Abschied vom langjährigen, verdienten Orts- und Bezirksfunktionär
Georg MACHEINER „Dasler Schuadl“
in Althofen bei Mariapfarr, wie ihn alle kannten.
Kamerad Georg wurde am 14. Mai 1927 in Althofen bei Mariapfarr geboren.
Seine Kindheit und Schulzeit verbrachte er mit seiner Schwester im kleinen
bäuerlichen Anwesen seiner Eltern. Nach Beendigung der Schulpflicht begann er eine
Sägelehre und anschließend entschied er sich, dass Handwerk der Zimmerei zu
erlernen. Dieser Berufsausübung kam er bis zu seiner Pensionierung bei der Firma
Ehrenreich in Tamsweg nach. Fort- und Weiterbildung waren ihm stets wichtig, und
somit galt er als verlässlicher, kompetenter und sehr loyaler Mitarbeiter.
Kurz vor Kriegsende, im Alter von 17 Jahren, musste auch er noch seiner
militärischen Pflicht nachkommen.
1955 heiratete er seine Frau Katharina, und mit den vier gemeinsamen Kindern fand
er sein Glück und seinen Lebenssinn in seiner Familie. Besonders viel Freude
bedeuteten ihm seine 9 Enkelkinder und die vier Urenkerl.
Im Nebenerwerb bewirtschaftete er die übernommene Landwirtschaft und engagierte
sich
auch
im
öffentlichen
Bereich.
Neben
diversen
Funktionen
in
örtlichen
Genossenschaften
war
er
als
Betriebsratsobmann
und
Gewerkschaftsdeligierter der Bau und Holzarbeiter und als Mitglied der Feuerwehr
Mariapfarr tätig.
Einen
besonderen
Einsatz
leistete
unser
Kamerad
Schuadl
der
Kameradschaft Mariapfarr der er viele Jahrzehnte als Geschäftsführer zur Verfügung
stand.
Auf Bezirksebene arbeitete er ebenfalls lange Jahre als Bezirksgeschäftsführer mit
Bezirksfunktionären erfolgreich zusammen. Seine kollegiale, korrekte und umsichtige
Einstellung zur Kameradschaft wurde von Allen besonders geschätzt und hatte im
ganzen Lungau eine Vorbildwirkung. Für diese Tätigkeiten wurde er neben anderen
zahlreihen Auszeichnungen mit dem Landesehrenkreuz mit Schwertern in Gold,
Verdienstmedaille des Landes Salzburg in Silber und Ehrenzeichen der Kameradschaft
und dem silbernen Verdienstzeichen des Landes Salzburg ausgezeichnet. In seiner
Verlässlichkeit, Einsatzbereitschaft und treuen Kameradschaft galt er vielen als guter
Freund.
Seine letzten 20 Jahre waren von kleinen und größeren Krankheiten und
Gebrechlichkeit gezeichnet, gegen die er mit starkem Lebenswillen und viel Geduld
ankämpfte, bis er schließlich am 11. Juni 2016 sein erfülltes Leben im 90. Lebensjahr
im Beisein seiner Familie Gott dem Herrn zurückgab.
Unter großer Anteilnahme von Bekannten, Verwandten, Nachbarn, Kameraden der
Kameradschaft Mariapfarr und Mitglieder der benachbarten Kameradschaften,
Funktionäre des Bezirkes sowie Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Mariapfarr
mussten wir uns am Mittwoch den 15.6.2016 von unserem Kameraden Schuadl
verabschieden in ihn am Friedhof von Althofen im Familiengrab der geweihten Erde
übergeben.
Unser besonderes Mitgefühl und Trauer gilt seiner Gattin Katharina sowie den
Familiengehörigen.

Der Name Dasler Schuadl wird uns in Erinnerung bleiben und werden ihn nicht
vergessen.
Wenn man bei Sitzungen und Besprechungen sich getrennt hat und den Heimweg
antrat war immer sein Spruch „Pfiate und Leb wohl“

