
Danke!

Sabine 
und 

Volker

für Eure Aufmerksamkeit, Verlässlichkeit, Euer Kümmern, Deine 
wunderbaren Worte, liebe Sabine, die inspirierenden Geschichten 
während der Wanderungen, die genussvollen Patio-Konzerte, die großen 
Konzerte im Templo Ecuménico,  

den Sekt und die Berliner zum Jahreswechsel im Gemeindehaus,  

die gemütlichen Stunden im Weihnachtsstübchen mit Gesang, 
Gespräch, Kaffee und Kuchen,  

das gemeinsame Singen im Urlauberchor und im Coro Ecuménico, die 
Chorfahrt nach Fuerteventura,  

jeden Sonntag nach dem Gottesdienst durften wir Dir, Sabine, im 
Kirchenkaffee unsere Geschichten erzählen. Du hast zugehört.  

Mit Deinen Worten und Gedanken erreichst Du unsere Köpfe und Herzen 
und füllst sie mit Freude, Zuversicht und Dankbarkeit. 

Du hast vielen Urlaubern hier auf Gran Canaria Impulse gegeben und 
Spuren Gottes hinterlassen. 

Du hast Menschen Mut gemacht, in hellen und dunklen Momenten.  



Du hast Menschen in Deine Arme genommen.  

Du hast mit uns in schönen Momenten gejubelt.  

Dein Lachen füllte Räume und Herzen,  

Du tust uns so gut in der Vergangenheit - Gegenwart und in Zukunft. 

Für viele aus unserer Gemeinschaft bist Du, liebe Sabine, ein 
Gegenüber mit Stil und Format.  

Deine gerade und aufrechte Art schätzen wir ……… 

Du lieber Volker hast Sabine den Rücken gestärkt, Du hast mit Deinem 
scharfen Sachverstand rechtliche Rahmen gesichert,  

Du bist da, wenn Sabine oder wir einen Rat brauchen.  

Du leitest die Wanderungen, wenn Deine Sabine zu viele Termine hat,  

Du steuerst die wirtschaftlichen Abläufe der Ev. Tourismusgemeinde, 
um Sabine zu entlasten, Du lenkst mit Geschick und Verstand aus der 
zweiten Reihe und bist aus dieser Gemeinschaft nicht wegzudenken. 

Wir durften sechs Jahre Eure Kinder erleben und eure wunderbaren 
Eltern kennenlernen. Deine Eltern und Kinder packten so 
selbstverständlich mit an, halfen im Kirchenkaffee, bauten das 
Adventsstübchen auf, Dein Vater reparierte eben mal was, die 
Bibliothek im Gemeindezentrum wurde sortiert. 



Ich fasse mal zusammen:    

Ihr beiden habt angepackt, ihr habt es krachen lassen, Ihr wart 
besinnlich und liebenswert………… 

zu sagen hätten wir noch viel, aber lasst uns die heutigen Stunden mit 
Euch in vollen Zügen genießen.  

Lasst uns in Erinnerungen schwelgen, Lachen und uns über das Freuen 
was wir bis hier und heute gemeinsam erlebt haben. 

Für Deine Truppe hier auf Gran Canaria 

Brigitte    
(Deine Lieblingsvorsitzende)  




