Adieu und Danke Hans
Mit Hans verlieren wir alle einen grossartigen Kommunikator, welcher die Fähigkeiten besass,
Menschen in ihrem tiefsten Inneren zu berühren. Sein offenes Herz war die Brücke, mit welcher er
zu jedem Gegenüber eine vertrauensvolle
Verbindung herstellen konnte. Eindrücklich war
dies mit den Kindern in Odorheiu zu sehen. Ohne
Worte, einfach mit der Anwesenheit spürte man
die Verbindung zwischen ihm und den Kindern. Es
fühlte sich an, als ob sie eine rege Konversation
betrieben. Die fröhlichen Gesichter der Kinder
bestätigten diese Beobachtung.
Hans war vermutlich einer der grössten
Diamantenschleifer der Welt. Er fand in jedem
Menschen den Diamanten, und er hatte die
Begabung, den unscheinbaren Schatz auf
Hochglanz zu bringen und den Menschen in all
seinen Facetten zum Strahlen zu verhelfen. Es
gelang ihm sogar, Diamanten wachsen zu lassen.
Im Jahr 2001 war Hans die treibende Kraft, als er den Verein «Rettet Kinder» gründete. Er hatte
schon immer die Fähigkeit, Menschen unterschiedlicher Couleur zusammenzubringen und sie an
der Aufgabe wachsen zu lassen. Eines dieser Gründungsmitglieder und unermüdlicher Mitstreiter
für ein lebenswertes Dasein von Kindern mit Einschränkungen war Dein langjähriger, lieber Freund
Vinz Blum. Wie erschüttert waren wir, als wir Vinz im Januar diesen Jahres zu Grabe tragen
mussten – Du warst bis zum Ende bei ihm, so wie Du viele Menschen in schweren Stunden
begleitet hast.
Lieber Hans, wir vermissen Dich sehr. Du warst für uns nicht nur der Gründer von «Rettet Kinder»,
sondern viel mehr: Ein wahrer Freund, der Lieblingsonkel, der unermüdliche Motivator, ein
exzellenter Kommunikator und der Mentor, den sich jeder nur wünschen kann. Zusammen mit
Deiner Frau Marie-Thé warst Du immer ein hervorragender Gastgeber – eure Tür stand für
unzählig viele Menschen jederzeit weit offen. Und wenn jemand um Hilfe bat, wurde er nicht
abgewiesen.
Wir danken Dir für die Wegstrecke, die wir mit Dir gemeinsam entdecken durften und wir wissen,
dass Du - gemeinsam mit Deinem Freund Vinz - die schützenden Hände über unsere Kinder und
uns halten wirst.
Deine Grundwerte werden wir in der Arbeit bei «Rettet Kinder» weiterleben und das Hilfswerk in
Deinem Sinne weiterführen. (P.H.)
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