
Symbol für
Tradition

Tradition zu pflegen ist von großer
gesellschaftlicher Bedeutung und wie
könnte man das besser symbolisieren
als mit Vereinsfahnen, Fahnenbänder

und Schärpen. Fahnen stehen für
Werte unserer Vorfahren.

Traditionen unserer
Vorfahren bewahren
Verbundenheit zur
Heimat

Kameradschaft und 
Zusammengehörigkeit

Brauchtum

Bekenntnis zur Religion 

Fahnen stehen als Symbol für: 

Unterstützen Sie die Fortentwicklung
unseres Vereines und stellen Sie sicher,
dass diese Traditionen und Werte an
unsere Gesellschaft weiter
gegeben werden!
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Nagelbandaktion
Sehr geehrte Bevölkerung!

Die Freiwillige Feuerwehr Henndorf am Wallersee geht daran, Ihr 
Symbol der Treue, Einigkeit und Kameradschaft, die alte Landjugend-
fahne aus dem Jahr 1979 samt Zubehör reinigen, restaurieren und 
ergänzen zu lassen.
Dies auch deshalb, damit sie als Kulturgut erhalten bleibt und nicht 
dem Verfall preisgegeben wird und weiterhin unsere Ausrückungen 
verschönert.

Auf unserer Fahne befindet sich auf der Hauptseite aus gelbem 
Seidenrips in der Mitte – voll ausgestickt – das alte Landjugend-
zeichen mit Eichenlaubkranz samt Ähre und Eicheln.

Die Aufschrift „Landjugendgruppe Henndorf am Wallersee“ 
sowie die Widmung und das Gründungsjahr „1954“ samt Fahnen-
weihejahr „1979“ sind in goldener, handgeführter Schnurstichsticke-
rei ausgeführt

In der linken oberen Ecke wird unsere Fahne vom Salzburger Landes-
wappen verziert, in der rechten unteren Ecke von unserem Gemein-
dewappen; in den restlichen 2 Ecken befinden sich naturell gestickte 
Feldblumen samt Ähren.

Die 2. Seite aus blauem Samt zeigt in der Mitte ein naturell gemaltes 
Bild unserer Ortskirche, eingefasst in einem goldenen Rahmen.

Der Spruch „Jung und Alt gemeinsam in die Zukunft“ ist wie 
schon auf der Vorderseite goldfarben gehalten. Jedoch wurde auf 
dieser Seite die Schrift appliziert und gestickt..    
Um nun die Fahne restaurieren lassen zu können, die auch bei kirch-
lichen und weltlichen  Festen und bei Begräbnissen voran getragen 
wird, soll uns der Verkauf von Fahnennägeln die nötigen Mittel in die 
Hand geben.

Die Landjugend Henndorf am Wallersee richtet daher an Sie die 
höfliche Bitte, einen Ehrennagel zu spenden, der dann mit dem eingra-
vierten Namen des Spenders samt den übrigen an einem eigenen 
Band befestigt wird und daher eine bleibende Verewigung darstellt.  
In der Hoffnung, dass Sie unsere Bitte nicht abweisen werden spricht 
Ihnen herzlichsten Dank aus 
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