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2019 Lebenslauf von Josef Portmann-Platz Privatbesitz 

 Grabrede bei der Beerdigung  

   

 

 

 

Lebenslauf von Sepp Portmann 

(19. Mai 1940 - 27. April 2019) 

 

  

Lebenslauf von Sepp Portmann 

 Sepp Portmann kam am 19. Mai 1940 in der Gigen in Escholzmatt als 3. Kind von 

Hedwig und Josef Portmann-Ettlin auf die Welt. Es folgten noch 4 Geschwister und 

Sepp durfte in der Grossfamilie eine schöne Kindheit erleben. Die Schulen besuchte er 

im Dorf Escholzmatt. Nach der Schulzeit ging er ans Gymnasium nach St. Gallen. 

 Später fand er die erste Anstellung bei der SBB. Schon bald war das Bündnerland sein 

neuer Arbeitsplatz und er fand Arbeit als technischer Kaufmann in einer grossen 

Baufirma. 

 Seine grosse Liebe fand er in Lucia, 30 Jahre waren sie verheiratet und hatten eine 

wunderbare Zeit. Die Musik war für Sepp eine grosse Leidenschaft. Auf seiner 

Handorgel spielte er in vielen Formationen, aber auch mit Lucia und erfreuten damit 

viele Herzen. 

 Sehr viel Freude machte ihm das Carfahren. Sepp chauffierte viele Gäste auf schönen 

Touren und in die Ferien. 

 Die Besuche von seinen Geschwistern aus dem Unterland waren immer wieder ein 

Erlebnis und machten ihm sehr grosse Freude. 

 Ja, Sepp hatte ein intensives Leben. In den letzten Jahren hatte er immer wieder mit 

gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Seine Krankheit hat ihn sehr geschwächt. 

Im Spital durfte er friedlich im Beisein von Lucia einschlafen. Sepp, wir danken dir… 

Gott schenke dir den ewigen Frieden. 
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 Wenn es dich gibt, irgendwo da oben, zwischen Wolken und Lüften. -  

Dann schau liebevoll auf Sepp und auf die Tage seines Lebens. 

 Wenn es dich gibt, irgendwo da innen, zwischen Hoffen und Bangen. -  

Dann erinnere dich seines Namens und schreibe ihn in deine Hand. 

 Wenn es dich gibt, irgendwo da draussen, zwischen Steinen und Sternen. - 

Dann laufe ihm entgegen und schliesse ihn in deine Arme. 
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