Abschied von Paul Bauer, Radervater in GÖRIACH.
Unser Kamerad Paul wurde am 06. Februar 1926 in GÖRIACH geboren. Er wuchs
gemeinsam mit seinen beiden Geschwistern bei seinen Eltern, beim Rader in
Vordergöriach auf. Anschließend besuchte er die Schule in GÖRIACH.
Sein Wunsch war den Beruf eines Maurers zu erlernen, was er auch bei der Firma
SANTNER in TAMSWEG tat. Er konnte ihn aber wegen des Kriegsdienstes nicht
abschließen. Mit jungen 17 Jahren musste er in den Kriegsdienst einrücken und
wurde nach der Ausbildung gleich in den Einsatz nach JUGOSLAWIEN verlegt.
Im Jahre 1945 kam er vom Kriegseinsatz in seine Heimat zurück was er immer wieder
als großes Glück schätzte und erwähnte. Bei der Firma EHRENREICH in TAMSWEG
schloss er dann seine Lehre als Maurer ab und war bis zu seiner Pensionierung im
Jahre 1986 tätig.
Im Jahre 1949 heiratete unser Kamerad Paul seine Frau Elisabeth. Aus dieser Ehe
stammen drei Söhne. Die Söhne und dessen Familien unterstütze er immer mit Rat
und Tat. Für die Enkel und Urenkel war er immer ein liebevoller Opa und Uropa.
Seinen Beruf betrachtete er auch in der Pension als Leidenschaft und Hobby und war
auch immer wieder mit Hammer und Kelle auf Baustellen anzutreffen. Durch seine
liebevolle und freundliche Art war er bei vielen Leuten bekannt und geschätzt.
1986 erbaute er mit seiner Frau Elisabeth in ZANKWARN bei MARIAPFARR ein
Wohnhaus und verbrachte seine Pension bis zum Jahre 2015. Im Jahre 2017 verstarb
seine Frau Elisabeth die er dann immer und sehr vermisste. Durch eine
schwere unheilbare Krankheit war der Verbleib im eigenen Haus nicht mehr möglich
sodass er in das Marienheim in MARIAPFARR verlegt werden musste. Bis zu seinem
Ableben am 30. April wurde unser Kamerad Paul in Marienheim in liebevoller Weise
betreut und gepflegt.
Auf Grund der aktuellen Corona-Pandemie findet die Trauerfeier im engsten
Familienkreis statt.
Unser besonders Mitgefühl gilt seinen Söhnen mit Familien. Wir werden unseren
Kameraden Paul nicht vergessen.
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