In memoriam

Alle unsere Wegbegleiter sind uns in ewiger, guter Erinnerung.
Stellvertretend für alle verstorbenen Mitglieder gedenken wir insbesondere jenen, die wertvolle Aufbau-,
Entwicklungs- und Unterstützungsarbeit für das Cimbern-Kuratorium Bayern geleistet haben:
Dr. Ferdinand Jaquet
Langjähriges Mitglied und Wegbereiter
Giovanni Molinari
Beisitzer Vorstandschaft(Italien)

Hugo Resch
Begründer des Kuratoriums und langjähriger Vorsitzender
Ehefrau Franziska Resch
Ehrenmitglied
Hans Geiselbrechtinger
Landrat, Landkreis Landshut
Ludwig Meyer
Landrat, Landkreis Landshut
Rino Azzolini, Roana
Initiator, Förderer, Freund
Alfred Noller, Seefeld
langjähriges Vorstandsmitglied
Kurt Haßlbauer, Vilsbiburg
Mentor, langjähriger Schriftführer und Dolmetscher
Piero Piazzola, S. Martino
Beisitzer, Cimbernkur. Verona S.
Dr. Herbert Schiffers
Elchingen, starker Förderer des Kuratoriums

An meinem Grabe
Da steht ihr nun, wollt mich betrauern, ihr glaubt, dass ich hier unten bin:
ihr mögt vielleicht zunächst erschauern - doch schaut einmal genauer hin.
Ich bin nicht hier - wie ihr vermutet, mein Körper mag hier unten sein,
doch während die Musik noch tutet, bin ich schon lang nicht mehr allein.
Seht ihr die Blätter dort im Wind? Es sind sehr viele - sicherlich doch achtet drauf wie schön sie sind; und eins der Blätter - das bin ich.
Seht die Wolken am Himmel ziehen, schaut ihnen zu und denkt an mich,
das Leben war doch nur geliehen, und eine Wolke - das bin ich.
Die Schmetterlinge auf der Wiese, perfekt erschaffen - meisterlich,
ich bin so fröhlich grad wie diese, und einer davon - das bin ich.
Die Wellen, die vom Bach getragen, erinnern sie vielleicht an mich?
Ihr müsst nicht lange danach fragen: denn eine Welle - das bin ich!
Blumen erblühen in all ihrer Pracht, die Rose und selbst der Wegerich,
und alle sind für euch gemacht, und eine Blume - das bin ich.
Ich möchte nicht, dass ihr jetzt trauert, für mich wär das ganz fürchterlich.
Tut Dinge, die ihr nie bedauert: Denn Eure Freude - das bin ich!
Heinz Rickal
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