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An alle
Mitglieder der
Hubertusgilde

Keylaer, den 24. Oktober 2020

Trauernachricht
Liebe Schützenbrüder,
leider haben wir die traurige Pflicht, Euch vom Tode unseres Schützenbruders Karl-Heinz Ermers zu
unterrichten. Am Donnerstag, den 22. Oktober 2020 verstarb er nach langer, schwerer Krankheit gegen
9:30 Uhr im Alter von 78 Jahren.
Karl-Heinz Ermers wurde am 1. Januar 1942 geboren. Im Jahr 1993 trat er der Gilde bei, sofort
engagierte er sich auf vielfältige Weise in unserem Verein. Über 10 Jahre lang, von 2001 bis 2011 war
als Mitglied des Hausmeister-Teams die gute Seele des Hubertushauses. Insbesondere nach dem Brand
des Hubertushauses im Jahr 2004 leistete er einen besonderen Einsatz bei der Renovierung und wurde
dafür auch mit dem Silbernen Verdienstkreuz ausgezeichnet. Im Jahr 2009 erhielt er dann für seine
vielfältigen Verdienste insbesondere auch bei der Vorbereitung der Kirmes den Hohen
Bruderschaftsorden. In der Laudatio hieß es damals: „Er ist bei den Vorbereitungen stets sehr aktiv dabei
und das ist auch gut so, denn er ist in der Gilde der Mann, der weiß was wir alles haben und vor allem
wo es liegt.“ Von 2011 bis 2017 hatte er das Amt des stellvertretenden Fahnenoffiziers inne und
engagierte sich im Vergnügungsausschuss. Von 2014 bis 2017 war er dann noch einmal Mitglied im
Hausmeister-Team. Leider konnte er in den letzten Jahren, schon angeschlagen durch seine Krankheit,
nicht mehr so aktiv am Vereinsleben teilhaben. Aber bis zuletzt war er als Verteiler der Einladungen
noch aktiv für die Gilde unterwegs. 2018 erhielt er den Jubelorden für 25jährige Mitgliedschaft. Wir alle
werden Karl-Heinz Ermers stets in guter Erinnerung behalten. Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.
Aufgrund der aktuellen Situation können wir ihm leider kein letztes Geleit geben. Die Beerdigung findet
am Montag, den 2.November im engsten Familienkreis statt. Die Schützenbrüder sind eingeladen, sich
an diesem Tag seiner zu erinnern und für ihn zu beten. Herr lass ihn ruhen in Frieden.

Mit freundlichem Schützengruß
für den Vorstand

