NACHRUF

Ein erfülltes und arbeitsreiches Leben ist zu Ende gegangen.
Wir trauern um unser Ehrenmitglied DR. ERWIN PETZOLD,
der in der Nacht zum 25. März 2014 verstarb.
Als in der Zeitschrift „SachsenSonntag“ am 19. November 2000 der Artikel „Achtung, Graue
Computer-Freaks!“ erschien, waren Erwin und seine Frau Anita die Ersten, welche ihr Interesse an der Mitarbeit in einer Gemeinschaft von Senioren zum Thema „Computerfragen“
bekundeten. Daher gehörten sie am 5. Dezember 2000 zu den 20 Gründungsmitgliedern der
„PC-Senioren 2000 Leipzig“.
Knapp zwei Jahre später übernahm Erwin Petzold die Funktion des Vorsitzenden unseres
Computerclubs. Immer wieder auf der Suche nach geeigneten Computerarbeitsräumen für
die gemeinsame Weiterbildung unserer Clubmitglieder fanden wir mit seiner Initiative in der
GaraGe in der Karl-Heine-Straße ab 2003 für dreieinhalb Jahre einen geeigneten Ort. In dieser Zeit bereicherte Erwin durch kreative Ideen und aktiven persönlichen Einsatz unser Clubleben. So fand er im Internet die Informationsreihe „PC-Wissen für Senioren“, die er abonnierte und an uns weiterleitete. Damit öffnete sich eine reiche Fundgrube einer großen Themenauswahl für den Arbeitsplan im Computerkabinett. Erwin stand oftmals selbst als Referent dazu vor uns. Außerdem empfahl er uns aus dem „PC-Anwenderbuch“ weitere interessante Fortbildungsthemen.
Leider musste Erwin aus gesundheitlichen Gründen ab Juli 2005 seine Funktion als Clubvorsitzender niederlegen. Trotzdem führte er noch einige Stunden zum Thema „ComputerEnglisch“ durch.
Da sich sein Gesundheitszustand weiter verschlechterte, musste er zunächst seine Teilnahme an den Weiterbildungsveranstaltungen im PC-Kabinett und später dann auch noch an
unseren monatlichen „Computerstammtischen“ einstellen. Seit Januar 2011 war Erwin Ehrenmitglied unseres Clubs. Wir hielten ihn über unsere aktuelle Clubarbeit stets auf dem Laufenden und haben uns immer gefreut, wenn er mit seiner Frau Anita am alljährlich stattfindenden Sommerfest teilnehmen konnte.
Nun hat unser Erwin seinen Freund, den Computer, abgeschaltet und die Augen für immer
geschlossen.

Lieber Erwin, wir werden dich in bester Erinnerung behalten.
Die Mitglieder der „PC-Senioren 2000 Leipzig“ im März 2014

