NACHRUF

FRANZ OGOREK
Am 5. Februar 2020 verstarb unerwartet unser
Mitglied Franz Ogorek.
Franz trat zusammen mit seiner Frau Mira am 1.
September 2004 in unseren Sportverein ein. Franz
hatte zu diesem Zeitpunkt die Square Dance Class
erfolgreich abgeschlossen und beide traten dem
Verein bei, um bei den Beech Birds zu tanzen.
Franz engagierte sich in der Folgezeit aktiv im SCB
Horrem e.V. Er hatte viele gute Ideen und war,
wenn Hilfe benötigt wurde immer da. Beim Abendlauf war er den ganzen Tag
dabei - vom Aufbau, über den Grillstand bis zum Abbau.
Auch die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins, insbesondere aber für die Gruppen der
Abteilung Tanzen lag ihm am Herzen. So übernahm er die Website der BEECH BIRDS
und baute eine neue Homepage auf. Später auch für die Line Dance Gruppe, die
BEECH LINERS. Und auch neue Handzettel für alle Tanzgruppen wurden von ihm
gestaltet.
Franz übernahm für viele Jahre die Abteilungsleitung der Abteilung Tanzen. Er
förderte die Kindertanzgruppen, die Glittergirls und die Minis wesentlich und
organisierte und begleitete Auftritte für die Kinder. Die Kinder lagen ihm besonders
am Herzen. Bei den Beech Birds organisierte er viele Jahre erfolgreich unsere
ehemalige Karnevalsveranstaltung CAT DANCE. Zum 15. CAT DANCE spendierte er
für jeden Teilnehmer ein Glas Sekt und freute sich über die vielen Gäste, die ihm
zuprosteten.
Um die Abteilung Tanzen mit ihren Gruppen näher zusammen zu bringen, erfand
er zusammen mit Sabine das Sommerfest, an dem die Tänzer gruppenübergreifend
zusammen tanzen konnten.
Vor sieben Jahren wurde es ruhiger um ihn. Er fuhr mit Mira viel in den Urlaub,
doch bei den Beech Birds ließ er sich immer wieder gerne blicken und fuhr auch zu
den Gruppenwochenenden mit.
Sein plötzlicher Tod hat uns überrascht. Wir werden ihn gerne in Erinnerung
behalten. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Frau und allen Angehörigen.
Im Namen der Mitglieder der Abteilung Tanzen des SCB Horrem e.V.
Sabine Bröker, Abteilungsleiterin

