Trauerfeier für Christa Goeres, 13. Juli 2018

Turnverein 1969 Roßdorf e.V.

Lieber Kalla, liebe Sabine & Georg, liebe Trauergemeinde,
Auch der Turnverein Roßdorf muss nun von dir, liebe Christa, Abschied
nehmen. Der Verein und viele seiner Mitglieder, klein & groß, jung & alt,
gehörten zu dir, fast wie eine Familie. Und du warst für uns und für hunderte
anderer das „Bild des Vereins“, nach innen und außen. Dies gilt weit über den
Verein hinaus: Wenn man in den letzten Jahrzehnten hier in der Umgebung
deinen Namen erwähnt hat - ich habe es zigfach selbst erlebt - war die
Reaktion oft etwa so: „Ach die Christa meinst du; ja klar, die Chefin vom
Turnverein Roßdorf.“ Deine Bekanntheit war und ist Zeichen und Folge
deines Engagements, über Jahrzehnte hinweg.

Wir

haben uns so gefreut, dich im vergangenen November noch beim
traditionellen „Abturnen“ als unsere Ehrenvorsitzende und Zuschauerin ganz
oben auf der Tribüne zu begrüßen. Ja, auch diese Tradition des „Abturnens“
haben wir dir zu verdanken und werden sie weiter wahren.

Auch nach der Übergabe deiner Aufgabe als Vorsitzender bist du uns ein
wichtiger Ratgeber geblieben, bei schwierigen Entscheidungen und – wenn
nötig – auch mal als Vermittlerin. Diese Hilfe haben wir gern angenommen,
zuletzt noch vor wenigen Monaten.

Gern hätten wir das 50. Vereinsjubiläum, nächstes Jahr, mit dir gefeiert.
Eines aber ist heute schon sicher: Gerade bei diesem Fest wirst du präsent
sein: Im Herzen vieler Mitglieder, in der Erinnerung an viele Aufbauarbeiten,
die wir dir verdanken.

Du hast uns allen damit ein riesiges Erbe hinterlassen, lauter Dinge, die
man nicht kaufen kann … und die wohl gerade deshalb so wertvoll sind.

Wir sagen dir herzlich DANKE, auch dir, lieber Kalla, denn vieles davon habt
ihr ja gemeinsam geschafft.

Liebe Christa, du wirst uns nicht nur fehlen, du fehlst uns jetzt schon!
Dein Turnverein Roßdorf

