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Grabenseer Schützen Perwang
Obmann Albin Österbauer –www.grabenseer.at

Unsere Generalversammlung

Am 30. März 2008 fand beim Kirchen-
wirt in Perwang unsere alljährliche
Generalversammlung statt, bei welcher
neben Neuwahlen auch viele unserer
Mitglieder geehrt wurden. Wir bedanken
uns bei dieser Gelegenheit nochmals bei
der Familie Weilner für die herzliche
Bewirtung und bei der TMK Perwang für
die musikalische Umrahmung.

Eröffnung der Salzburger Dult 2008

Heuer hatten wir die Ehre, die „Salzburger Dult 2008“ lautstark zu eröffnen.

Dazu trafen wir uns in den frühen Morgenstunden, um mit den Privat-PKW`s ins
Ausstellungszentrum Salzburg zu fahren, da wir dort mit einem eigenen Bus in die
Altstadt gebracht zu werden.

Aufgrund einer massiven Verspätung eines Busunternehmens hatten wir mit den Jakobi-
schützen die Gelegenheit eines lautstarken Weckrufes mitten in der Salzburger Altstadt.
Die restliche Zeit verbrachten wir mit mühsamen und gemeinsamen Dolmetsch-
Versuchen in Englisch, Italienisch und Französisch. Gegen 10:00 Uhr begann sodann
unter zahlreichen Besuchern die farbenfrohe Eröffnung am „Alten Markt“. Nach einem 
kurzen Marsch über die „Staatsbrücke“ bis zum „Mirabellplatz“ wurden wir mit unserem 
Bus wieder zum Ausstellungszentrum gebracht, wo nach einigen Grundsatzreferaten und
Ansprachen sonstiger Ehrengäste in zwei kurzen Sätzen die „Salzburger Dult 2008“ von 
Bürgermeister Heinz Schaden eröffnet wurde. Und damit auch wirklich jeder Bescheid
wusste, haben wir dies natürlich lautstark verkündet.

Terminvorschau

o 29.06.2008 –Kirtag in Perwang
o 05.07.2008 –Hüttenfest in St. Johann
o 13.07.2008 –Landesfest in Aurach
o 20.07.2008 –Fest in Mattighofen
o 21.09.2008 –Fest in Bad Goisern
o 28.09.2008 –Erntedankfest in Perwang

Zu unserem Sommernachtsfest erfolgt eine
eigene Einladung!!!

Peter Kainz ist verstorben

Wir trauern mit der Familie um unser lang-
jähriges außerordentliches Mitglied und
werden ihn stets in Ehren halten.

Gratulation zur Wahl

Seit Anfang Mai 2008 besteht ein neuer
Vorstand bei der Goldhaubengruppe
Perwang.

Die Grabenseer Schützen gratulieren
dazu recht herzlich. Gleichzeitig freuen
wir uns auf viele gemeinsame schöne
Feste.

Internes Informationstreffen

Wieder einmal wurde bewiesen, dass bei unseren Mitgliedern die Geselligkeit und
Freundschaft einen hohen Stellenwert einnimmt. Anders sind wohl der Spaß sowie die
Ausdauer bei unserem Treffen vom 7. Mai 2008 in unserem Schützenraum nicht zu
erklären. Aufgrund des großen Erfolges werden garantiert Fortsetzungen folgen.

Sommerzeit ist Urlaubszeit

Wir wünschen schöne Ferien und freuen uns
bereits jetzt wieder auf viele Urlaubsgrüße!
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