Liebe Gretel,
liebe Familie Wägerle,
verehrte Trauergemeinde
Wir waren bestürzt, als wir erfahren mussten,
dass Dieter seinen letzten Weg ins Jenseits gegangen ist,
und doch auch erleichtert, dass er von seinem Leiden erlöst
wurde.
Wenn man ein Leben lang, einen Menschen auf allen seinen
Wegen begleiten darf, ist dieses ein sehr intimes Privileg.
Man begleitet sich positiv in allen Lebenslagen, in guten und in
schlechten,In sehr guten, aber auch in sehr, sehr bitteren Zeiten.
Am Ende des Weges, dieser Gemeinsamkeit, wenn einer für
immer gehen muss, steht jedoch immer:
Traurigkeit, tiefe Leere und unbändiger Schmerz, mit dem man
alleine zurückbleibt.
wir fühlen mit Ihnen, liebe Familie und besonders mit Dir, liebe
Gretel.
Dieter war in den Jahren, bevor ihn diese heimtückische
Krankheit ergriff, ein Mensch, den alle Welt gerne um sich
hatte. Seine Beliebtheit war grenzenlos.
Er war der Inbegriff für Gemeinsamkeit, Freude und
Kollegialität, aber auch für Leistungsbereitschaft, Innovationen,
Verlässlichkeit und Kreativität in seinen Metiers.
Seine beruflichen Wege führten ihn in höchste Ämter seines
Berufsstandes und als Unternehmer zu großen Erfolgen, immer
unter dem Motto:
„Ich bin mir der Verantwortung bewusst, die Last als
Führungsperson zu tragen“.
Seine menschlichen positiven Gaben, ein Herz für Schwache
und Kinder zu haben, und ein noch größeres für seine Familie,
sowie seine Großzügigkeit im Denken und Handeln,
verbunden mit Toleranz gegenüber Jedermann,

verbunden mit Weltoffenheit und Leistungswille, haben ihn zu
Recht in große Führungsaufgaben geführt, die er, wie nur
wenige, mit viel Positivem ausgefüllt hat.
Sein beruflicher Weg, vom ehemals kleinen Kochlehrling, zum
erfolgreichen Unternehmer,
zum Vorbild der Jugend seines Berufstandes,
zum Präsidenten und Ehrenpräsidenten der Meistervereinigung
Gastronom in Baden-Württemberg,
zum Mitglied und Team Chef der Nationalmannschaft des
Verbandes der Köche Deutschlands,
und zum Prüfungsmeister und Vorsitzenden von Ausschüssen
bei der IHK,
sowie als Fachautor,
werden für immer als leuchtende Beispiele für seine
Lebensleistung stehen.
Unzähligen jungen Menschen verhalf er zum Rüstzeug für
Abschlüsse in seinem Beruf, immer unter der Prämisse: Die
Menschlichkeit zählt zuerst, erst dann ist Kritik möglich.
Als Ausdruck der Hochachtung seiner Lebensleistung wurden
ihm viele, hohe und höchste Ehrungen zu Teil, an erster Stelle
der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland.
Für mich selbst, war Dieter ein vorbildlicher Begleiter und
Fachmann auf meinem Lebensweg.
Wie oft kreuzten sich unsere Wege? Es ist schön, diese in
Erinnerung wieder zurückrufen zu können.
Keinen Augenblick davon möchte ich missen, und keinen werde
ich vergessen.
In meiner Aufgabe als Ehrensenator des Verbandes der Köche
Deutschlands, darf ich Ihnen sagen:
Der Verband der Köche Deutschlands trauert um einen seiner
ganz großen Köche und Kollegen.
Dieter, Du fehlst uns in diesen heutigen wirren Zeiten mit Rat
und Tat.

Deine beispielhafte Größe, als Fachmann, Kollege und Freund,
wird jedoch, in der Erinnerung von Generationen die Zeiten
überdauern.
Du lebst in unseren Herzen und Gedanken weiter,
wir werden Deiner immer in Ehren gedenken.
Ihnen liebe Familie Wägerle gilt unser tiefstes Beileid, über den
Verlust des Ehemannes, des Vaters und des Großvaters.
In diesem Schmerz sind wir mit ihnen vereinigt.
Wenn wir Ihnen in irgendwelcher Art behilflich sein können,
lassen sie es uns bitte wissen.

Wir verneigen uns in tiefer Trauer und
Verbundenheit.
Für den Verband der Köche Deutschlands
e.V.
Für den Landesverband der Köche in BadenWürttemberg im VKD.
Für den Kochverein Stuttgart 1890 e.V.
Ruhe in Frieden, lieber Weggefährte!
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