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Zu früh und unerwartet ist uns Viktor Eisele (geb. 31.10.1958) am 4. Januar 2021 aus dem 

Leben gerissen worden. Da er gläubiger Christ war, darf er nun die Freuden des ewigen 

Lebens erfahren. Für uns alle - gläubig oder nicht - ist es ein tröstender Gedanke, dass Viktor 

nun frei ist. Unser Schmerz, ihn nicht mehr unter uns zu haben, ist dennoch sehr groß, die 

Trauer so unfassbar. Viktor fehlt uns sehr. 
 

Viktor war bei ambulante dienste e.V. sowohl Assistenznehmer als auch ein sehr geschätzter 

Dozent. In beiden Rollen - nebst seiner klugen Führungsqualität - erwies er all seinen 

Mitmenschen: Freundlichkeit, Weisheit, Klarheit, Geduld, Mitgefühl und vor allem Humor! 

Er war auch journalistisch tätig; für deutschsprachige und russischsprachige Zeitschriften 

gleichermaßen. 
 

Verantwortungsvoll, sorgsam und vorsichtig war Viktor, zugleich aber neugierig, 

experimentierfreudig und abenteuerlustig. Einige von uns haben die verrücktesten Ausflüge 

oder Reisen mit ihm gemacht. Andere wiederum haben regelmäßig Schach mit ihm gespielt 

oder gesellschaftskritische und philosophische Gespräche mit ihm geführt. Wahrheitsliebend 

War Viktor und ehrlich, sanftmütig und direkt. Trotz seiner Behinderung war er immer 

zuversichtlich und positiv eingestellt. Er liebte Kunst, Kultur, Musik und Theater. Er liebte 

die Stadt und die Natur. Er liebte gutes, gesundes Essen - entweder selbst gekocht oder in 

einem gut gewählten Restaurant. Er liebte das Leben. Er liebte. 
 

Viktor war ein unglaublich großzügiger und dankbarer Mensch, der andere ermutigte, lobte 

und forderte. Ein Geist voller Inspiration, der immer nur Frieden stiftete, Leute 

zusammenbrachte. Ein Vorbild für Viele. Auch Wissenschaftliches und Geschichtliches 

konnte er einem nahe bringen. Computer-Crack und Finanzexperte war er auch! Phänomenal 

sein Fundus an Anekdoten. Und Viktor hatte eine Art zu erzählen, die einen wirklich in den 

Bann zog! 
 

Dies alles macht es natürlich besonders schwer für uns, Viktor loszulassen. 
 

Wir sind aber dankbar, fühlen uns sehr geehrt, Zeit mit einem so kostbaren Menschen 

verbracht zu haben. Viktor wird uns lebhaft in Erinnerung bleiben und wir werden oft in 

Gedanken mit ihm zusammen schmunzeln! Die Liebe hört niemals auf. 
 
 

Marija Vella, Gabi Palla, Jacqueline Friede und alle die Viktor nahe standen. 

 

  

 
Link zu einer kurzen Filmsequenz 

http://www.adberlin.com/downloads/Video%20Viktor%20Eisele.mp4

