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Laudatio Stefanie Daxbacher 

 

Von unserer Vorsitzenden und meiner Nachfolgerin Gerlinde Eidenhammer wurde ich ersucht 
eine kurz gefasste Laudatio von Steffi abzuhalten. Das tue ich natürlich sehr gerne, werde mich 
aber nicht zu lange aufhalten, denn alles zu erzählen das wäre zu umfangreich. Der Grund meiner 
kurzen Laudatio liegt darin, weil unsere liebe Steffi als Kassier aufhört: zur Neuwahl tritt sie 
nicht mehr an, ich denke nicht zuletzt auch aus Altersgründen. 
 

Vor 25 Jahren (08.12.1986) wurde in einer außerordentlichen Vollversammlung unsere liebe 
Steffi in den Vorstand als Schatzmeister gewählt und einberufen - damals sagte man zum Kassier 
Schatzmeister, heute sagt man Finanzreferent. 
 

Wir waren damals sehr froh, dass Steffi die Wahl angenommen hat. Unsere Sektion brauchte 
einen guten Kassier, nicht zuletzt wegen dem Zittelhaus, das 1984 von uns gekauft wurde. 
Für die Generalsanierung des Zittelhauses waren umfangreiche Gespräche von Nöten, die 
Finanzierung war zu erstellen. Die Steffi war mit einer Verbissenheit aktiv, um für den Umbau 
das notwendige Geld aufzutreiben. Besonders mit unserem Hauptverband in Innsbruck hatte die 
Steffi gute Kontakte, mit ihren Aktivitäten ist es uns damals gelungen eine ordentliche 
Finanzierung aufzustellen, somit konnten wir im Jahr 1991 mit der Generalsanierung des 
Zittelhauses anfangen. Nach drei Jahren waren die Umbauarbeiten abgeschlossen, Gesamtkosten 
23,4 Millionen Schilling. 
Am 17. Juli 1994 wurde von Pfarrer Ludwig Höritzauer die Einweihung des Umbaues 
vorgenommen.  
 

Nicht ganz vergessen haben wir damals auch nicht auf die Rojacherhütte. Für diese kleine Hütte 
brauchten wir für die laufenden Instandsetzungsarbeiten Geld. Auch hier ist es gelungen mit den 
Aktivitäten unserer lieben Steffi - das hiezu notwendige Geld aufzutreiben.  
 

Ein besonderer Verdienst unserer lieben Steffi war auch die stete Zunahme der Sektions-
mitglieder, sie stellte auch den guten Draht her mit der Sektion Halle des DAV. Die Sektion Halle 
war ja die Besitzerin des Zittelhauses von 1925 bis zum Verkauf im Jahr 1984. 
 

Liebe Steffi, ich möchte Dir Namens des Österreichischen Alpenvereins sehr, sehr herzlich 
danken für all Deine Arbeiten, 25 Jahre lang, welche Du für die Sektion Rauris geleistet hast. 
Danken darf ich auch Deinen Mann für die jahrelange Arbeit als Beirat in der Sektion Rauris. 
Leider musste Ferd aus gesundheitlichen Gründen schon früher ausscheiden. Jedoch die Arbeit 
der "Daxbachers" im Vorstand der Sektion Rauris ist nicht groß genug zu schätzen und 
hervorzuheben.  
 

Nochmals herzlichen Dank und alles, alles Gute, vor allem Gesundheit, für all die geleisteten 
Arbeiten für den Alpenverein, wir hoffen Du und Ferdinand werdet weiterhin mit dem 
Alpenverein auf das engste verbunden sein. Danke.  
 
Ekkehard Sichler 
ehemaliger 1. Vorsitzender  
der Sektion Rauris 
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