
Doris	  

Liebe	  Familie,	  liebe	  Freunde,	  liebe	  Arbeitskollegen,	  
liebe	  Bekannte,	  liebe	  Mi8rauernde.	  

Ich	  kenne	  nicht	  jeden	  von	  Ihnen,	  aber	  Sie	  alle	  
kannten	  Doris. 
	   Doris	  war	  meine	  Tante	  und	  sie	  war	  die	  beste	  

Tante,	  die	  man	  sich	  nur	  wünschen	  konnte	  und	  einer	  
der	  tollsten	  Menschen	  die	  ich	  das	  Glück	  ha8e	  

kennenzulernen.	  
	   Wenn	  man	  mich	  bi8en	  würde	  Doris	  in	  fünf	  Worten	  zu	  beschreiben,	  dann	  würde	  mir	  das	  sehr	  

schwer	  fallen.	  Aber	  ich	  möchte	  es	  heute	  gerne	  versuchen,	  damit	  auch	  jene	  unter	  Ihnen,	  die	  Doris	  nicht	  

so	  gut	  kannten	  wie	  ich,	  wissen,	  was	  für	  ein	  toller	  Mensch	  sie	  war. 
	   Doris	  war	  eine	  Kämpferin	  und	  das	  bis	  zu	  letzt.	  Egal	  was	  sich	  ihr	  für	  Hindernisse	  in	  den	  Weg	  

gestellt	  haben,	  Doris	  hat	  nie	  nachgegeben	  und	  nie	  aufgegeben.	  Sie	  hat	  immer	  gekämpM,	  für	  sich	  selbst	  
und	  nicht	  zuletzt	  für	  ihre	  Familie	  und	  Freunde,	  die	  sie	  so	  sehr	  geliebt	  hat. 
	   Die	  Sache	  mit	  den	  Hindernissen	  führt	  mich	  zu	  Doris	  bester	  EigenschaM.	  Sie	  war	  Lebensfroh!	  Ich	  

kenne	  keinen	  Menschen,	  der	  so	  lebensbejahend	  und	  posiOv	  war	  wie	  Doris	  und	  das	  obwohl	  sie	  mit	  so	  
vielen	  Krankheiten	  und	  Schicksalsschlägen	  konfronOert	  wurde.	  Dafür	  hat	  sie	  meinen	  höchsten	  Respekt. 
	   Doris	  war	  tolerant.	  Ich	  habe	  selten	  einen	  Menschen	  kennenlernen	  dürfen,	  der	  so	  tolerant	  war	  
wie	  sie.	  Nie	  habe	  ich	  sie	  schlecht	  über	  einen	  Menschen	  oder	  eine	  seiner	  EigenschaMen	  reden	  hören.	  Sie	  

hat	  jeden	  Menschen	  so	  akzepOert	  wie	  er	  war	  und	  das	  ohne	  zu	  zögern. 
	   Obwohl	  sie	  nicht	  mit	  großen	  Reichtümern	  gesegnet	  war,	  war	  sie	  immer	  großzügig	  und	  hat	  gern	  
gegeben.	  Ob	  es	  Spenden	  an	  BedürMige	  waren	  oder	  große	  und	  kleine	  Geschenke	  an	  ihre	  Lieben,	  sie	  hat	  

gern	  gegeben.  
	   Handwerkliches	  Geschick.	  Das	  ist	  etwas	  woran	  ich	  sofort	  denken	  muss	  wenn	  ich	  an	  Doris	  denke.	  

Ich	  bin	  kein	  Experte	  wenn	  es	  um	  Perlen,	  Strickereien,	  SOckereien	  oder	  ähnliches	  geht.	  Aber	  ich	  habe	  mir	  

sagen	  lassen,	  dass	  Doris	  eine	  PerfekOonisOn	  in	  diesen	  Dingen	  war.	  Ihre	  Wohnung	  ist	  eine	  wunderbare	  
Welt	  der	  tollsten	  Sammelsurien	  und	  selbstgeferOgten	  schönen	  Dingen,	  die	  ich	  je	  gesehen	  habe. 
	   Ich	  könnte	  jetzt	  noch	  so	  viele	  tolle	  CharaktereigenschaMen	  von	  Doris	  nennen,	  aber	  dann	  würde	  
ich	  morgen	  noch	  hier	  stehen.	  Ich	  hab	  mich	  schlicht	  und	  einfach	  für	  großar&g	  und	  liebenswert	  

entschieden.	  Ich	  weiß	  nicht	  ob	  man	  das	  als	  Charakterzug	  beschreiben	  kann,	  aber	  ich	  finde	  es	  passt	  

einfach	  so	  gut	  Doris.	  Sie	  war	  einfach	  GroßarOg	  und	  liebenswert	  und	  das	  in	  jeglicher	  Hinsicht. 
	   Ich	  hoffe	  ich	  konnte	  auch	  jenen	  unter	  Ihnen	  die	  Doris	  nicht	  so	  gut	  kannten	  wie	  ich	  es	  tat,	  einen	  

Einblick	  geben,	  wie	  ich	  Doris	  gesehen	  habe.  
	   Um	  eine	  letzte	  Sache	  möchte	  ich	  Sie	  alle	  noch	  bi8en.	  Ich	  weiß	  dies	  ist	  eine	  Trauerfeier,	  aber	  ich	  

denke	  es	  wäre	  absolut	  in	  Doris	  Sinn,	  denn	  sie	  war	  eine	  Frohnatur. 
	   Ich	  möchte,	  dass	  jetzt	  jeder	  in	  seinen	  Erinnerungen	  kramt	  und	  einen	  Moment	  mit	  Doris	  
heraussucht,	  der	  ihn	  zum	  Lächeln	  bringen	  würde	  und	  einfach	  mal	  lächelt	  ☺,	  denn	  ich	  weiß	  genau,	  

wenn	  Doris	  uns	  jetzt	  von	  da	  oben	  zuschaut,	  freut	  sie	  sich	  riesig	  darüber. 
	   In	  diesem	  Sinne	  möchte	  ich	  mich	  bedanken.	  Danke	  Doris,	  dass	  wir	  so	  viel	  tolle	  Jahre	  mit	  dir	  
verbringen	  durMen.	  Danke,	  für	  deine	  FreundschaM	  und	  Liebe.	  Mögest	  du	  in	  Frieden	  ruhen.	  

	   Max	  Lauterjung,	  März	  ’17
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