Für Karin – nach 34 Jahren Lawaetz-Vorstand
04. September 2020
Liebe Karin,
wir hätten gern für Dich gesungen
oft ist uns das gut gelungen.
Ich hatte mir was ausgedacht
und hätte es dann zu Gehör gebracht.
Doch gibt´s beim Singen leider Aerosole Bevor ich jetzt zu weit aushole
lass´ ich es leise, vorsichtig anklingen,
dann kann es ohne Infektion gelingen
mit wenigem Gesang, ausgedacht war dieser Klang:
„Ist das das Leben, oder nur Fantasie
34 Jahre bei Lawaetz in der Spitzenposition,
erhebe den – Blick guck in die Luft und sieh:
hier steht das Lawaetzhaus, die Stiftung kam ganz groß heraus…“
Na ja,
vielleicht wär´ Freddie Mercury so schlecht zitiert
und wäre noch im Grab rotiert…
Weiter singen geht jetzt nun mal nicht
dank Corona gibt es dies Gedicht.
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In die Wiege war Dein Weg Dir nicht gelegt,
als Tochter unter vielen Kindern aus dem Oldenburger Land.
Nach der Lehre hat sich bald der Wunsch geregt,
andre Ziele zu erreichen, als für Mädchen vorgeseh´n in diesem Stand.
Das war nicht einfach, doch es konnte nur gelingen,
dass Du zum Studium kamst der Soziologie,
weil die Bildung war im Wandel und Politiker anfingen,
Chancengleichheit umzusetzen, das gab´s bis dahin nie.
Mit diesem Hintergrund hast Du die Stiftung aufgebaut.
Es geht um Menschen und Visionen,
Auf eigne Kräfte, Hilfe zur Selbsthilfe wird vertraut
dafür braucht es Förderungen, die dann lohnen.
Mit dem bau.team, das ich hier vertrete,
sind an die 100 Bauten schon errichtet worden
für Obdachlose, Punks, Familien, Stadtteilräte
und mehr entstehen noch an weit´ren Orten.
Dafür braucht es nicht nur Millionen
an Euros, sondern auch Geschick und Energie
die sind bei Lawaetz weit verbreitet und Visionen
kommen mit vereinten Kräften so ans Ziel.
Natürlich gab es auch Konflikte und auch Krisen
mal intern, mit Projekten, Auftraggebern, Kunden
diese Fälle seien nicht verschwiegen
nicht alle sind vernarbt, doch letztlich überwunden.
Die Stiftung ist gut aufgestellt, Du hast Sie bis hierhin geführt
die Segel hast du, wenn es nötig war, mal umgesetzt,
doch nie das Fähnchen nach dem Wind gestreckt.
Der Dank dafür ist dir gewiss und wird von uns hier zelebriert.
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Nun steht ein weit´rer Wandel vor der Tür
Bei Lawaetz werden andre ihn gestalten
Für Deine weit´ren Wege wünschen wir,
dass diese Freude und viel Glück enthalten.
Das Altern wird oft als Problem zitiert
doch wenn der Umgang damit ist versiert
ist mit Geschick, das älter werden doch ein Glück !
So kannst Du viel erleben
denn nur wer immer älter wird
hat auch ein langes Leben
Dafür:
Viel Glück und viel Segen……
Du spürst jetzt selbst den Klang
Leider ohne unseren Gesang

3
CD_04.09.2020

