
Ihr Lieben, 
 
Arbeit ist das halbe Leben, heißt es. Diesen Teil habe ich jetzt, nach insgesamt 50 Jahren, 
erfolgreich abgeschlossen. Ab April beginnt für mich der Ruhestand und ich werde meine 
Arbeit in der Kontaktstelle nach 29 Jahren beenden; mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge. Ich freue mich auf die vor mir liegende freie Zeit; gleichzeitig fällt mir der 
Abschied auch schwer... 
 
Ich hatte das große Glück, von Anfang an in einem tollen Team zu arbeiten, angefangen in der 
Herwarthstraße mit Andreas, Klaus und Renate. Später dann im Gesundheitshaus an der 
Gasselstiege mit Marco, am Hafenweg und jetzt zum Schluss am Dahlweg, wo der Paritätische 
sein neues Zuhause gefunden hat. 
 
Renate und Marco waren nicht nur meine Kollegen, wir haben uns auch privat kennen- und 
schätzen gelernt: Wir haben ein gutes Team abgegeben, getragen von gegenseitiger 
Wertschätzung und, last not least, haben wir nie den Spaß und den Humor aus den Augen 
verloren! 
 
Renate, Marco - ich bin froh und dankbar über so viele Jahre Teil dieses tollen Teams gewesen 
zu sein - ich werde euch vermissen! DANKE für die tolle Zeit mit vielen schönen Momenten! 
 
Meine Aufgaben in der Kontaktstelle waren sehr vielfältig und ich habe mich dieser 
Herausforderung gestellt. 
Vor allem habe ich sehr viel zurückbekommen; von den Selbsthilfegruppen (von denen ich 
einige von Beginn an kenne), von den Menschen, die sich an die Kontaktstelle gewandt haben 
und von meinen Kollegen. Und – was ganz wichtig ist – die Arbeit hat mich geprägt; ich habe 
im Laufe der 29 Jahre viel gelernt. Das Wichtigste war für mich, den hilfesuchenden Menschen 
meine Empathie und mein Mitgefühl zu zeigen und sie auf ‘den Weg zu bringen‘. Was nicht 
immer einfach war, doch entscheidend für mich waren immer die Begegnungen mit den 
Menschen, persönlich und am Telefon. 
 
Ein paar Tage Lieblingsinsel im April und dann, im Juni, werde ich mich auf den Weg machen. 
Erst nach Plum Village, Frankreich, um dort meinen Sohn zu treffen, anschließend weiter über 
die Pyrenäen, Richtung Santiago, um ein Stück des Weges vom St. Jakobi zu gehen. 
 
Wenn ich etwas mitnehmen möchte, dann sind es gute Gedanken und Gefühle und der 
Wunsch, noch lange fit und gesund zu bleiben. 
 
Und dann?  
 
Ein bisschen dazu verdienen von dem schnöden Mammon und das Rentenkonto ein wenig 
aufstocken. 
 
Wer weiß, vielleicht begegne ich dem/der einen oder anderen noch in der sozialen Landschaft. 
 
Herzliche Grüße 
und machtet jut 
Jutta MacDonald 


