
 

 

Österreichische Gesellschaft für Feuerwehrkameradschaft – ÖGFFK 
3730 Eggenburg, Grafenberg 117 
www.feuerwehrkameradschaft.at 

 

Grafenberg, im April 2013  
 

Sehr verehrte Ehrendamen!  
Liebe Mitglieder und Freunde! 
 
Nachdem nun der Winter hoffentlich bald die Pforten schließt und daher der Frühling und somit auch die Sonne wieder 
die Oberhand gewinnt, möchte ich mich mit diesem Newsletter wieder bei euch melden. Viele Geschehnisse in Europa 
und der restlichen Welt mahnen zur Vorsicht, einerseits sind nach wie vor wirtschaftliche Probleme vorhanden die endlich 
einer zufriedenstellenden Lösung ohne Nachtiele für den „kleinen Mann“ zugeführt werden sollten und andererseits 
wissen manche fernöstlichen Machthaber nicht, was es bedeutet Frieden zu haben. 
 

Erstmalig in der Geschichte unseres nun fast 2 jährigen Bestehens werden wir einer vom Schicksal getroffenen Familie 
im Bezirk Horn, deren Familienvater plötzlich und unerwartet verstorben ist, finanziell unterstützen. Ferner haben wir eine 
Unterstützung aus einer Kooperation heraus in die Wege geleitet, worüber wir demnächst berichten und ihr auch in den 
Medien lesen werdet.  
 

In diesem Zusammenhang möchten wir uns bei all unseren Mitgliedern und Gönnern von Herzen bedanken und 
ersuchen euch, uns weiterhin treu zur Seite zu stehen. Es wurden auch wieder bis Anfang April ein Großteil der 
Mitgliedsbeiträge entrichtet – DANKE! Hinsichtlich der wenigen Mitgliedsbeiträge die noch ausständig sind werden wir 
diejenigen nochmals daran kurz erinnern, da in unserem stressigen Alltag einfach mal drauf vergessen werden kann. 
 

Auf Grund der Neuwahl des Landesbranddirektors von Niederösterreich wurden seitens der Gesellschaft die herzlichsten 
Glückwünsche an LBD Dietmar Fahrafellner übermittelt, mit dem Wunsch, das Feuerwehrwesen mit viel Kraft und 
Ausdauer in eine beständige Zukunft zu lenken. 
 

In der 6. Präsidiumssitzung am 19. März 2013 konnte über den erfolgreichen Mitgliederstand berichtet werden, dem die 
Aufnahme des 157. Mitglieds folgte. 
 

Wie voriges Jahr möchten wir auch heuer wieder einige wenige Veranstaltungen durchführen bzw. auf weitere hinweisen.  
 

� Horn Marsch am Samstag, 18.Mai 2013: Die Freiwillige Feuerwehr Mühlfeld veranstaltet am Samstag den 
18. Mai einen Wandertag in der Marschlänge von rd.15 km. Nenngeld sind dazu 8 Euro/Person im Alter von über 
15 Jahren und 4 Euro/Person im Alter von 6 bis 15 Jahren. Der Reinerlös wird am Ende der Veranstaltung an 
den ÖKB Horn und an die Österreichische Gesellschaft für Feuerwehrkameradschaft überreicht werden. 
Nachdem wir hier ein begünstigter Verein sind, ersuche wir um eure zahlreiche Teilnahme. Nehmnt ruhig eure 
Freunde und Bekannte ebenfalls mit. Damit die Anmeldung gesamt auf einmal und als Verein geschehen kann 
ersuchen wir um eure Mithilfe. Alle die dem kollektiven Wandern etwas abgewinnen können, bitte die Startgelder 
an folgendes Konto bis 25. April zu überweisen: 

KNR: 604; BLZ: 32123; Verwendungszweck Horn Marsch - Name des Teilnehmers und Geburtsdatum 

Die Anmeldung wir dann von der ÖGFFK durchgeführt. Danke für eure Mithilfe! 

� Einweihung der Bezirksflorianikapelle Mattersburg am Freitag, 6.September 2013: Nachdem doch eine 
große Anzahl an Mitgliedern einen Baustein für die Errichtung der Kapelle übernommen haben, möchten wir auch 
diese Veranstaltung beehren. Einladungen dazu ergehen seitens des Bezirksfeuerwehrkommandos Mattersburg 
eigenständig. Für jene, die noch einen Baustein (20, 50 oder 100 Euro) erwerben möchten bitten wir sich bei 
Gerald Unterberger, 3730 Grafenberg 117, praesidium@feuerwehrkameradschaft.at bzw. 0680/14 32 328 
zu melden 

� 3. Feuerwehrkameradschaftsmesse am Samstag, 21. Septmeber 2013: Diese findet voraussichtlich um 16:00 
Uhr in der Stiftskirche Geras statt. (Näheres wird noch bekannt gegeben!) 

� 3. ordentliche Generalversammlung am Samstag den 5. Oktober 2013: Diese findet wieder um 18:00 Uhr im 
Landgasthof zum Knell in 3580 Mold 2 statt. Wir ersuchen euch, diesen Termin bereits in eure Kalender 
einzutragen und freuen uns auf euer Kommen. 

� Benefitzpunschstand am 7. Dezember 2013: Ab 10 Uhr möchten wir wieder auf dem Parkplatz der Fa. Lutz in 
Horn den Punschstand betreiben und laden euch einerseits zur Unterstützung und andererseits zum Besuch ein.  

 

 

Mit den besten Grüßen und auf ein baldiges persönliches Wiedersehen freut sich das Präsidium 
 


