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Herr Vzlt Andreas MATAUSCH hat gerade aus dem Alten Testament - Buch 

Kohelet zitiert. Ja, es ist eine Zeit zum zurück schauen und zum danken. 

Liebe Paula! 

Sehr geehrte Familien Gerlinde mit Gerhard, Isolde mit Thomas, Isabella mit 

Markus, sowie alle Verwandten!  

Geschätzte Kameradinnen und Kameraden! 

Ich werde nun als Großmeister des Deloordens über das unglaublich segensreiche 

Wirken von Luis in unserer Wertegemeinschaft berichten. 

Louis wurde im Jahr 2005 am Pöllauberg in unseren Orden aufgenommen,  

drei Jahre später wurde er bereits zum Commendatore ernannt. Dies deshalb, weil 

er in besonderem Maße für unsere Mitglieder und unsere humanitären Aktionen 

tätig war. 

An die Investitur in Hatzendorf 2011 erinnern wir uns noch lange, dort hat er seine 

guten Beziehungen und sein großes Organisationstalent bewiesen. 

Er konnte mit seiner freundliche Art immer wieder überzeugen, so dass er für 

unseren Orden eine große Anzahl von Mitgliedern aus dem Murtal und aus seinem 

Bekanntenkreis gewinnen konnte.  

Schließlich wurde er zum Verantwortlichen für den Bereich Murtal ernannt und 

damit auch zum GroßOffizier (zum Grande Ufficiale) unseres Ordens graduiert. 

Legendär war der Ordenskonvent 2017 in Loipersdorf, in jenem Ort in dem Luis 

geboren wurde. 

Darauf folgte der Ordenskonvent 2018 in Semriach, in dem er einiges beitragen 

konnte;  

sein Meisterstück war wohl der Ordenskonvent 2019 in Sankt Oswald-Möderbrugg.  

Heuer ist wiederum ein Ordenskonvent in Pöllauberg geplant und so hätte sich der 

Kreis geschlossen zwischen dem Beginn von Luis im Jahr 2005 am Pöllauberg und 

heuer, wiederum am selben Ort. 

Er hat nicht nur dem Orden viel geholfen, er hat auch unsere Bemühungen um 

Menschen, die es im Leben nicht leicht haben, wesentlich unterstützt. 

Unter seiner Führung haben wir mehrfach versucht, für einige Stunden 

Abwechslung für jene Menschen zu bringen.  

Bei dem jährlichen Gründungsfest unseres Ordens haben wir jeweils eine Gruppe 

von Menschen mit besonderen Bedürfnissen eingeladen, mit uns Museen wie z.B. 



das Luftfahrtmuseum hier in Zeltweg oder das Eisenbahnmuseum in Knittelfeld zu 

besuchen und dann gemeinsam mit uns Mittag zu essen. 

Das hat immer Luis organisiert und dabei stets eine erstaunlich kostengünstige 

Variante gefunden. 

Für Kinder hatte Luis immer ein offenes Ohr. Jedes Jahr hat er 200 bis 300, einmal 

sogar 500 Nikolosackerln für Kinder zusammengestellt. Diese konnten wir bzw. 

andere Vereine bei Nikoloaktionen an Kinder verteilen. 

Es gab Nikoloaktionen, wo der Nikolo entweder standesgemäß in einer Kutsche 

vorfuhr oder dem Fliegerhorst entsprechend mit einem Flugzeug landete oder eben 

unsere Nikolofeiern im heilpädagogischen Kindergarten in Judenburg. 

 

Immer gelang es Louis durch sein Wesen Freude zu vermitteln. Er war ein Mensch, 

der immer selbst nach Lösungen suchte und auch gefunden hat. 

Wir gedenken in Dankbarkeit an das Gute, dass Luis für uns alle erbracht hat. 

 

Unser Ordensgeistlicher Militärdekan aD Pfarrer Magister Weberhofer wird morgen 

beim Sonntagsgottesdienst in Koglhof bei Birkfeld für Alois beten. 

 

Luis war ein Mensch, der immer aktiv war -  

und so schließe ich mit einer Zeile aus dem Partezettel von Louis 

Nun ruhe aus in Gottes Hand. 

____________________________ 

Trauerrede des Großmeisters Peter 


