Nachruf
Liebe Kanutinnen, liebe Kanuten,
in tiefer Trauer nehmen wir Abschied von

Klaus Krämer
geboren am 13. August 1947
verstorben am 10. September 2018.
Klaus war für mich ein Freund, der sich nicht nur aktiv und humorvoll am
Clubleben beteiligte, sondern auch zwei Jahre lang die Aufgabe des KCKSchatzmeisters übernommen hatte. Unvergessen bleiben mir die Herrentouren zur Mosel, bei denen wir als Bettnachbarn uns in Feierlaune manchmal
wunderten, warum nach stundenlangen Gesprächen die Morgensonne schon
so früh die Geranien vor dem Fenster, aber auch unser Zimmer mit den
unberührten Betten beleuchtete.
Und jeder, der Klaus auf diesen Touren erleben durfte, war nicht nur
begeistert von seiner Heiterkeit während den Bootsfahrten, sondern auch
anlässlich der geselligen Runden an Land.
Doch ein Nachruf auf Klaus wäre unvollständig, ohne seine Verbundenheit
zum Club auch außerhalb unseres direkten Vereinslebens zu erwähnen, da es
für Klaus eine schon selbstverständliche Bereitschaft war, unseren Kühlwagen
während der Winzerfeste auf dem Gelände der Fähre deponieren zu können.
Lieber Klaus, Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem wir Menschen nicht
vertrieben werden können. Du hast, um Albert Schweitzer zu zitieren, bei uns
starke Spuren der Freundschaft hinterlassen, nachdem Du ungefragt
weggehen und Abschied nehmen musstest. Es sind Spuren, die mich als
Wassersportler gerne auf das Zitat von Mahatma Gandhi zurückgreifen lassen:
Wer einen Fluss überquert, muss die eine Seite verlassen.
Jetzt, da Du unsere Seite verlassen und Deine letzte große Reise angetreten
hast, bleibt uns nur noch die Erinnerung an die schöne Zeit mit Dir, die wir in
unseren Herzen bewahren werden.
Ahoi Klaus - und danke, dass ich Dich als Freund erleben durfte.
Dieter Siegel
Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt seiner Familie, der wir für die
kommende Zeit viel Kraft wünschen.
Der Wortgottesdienst findet am 21. September 2018 um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche
St. Martin in Bad Honnef-Selhof statt. Anschließend erfolgt die Urnenbeisetzung auf
dem Neuen Friedhof.

