Dr. Klaus Balster I Laudatio auf Gertrud Wertenbruch am 12. Okt. 2022

Bei der letzten Mitgliederversammlung 2021 habe ich Verabschiedungen und
Ehrungen stellv. für unsere Vorsitzende vorgenommen.
Hier sollte Gertrud bereits für ihr jahrelanges Engagement in der BSG geehrt werden.
Dies hole ich sehr gerne heute nach.

Darum sind wir zunächst sehr froh, dich, liebe Gertrud, nach schwerer Krankheit hier
wiederzusehen.
Dein umfängliches Engagement möchte ich – dies gelingt aufgrund der Vielfalt nur
exemplarisch – mit drei biografischen Abschnitten skizzieren.

Deine sportliche Biografie
Diese beginnt 1966 mit Eintritt in die BSG-Kindergruppe. Damit auch als
Vereinsmitglied (bis heute mehr als 55 Jahre).
Seit 1975 bis 2013 gehörte deine sportliche Leidenschaft dem Sitzball. Mit deiner
großen Leidenschaft und deinen sportiven Fähigkeiten und Fertigkeiten konntest du
mit verschiedenen Mannschaften sechs Deutsche Vizemeisterschaften und über 25
NRW-Landesmeisterschaften erringen. Deine im Spiel gezeigte Durchschlagskraft
war dann auch für dein ehrenamtliches Engagement nützlich.

Deine ehrenamtliche Biografie
Dieser Abschnitt Begann bereits 1986. Zuerst engagiertest du dich in den
Vorstandsfunktionen als Geschäftsführerin und Schatzmeisterin.
Ab 1996, mehr als 25 Jahre, wirkst du nun für die BSG Herne als erste Vorsitzende.
Mit Deinem umfänglichen Wirken hast du der BSG Deinen Stempel aufgedrückt und
den Stellenwert des Vereins. Deine Durchschlagskraft trägt auch hier, insbesondere
durch dein Wirken nach innen in den Verein und nach außen als Netzwerkerin.
Die zuletzt erfahrene Würdigung der BSG als SSB-Zukunftspreisträgerin ist auch dein
Verdienst.
Mit der städtischen Ehrung als verdiente Vereinsmitarbeiterin hast du frühzeitig für
deine außergewöhnlichen Verdienste um den Sport in der Stadt eine angemessene
Ehrung erfahren.

Deine persönliche Biografie
Diese trägt deine bewundernswerte Durchschlagskraft. Das wird in deinem
Lebenswegweiser
„Einschränkungen müssen keine Beschränkungen sein“
transparent. Du hast beispielsweise deine körperliche Bewegungseinschränkung mit
anderen Persönlichkeitsfacetten kompensiert, wie z.B. verstärktes ehrenamtliches
Engagement, das glücklicherweise vielen zu Gute kommt.
Dieses Streben nach engagierten Neuem, aktivem Wachsen, Lebensfreude haben
und Bewegung, Spiel und Sport als Lebensprinzip zu nutzen, konnte bei dir gelingen,
weil du in deinem Lebensrucksack über individuelle Könnens- und WollensKompetenzen, die untrennbar zusammengehören verfügst.
Du machst vielen Menschen Mut, selbst Konstrukteur ihres Tuns und damit
Lebenssinngestalter zu sein.

Ich hoffe, dass Du Dir Deine Lebensgelingenskompetenzen erhältst und der BSG
noch weiterhin dein ehrenamtliches Engagement zur Verfügung stellst. In der
heutigen Zeit des nachlassenden Ehrenamtes umso bedeutsamer.
Besonders in der heutigen fragilen Welt mit vielen gesellschaftlichen
Herausforderungen sind Persönlichkeiten mehr denn je gefragt.
Ich wünsche dir, dass du noch viele Lebenshöhepunkte erfährst, bei möglichst
ausreichender Gesundheit.

Vielen Dank für dein umfängliches Wirken!

