
           ../2 

 

Abschied Frau Hikel 
 
Unsere liebe Frau Hikel war eine außergewöhnliche Persönlichkeit. 
Sie verstand es nicht nur eine soziale Organisation mit Sachverstand und Weitblick zu lenken.  
Gleichzeitig stand sie immer in gutem Kontakt zu uns Mitarbeiterinnen, hat auch die Familien 
hinter den Arbeitskräften gesehen und hat nie versäumt, zum Geburtstag zu gratulieren. 
 
Als belesene Frau fand sie oft passende Lebensweisheiten und so war es uns wichtig, heute 
zum Abschied für Frau Hikel Zeilen zu finden, die aus unserer Sicht besonders zu ihr passen.  
 
Wir haben zwei Sätze von Anselm Grün  ausgewählt: 
 
Finde dich nicht einfach ab mit der Welt, so wie si e ist. 
Nimm die Herausforderung an, 
Türen zu öffnen, 
Grenzen zu überschreiten 
und in eine größere Weite zu gelangen. 
 
Frau Hikel hat sich nicht abgefunden mit den Ungerechtigkeiten dieser Welt.  
Sie stellte sich der Herausforderung Tabuthemen aufzugreifen und zu handeln. 
Ihre Begeisterung für die Sache war für uns Mitarbeiterinnen ansteckend. 
Und so wären Frauenhaus und Beratungsstelle ohne diesen Motor nicht da angelangt,  
wo wir heute stehen: als nicht wegzudenkende Fachstelle im Netz der sozialen Dienste. 
Mit Frau Hikel als Chefin war es weniger ein Ankommen am Ziel als vielmehr ein gemeinsames 
Unterwegssein und sich Weiterentwickeln gemäß den Erfordernissen und Möglichkeiten. 
 
Es gelang Frau Hikel, Türen zu öffnen, z.B. bei Stiftungen und Sponsoren, wenn die Finanzen 
klamm waren oder ein neues Projekt auf den Weg zu bringen war. 
Grenzüberschreitend war u.a. ihr großer Einsatz im Zusammenhang mit der Verschmelzung der 
Vereine Frauen helfen Frauen und Hilfe für Frauen mit Kindern in Not. So ist es ihr auch gelun-
gen, uns Mitarbeiterinnen mit verschiedenen Wurzeln zusammenzuführen. 
 
Als sich Frau Hikel aus der aktiven Phase als Vorsitzende zurückzog, hat sie uns einmal mehr 
überrascht mit der großen Qualität Loslassen zu können. Sie hat den Nachfolgerinnen die Auf-
gabe zugetraut und konnte das bestellte Feld gut zurücklassen. 
 
Wir trauern um unsere liebe Frau Hikel, die nun viel schneller als wir erwartet hatten, verstorben 
ist. 
Mit bewundernswerter Geduld und Zuversicht hat sie das Auf und Ab ihrer Krankheit über viele 
Jahre hinweg nicht nur ertragen, sondern sie hat bis zum Schluss die guten Phasen aktiv ge-
nutzt, um sich Wünsche zu erfüllen und sich ihr Leben lebenswert zu machen.  
So erinnern wir uns gern daran zurück, dass sie noch Anfang Juli an unserem gemeinsamen 
Teamessen teilgenommen und mit uns gescherzt hat. 
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Einige der letzten literarischen Zeilen, die Frau Hikel uns Mitarbeiterinnen geschenkt hat,  
stammen von Gioconda Belli  mit dem Titel „Niemand sucht aus “: 
 
Man sucht das Land seiner Geburt nicht aus. 
Und liebt doch das Land, in dem man geboren wurde. 
 
Man sucht sich die Zeit nicht aus, in der man die W elt betritt, 
aber man muss Spuren in seiner Zeit hinterlassen. 
Seiner Verantwortung kann sich niemand entziehen. 
 
Niemand kann seine Augen verschließen, 
nicht seine Ohren, 
stumm werden und sich die Hände abschneiden. 
 
Es ist die Pflicht von allen zu lieben, 
ein Leben zu leben, 
ein Ziel zu erreichen. 
 
Wir suchen den Zeitpunkt nicht aus, 
zu dem wir die Welt betreten, 
aber gestalten können wir diese Welt, 
worin das Samenkorn wächst, 
das wir in uns tragen. 
 
 
Liebe Frau Hikel, wir danken Ihnen von ganzem Herzen für all ihren Einsatz und die Begegnung 
mit Ihnen! Wir geben unser Bestes um in Ihrem Sinne weiterzugestalten. 
Wir werden uns immer in Liebe und Dankbarkeit an Sie erinnern.  
Auch wir wollen in eine größere Weite gelangen, die Sie schon erreicht haben. 
 
 


