
Anmerkungen der Netzwerk-Leute 

 

Ihr Lieben,  
wir sind fassungslos über Michaels Tod, was für eine schlimme Nachricht.  
Können wir im Moment irgendetwas tun? 
 
Gruss 
Katharina Rottmayr 

 

Liebe Heide Schumann-Held,  

liebe Gertie, liebe Hannelore, lieber Wolfgang, lieber Marco,  

 

wir sind furchtbar erschüttert und zutiefst traurig über die schreckliche Nachricht, die uns 

gestern  

über Gertie zum Tod von Michael Held erreicht hat! Fast kann man ja sagen, dass es zu 

Michael passt,  

dass er im Einsatz für unsere Sache gestorben ist: er war einer der unermüdlichsten von uns hat  

im wahrsten Sinne des Worte keine Gelegenheit versäumt, unser Anliegen wo auch immer zu  

vertreten.  

 

Wir sprechen dir, liebe Heide und allen Betroffenen unser tief empfundenes Mitgefühl aus; 

lasst  

uns bitte wissen, ob und wie wir uns bei evtl. anstehenden Angelegenheiten beteiligen können  

und wann und wo seine Beisetzung stattfinden wird.  

 

In diesem Sinne grüßen wir euch  

in aller Betroffenheit  

Ute und Robert Antoch 

 

Das ist ja entsetzlich!!  

Ria Makein 

 

Katharina und ich sind auch sehr betroffen und berührt von diesem plötzlichen tragischen 
Unglück. Es lässt sich nicht einfach verarbeiten und trifft uns mehr als ich mir vorgestellt hätte. 
 
Michael war in seiner besonderen Art einfach ein sehr herzlicher, menschlicher und intensiver 
Mensch den wir sehr vermissen werden und der eine große Lücke in unseren Herzen hinterlässt. 
 
Euch allen viele Grüße und viel positive Energie.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Dietmar Czerny  
Vorstand CPTI 
 
 



Liebe Freunde,  
 
ich bin noch so erschüttert, dass ich jetzt erst antworte.  
 
Michael war mir ein lieber Freund. Er war sehr engagiert und auch etwas chaotisch. dass  er durch 
solche tragischen Umstände ums Leben kam ist sehr tragisch. Meine Anteilnahme gilt besonders seiner 
liebe Heide und der ganzen Familie.  
Wir vom Netzwerk haben eine lieben Freund verloren. Ich bin unsäglich traurig, dass wir nun wieder 
einen aus unserer Reihe verloren haben: Christa, Sepp, Günther und jetzt noch Michael. Wie können wir 
damit weitermachen?  
Ich überlege, ob ich zur Beerdigung komme.  
 
Liebe Grüße Euch allen  
Lina Hoffmann 

 
 
Lieber Wolfgang, liebe Freunde und Freundinnen im Netzwerk Friedenssteuer, 
 
ich kam am Montag von einer Reise auf dem Weserradweg nach München  
zurück und habe durch Eure Mails von dem Unfalltod unseres Michael  
erfahren. Es ist ein Schock für uns alle und ein schmerzlicher Verlust  
vor allem für Michaels Familie. Seine Adoptivtochter Samia hat vor  
einigen Jahren einige Tage bei uns zu Hause verbracht, als sie wg. des  
Filmfestivals in München war. Dadurch weiss ich über Samia, wie gross  
sein Herz und sein Gefühl und sein Einsatz für die Menschen um ihn war.  
Wenn ich das schreibe, seh ich ihn vor mir und höre auch sein Lachen.  
Michael wird uns in guter Erinnerung bleiben. 
 
Traurig, dass wir schon wieder Abschied nehmen müssen. 
 
Ich werde auch Inge Ammon informieren - ich weiss vom Kirchentag hier in  
München, dass sie sich gut kannten. 
 
Herzliche Grüsse in Verbundenheit mit Euch allen 
Ulla Klotz 

 


