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Liebe Elfi, lieber Martin, Marco, Lukas und Laura mit Familien, liebe Trauernde!    

 

„Wenn wir an dich denken, dann lächeln wir und sagen: Weißt du noch … ? “, so lauten die 

ersten Worte in der Todesanzeige von Helmut. Und diese Frage: Weißt du noch? – daran 

erinnern wir uns im Männerchor zuhauf - und mit einem Lächeln und mit Genugtuung können 

wir uns an manche Geschichte und Episode aus dem Vereinsleben erinnern und die Frage 

beantworten - und wir denken gerne an die gemeinsame Zeit zurück – vor deiner Krankheit, 

wo du mit Elan und Schwung bei uns im Chor/im 2. Bass gesungen hast. Weißt du noch – es 

war eine schöne Zeit mit dir im Chor.  

 

Mit kurzen Unterbrechungen warst du seit 1982 Mitglied bei uns im Männerchor. 1998 

wurdest du für 15 Jahre, 2008 für 25 Jahre Chor-Mitgliedschaft geehrt.  

Und: Weißt du noch, wie fröhlich und gutgelaunt wir unsere Sängerreise im Jahr 2016 

angetreten haben – nach Deutschland/in die Pfalz. Wir haben zwei tolle, interessante 

unterhaltsame und vergnügliche Tage erlebt, ehe wir dich am letzten Tag/vor der Heimfahrt 

aus gesundheitlichen Gründen im Klinikum Heidelberg zurücklassen mussten. Es folgte eine 

schwere, krankheitsbedingte Phase im Leben von Helmut, schließlich musste er 2018 aus 

gesundheitlichen Gründen in den Passivstand wechseln.  

 

Dennoch blieb Helmut uns Sängern stets verbunden, er besuchte zusammen mit Elfi, trotz 

großer gesundheitlicher Beschwerden, so manche Veranstaltung und Feier unseres Chores, 

und wir haben Helmut – trotz seines langen Leidensweges – nie vergessen. Helmut war ein 

äußerst feinfühliger, umgänglicher, angenehmer Mensch, Kollege und Sänger.  

 

„Steal away“ - das Lied, das wir heute bei deiner Verabschiedungsmesse gesungen haben, 

dieser Notensatz hat Helmut in den Chor gebracht – dir verdanken wir dieses Lied. So bleiben 

die Erinnerungen an dich erhalten, immer, wenn wir nun dieses Lied singen. Dann werden wir 

sagen und uns erinnern: Weißt du noch, wem wir dieses Lied verdanken!  

 

Danke Helmut für alle deine Verdienste um den Männerchor – du hast unseren Chor 

bereichert. Mir bleibt nur zu sagen – im Namen des gesamten Männerchor Lauterach: 

Helmut, ruhe in Frieden!               
Peter Hinteregger, Dezember 2022                                                                          
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