
Meine Damen und Herren,  

lieber Axel, 

 

ein Redenschreiber hat mir unlängst das 

Geheimnis einer guten Rede verraten: „Eine 

gute Rede zeichnet sich dadurch aus, dass das 

Ende möglichst nahe am Anfang liegt.“ Die 

Krönung dieser Kunst ist eine sogenannte 

„Bikini-Rede“: Sie muss knapp sein, aber das 

Wesentliche abdecken. Ich bin bemüht, diesem 

Ideal zu entsprechen. 

 

Daher zu Beginn: Herzlichen Dank für dein 

Wirken. Herzlichen Dank für dein Engagement 

gerade für die jungen Familien im Verein! 

 

Als Du mir vor einigen Monaten Deine Absicht mitgeteilt hast, dass Du Dich aus 

familiären Gründen aus der Vorstandsarbeit zurückziehen möchtest, war das schon ein 

kleiner Schock. Ich denke, es ist keiner hier im Raume, der heute Abend nicht ein 

bisschen wehmütig ist.  

 

Wir lassen gemeinsam Revue passieren, was Du, lieber Axel, in 5 Jahren für den LWS, 

geleistet hast. Von B wie Band für die Maifeier über F wie Fußballturnier bis hin zu W wie 

Wanderung für Familien mit Kindern gibt es heute erfolgreiche Veranstaltungen, die aus 

deiner Feder stammen. 

 

Du bist in all den Jahren loyal und integer geblieben. Du hast manch hartes Brett mit uns 

gebohrt, manches ist auch leichter gelungen, bedurfte nicht ganz so viel Energie für die 

Umsetzung wie anderes.  

Doch gerade im Bereich der jungen Familien waren große Veränderungen notwendig 

gewesen und dies war stets dein großes Anliegen.  

 

Dafür haben wir viele Stunden gemeinsam in Sitzungen gesessen und haben Lösungen 

gefunden, die nicht immer einfach, aber klug und zukunftsweisend waren. 

 

Du hast Dich mit all Deiner Kraft, Deinen Ideen, mit Leidenschaft für die Sache, aber 

auch mit Augenmaß und der Fähigkeit, die Realitäten mit Ruhe auf dich wirken zu lassen, 

für den Verein eingesetzt.  

 

Lieber Axel, 

 

abschließend möchte ich noch Goethe das Wort geben: „Leider lässt sich eine 

wahrhafte Dankbarkeit mit Worten nicht ausdrücken“  

 

Ich wünsche dir für die Zukunft Gesundheit, Ruhe und 

Zufriedenheit. Und ich verbinde dies mit dem herzlichen Dank für 

die geleistete Arbeit. Wir alle hier freuen uns, wenn du deine 

Erfahrung, dein Wissen und Können auch weiterhin für das LWS-

Helferteam einbringst. 

 

Vielen Dank und alles Gute! 

 

 

 

 

Axel Wolf, sichtlich gerührt 
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