Eine Stimme, die uns vertraut war, schweigt.
Ein Mensch, der immer für uns da war, ist nicht mehr.
Was bleibt sind dankbare Erinnerungen, die uns niemand nehmen kann.
Wer ihn gekannt hat, weiß was wir verloren haben.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit großer Bestürzung müssen wir heute den Tod des langjährigen
stellvertretenden Vorsitzenden der DiAG MAV Köln Hans-Walter Aust bekannt
geben. Er verstarb am 16.März 2015 kurz vor seinem 70ten Geburtstag im
nächsten Monat.
Hans-Walter Aust war in seiner beruflichen Zeit lange Jahre mit großem
Einsatz für die Belange seiner Kolleginnen und Kollegen in der Schule
engagiert. Er setzte sich kontinuierlich für die Verbesserung der
Arbeitsbedingungen und die Rechte der Mitarbeitenden ein.
Dieses Engagement führte er auch im Rahmen der Arbeit für den Fachbereich
2 und in der Mitgliederversammlung weiter. Er war von November 1995 bis
Februar 2005 stellvertretender Vorsitzender im Vorstand der DiAG MAV Köln
und prägte in dieser Zeit das Erscheinungsbild und die Arbeit der DiAG MAV
entscheidend mit. Auch auf der Bundesebene brachte er sein umfangreiches
Fachwissen und seine Ideen zur Weiterentwicklung der
Mitarbeitervertretungsordnung ein. Unter anderem arbeitete er in der von
den DiAGen aus NRW beantragten Arbeitsgruppe „Struktur und Visionen“
sowie beim „Konsulatsionenprozess für das künftige Sozialwort der Kirchen
in Deutschland“ mit.
Aber auch nach seinem Ausscheiden aus der DiAG MAV Arbeit blieb er uns
verbunden. Gerne erinnern wir uns an seine Unterstützung bei der
Vorbereitung für unseren Jubiläumsstudientag zum 20 jährigen Bestehen der
DiAG MAV Köln im Jahre 2011. Er erstellte für uns eine umfangreiche
Chronik und konnte viele hilfreiche Informationen beisteuern.
In dieser schweren Zeit sind unsere Gedanken bei seiner Frau und seiner
Familie. Ihr wünschen wir für die Zukunft viel Kraft, Menschen, die Ihnen
zur Seite stehen und Gottes Segen. Wir werden sein Andenken in unserer
täglichen Arbeit wahren.
Renate Müller
Für den Vorstand der DiAG MAV Köln

