
       Zur Erinnerung an Dagmar:
Am Donnerstag Nachmittag, d. 9. Februar 2023 rief unsere 
Freundin Dagmar aus Schweden (wo sie mit ihrer Familie lebt) bei
uns in Itzehoe an und sagte, dass sie soeben aus dem 
Krankenhaus nach Hause entlasssen wurde, wo sie jetzt palliativ 
(mit einer begrenzten Lebenserwartung ) betreut wird.                    
Dagmar sagte in dem längeren Gespräch, dass es 2 Wochen oder 
auch noch Monate dauern kann –                                                         
sie habe keine Angst vorm Sterben.                                                     
Bei diesem Spruch sprang uns mit ganzer Wucht die Vorstellung 
von unserer eigenen Endlichkeit des Lebens ins Gemüt.                 
Dagmar kam in unsere Bürgerinitiative, als sie 17 Jahre war. Dieter
war doppelt so alt. Die beiden pflegten 8 Jahre lang eine intensive
Beziehung und engagierten sich dabei aktiv im Widerstand gegen 
das geplante Atomkraftwerk Brokdorf.                                                  
Dieter half ihr beim Aufbau des Sonnenladens, dem ersten 
Naturkostladen in Itzhoe, der auch gleichzeitig eine politische 
Anlaufstelle für die BI war und deswegen von zahlreichen 
Hausdurchsuchungen heim gesucht wurde.                                        
Dann lernte Dagmar in der Bi Bernd kennen und lieben. Bei ihrer 
Hochzeit waren Antje und Dieter Trauzeugen. Das Paar bekam 4 
Kinder, 2 Mädchen und 2 Jungs; sie wanderten nach Schweden 
aus. Im Anti-AKW-Film „Unser gemeinsamer Widerstand“ 
https://t1p.de/Anti-AKW-Video 

wird gesagt, während die Polizei bei einer Hausdurchsuchung in 
der alten Kaserne in Itzehoe vergeblich über die dicht 
verrammelte Haustür einzudringen versucht und schließlich über 
das Dach einstieg, dass Antje und Dieter sowie Dagmar und Bernd
kaffetrinkend die ungebetenen Gäste erwartete,  und                       
„dass Dagmar jetzt mit Bernd zusammen ist.“

https://t1p.de/Anti-AKW-Video


Zur Erinnerung haben wir diese Musik von Unheilig gewählt:  
https://www.youtube.com/watch?v=VfItMzC-SgY 

Die Größen-Relation Dagmar am Mamut-Baum                                
kann ein Beispiel sein für die Relation von Leben und Tod:

https://www.youtube.com/watch?v=VfItMzC-SgY


Letzte Kontakte:

.) Telefonat am Samstag 11. Februar 2023:                                         
Dagmar geht es den Umständen entsprechend gut. Ihre Stimme 
war klar. Sie freut sich, dass viele an sie denken und auf ihre 
Weise Rituale machen – wie z. B. Beten oder buddhistische 
Meditation. Jedenfalls denken wir ständig an sie. Eine Tochter ist 
jetzt zu Dagmar und Bernd gezogen mit einem Hund, an dem 
besonders Bernd viel Freude hat.

.) Telefonat am Samstag 18. Februar 2023:                                     
Dagmar war gut drauf – sie kann aufstehen und umherlaufen. 
Beim Treppe rauf und runtergehen brauche sie allerdings Hife. 
Weil das Wetter so gut ist, möchrte sie heute mal im Garten 
spazieren gehen. Wir haben dann noch über ihre Kinder 
gesprochen, was sie beruflich machen und wo sie leben. Es gehe 
ihnen allen gut. Ihr Mann Bernd und die Tochter Lowis sind 
soeben in die Stadt gefahren, um in den Geschäften zu stöbern 
und evtl. auch was geeignetes zu kaufen.

.) Telefonat am Samstag 25. Februar 2023:                                         
Dagmar ging es gar nicht gut – sie sagte, dass sich ihr Zustand in 
den letzten beiden Tagen deutlich verschlimmert habe – sie wird 
über eine Sonde ernährt.                                                                    
Aber sie freue sich über meinen Anruf.                                                 
Einen Plegedienst habe sie nicht – sie werde von ihrer Familie, 
von ihrem Mann Bernd und von den Kindern versorgt. An diesem 
Wochenende haben sich alle ihre 4 Kinder zu Besuch angesagt.



Bernd berichtet:                  
Heute am 4. März 2023, 
um 12 Uhr ist Dagmar 
eingeschlafen in den 
Armen von Bernd und im 
Beisein ihrer Kinder.
Wir sind tief traurig 
und trauern mit der 
ganzen Familie, die wie 
alle gut kennen.  
Antje und Dieter                                          
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