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Liebste Uta, 
 
als wir uns zum ersten Mal begegneten, war ich gerade Mutter eines süßen kleinen 
Elias geworden und auf der Suche nach meinem Weg im Leben. Das Grundstudium 
hatte ich hinter mir, anderthalb Jahre Ernährungsökonomie studiert, und doch 
fühlte ich, dass es noch nicht passte. Da kamst du in mein Leben und wir hatten 
sofort eine Wellenlänge miteinander. Ich werde nie vergessen, wie du mir auf der 
Treppe in der Alten Universitätsbibliothek sagtest, dass für dich völlig klar ist, dass 
du mich in deinem Team haben willst und wie viel Kraft mir das gab, gerade auch 
als meine Tochter Junia dann zum Zeitpunkt meiner Diplomarbeit auf die Welt 
kam. Das ist nun über 17 Jahre her und ich möchte dir ganz herzlich danken für 
deine stete Begleitung meiner beruflichen und persönlichen Entwicklung, deinem 
offenen Ohr und Herzen sowie dem Wissen, in dir und Arthur Menschen an der 
Seite zu haben, die auch in Krisenzeiten da sind.  

So wünsche ich dir und euch von ganzem Herzen, dass ihr in diesem Sinne 
weiterlebt wie bisher: neugierig, herzlich, klug und freundschaftlich, strategisch, 
anpackend sowie interessiert am Leben anderer, immer gewürzt mit einer Prise 
Humor und einem guten Schluck Wein. 

Das Leben ist jetzt – und ihr seid mittendrin! Genießt es und lasst von euch 
hören. Ich freue mich sehr darauf wie es weitergeht – in Freiburg, Gießen, Berlin 
oder wo auch immer… 
Bei uns seid ihr immer herzlich willkommen – wir warten!  
 
Herzlichst, deine Susanne mit Elias & Junia 
i.A. Michael und meine Eltern 
 
 
Dr. Susanne Gastmann arbeitet bei der Koordinationsstelle „Hallo Welt“ für Fami-
lienbegleitung in Gießen und hat bei Uta Meier-Gräwe promoviert. 
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