Oswald Paris – Lebenslauf
Oswald wurde am 15. Februar 1956 in St. Walburg in Südtirol, als der Älteste von
7 Kindern geboren. Bis zu seinem 5. Lebensjahr wuchs er bei seinen Eltern auf
und ging dann für 9 Jahre zur Gehörlosenschule nach Mils. Während dieser Zeit
sah er sein Zuhause und seine Familie nur zweimal im Jahr.
Nach der Schule begann er eine Ausbildung zum Technischen Zeichner in
Innsbruck und führte diesen Beruf 38 Jahre lang aus. Sein Chef, Josef, hat ihn
immer sehr unterstützt und ist für Oswald ein Ersatzvater gewesen. Er war es
auch der immer am Wochenende Oswald das Schifahren beibrachte und ihn zu
einem leidenschaftlichen Schifahrer machte.
Neben dem Schifahren waren auch andere Sportarten wie Kegeln, Fußball,
Eishockey, Schitouren und Wandern immer ein wichtiger Teil in seinem Leben.
Die besonders große Leidenschaft zum Wandern entdeckte er erst mit Beginn
der Pension, nutzte aber seit dem fast jeden schönen Tag um den einen oder
anderen Gipfel zu besteigen. Wieder Zuhause angekommen erzählte er immer
begeistert und voller Zufriedenheit von seiner Bergtour und zeigte jedem seine
vielen, vielen neuen Fotos.
Oswald war lange Mitglied im Gehörlosenverband, Gehörlosenverein und im
Sportverein der Gehörlosen und hat viele ehrenamtliche Tätigkeiten
übernommen.
Im Gehörlosenverein lernte er auch Gerlinde kennen und sie heirateten vier
Jahre später am 10. Mai 1986. In diesen 33 glücklich verheirateten Jahren,
fühlten sie sich einander immer stark verbunden und waren immer füreinander
da.
Er war ein liebevoller Vater für seine beiden Kinder und ein ebenso toller Opa
für seine beiden Enkel.
Oswald war ein bescheidener, hilfsbereiter und fröhlicher Mensch und
verbrachte gern und viel Zeit mit Freunden und Familie.
Am Samstag, den 31. August, unternahm er seine letzte Bergtour von der er
leider nicht mehr zurückkehrte.
Wir werden dein Lachen und deine fröhliche Art niemals vergessen!
Auf Wiedersehen und Berg Heil, Ossi!

