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Verdienstnadel des Landesverbandes Hessen
für Christa Schunke
Es begann vor mehr als 30 Jahren, als sie
1985 der DVMB beitrat und dann mit einigen
Gleichgesinnten
die
Selbsthilfe-Gruppe
Korbach gründete. Sie organisierten Räumlichkeiten
für
die
Gymnastik,
einen
qualifizierten Physiotherapeuten und natürlich
Betroffene, die sich gerne in einer Gruppe
bewegen wollten und auch den Erfahrungsaustausch mit anderen zu schätzen wussten.
Informationen bekam man damals eher von
„Leidensgenossen“ als von „Dr. Google“.

ist und bleibt die gute Seele unserer Gruppe...
unsere liebe Christa.
Die Gruppe Korbach hat aus diesen Gründen
beim Landesverband einen Antrag auf
Verleihung der Verdienstnadel gestellt. Sie
wollte sich auch auf diesem Weg ganz herzlich
bei Christa und auch bei ihrer Familie, ohne
deren Unterstützung vieles nicht möglich
gewesen wäre, bedanken.
Ehrung mit der Verdienstnadel

Wahl zur Gruppensprecherin
Als dann aber die damalige Gruppensprecherin zurücktrat, nahm das „Schicksal“
seinen Lauf. Christa wurde gefragt, ob sie
deren Amt übernehmen würde. Sie sagte: Ja!
Das war vor mehr als 20 Jahren -- und wie ist
es heute? Das Amt der Gruppensprecherin hat
sie immer noch inne. Es ist ihr mittlerweile zu
einer Herzensangelegenheit geworden. Es
scheint ihr unverändert so viel Spaß zu
machen, dass sie nach jeder Wahl sagt: Ja, ich
nehme die Wahl an! und die Gruppe ist ihr
dafür sehr dankbar.
Eine Gruppe wird eine Gemeinschaft
Dankbar aber auch für die Zeit und Arbeit, die
sie investiert, ihr Engagement und das gute
„Betriebsklima“ in der Gruppe. Das gute
Betriebsklima trägt auch dazu bei, dass die
Übungsstunden gut besucht sind und
durchschnittlich 12 oder mehr Bechtis daran
teilnehmen. Sie hat aus einer Gruppe, die sich
nur einmal in der Woche zur Gymnastik trifft,
eine Gemeinschaft gemacht.
Eine Gemeinschaft, die sich auch zu weiteren
gemeinsamen Unternehmungen trifft. Sie war,

Karin Trageser (rechts) vom Landesvorstand übergibt
Urkunde und Verdienstnadel an Christa Schunke.

Vorstand und die Gruppe Korbach gratulierten
ganz herzlich und sind ihr für Ihr engagierte
Arbeit sehr dankbar.

