Franz Poimer

Gratulation

zum 100. Geburstag!
Landesgruppe
Oberösterreich

Ehrung unserer besonderen Geburtstagsjubilare:

Walter Amersberger und Johann Rachbauer
GPF-Landespensionistenvertreter Franz Poimer hat bei seiner Geburtstagsgratulation die
beiden Kollegen in erstaunlich guter Verfassung und Vitalität angetroffen. Alt werden, aber
nicht alt sein, ist offenbar die Lebensphilosophie unserer Jubilare. Es war spannend, ihre
bewegte Lebensgeschichte zu hören.
Abgesehen davon, dass beide demselben Jahrgang angehören, kann man noch weitere interessante Gemeinsamkeiten
feststellen. Bereits kurz nach Ende des zweiten Weltkrieges
haben sie beim Postautodienst ihren Dienst angetreten. 1946
begann Walter in der Postautowerkstätte Linz/Wegscheid
als Spengler und Schlosser, sollte aber wie sein Vater Eisenbahner werden. Hans hatte eigentlich vor, Gendarm zu werden, begann aber 1947 als Postbuslenker in der Postgarage
Ried. Aufgrund ihrer Einsatzfreude haben beide im Zuge von
Dienstzuteilungen viele Dienststellen im Bundesland Oberösterreich kennen gelernt und haben es nicht bereut, sich für die
Post entschieden zu haben.
Die furchtbaren Erlebnisse des Weltkrieges haben sie auch
nach den vielen Jahrzehnten nicht losgelassen.

„Man kann den Wert des
Friedens nicht hoch genug
schätzen. Zerstörung geht
rasch, Wiederaufbau ist
langwierig und mühsam“,
sagen beide.
Es waren wohl ihre positive Lebenseinstellung und ihr Humor,
der sie damals nicht verzweifeln ließen.
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Walter Amersberger

Mit
HERZ

Wir sind auch in deinem
Ruhestand für dich da!

Johann Rachbauer

GPF-Mitglied

sein

macht

sich

nicht

nur

im Erwerbsleben bezahlt. Wir PensionistInnenvertreter:innen sind deine Ansprechpartner in der Pension. Wir unterstützen dich und stehen dir zur Seite.

Mitglied bleiben lohnt sich!
Bleibe auch du Gewerkschaftsmitglied und genieße
weiterhin die zahlreichen Vorteile als GPF-Mitglied.
Zum Beispiel haben wir für dich mit der
PensionsService-Broschüre
Ratgeber
Schließlich noch eine
Gemeinsamkeit:
Walter und Hans sind überzeugte
Gewerkschaftsmitglieder und blicken auf mehr als 75 Jahre Zugehörigkeit zurück. Walter, der zum Werkmeister aufgestiegen ist, und Hans
sind sich auch darüber einig, „dass
der ÖGB für Zusammenhalt steht
und eine unverzichtbare Stimme für
die Arbeitnehmer:innen und Pensionist:innen ist“.
Wir wünschen Walter Amersberger und Hans Rachbauer alles
Gute und eine möglichst angenehme Zeit.

TEXT Franz Poimer

geschaffen.

Das

einen

wertvollen

PensionsService

erhältst du jedes Jahr als Beilage der April
Ausgabe unserer Mitgliederzeitschrift Kompakt.
Ein Blick hinein lohn sicht.
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Weitere Infos: www.gpf.at oder
bei deiner Pensionist:innenvertretung
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