
 

             
 

 
 

 

 

Wolfgang Stampfl, unser langjähriger Vorsitzender der Landesleitung 

Pensionisten Steiermark, ist gestorben! 

Auf seinem letzten Weg haben wir ihn begleitet.  

Im Namen der Personalvertretung für die 

Bediensteten der Finanz- und Zollverwaltung, der 

Finanzgewerkschaft, des Landesvorstandes der 

GÖD Steiermark, der GÖD-Bezirksgruppe Bruck an 

der Mur und der Landesleitung Pensionisten 

Steiermark hat Evi Ostermann in der Abschieds-

rede seinen unermüdlichen vehementen Einsatz und 

sein Wirken zum Wohle der Öffentlichen 

Bediensteten auch oft gegen harten Widerstand 

herausgestrichen. Sein hohes soziales Engagement kam in all seinen Funktionen, 

sei es in der Finanzgewerkschaft an der Dienststelle, im Land Steiermark oder in 

der Bundesleitung, in der Bezirksgruppe Bruck/Mur oder in der Landesleitung 

Pensionisten Steiermark immer wieder zum Tragen. In all diesen von ihm mit 

„Herzblut“ wahrgenommenen Funktionen  war er ein großer Verfechter der 

kollegialen, gemütlichen Kommunikation und hat bei seinen Tätigkeiten besonders 

großen Wert auf positives Miteinander gelegt und dieses auch gelebt.  

Zum Schluss bedankte sich Evi Ostermann bei Wolfgang noch ganz persönlich 

und herzlich dafür, dass er sie bereits in jungen Jahren in die spannende Arbeit als 

Personalvertreterin und Gewerkschafterin eingeführt hat. Dankte für sein 

Vertrauen, das er in sie gesetzt hat mit den Worten: „Wir haben  teilweise auch 

sehr hitzig debattiert, aber letztendlich  haben mich gerade diese überaus fairen, 

leidenschaftlich und sachlich geführten Diskussionen  immer weitergebracht. Es ist 

http://www.stmk.penspower.at/


auch dein Verdienst, dass ich heute als Nachfolgerin in einigen deiner Funktionen 

hier stehen darf und dir ein letztes „Glück auf“ auf deinen letzten irdischen Weg 

mitgeben kann. Lieber Wolfgang wir werden dir stets ein ehrendes Gedenken 

bewahren!“ 

Text: Klaus Gabriele 

 

Unser Service. Vorteile für unsere Mitglieder 
 

Die Bundesvertretung der GÖD-Pensionisten hat mit T-Mobile einen 

Kooperationsvertrag geschlossen und vereinbart, dass GÖD-Pensionisten exklusiv 

die Vorteile von T-Mobile Member "Bonus -20%" genießen können. Zur 

Anmeldung bzw. ev. Ummeldung bei einem T-Mobile Shop oder Partner genügen 

die GÖD-Mitgliedskarte (Aufdruck "Pensionistenausweis") und ein amtlicher 

Lichtbildausweis.  

Sollten Sie keine derartige GÖD-Mitgliedskarte besitzen, können Sie diese bei der 

Landesleitung Pensionisten Steiermark unter unserer  E-Mail-Adresse  

steiermark@penspower.at anfordern und sollten sie dann innerhalb von ca. 3 

Wochen per Post erhalten. 
 

Grazer Schlossbergführung am 25. und 26. April 2018 

 

http://www.t-mobile.at/handytarife/member/member.php#tab1
mailto:steiermark@penspower.at


Wie im letzten Rundschreiben angekündigt, konnten wir gemeinsam mit der bereits allseits 

bekannten Stadtführerin Frau Falk (Tourismusverband Graz) für Sie ein weiteres Highlight 

und zwar zwei Schlossbergführungen organisieren und auch durchführen. 

 

 

 

Das Wetter hat an beiden Tagen gut mitgespielt und so konnten wir bei der Bergstation der 

Schlossbergbahn mit der Führung beginnen.  

Wir besichtigten den Glockenturm mit der Liesl im oberen Geschoß, den Wohnräumen des 

Wärters im mittleren und unteren Stockwerk und dem Kerker im Keller, weiters den 

Uhrturm mit seinem Uhrwerk und den Grünraum Schlossberg im Bereich des Hacker-

Löwen mit dem Brunnen und konnten wieder sehr viel Neues, eigentlich „Altes“, durch die 

kompetente Führerin Frau Falk erfahren. 

Nächstes Mal geht es in die Grazer Innenhöfe Ende Juni (siehe nächste Seite).  

Wir freuen uns auf rege Teilnahme. 

Text: Klaus Gabriele 

 

Wenn Sie Fragen haben Ihre Pension betreffend oder Probleme haben mit der 

Pensionsanpassung, wenden Sie sich vertrauensvoll an die Landesleitung 

Pensionisten Steiermark. Wir helfen Ihnen gerne weiter. 

Ihr 

Klaus Gabriele 

Vorsitzender der Landesleitung Pensionisten Steiermark 

 



S T A D T F Ü H R U N G 

INNENHÖFE von Graz 

am 27.6.2018

 

Wie angekündigt, gibt es bereits die nächste Graz-Stadtführung mit Frau Falk 

(Tourismusverband Graz) und zwar sehen wir bei dieser Führung die Innenhöfe von Graz. 

Das Flair unserer Innenstadt wird mitbestimmt durch die wunderbaren Fassaden der 

Häuser. Aber was für tolle Schätze sich dahinter verstecken, wissen viele von uns nicht. 

Daher möchten wir bei unserer nächsten Führung so manche Innenhöfe besser kennen 

lernen. 

Termin:  27.6.2018 (bei Bedarf erfolgt am 28.6.2018 eine weitere Führung) 

Zeit:   10.00 Uhr 

Treffpunkt: Landhaus Innenhof 

Die Anmeldung wird wie bisher telefonisch bei Kollegen Franz Fröhlich 

unter  

+43 664 112 113 3 

erbeten. 

Da die Teilnehmeranzahl begrenzt ist, erfolgt die Teilnahme nach 

Einlangen der telefonischen Anmeldung. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 

Bis bald! 

Franz Fröhlich 

 


