Zum Geburtstag von Rudolf Gast am 5.Mai 2011

Lieber Rudi,
am 5.Mai 2011 wirst Du 70 Jahre alt und -ehrlich gesagt- man sieht Dir dieses Alter überhaupt
nicht an und man will es auch gar nicht glauben, wenn man Dich so sieht voller Aktivität und
ständig für die Gehörlosen unterwegs. Über die Jahre Deiner Arbeit zum Wohl unserer
Schicksalsgemeinschaft brauchen wir hier nicht viel zu schreiben. Wir wissen sehr wohl, was Du
alles für uns getan hast und alles aufzuführen würde ein sehr dickes Buch füllen. Besonders
wenn man eng mit Dir zusammenarbeitet, dann sieht man Deine enorme Leistungen und kann
nur sagen: Hut ab. Schon jahrelang hast Du davon geträumt, ein Dokumentationszentrum der
bayerischen Gehörlosengeschichte zu errichten. Am Anfang haben wir darüber gelächelt, aber
heute staunen wir, denn Du hast Dein Vorhaben verwirklicht und Dein Traum wurde wahr: Wir
haben das Dokumentationszentrum hier in den Räumen an der Schwanthalerstrasse 76 in
München. Es ist eine neue Heimat für viele Gehörlose geworden, sie kommen gerne hierher, sei
es zu Vorträgen, Versammlungen, wie die Seniorentreffen, die einen sehr guten Zulauf haben
oder auch private Familienfeiern. Wichtig ist für Dich aber auch die Einrichtung von
Dokumentationen. Dieses Ziel hast Du nun bald erreicht.
Wir können nur staunen wie Du das alles schaffst. Du wohnst Hunderte von Kilometern weit
weg, fährst so oft wie möglich die Rennstrecke zwischen Donauwörth und München hin und
her und nimmst Dir Zeit dafür. Zuhause hast Du auch noch Haus und Garten und Deine
Familie, die Dich liebt und wartet auf Dich. Wirklich, da gibt es ein ehrfürchtiges Staunen
deswegen und wir, die wir Dich kennen, wissen das hoch zu schätzen.
Lieber Rudi, Deine Mitarbeiter vom Bezirksverband arbeiten gerne mit Dir zusammen. Deine
Informationen und Dein Rat für uns sind sehr wertvoll und es macht einfach Spaß und Freude
mit Dir den Bezirksverband zu führen. Darum sind wir alle voller Dankbarkeit und möchten
das hier zum Ausdruck bringen und Dir das Beste, nein, das Allerbeste für Deinen weiteren
Lebensabschnitt wünschen. Feiere den Geburtstag im Kreis Deiner Familie und später werden
wir auch Dich herzlich beglückwünschen.
Bleibe gesund und bleib der Mensch, der das Herz auf dem rechten Fleck hat und der allzeit
bereit ist uns gehörlosen Menschen mit Rat und Tat zu helfen.
Danke nochmals lieber Rudi!
Richard Semeniuk, Michael König, Sigrid Gast, Stephan Strasser, Marianne Mitterhuber,
Johannes Richter, Reinhard Lobinger und alle Vorstände der Vereine in Oberbayern.

