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auf unserer Webseite: www.boef.at

 Bund 
 Österreichischer 
 Faschingsgilden  
 Mehrwert durch 
 MitgliedschaFt

„Großes Augenmerk legt der BÖF auf eine steti-
ge Weiterentwicklung des Faschingsbrauchtums 
wie u.a. den Sitzungsfasching, Faschingsumzüge, 
Bütt, auf ein gutes Garde- und Musikwesen sowie 
zukünftig vermehrt auch auf Jugendarbeit. Für 
diese Faschings-Jugendarbeit ist ein(e) Jugend-
leiterIn mit ständigem Sitz im Präsidium vorge-
sehen.“

Alois-Penz-Museum, das 1. österreichischer Faschings- und Brauchtumsmuseum
Das Museum besitzt über 7.000 Ausstellungs-
stücke aus der ganzen Welt. Sie sind aus dem 
persönlichen Besitz von Alois Penz oder Dauer-
leihgaben bzw. Geschenke von Karnevals-, Fast-
nachts- und Faschingsgesellschaften. Kostüme 
und Ornate sowie Kappen, Hüte und vor allem 
Orden geben ein eindrucksvolles und lebendiges 
Zeugnis des närrischen Treibens und Brauch-
tums.

ÖFFNUNGSZEITEN: Dienstag u. Mittwoch von 9 bis 
11 Uhr, mit Voranmeldung auch Führungen unter 
0664 1417865  Mario Krenn od. 0676 5215581 
Birgit Horvath 

8720 Knittelfeld, Hauptplatz 12/1



 

   

Bund ÖsterreicHiscHer FascHingsgilden 

1. Mit dem BÖF erzielen alle einen starken auf-
tritt als geschlossene Faschingsgemeinschaft 

2. der BÖF veröffentlicht alle termine von 
 Faschingsveranstaltungen

3. der BÖF bietet Beratung und hilfe bei Behör-
denverfahren

 4. der BÖF trägt durch Medienauftritte zur 
akzeptanz des Faschings überhaupt (allein und 
gemeinsam mit gilden) bei

5. der BÖF hebt durch sein handeln das image des 
Faschings 

6. der BÖF informiert gilden, Mitglieder und die 
Bevölkerung über Faschingsbräuche der gilden, 
den BÖF selbst und über die närrische europäi-
sche gemeinschaft (neg)

 7. der BÖF gibt 2 x im Jahr ein Journal heraus, in 
der sich jede gilde präsentieren kann

8. der BÖF schafft und betreut eine moderne und 
übersichtliche gemeinsame homepage samt 
datenbank mit Verzweigungen und links

9. der BÖF bedients sich u.a. auch der neuen 
 Medien wie Facebook, twitter, ...

10. der BÖF kreiert Orden und übernimmt bundes-
weite ehrungen

11. der BÖF will die aKM-Vereinbarungen weiter zu 
gunsten der Mitglieder adaptieren

12. der BÖF initiiert und organisiert steuerbera-
tungen

13. der BÖF informiert über das Vereinsrecht und 
vermittelt rechtsberatungen

14. Vom BÖF werden überregionale politische Kontak-
te initiiert (das Brauchtum Fasching bzw. Karneval 
ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor und diese 
tradition ist vor allem für das soziale leben und 
das gemeinwohl der Menschen wichtig)

15. der BÖF fördert das 1. Österreichische Fa-
schingsmuseum in Knittelfeld

16. der BÖF schafft einen gemeinsamen internet-
Marktplatz für gebrauchte Kostüme, 

 Musikinstrumente, dekos, …

17. der BÖF vermittelt die günstige herstellung von 
drucksorten bzw. hilft bei deren gestaltung

18. durch den BÖF  wird Brauchtum, Zusammenhalt, 
geselligkeit und Freundschaft zwischen den 
gilden und akteuren vermittelt und gepflogen

              

 

19. der BÖF hat internationale Verbindungen 
durch die neg und das führt zu einem für alle 
nützlichen  erfahrungsaustausch

20. der BÖF erkundet Förderungsmöglichkeiten und 
hilft durch sein netzwerk zu deren erlangung 

21. der BÖF hilft bei Problemen und bearbeitet 
überregionale anregungen von Mitgliedsver-
einen 

22. der BÖF beschleunigt den informationsfluss 
zwischen den Mitgliedern bzw. ermöglicht 
kurze Kommunikationswege

23. der BÖF ist bei Vereinsgründungen behilflich

24. der BÖF gibt hilfestellung bei der 
 Organisation von Veranstaltungen

25. der BÖF initiiert u. organisiert Kurse für gar-
de, Bütt, tanz, steuerberatung, Vereinsrecht, 
Vereinsführung, Jugendarbeit, Moderation, …

26. der BÖF ist den Vereinen bzw. gilden bei der 
suche nach der richtigen Versicherung (hin-

 sichtlich risikodeckung und -umfang) be-
hilflich. Über eine gesamtversicherung aller 
gilden im BÖF wird diskutiert

27. der BÖF findet highlightes anderer gilden und
 nationalitäten und kann sie in Österreich zur 

umsetzung weiter geben

28. aufgrund von ereignissen in der Brauchs-
tumsarbeit anderer länder können mögliche 
risiken und gefahren erkannt und daher auch 
vorgebeugt werden 

Mitgliedsgilden durch Beratung und Vermittlung unter


