Nachruf zum Tode von LIONS-Freund Gerd Rößler
Der Lions Club Mittenwald und der Verein Hilfe für das rheumakranke Kind e.V.
trauern um

Gerd Rößler
29.07.1943 - 20.09.2012
Wir alle sind sehr betroffen, weil wir Abschied von einem Freund nehmen müssen,
der seit seinem Eintritt in unseren Club im Jahre 1983 ein weit überdurchschnittlich
engagiertes Clubmitglied war. Er war von 1983 bis zu seinem Tod ununterbrochen
unsere Public Relation Beauftragter, mehrere Jahre Sekretär, Jugend- und
Jugendaustauschbeauftragter, im Aufnahmeausschuss und auch zweimal, nämlich
1987/1988 und 2007/2008 unser Präsident.
Darüber hinaus war er auch überregional bei den Lions tätig, als er sich 2008-2011
bereit erklärte das Amt und die Arbeit eines Zonenchairman zu übernehmen.
Neben seiner direkten Tätigkeiten für die Kinderklinik bzw. die Kinderrheumaklinik
Garmisch-Partenkirchen für den Verein „Hilfe für das rheumakranke Kind“, warb er
bei allen von Ihm besuchten überregionalen Veranstaltungen von Lions für die
Unterstützung dieses Hilfswerks. Er erwarb sich dabei auch überregional
Anerkennung. Daneben war Gerd auch tatkräftiges Mitglied unseres anderen
Hilfswerkes, nämlich der Nepalhilfe.
Wegen aller dieser Verdienste wurde er von Lions International zunächst mit dem
Melvin Jonesfellow und dann mit dem Progressive Melvin Jonesfellow
ausgezeichnet. Diese Ehrungen sind die höchste Form der Anerkennung, die Lions
zu vergeben hat. Wir haben dankbar feststellen können, wie groß Gerds Freude
über diese Auszeichnungen war. Wir haben gehofft, dass sie ihm neuen Lebensmut
schenken würden, was aber leider nur kurzfristig der Fall war. Nach einem Telefonat
mit Ihm waren wir ganz sicher, dass er bald wieder bei uns im Club erscheinen
würde.
Umso trauriger sind wir heute, dass wir von Ihm Abschied nehmen müssen.
Wir verabschieden uns aber von Ihm nicht nur als Lionsfreund, sondern auch als
ganz persönlichen Freund, dessen Lachen und Humor uns sicher abgehen werden.
Wir freuen uns aber auch, und sind dankbar für die Zeit, die wir mit ihm verbringen
durften.
In diesem Sinne werden wir – wie von Ihm gewünscht – anstelle eines Ihm
zugedachten Kranzes an das Hilfswerk „Hilfe für das Rheumakranke Kind“ spenden.
Lieber Gerd, Ruhe In Frieden!
Wolfgang Zunterer
Präsident Lions Club Mittenwald

