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* 6.5.1954 - + 1.9.2007

Unsere gemeinsame bergsteigerische
Karriere begann am ersten September-
Heimabend im Jugendlokal am Lueger-
ring 12. Susi und ich kamen neugierig zu
einem Heimabend. Damals gab es eine
Inge und einen Alfi, die die kunterbunte
Schar geleitet haben. Wie es das
Schicksal so wollte, gab es zufälligerwei-
se zu wenige Jugendführer und gleich-
zeitig einen Jugendführerlehrgang. Also
begannen wir beide, altersmäßig 14
Tage auseinander, unseren gemeinsa-
men 37-jährigen Lebensweg. 

Nach einem Jahr waren wir „ausgelernt“
und wurden sogleich auf eine ganz liebe
kleine Kinderschar losgelassen. Ich
bewundere heute noch Inge Kriebaum,
die damalige Jugendwartin, ob ihres
Gottvertrauens, uns mit den Kindern
ziehen zu lassen. Das erste Skilager fand
am Seekarhaus statt, das Sommerlager
auf der Tappenkarseehütte. Es waren
unvergessliche Zeiten, die wir mit den
uns anvertrauten Kindern erleben durf-
ten. Die Gruppe hieß die „Bergwanzen“
und ihr Gruppensymbol waren die
besoffenen Ampeln, nämlich blau-rot-
gelb-grüne Mützen. Susi hat immer die
mütterliche Seite verkörpert, sie hat die
kleinen Seelen getröstet, Wunden
geheilt und manches Heimweh gelin-
dert. Die Schar wurde immer größer,
sowohl von der Anzahl als auch von der
Größe. 

Irgendwann musste es kommen wie es
kommen musste: Am 11. September
1976 haben wir einander das Jawort
gegeben. Der erste Nachwuchs ließ
nicht lange auf sich warten. Babsi war
natürlich der Liebling der Truppe. Es war
eine wunderbare Zeit, wir waren mit
den Kindern zu Weihnachten, im

Februar, zu Ostern und im Sommer
wochenlang unterwegs. Langsam kamen
die Bergwanzen in die (Studenten-)
Jahre, ein Umbau der Gruppe war ange-
sagt. So wurde dann die Familiengruppe
der Bergzwergerln gegründet und bis
vor zwei Jahren von Susi und mir
geführt. Wir erinnern an die tollen
Skilager, zunächst in Brixen und später in
der Wildschönau. Zwischendurch hat
Susi auch das Amt des Jugendwartes
übernommen. Wir haben dann be-
schlossen, die Leitung in jüngere Hände
zu legen: Babsi und Ingmar haben die
Gruppe mit großem Erfolg übernom-
men, eine deutliche Verjüngung hat
stattgefunden. Susi konnte heuer am 15.
Mai ihr erstes Enkerl in ihre Arme
schließen.

Kurz vor dem 50. Geburtstag hat sich
ein Schatten auf Susis Gesundheit gelegt.
Ich habe ihre Lebenseinstellung bewun-
dert, wie sie damit umgegangen ist.
Trotz mehrerer Operationen und
Chemotherapien hat sie ihr Leben jeden
Tag gelebt und ihr Schicksal angenom-
men wie es war. Sie hat um ihren
Zustand Bescheid gewusst und das
Beste daraus gemacht. Im heurigen
Sommer war sie noch sieben Wochen
mit mir in Skandinavien mit dem Wohn-
wagen unterwegs. Am 1. September ist
sie liebevoll begleitet ganz ruhig ent-
schlafen. Am 14. September haben wir
sie am Friedhof in Brunn am Gebirge
unter großer Anteilnahme zur letzten
Ruhe begleitet. Danke an die vielen
Sektionsmitglieder, die uns liebevoll zur
Seite gestanden sind und unser
Spendenprojekt unterstützt haben.

Auf www.marschoun.at findet man viele
Fotos und Texte von Susi, ich lade alle
ganz herzlich ein, sich ein erfülltes Leben
anzuschauen.

Behaltet sie in Eurer Erinnerung. Meine
letzten Worte an Susi sind und bleiben:
Ich liebe dich! 

Fritz

Im Namen des Sektionsvorstandes
möchte ich Dir, liebe Susi, danken für
die vielen Jahre, in denen Du, gemein-
sam mit Fritz, Kinder und Jugendliche
unserer Sektion bestmöglich betreut
und zu einer gesunden und naturverbun-
denen Lebensführung angeleitet hast. 

Du warst im Kreise des Jugendteams
immer ein Vorbild und eine ausgezeich-
nette Kameradin. Dein lebendiges,
warmherziges Wesen werden wir nie
vergessen.

Inge Kriebaum


