Wir verabschieden uns von
Otto Ludwig,
einem lebenslustigen und
hilfsbereiten Mitglied der
AWO - Volksgarten - MG
Otto Ludwig ist am 01.07.2012 dem AWO Ortsverein Volksgarten in Mönchengladbach
beigetreten. Ich hatte gerade erst den Vorsitz dieses Vereins übernommen und Otto versprach
zu helfen, wenn man/ich Hilfe benötigen würde. Mussten die Zelte und Pavillons für unsere
Vereinsfeste aufgebaut werden, Otto war stets ein willkommener Mitarbeiter. Da er von der
Begegnungsstätte nur schräg gegenüber wohnt, sah er immer vorzeitig, wenn auf dem Hof
etwas aufgebaut werden musste und eilte sofort zu Hilfe. Gleichfalls hat er sämtliche
Fotoserien von mir, die mit dem Vereinsleben zu tun hatten, auf CD gebrannt und mit Musik
untermalt. Alle Berichte von mir hat er farbig ausgedruckt, so dass wir unsere Schaukästen für
die Vorbeigehenden damit immer interessant gestalten konnten und der Nachbarschaft somit
lesetechnisch von unserer Vereinsarbeit berichten konnten.

Bereits 2013 war Otto bei allen Veranstaltungen anwesend. Sehr schnell hatte eine
Damenrunde ihn als „Hahn im Korb“ auserkoren. Fortan waren die Damen und er eine
unzertrennliche Einheit. Er verstand es immer wieder, alle zum Lachen zu bringen, scheinbar
war sein Reservoir an Witzen unerschöpflich. Ein Stichwort genügte und schon sprudelte es
aus ihm heraus. Das wussten auch seine Kegelbrüder und Kegelschwestern zu schätzen, denn
für Ottos Witze hatte jeder ein offenes Ohr und unterbrach gern ein Gespräch oder das Kegeln.
Und er selbst konnte herzhaft über seine Witze lachen, das machte ihn so sympathisch.

Egal, was es zu feiern gab, egal, wohin gefahren wurde, Otto war überall dabei. Er war ein
sehr guter Gesprächspartner und ein noch besserer Zuhörer. Immer ein Lächeln im Gesicht
und den Schalck im Nacken, so kannte man ihn und so mochten ihn alle. Humor war seine
Stärke, bis zuletzt in seinem Leben. Er wird auch die Engel im Himmel zum Lachen bringen.

Wir haben seinen 85. Geburtstag zusammen gefeiert, da konnte man erleben, wie herzhaft Otto
lachen konnte. Ob im Karneval, beim Bingo, beim Kegeln oder bei den angebotenen Fahrten,
Otto stand immer im Mittelpunkt. In den letzten beiden Jahren erzählte er mir oft, dass es ihm
nicht mehr so gut ginge, er sich matt fühle … und das alles immer mit Humor oder einem Witz
verbunden. So war er nun mal, er wollte nicht, dass man sich seinetwegen Sorgen macht, er
wollte seinen Mitbürgern lieber selber Freude und Mut schenken. – Elfriede ist ihm kürzlich
vorausgegangen, vielleicht treffen sich die beiden irgendwo wieder und können von oben
herab auf ihre ehemaligen Mitstreiter in der Begegnungsstätte schauen. Gönnen wir ihnen den
ewigen Frieden, vergessen werden wir sie beide nicht. Wir bedanken uns, dass er bei uns
Mitglied war und wir ihn so kennenlernen durften. - Und wenn es am Himmel grollt, dann
hat Otto dort oben sicherlich wieder gerade einen seiner vielen Witze erzählt und Petrus
und seine Engel lachen herzhaft darüber.

www.awo-mg-volksgarten.de - Bericht/Fotos: R. Ossig - MG/Bottrop, den 31.05.2018

