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Wir sind heute beisammen, um uns von unserem  

Lions Freund Manne zu verabschieden. 

Mit Bestürzung haben wir vor etwa einem ¾ Jahr von 

seiner Krankheit erfahren. Nach langem Leiden wurde 

er nun erlöst. Dennoch ist es unfassbar, dass er nicht 

mehr bei uns ist, wir sind tieftraurig. 

Manne war ein aktives Mitglied in unserem Club und  

stand voll hinter dem Leitmotiv der Lions – we serve! 

Wann immer helfende Hände und Köpfe gesucht 

wurden, war er dabei. Zum Beispiel hat er unsere 

Bilderauktion maßgeblich mitgestaltet. Damals haben 

wir Bilder Hohenloher Persönlichkeiten versteigert, der 

Erlös wurde gespendet. 

Mit seinen Bildern machte Manne uns viel Freude und 

wird das auch weiterhin tun.  

Er war Künstler mit ganzen Herzen. Aus eigenem 

Antrieb gab er seinen alten Beruf auf und machte sein 

Hobby zum Beruf. Seine Bilder bereichern die 

Wohnungen vieler seiner Freunde.  

Mein „Manne Trump“ hat ein sehr persönliches Motiv 

und erinnert mich täglich an ihn und macht uns zuhause 

viel Freude. 

  



Sein Blick auf die Welt eröffnete uns neue Perspektiven. 

Manne ließ sich nicht in ein Schema pressen, er folgte 

nicht dem allgemeinen Mainstream. Er war ein 

Querdenker und freiheitsliebender Mensch, immer 

geradlinig mit allen Ecken und Kanten.  

Wenn er in Diskussionen das Wort ergriff, sagte er mit 

klaren Worten seine Meinung und hat auch damit unser 

Clubleben bereichert. 

Manne war ein sehr liebenswerter Mensch.  

Er war offen für Gespräche. Dabei interessierte er sich 

immer für das Anliegen seines Gegenübers.  

Er selbst Stand dabei nicht im Mittelpunkt. 

Die Jugend lag ihm sehr am Herzen. Das zeigte er 

immer wieder bei Club – Veranstaltungen mit den 

Familien. Viele erinnern sich daran, wie er mit den 

Kindern gerne Fußball spielte. 

Auf seine Art war Manne auch ein Genussmensch.  

Er liebte das Südländische mit der typischen Küche,  

den Landschaften und die Lebensweise.  

Das zeigt sich auch in vielen seiner Bilder. 

Manne wird uns allen sehr fehlen.  

Lieber Manne, in unseren Gedanken und 

mit deinen Bildern lebst du weiter. 

 

Peter 


