In dankbarer Erinnerung an

Prof.in Mag.a Henriette Pire (18.01.1958 – 06.07.2019)
Liebe Henriette,
wir alle können es nicht fassen, dass du nicht mehr hier bei uns bist.
Es macht mich, es macht uns sehr betroffen und unendlich traurig.
Henriette, du hast 1985 mit der Unterrichtstätigkeit am Vorstudienlehrgang der Grazer
Universitäten begonnen und unzählige Generationen von jungen Menschen aus aller Welt
auf ihr Studium in Graz, aber auch auf das Leben in unserer Kultur vorbereitet. Deine
Empathie und Wertschätzung für unsere Studierenden hat ihnen sicherlich zusätzlich zu den
bei dir erworbenen Sprachkenntnissen Halt, Zuversicht und die notwendige Motivation
gegeben, tatsächlich das Wagnis eines Studiums fern der Heimat und in einer fremden
Sprache auf sich zu nehmen. Du hast mit deiner unnachahmlichen Art auf Menschen
zuzugehen und zu unterrichten, bei vielen einen weiteren, wichtigen Grundstein für eine
erfolgreiche Zukunft, für ein gelingendes Leben gelegt. Dafür haben dir viele unserer
Absolventinnen und Absolventen zu danken.
Aber auch wir Kolleginnen und Kollegen haben neben deiner fachlichen Kompetenz deine
offene Persönlichkeit und dein lebensfrohes, unterstützendes Wesen geschätzt, in deiner
Nähe haben wir uns wohl gefühlt, in deiner Nähe konnte es uns nur gut gehen. Auch wir
haben dich als Menschen kennengelernt, der niemals nur an sich, sondern immer auch an
andere gedacht hat. Du warst immer liebenswert, fair und loyal und für viele am
Vorstudienlehrgang viel, viel mehr als nur Kollegin. Daher ist das von dir AbschiednehmenMüssen für uns auch so schmerzvoll. Henriette, in unseren Gedanken und Gefühlen bist und
bleibst du in unserer Mitte.
Erst mit Mai 2019 bist du nach langer, schwerer Krankheit in Pension gegangen, voller
Optimismus, dass du den Kampf um deine Gesundheit gewinnen kannst und wirst. Wir
haben für dich und mit dir gehofft und je nach Zugang auch gebetet. Wir haben dir so sehr
noch eine gute, unbeschwerte Zeit gewünscht.
Unsere mitfühlenden, traurigen Gedanken sind jetzt auch bei deiner Familie, wir können
zumindest in Ansätzen nachempfinden, was deine Lieben an dir verloren haben.
Liebe Tara, lieber Ako, lieber Sadi, wir fühlen tief mit euch, wir trauern aufrichtig mit euch
um die einzigartige Henriette.
Henriette, danke für alles!
Für dein VGUH-Team
Ursula Schwab-Harich

