Liebe Kolleginnen und Kollegen,
leider muss ich erneut eine traurige Nachricht überbringen.
Am 4. August 2022 ist unser lieber Kollege, Freund und Initiator des Stammtischs in der
Nolle, Herbert Walther, nach zuletzt schwerer Krankheit für immer eingeschlafen.
Ruhe in Frieden, Herbert!
Unsere Kollegin, Renate Michalski, hat den Weg von Herbert im DED, den wir z. T.
mitgegangen sind, mit den folgenden Zeilen für uns aufgeschrieben. Ganz herzlichen Dank
dafür:
Wieder heißt es Abschied nehmen von einem Kollegen, der nicht nur im DED arbeitete,
sondern ein ganz prägender Teil dieses DED's war, in ihm aufging und sich weit über das
normale Maß hinaus in und für ihn engagierte.
Herbert Walthers Metier war es, die richtigen Entwicklungshelferinnen und
Entwicklungshelfer für die Projekte des DED anzuwerben und über Anzeigen,
Informationsveranstaltungen im gesamten Bundesgebiet
und nach der Wiedervereinigung besonders in den neuen Bundesländern Menschen
anzusprechen und für diese Aufgabe zu gewinnen.
Und das war auch eine seiner großen Stärken, einen guten und beständigen Kontakt zu
anderen Menschen aufzubauen, ob zu Kolleginnen und Kollegen oder
Entwicklungshelferinnen und Entwicklungshelfern.
Und dieses Kontaktnetz war auch eines seiner Erfolgsrezepte.
In Erinnerung geblieben sind auch die legendären "Tage der offenen Tür", die von Jahr
zu Jahr perfekter und umfangreicher wurden und in die sich immer mehr DED'ler aus
Nah und Fern einbrachten.
Es war ein Fest, das auch die Berliner in Scharen anzog. Als krönenden Abschluß gab es
dann nach getaner Arbeit noch ein Fest für uns DED'ler, das sich bis spät in die Nacht
hinzog.
Auch die Festkultur im DED wäre ohne Herbert Walther und seine Gitarre undenkbar
gewesen und die schönen Feste werden den meisten von uns in schöner Erinnerung
geblieben sein.
Mit dem Umzug nach Bonn ist vieles vom "Freistaat Kladow" verloren gegangen, aber
Herbert Walther hatte die Idee,
einen Stammtisch zu organisieren, jeden 1. Donnerstag in jedem geraden Monat um 18.00
Uhr in der Nolle und dieser Stammtisch lebt bis heute fort.
Und Herbert war fast immer präsent, das letzte Mal im August letzten Jahres, schon von
seiner Krankheit gezeichnet, die dann immer schneller voranschritt.
Einige von uns haben ihn noch im Pflegeheim besuchen können, ein Abschied ohne
Worte, aber mit seinem gewinnenden Lächeln, das uns noch lange begleiten soll.
Mit lieben Grüßen Wolfgang Müllerleile
P.S. Erinnerung: Unser August-Stammtisch findet am nächsten Donnerstag, dem 11.08.2022,
um 18.00 Uhr, in der Nolle statt. Herbert wird/würde sich freuen, wenn viele teilnehmen......

