auch in den 
Bundesländern Wien, Burgenland, Steiermark und Tirol durch unsere Mitglieder vertreten. Wir 
heißen hier jede bzw. jeden Einzelnen herzlich willkommen.  

Bezüglich der Trageerlaubnis der FF Uniform zu feierlichen Anlässen der ÖGFFK wurde vorerst 
kein Erfolg erzielt, da es anscheinend Anlassfälle gibt, die dieses Thema etwas zu sehr 
strapazieren. Da wir generell ja unabhängig und parallel zum Feuerwehrwesen stehen, aber die 
Gesinnung der Kameradschaft zwischen Feuerwehrmitglieder als unseren Gesellschaftscharakter 
heranziehen, werden wir uns einfach festlich bzw. heimatbezogen dem Anlass entsprechend 
kleiden. Dadurch sind sämtliche Mitglieder, unabhängig ob das ÖGFFK-Mitglied auch Mitglied 
einer Einsatzorganisation oder aber eine Zivilperson ist, gleichgestellt. 

Weiters wurde nun die Gründungsmedaille vom Ordensmacher Franz Brückler gestaltet und das 
Vereinslogo (das zweiteilige Flammensymbol) als goldfarbiger Anstecker geschaffen. Diese 
Gesellschaftssymbole haben vorweg bei vielen unserer Mitglieder großen Anklang gefunden und 
sind voraussichtlich zur 1. ordentlichen Generalversammlung fertig, wo wir diese dann in einem 
feierlichen Rahmen (sofern es von der zu ehrenden Person gewünscht ist) verleihen würden.  

Hier sei auch angemerkt, dass durch diese beiden Gesellschaftszeichen ebenfalls geringe 
Einnahmen in die Gesellschaftskasse erfolgen und wir durch diese Symbole als Gesellschaft auch 
verstärkt wahrgenommen werden – vielen Dank für eure Unterstützung! 

Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle ebenfalls bei Landtagsabgeordneten Jürgen Maier, 
Bezirkshauptamnn WH Mag. Johannes Kranner, OBR Werner Loidolt, BR Hainz Krehan, Bgm. 
Johann Glück und OBI Robert Haidl für die Übernahme des Ehrenschutzes für die 
Feuerwehrkameradschaftsmesse. 

An dieser Stelle sei nochmals auf die kommenden Termine hingewiesen, wo sämtliche Mitglieder 
samt Begleitung willkommen sind: 

� 1.ordentliche Generalversammlung der ÖGFFK am Samstag, 1.Oktober 2011 um 18:00 Uhr 
im Landgasthaus zum Knell in 3580 Mold 2 

� gemeinsamer Besuch der Sonderausstellung im Stift Geras am Samstag, 29.Oktober 2011 
und anschließender Feuerwehrkameradschaftsmesse in der Stiftsbasilika.  

Beginn des Ausstellungsbesuches um 14:00 Uhr - Messe um 17:00 Uhr 
 

Mit den besten Grüßen und auf ein baldiges persönliches Treffen freuen sich 
die beiden Präsidenten und Gründer 

 


