Möge dein Weg dir freundlich entgegenkommen,
möge der Wind dir den Rücken stärken.
Möge die Sonne dein Gesicht erhellen
und der Regen um dich her die Felder tränken.
Und bis wir beide, du und ich, uns wiedersehen,
möge Gott dich schützend in seiner Hand halten.
Gott möge bei dir auf deinem Kissen ruhen.
Deine Wege mögen dich aufwärts führen,
freundliches Wetter begleite deinen Schritt.
Und mögest du längst im Himmel sein,
wenn der Teufel bemerkt,
dass du nicht mehr da bist.
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
völlig unerwartet und für uns unfassbar müssen wir heute den plötzlichen Tod eines
großartigen Menschen, Mitarbeitervertreters, Beraters und Freundes bekanntgeben.
Am Dienstag den 14.03.2017 verstarb im Alter von 60 Jahren

Bruno Brandenburg †
Bruno Brandenburg war Ehemann, Vater, Opa, Krankenpfleger, Stationsleiter, Qualitätsbeauftragter und vor allem Mitarbeitervertreter. Als „Urgestein“ und Experte in MAVAngelegenheiten setzte sich Bruno bereits seit den 1980-er Jahren, besonders im
Bereich des Augusta-Krankenhauses Düsseldorf, unermüdlich und mit hoher Kompetenz
für den Interessenausgleich der Beschäftigten ein und hatte jederzeit ein offenes Ohr für
die Probleme der Kolleg*innen.
Durch seine Arbeit und sein Engagement, zu Beginn auch in der Freizeit, setzte er sich
dafür ein, dass im Bereich des Erzbistums Köln die DiAG MAV Köln gegründet wurde.
Von Anfang an stellte Bruno Brandenburg sein Wissen und sein Können dem
Fachbereich der Kliniken zur Verfügung. Er wurde nicht müde darin, eine strukturierte
Arbeit der Mitarbeitervertretungen im Krankenhausbereich ständig fortzuentwickeln
und war für die Kolleg*innen und Dienstgeber immer ein kompetenter
Gesprächspartner. Dies zeigte sich auch bei seiner Arbeit für die Mitgliederversammlung
der DiAG MAV Köln, der er seit mehr als 20 Jahren angehörte sowie in seiner
Dozententätigkeit für das Katholisch Sozialen Institut (KSI).
Seine ruhige und besonnene Art, kombiniert mit seinem enormen Fachwissen innerhalb
der Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO), aber auch in den Allgemeinen Vertragsrichtlinien (AVR) und seiner besonderen Leidenschaft für Zahlen und Tabellen waren
von sehr vielen Mitstreiter*innen hoch anerkannt und geschätzt.

Von Bruno konnte man lernen, mit ihm konnte man diskutieren, Ideen und Strategien
entwickeln, hart arbeiten aber auch sehr schöne und prägende menschliche
Begegnungen erfahren.
Wir sind sehr dankbar, dass wir Bruno als Mensch, Kollegen, Berater und Freund kennen
und begleiten durften! In dieser schnellen und bewegten Zeit halten wir kurz inne und
gedenken eines großartigen Menschen, den wir noch lange vermissen werden und
dessen Rat uns fehlen wird.
Wir trauern mit seiner Ehefrau, seinen Kindern, Enkeln, Angehörigen, Freunden und
Kolleg*innen.
Für die Zukunft wünschen wir ihnen und den Menschen die Bruno verbunden waren
viel Kraft und Trost sowie Gottes Segen.
Wir hoffen, dass seine Bemühungen noch lange Früchte tragen und werden sein
Andenken in unserer täglichen Arbeit wahren.
Markus Küster
für den Vorstand, die Mitgliederversammlung und den Fachbereich 7
der DiAG MAV Köln

