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Referenz für „guten Engel“ - meiner Schwester Evelin  
 
 
Liebe Evelin,                                                                                                  Mitte 2016                                                                                                                   
 
von Herzen gerne schreibe auch ich Dir eine Referenz für Deine neue berufliche Aufgabe als  
Seniorenbegleiterin.  
 
Dieser Aufgabe wirst Du ganz sicherlich aus vollem Herzen nachgehen. Aus Deiner langjährigen 
Selbständigkeit als Einzelhändlerin und Persönlichkeitstrainerin hast Du bereits einen spannenden und 
vielseitigen Erfahrungsschatz machen dürfen und widmest Dich nun ganz den Menschen, die Hilfe und 
Unterstützung in ihrem Alltag benötigen.  
 
Als Dein Bruder kenne ich Dich nun ja schon 64 Jahre! Dein großes ehrenamtliches Engagement - ob bei 
Menschen, wie auch in der Versorgung hilfsbedürftiger Tiere - habe ich schon immer sehr bewundert.  
Auch in Deiner Schulzeit warst Du schon immer bekannt als „guter Engel“ und warst an allen Fronten tätig!  
 
Zeit und schwierige Aufgabenstellungen waren nie ein Thema für Dich! Du hast stets ohne Zögern die 
Herausforderungen angenommen, die Dir zugetragen wurden und für Freude und große Entlastung 
gesorgt. Deine Hilfsbereitschaft war kaum zu bremsen. Es scheint Dir wahrlich in die Wiege gelegt  
worden zu sein!  
 
Du hast auch in unserer eigenen Familie – sei es unsere eigene Mutter, die schwer krebskrank war und Du 
bis zu ihrem letzten Atemzug in voller Hingabe und Fürsorge gepflegt hast – oder auch unsere Tante, die 
Du jahrelang aufopfernd in ihrem Zuhause versorgt und bis ins Pflegeheim und ihrem Tod begleitet hast.  
 
Die vielen Menschen aus Deinem Bekanntenkreis und nun auch meine eigene Frau – Deine Schwägerin -  
waren Dir - auch neben Deiner intensiven Selbständigkeit als Unternehmerin, niemals eine Last. Du hast 
all Deine freie Zeit – mehr noch – sogar zeitweise Deine eigene Tätigkeit zur Seite gelegt, um auch bei 
Hitomi – meiner  Frau - über viele Monate Tag und Nacht während ihrer schweren Krebskrankheit als 
„guter Engel“ an ihrer Seite gelebt. Auch der Tod ist nicht´s befremdliches für Dich und die Nähe, die Du 
Hitomi geschenkt hast, ist mit Worten gar nicht zu beschreiben!  
 
Du hast auch in unserer Familie alle noch aufgebaut und hast meine Frau nicht nur während einiger 
Krankenhausaufenthalten stets mit all den vielseitigsten Möglichkeiten auf ihrem letzten Lebensweg noch 
sehr bereichert. Auch in ihren letzten Wochen zuhause bis Du nicht mehr von ihrer Seite gewichen. Die 
Zusammenarbeit mit Hospizmitarbeiterinnen ging Hand in Hand und so konnte sie schließlich mit einem 
Lächeln diese Welt verlassen. Das kann und werde ich niemals vergessen! Du warst uns allen eine 
unbeschreibliche Stütze und Kraft in dieser schwierigen und leidvollen Zeit.  
 
Du bist ein „guter Engel“ und ich kann und werde Dich aus ganzem Herzen sehr gerne empfehlen. Ebenso 
Deine vielseitigen Aufgabenstellungen bewundern, die Du mit großer Gewissenhaftigkeit und Achtsamkeit 
bewerkstelligst. Du verlierst nie den Überblick, denkst und handelst praxisbezogen, kümmerst Dich um alle 
bürokratischen Angelegenheiten, sei es mit Anträgen, Behörden, schriftliche Abwicklungen, 
Wohnungsauflösung, bis zur Trauerrede stets liebe- und vertrauensvoll und immer auch sehr 
pflichtbewusst. Du sorgst Dich darum, dass alles rundum „stimmig“ ist – ob für frische Blumen und 
gesundes Essen und sogar der Lieblingsmusik, wenn man es braucht.  
 
Sich nicht alleine zu fühlen in den schwersten Zeiten in seinem Leben ist wohl das reichste Geschenk, was 
wir erhalten können.  
 
Ich sage immer wieder DANKE – dass es Dich gibt! Bleibe uns ALLEN noch sehr lange so quicklebendig und 
vielseitig erhalten, damit Du noch viele Herzen glücklich machen kannst.  
 

Dein Bruder Joachim  


