07.04.2022 – Nachruf – Jörg Wessel
Der Anlass dieses Schreibens ist ein mich zu tief
bestürzender und ich kann meine Trauer nicht
verleugnen. In Stille nehmen wir Abschied von unserem
Freund und früheren 2. Vorsitzenden unserer TSG,
Herrn JÖRG WESSEL
16.07.1972 – 07.04.2022

der im Alter von nur 49 Jahren verstorben ist und seine
geliebte Ehefrau und drei Kinder hinterlässt.
In 2013 wurde ich gebeten Jörg, der einen Qi GongKurs anbieten wollte, anzurufen. Ich hatte bis dato noch
nie etwas von dieser chinesischen Meditations-,
Konzentrations- und Bewegungsform gehört, aber Jörg,
von Beruf Lehrer, überzeugte mich mit seiner offenen
und stets ruhigen Art, dass es ein interessantes
Ergänzungsangebot für die TSG sei. Und tatsächlich
fand sich schnell eine Gruppe, die von Qi Gong und vor
allem von Trainer Jörg begeistert war.
Als ich 2017 ein neues Mitglied für den geschäftsführenden Vorstand suchte, erklärte sich
Jörg gleich bei meinem ersten Gespräch dazu bereit, mein Stellvertreter, d.h. der 2.
Vorsitzende der TSG zu werden. 2019, als vieles im Umbruch war, trat er für dieses Amt
nicht nochmals an, lies sich aber zum 2. Abteilungsleiter bei Gymnastik/Turnen wählen.
2020 dann der Schock für uns alle. Ein plötzliches Unglück riss Jörg aus unserer Mitte. Aus
unerklärlichen Gründen fiel er ins Koma. Wir haben dadurch eine immer verlässliche Stütze
verloren, die jederzeit bereit war, ehrenamtlich mitzuarbeiten und damit als Übungsleiter
und Vorstandsmitglied der Gesellschaft etwas zurückzugeben.
Zu meinem Geburtstag schenkte er mir einst das Buch „Siddhartha“ des Schriftstellers
Hermann Hesse. Das Buch handelt von philosophischen Gedanken, religiösen Geboten und
gibt verschiedene Anleitungen zu Gebeten und Ritualen. Dieses Buch und sein geliebtes Qi
Gong wird mich immer an den ruhigen, ausgeglichenen und geduldigen Menschen Jörg und
seine tiefen Gedankengänge erinnern.
Wir in der TSG bleiben Jörg in großer Dankbarkeit verbunden und werden ihm für alle Zeit
ein ehrendes Andenken bewahren. Seinen Hinterbliebenen, insbesondere seiner Ehefrau
und seinen drei Kindern, sprechen wir unser tiefempfundenes Mitgefühl aus.
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