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Dr. Uta Barleben-Kiehling

NACHRUF
Wir trauern um Frau Dr. Uta Barleben!

Diese in unserer Erinnerung so
begeisterungsfähige Frau, hat noch vor wenigen Monaten an einigen DGGLExkursionen des LV-BrNN teilgenommen, obwohl sie an der Parkinson´schen
Krankheit litt und deswegen seit zwei Jahren in einem Seniorenheim betreut
werden musste. Nun hat sie diese Erde für immer verlassen müssen – zu
unserem Erstaunen so sehr plötzlich!

Vom

2004 an war sie aktives Mitglied unseres Landesverbandes, sehr
interessiert und aufgeschlossen für Garten, Landschaft und Kunst, nahm fast
regelmäßig an Veranstaltungen und Exkursionen teil. Ihre Anwesenheit hat
alle gefreut, ihre fröhliche Teilnahmebereitschaft viele beeindruckt.

Schon vor Jahrzehnten habe ich sie, die Hautärztin, als Patient erlebt.

Sie
wohnte mit ihrem Gatten Klaus Kiehling, in Lilienthal. Dieser, von Beruf
Schiffsmakler, war viel im Ausland (Pakistan) ehrenamtlich als
Entwicklungshelfer (Schulen) unterwegs. Und Uta Barleben betreute und
pflegte in Wilstedt ihr Elternhaus mit Garten.

2016 hat sie ihre DGGL-Mitgliedschaft wegen der fortschreitenden Krankheit
und der damit verbundenen körperlichen Behinderung aufgeben müssen, ist
aber dem Freundeskreis beigetreten und hat bis zuletzt von dieser engen
Verbindung nicht losgelassen!

Wir gedenken Ihrer mit Ihnen, lieber Herr Kiehling und mit Ihrer Familie und
fühlen uns mit ihr in diesem Sinne verbunden!
Im Namen aller DGGL Mitglieder und der Freunde
des DGGL-Landesverbandes BRN

Udo Rolf Gerdes
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E

s ist geschehn. Gott nahm ES zu sich
Der Weg war lang und dann zuletzt
Doch nur ein leiser Atemzug
Und ausgehaucht die Seele, die gefangen.
Es ist geschehn. Zurück bleibt nur
Des Leibes Hülle schwere Last
Und Traurigkeit, Erinnern
An Dinge, die schon längst vergangen.
Es ist geschehn. Was kommt danach
So wird gefragt und keiner weiß
Die Antwort drauf, die Trauer macht
Zurück gebliebenes befangen.
Es ist geschehn. Die Zeit vergeht
Es heißt, sie „steht in Deinen Händen“
Demnach wird jedes Leben so
Vielfältig, wie es ist, auch enden.
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