1. FC Kulturvereiner
Georgios Paridis (58) kann reden wie ein Wasserfall, ach was, wie die
Niagarafälle. Die deutsche Sprache beherrscht er perfekt, auch wenn
die scharfen s-Laute seine Herkunft nicht verleugnen können.
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n seinem großzügigen Büro empfängt er Gäste und Kunden aus aller Welt,
die Familie weilt in seinem Rücken, ordentlich gerahmt und in Reih‘ und

Glied aufgestellt. Wenn Georgios Paridis über seinen Beruf und seine Berufung spricht, ist er kaum zu stoppen. Er ist ein umtriebiger Mann, ein Mann
voller Ideen, die in alle Himmelsrichtungen sprühen, die durchdacht und
weitsichtig sind. Sein Teppich-Umkettelungsbetrieb ist nicht nur bei ansässigen Raumausstattern und Fußbodenlegern bekannt, auch Großhändler und
Versandhäuser aus der ganzen Republik gehören zu seinen Kunden. Das verdankt er nicht zuletzt seiner Neugier und seinem Erfindungsreichtum, ist er
doch Patentinhaber der selbstklebenden Sockelleiste, die auch in den USA
ein Begriff ist.
Dabei hat alles ganz anders angefangen. Geboren in Kavala, einem Dorf
in der Nähe von Thessaloniki, lebte die Familie in einfachen Verhältnissen
von der Landwirtschaft. Nach dem Abitur ging es für den jungen Paridis zum
Militär und schließlich nahm er als Lagerverwalter eine Stelle in Athen an.
Der Verdienst reichte gerade mal so, um über die Runden zu kommen. Aber

Georgios Paridis wollte

Georgios Paridis wollte eine Zukunft, die mehr als Weintrauben bereithält.
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»Dabei ist es so wichtig,
sich in einem neuen Land
mit einzubringen und das
fängt in dem Ort an, in
dem man lebt.«
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