Lions-Club Krefeld-Gelduba

Theo Pelster
c/o Dorothea Pelster
Forstwaldstraße 41
47804 Krefeld
Krefeld, 24. Oktober 2022
Unser lieber Lionsfreund Theo,
traurig und glücklich zugleich müssen und dürfen wir zurückschauen, aufschauen, uns erfreuen an einem
Freund, einen Freund betrauern, der unsere Lions Geschichte über vierzig Jahre geprägt hat. Schade, dass
Du von uns gegangen bist. Dahin, wohin Du wolltest, vielleicht sogar zur rechten Zeit. Dein tiefer Glaube hat
Dir den Abschied sicher leichter gemacht.
Du warst immer mitten in unserer Gemeinschaft und doch ein großer Einzelgänger. So sehr fesselte Dich
Dein Fach, die Literatur, die Sprache, die allgemeine Bildung, die Schule, die Schüler. Du warst ein sehr
spannender und großzügiger Freund. Dir Fragen zu stellen, war immer eine helle Freude. Jede Antwort
brachte uns weiter. Du sahst nicht nur Deine Meinung, sondern akzeptiertest auch unser Denken. Oft warst
Du unser Retter, wenn es an rhetorischer Qualität und Vortragsideen fehlte.
Es fehlt hier der Raum, um Dich und deine Taten allumfassend und würdig zu schildern. Das werden andere
und Fachleute tun. Zwei kleine Taten heben wir hier hervor: Legendär waren Deine Reisen. Der Bus hatte
gerade Gas gegeben, Du setztest dich auf die vordere Treppe des Busses und führtest uns ein, damit wir
nicht unwissend am Reiseziel aus dem Bus steigen mussten. Und Dein Herz hast du, gemeinsam mit Dorle,
immer sofort eingesetzt, wenn es um unsere sozialen Aufgaben ging.
Theo klingt so schön, so bestimmt, so hell. Der Name passt zu Dir. Lassen wir den Namen stehen für ein
schnelles Zupacken, für ein bisschen Strenge, für viel Bildung, für Humor und einen guten Freund.
Du warst kein umarmender Typ, doch zuhören und lachen konntest Du aus vollem Herzen. Wir vermissen
Dich, du wirst uns in bester Erinnerung bleiben. Gründe dafür gibt es genug. Auch wenn du es nicht so
magst: Es umarmen dich herzlich Deine Gelduba-Freunde. Und denken dabei an Dorle und alle Kinder, die
es ohne Dich jetzt sehr schwer haben werden.
Gern unterschreibe ich für all Deine Clubfreunde diesen Brief.

Matthias Kant

Wilfried Ross

