Liebe Familie Trauernicht und Krumsiek,
liebe Freundinnen und Freunde von Ina Krumsiek und der Junior Uni

Die Junior Uni ist gefüllt,
gefüllt mit großer Traurigkeit,
aber auch mit ganz viel Zuneigung,
Wärme, Licht und Mut,
sie ist gefüllt mit einer besonderen, Mut machenden Energie,
mit Dr. Ina Krumsiek Energie.
Alles im Leben hat 2 Seiten. Sogar der Tod...
Ich- wir alle- verspüren einen großen Verlust, eine große Lücke, die brutal und viel zu
früh gerissen wurde und in ihrer unumstößlichen Endgültigkeit uns unendlich traurig
macht.
Ja!
Aber- so wie es die Junior Uni, Herr Prof. Ziegler, Frau Dr. Staab und das Team
heute mit diesem ganz besonderen Beisammensein zeigen, war Frau Dr. Ina
Krumsiek eben auch ein unschätzbarer geistiger und ideeller Gewinn, eine
Bereicherung, eine Erfüllerin, eine Freude,
und es ist mir eine große Ehre und ich verspüre große Dankbarkeit, Sie
kennengelernt haben zu dürfen.
Wie habe ich Frau Krumsiek erlebt?
Voller Warmherzigkeit, mit einem ihr eigenen Charme, einer inneren Strahlkraft, mit
großer Empathie, sie war den Menschen, den Kindern in besonderer Weise
zugewandt, dabei in jeder Weise stilsicher, kreativ, Impuls gebend, visionär,
zukunftsorientiert, im besten Sinne hoffnungsvoll und bei aller Sanftmut klug und
gebildet, geradlinig, tough und stark in der Umsetzung.
Man fühlte sich in ihrer Nähe einfach wohl.
Sie hat in jeder erdenklichen Weise Spuren hinterlassen, in den Herzen der
Menschen, die ihr ganz nah waren, in der Junior Uni, die sie gemeinsam mit Herrn
Professor Ziegler und ihren weiteren Kollegen aufgebaut und weiterentwickelt hat, in
den Köpfen derer, die Gedanken, Visionen und Zukunftsideen mit ihr teilten.
Das wird bleiben,
das wird wirken,
das wird weiterleben
und weitergelebt...

Es gibt noch viele, viele Worte, die es wert wären, gesagt zu werden, um Frau Dr.
Krumsiek als Persönlichkeit und auch als Geschäftsführerin der Junior Uni hier an
ihrer Wirkungsstätte zu würdigen. Worte über Ihre Lebens-Leistungen.
Die Größte, so sagt sie allerdings selbst, sind ihre Söhne Constantin und Nicolai.
Das Mitgefühl für sie, ihren Mann und ihre Liebsten ist grenzenlos.
Es ist eine wunderbare Idee, diese vielen Worte im persönlichen Gespräch mit Ihnen
und untereinander eben doch zu sagen.
Wir nehmen Sie, liebe Frau Ina Krumsiek- nicht zum letzten Mal - in unsere Mitte.
Danke für Ihr DASEIN, für alles, was in unseren Herzen und Köpfen stattfindet, wenn
wir an Sie denken und das wir mit in unsere Zukunft und in die Zukunft der Junior Uni
nehmen.
Danke.

Rolf-Peter Rosenthal

