
Ralf

Ralf war nun seit ca. drei Jahren bei uns im Unternehmen 
LOGICDATA beschäftigt, und die längste Zeit davon als Teamleiter.
Und er war ein sehr guter Teamleiter; es war ihm immer wichtig, 
daß es seinen Leuten im Team gut ging.
Ralf hat uns auch im Management stark gefordert. Er war ein 
Querdenker und hat sich nicht mit dem Oberflächlichen oder 
Vordergründigen zufrieden gegeben.
So gesehen, hat er uns immer wieder herausgefordert und uns zu 
großen Leistungen angespornt.
Ralf war aber auch jemand, der uns zum Lachen gebracht hat; seine 
Anekdoten sind unvergessen, die er uns immer gerne erzählt hat; die 
Zeit in Russland, die Zeit in Indien und diverse Segelabenteuer.
So sind wir Ralf und besonders auch seiner Familie gegenüber zu 
Dank verpflichtet.
Deshalb wollen wir auch etwas tun. Wir können für ihn beten und 
ihm unsere guten Gedanken schenken; und nicht nur ihm, sondern 
besonders seiner Frau und seinen Kindern.
Auf alle Fälle wollen wir das Stille Gedenken an Ralf bei uns in der 
Firma aufrechthalten.
In der Bibel steht: 

"Gut ist der Herr zu dem, der auf ihn hofft, 
zur Seele, die ihn sucht."

Lieber Ralf, du wirst uns fehlen.
Lieber Ralf, wir vermissen dich…

Danke und Gottes Segen wünscht,

Walter Koch
CEO / Geschäftsführender Gesellschafter
LOGICDATA Electronic & Software Entwicklungs GmbH
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Erinnerungen zu pflegen tröstet. 
Das Unwiederbringliche wird in ihnen lebendig. 

Und im Nachsinnen an das Schöne 
erwacht auch wieder neu der Schmerz der Trennung.

Lieber Ralf, liebe Familie und Freunde:

Du, Ralf, kamst in mein Leben als Sohn meiner Frau Marina. 
Sie, deine Mutter, schilderte mir damals einen jungen Mann mit sehr 
langen Haaren. Als du das erste Mal bei uns zu Besuch kamst, öffnete 
ich die Tür und vor mir stand ein junger Mann mit einer 
Kurzhaarfrisur. Das war die erste Überraschung. 
Mit ihr begann die Geschichte unseres Kennenlernens.

Unsere vielen weiteren Begegnungen brachten Uli in mein Leben. 
Auf einem Ordner mit Fotos im Computer gibt es die Beschriftung 
„Ralf und Uli“. Und später auch „Mit Max und Anton“.

Gemeinsames Essen und Trinken, Familienfeste, und mitunter lustige 
Gesellschaftsspiele. Manche Unterhaltungen und Gespräche, in denen 
du versucht hast, dich in meine Welt hinein zu denken.
Buschenschankbesuche mit dem Blick in die Weite der südsteirischen 
Weinberge. 
Deine Art, kulinarische Köstlichkeiten liebevoll zuzubereiten und zu 
servieren. Die Wohnung in der Bergmanngasse und deine Freude 
über das „Speisen“ am großen Esstisch, das Wort „Speisen“, von dir 
lächelnd ausgesprochen, aber der Stolz über das eigene Speisezimmer 
war hörbar.

Ja, stolz durftest du sein über vieles. Deine Familie, deine Kinder, 
deine berufliche Laufbahn. 

Du warst aber immer auf der Suche nach dem „mehr“. 
Stets bemüht, scharfsinnig zu analysieren, hast du deine 
Gesprächspartner und auch mich immer wieder herausgefordert, die 
eigenen Denkbahnen neu zu orientieren.

Dies tue ich auch heute. Ich gestehe, dass ich ratlos bin und mir die 
Fassung fehlt, so sehr ich versuche, so wie wir alle, durch unser 
Abschiednehmen dem Unfassbaren eine Fassung zu geben.

Was mir bleibt, so denke ich, sind Erinnerungen, aber wo bleiben 
diese im Lauf des Lebens, in der Geschichte unseres Universums? 
Werden sie aufgehoben, gespeichert in einer uns nicht begreifbaren 
Form oder droht der schleichende Datenverlust?

Den Datenspeicher für alles Schöne, das nicht verloren gehen soll, 
den nennen wir den „Himmel“. Mit unserem Herzen allein können 
wir darauf vertrauen, dass am Ende nicht das Nichts steht, sondern 
dass alles aufgehoben wird und zusammen kommt. 
Die Wellen unseres Lebens mögen im Meer versinken, aber das Meer 
bleibt, und schon morgen setzen deine Kinder die Segel, hinaus in die 
lockende und unbekannte Weite.

Lieber Ralf, 
danke für alles, dein Verständnis, deine Zuneigung, dein Dasein. 
Finde nun den Frieden, der uns in diesem Leben nur zwischendurch 
gewährt wird, und von dem wir ahnen, dass er unsere Bestimmung 
ist.
Lebwohl – auf Wiedersehen!

Heinz Lederleitner , 
Abschiedsrede am 4. Oktober 2013, Sankt Peter Stadtfriedhof, Graz



Mein lieber Sohnemann!

Vor rund 35 Jahren, am 15. Jan. 1979, zeigt mir die Schwester auf der 
Geburtenstation einen kleinen Buben. Er schaut mich ganz genau an, 
wir schauen uns ganz tief in die Augen, und ich werde mein Leben 
lang dieses Gefühl nicht vergessen, der innigen Verbindung zwischen 
Vater und Sohn.

Ein Leben lang war ich so stolz auf Dich. 
So ein netter, liebenswerter, geselliger Mensch. 
Überall beliebt. 
Ob Kindergarten, Schule, Beruf im ganzen Leben. 
Wissbegierig und blitzgescheit. 
Mit dem Computer hast Du gespielt und dabei selber lesen und 
schreiben gelernt. Im Kindergarten hast Du Gedichte vorgetragen und 
im Alter von fünf Jahren hast Du Deinen Neffen aus Büchern 
vorgelesen.

Ob Arbeit oder Sport, Segelregatta oder Glocknerkönig. Immer 
besser - schneller - höher. Alles muß perfekt sein, das hast Du ein 
Leben lang so durchgezogen. 

Daher auch Deine beeindruckenden berufl. Erfolge: Philips 
(Belgien), Linde (Deutschland), Magna (Graz, Chicago, Detroit, 
Indien, China, 1.5Jahre Russland), bei Knapp und zuletzt bei Data 
Logic in verantwortungsvoller Position.

Du hast immer Alles gegeben, Dich bis zur völligen Erschöpfung für 
die Sache eingesetzt. Danach oft müde und ausgebrannt. 

Luis Trenker erzählt, wie sein Vater immer gewarnt hat: 
Pass gut auf was Du tust, weil, wenn Dir was passiert, dann bist 

Dein ganzes Leben lang tot.

Aber keine Gefahr in Sicht! Eine heile Welt. Die beste Frau, die man 
sich wünschen kann, zwei herzallerliebste Kinder! 
Beruf, Familie, Sport, Freizeit, Freunde(skreis), alles bestens.  
Ein richtiger SunnyBoy, beneidenswert.

Mein Leben lang werde ich nicht vergessen, wie Du mich am vorigen 
Sonntag in der Klinik besucht hast hast. 
In Sorge um mein Leben hast Du mir erzählt, 
wie dankbar Du doch bist, für die vielen Dinge, die Du von mir 
gelernt hast. z.B  Wie man am Computer "es schneit es schneit" 
macht und wie man das programmiert, wie man Mikrocontroller, 
Alarmanlagen, Roboter, Ladegeräte entwickelt. Herausforderungen, 
die Dir alle Möglichkeiten zur Weiterentwicklung geboten und 
Deinen Lebensweg so entscheidend geprägt haben. Und wie wichtig 
es Dir doch ist, daß die Erfahrungen eines Lebens nicht verloren 
gehen mögen. 
Da waren noch so viele Ideen und Pläne für die Zukunft. Am 
nächsten Vatertag, das wäre in dieser Woche gewesen, wollten wir 
weiter reden

Lieber Ralf - Ralfkadorus - mein lieber Sohnemann

Ein Leben lang 
haben wir Dich geschätzt, bewundert, gebraucht, geliebt. 

Ein Leben lang 
werden wir Dich vermissen.


