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Nachruf
WIR
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Hildebrandt

Lieber Stephanus,
10 Jahre lang warst du unser Mann für alle Fälle, hast dich um Menschen
gekümmert, an deren Betreuung sich kein anderer gewagt hat und in deinem
großen Herzen für jeden einen Platz dort gehabt. Du bist nicht nur deinem
Betreuten sondern der ganzen Familie eine Stütze und Ansprechpartner für viele
Fragen gewesen, hast auch immer das Umfeld im Blick gehabt und überlegt, wo
jemand sonst noch Unterstützung brauchen konnte.
Auf den Freizeiten warst du der gute Geist des Hauses, hast Geburtstagskuchen
gebacken, das Gepäck verstaut, den Anhänger gefahren und immer mehr
übernommen, als du musstest.
Gerade für die jungen Betreuer im Team warst du mit deiner Erfahrung und deiner
Gelassenheit ein Fels in der Brandung, an den sie sich jederzeit wenden konnten
und der allen Sicherheit und Gelassenheit vermitteln konnte.
Mit deinem Optimismus und deiner Fröhlichkeit hast du so manche Situation retten
können und immer für den nötigen Pepp gesorgt. Auf dich war immer Verlass, was
du zugesagt hast, hast du eingehalten und uns nie im Stich gelassen.
Auch zu uns Mitarbeitern im Büro bestand eine freundschaftliche Verbindung und
wir haben uns immer gefreut, wenn du „deine Mädels im Büro“ besucht hast.
Dein Herz hast du auf der Zunge getragen und nicht jeder kam mit dieser Art
zurecht. Diese Authentizität und Offenheit hat aber einen wesentlichen Teil deiner
Persönlichkeit ausgemacht, du hast dich nicht mehr verbogen und man wusste
immer, woran man bei dir war.
Wir alle werden dich sehr schmerzlich vermissen und oft werden wir denken, das
wäre etwas für unseren Stephanus. Wir werden uns leider daran gewöhnen
müssen, dass wir dich nicht mehr fragen können. Lebens-Zeit ist das wertvollste
Geschenk, das man jemandem machen kann und davon hast du uns und unseren
Klienten unendlich viel geschenkt.
„Von guten Mächten wunderbar geborgen …“, darauf vertrauen wir und behalten
dich in unseren Herzen.
Ruth Sternberg, im Namen der Mitarbeiter und des Vorstandes

