Von Edgar für Erika

Das war Erika Lamprecht
Geschäftsführer-Stellvertreterin 2004 - 2008

Alles hat seine Zeit!
und jegliches Vornehmen unter dem Himmel hat seine Stunde.
Sähen hat seine Zeit und ernten hat seine Zeit.
Lieben und hassen hat seine Zeit.
Lachen und weinen hat seine Zeit.
Reden und schweigen hat seine Zeit.
Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit.
Der Prediger Salomon – Kapitel 8 Vers 6

Wenn Menschen in unser Leben treten und uns ein Stück unseres Weges begleiten, hinterlassen sie Spuren. Manche an der
Oberfläche und manche in unseren Herzen. „Unsere“ Erika hat tiefe und breite Spuren in unsere Seele gesetzt. Sie war viele Jahre bei
uns im Club. Nicht nur als konsumierendes Mitglied sonder auch im Vorstand und hat viel für einen funktionierenden Verein getan.
Durch sie gekam der Begriff Vorstandssitzung eine neue Bedeutung. Erika war eine Powerfrau. Eine Veranstaltung begann erst wirklich,
wenn sie kam und wurde leiser, wenn sie ging. Erika war ein Energiebündel ohne Ende.
Erika war auch eine gute Mutter. Der Verein kam erst dran, wenn sie wusste, dass Norma und Tina in guter Obhut sind, und es ihnen an
nichts fehlt. Und bevor es bei uns los ging hat sie immer nochmals mit dem Handy nach dem „Rechten“ gesehen. Sie war ihren
Töchtern nicht nur Mutter sonder eine gute Freundin. Echt beneidenswert.
Wenn wir an Erika denken, sehen wir viele schöne Bilder: Fahrradausflug an den Ludescherberg, Käsknöpfle- und Rippleparty bei Erika.
Unsere Ausflüge und Weihnachtsfeier, unsere Faschingspartys oder den Vergleichskampf an der roten Erde und die Bauernolympiade
in Eigeltingen, unsere Trainingsabende und und und. Viele schöne Erinnerungen.
Wenn ich an Erika als Freund denke – sehe ich Bilder vom Urlaub in Italien oder Koversada, ich sehe unsere Donnerstag-Spieleabende
mit Brändy, die Diskussionsabende mit Nobi, oder die Frödisch-Wanderung mit Tina. Ich sehe eine Frau die unter die Haut ging, die
ohne Vorwarnung, mit ihrer Gefühlsebene, einen Salto rückwärts machen konnte. Es sind wirklich viele wunderschöne Erinnerungen.
Ich bin gern mit Erika unterwegs gewesen. Die Leute haben sich nach uns umgedreht und ich habe immer gewusst, es ist nicht wegen
mir. Lachen war eine ihrer schönsten Eigenschaften. Erika hat immer gelacht und nur wenige haben gemerkt, wie es in ihr wirklich
aussah – bis zu dem Zeitpunkt, als sie krank wurde, und sie trotzdem weitergelacht hat. Ihr Lachen war ansteckend.
Alles hat seine Zeit. Am 7. Juni 2012 hat Erika Ihren Kampf gegen den Krebs verloren. Das war die Zeit zum Abschied nehmen von
Erika. Das war die Zeit der „ stillen – aufrichtigen – Dankbarkeit “.
Danke Erika, wir werden gerne an dich denken – die Erde am Suldner Friedhof sei dir leicht.

