Aus der Bretagne erreichte uns eine Nachricht, die uns alle in große Trauer versetzt.
In der Nacht auf heute verstarb im Krankenhaus in Morlaix unsere liebe Freundin

Denise le Rumeur
im 94. Lebensjahr.

Seit einigen Wochen war sie in Morlaix zur Behandlung. Anfangs waren alle voller Hoffnung, doch ihr Zustand
besserte sich nicht. Sehr traurig war sie über die eingeschränkten Besuchsmöglichkeiten, 1 Person pro Woche
für 1 Stunde. Da sie ja, wie wir wissen, ein sehr aufgeschlossener und interessierter Mensch war, fehlten ihr
die persönlichen Kontakte besonders.
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Über die vielen Jahre wurde ihr unsere Gemeinde zur zweiten Heimat. Sie begegnete allen Menschen freundlich und voller Anteilnahme. Durch ihre hervorragenden Deutschkenntnisse war sie als Gesprächspartnerin
und Helferin in vielen Situationen sehr geschätzt.
Ihre Fröhlichkeit und ihr Humor waren ansteckend. Sie war das wandelnde Lexikon für Plouigneau und Umgebung, kannte die Familienverhältnisse und die Verwandtschaften.
Nachdem ihr Mann im Februar 1988 verstarb, übernahm sie als seine Nachfolgerin das Amt des Präsidenten
des Partnerschaftsvereins für 10 Jahre. Anschließend unterstützte sie noch Francoise le Harzic als stellvertretende Vorsitzende bis 2014. Ihr Haus war der Dreh- und Angelpunkt für den Verein und auch für uns. Sie
war eine prima Organisatorin, alles war immer auf das Genaueste vorbereitet.
Ihre Gastfreundschaft war sprichwörtlich. Nie verließ jemand ihr Haus ohne ein Glas Wein, Kaffee oder Tee
serviert bekommen zu haben. Viele, viele fröhliche Feste haben wir bei und mit ihr gefeiert.
Am Dienstag, den 29. Dezember 2020 wird für sie um 14.30 Uhr das Requiem gehalten und danach erfolgt
die Beisetzung auf dem Friedhof in Plouigneau.
Leider kann sie niemand von uns auf ihrem letzten Weg begleiten. Auch in der Bretagne sind die Regeln sehr
streng und wir kämen zudem aus einem starken Infektionsgebiet. Im Namen alles Mitglieder des Vereins wird
ein Blumenbukett niedergelegt.
Während ihrer Aufenthalte in Bedernau wohnte sie immer bei Otto, Berta () und Karin Heel.
In unseren Herzen und in unserer Erinnerung bleibt sie fest verankert.
Hier in Bedernau werden wir ihrer bei einer heiligen Messe gedenken.
Viele Menschen trauern um sie, besonders ihre Nichten und Neffen.

Traueradresse:

Marie-Francoise und René le Roux
10, Avenue Marechal Leclerc
29610 Plouigneau

