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lngrid szablenski feiert am 2L.Mai ihren 90. Geburtstag
seit 35 Jahren vorsitzende des Kath. Gehörlosenvereins ,,st. Josef" Dortmund
,,Es kommt nicht darauf an,
dem Leben mehr tahre zu

geben, sondern den Jahren

einjä h rigen

-l

I

mehr Leben zu seben".
Ein Sprichwort, welches ohne
weiteres auf die 7. Vorsihende des Kath. Gehörlosenvereins,,St Josef" Dortmund,
lnglrid Szablenski ü beftrasen
werden kann, did in einen
runden Geburßta§ feieft.
Am 27. Mai kann lngid Szable nski, geb orc ne B re ite n stei n
auf 9O Lebensjahre zurück-s..91?399..1:......

nterbrechu ng,

Szablenski viel zum Vereinsleben und -geschehen
beigetragen. Zusammen mit
ihrem Mann Karl, der das Amt
des 1. Kassierers innehatte,
organisierte sie viele schöne
Vereinsausflüge, und las und
liest dän Mitgliedern viele
Wünsche von den Augen ab.
Fürjeden hatte und hat sie
ein ,,offenes Ohr" und versucht bei Sorgen, Nöten und
Problemen Hilfestellungen zu
geben. Der Tod ihres geliebten Mannes 2004 hat lngrid
Szablenski sehr zu schaffen
gemacht. Dennoch ist sie
stark geblieben, und hat ihre
Arbeit als 1. Vorsitzende bis
zum heutigen Tage beibehalten. Sie ist halt ein Mensch,
der mit beiden Beinen fest im
Leben steht. Die Mitglieder
können und dürfen sich glücklich schätzen, so eine positiv
denkende und engagierte
1. Vorsitzende zu haben, die
trotz ihres hohen Alters, das

.

Als Kind besuchte lngrid

zuerst die Gehörlosenschule
in Bad Sassendorf, bevor sie
1947 zur Gehörlosenschule
nach Büren wechselte.
Dort drückte sie bis 1947
die Schulbank. Durch einen
Luftangriff im 2. Weltkrieg
verlor ln§rid beide Elternteile.
Es blieb ihr nur noch die Oma,
die sich um sie kümmerte.
Nach ihrer Schulentlassung
1947 begann lnsrid Szab.
lenski eine Lehre in einer
Bekleidungsfabrik, und wurde
zeitgleich in einem Kloster in
Lüdingha usen u ntergebracht.
Das Leben dort ist für lngrid
nicht einfach gewesen, und
sie fühlte sich oft sehr einsam
und verlassen.
lhr späterer Ehemann Karl
Szablenski erfuhr 1951 durch
andere Gehörlose von ihr,
besuchte sie im Kloster und
lernte sie kennen und lieben.
lnnerhalb kürzester Zeit holte
er seine lngrid aus dem Kloster und gab ihr bei seinen
Eltern ein neues Zuhause.
1953 heirateten die beiden
und führten eine überglückliche Ehe. Karl Szablenski
verwöhnte seine lngrid wo er
nur konnte, und gab ihr die
Liebe und Geborgenheit, die
ihr in der Jugend, durch den
Verlust der Eltern, verborgen
blieb.
lm Jahre 7979 irat lngrid dem
Kath. Gehörlosenverein,,St.
Josef" Dortmund als Mitglied
bei, wo sie bereits sieben Jahre später als 1. Vorsitzende
das Ruder übernahm. Dieses
Amt bekleidet sie, mit einer
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seit nunmehr 35 Jahren.
ln all den Jahren hat lngrid

man ihr gar nicht ansieht,
über all die Jahre hinweg so
aktiv war und noch immer ist.
Zusammen mit allen Freunden und Bekannten, den
Mitgliedern des Kath. Gehörlosenvereins,,St. Josef"
Dortmund sowie allen Vereinsvorsitzenden der Kath.
Gehörlosenvereine im Erzbistum Paderborn gratulieren
wir unserer lieben lngrid von
ganzem Herzen zum 9O. Wiegenfeste und zur 35-jährigen

Vorstandstätigkeit.
Wir wünschen ihr für ihren
weiteren Lebensweg alles
nur erdenklich Liebe und
Gute. Vor allen Dingen die
allerbeste Gesundheit, damit
sie noch einige schöne Jahre
auf Gottes Erde erleben und
genießen kann.
Möge der liebe Gott dazu weiterhin seine schützende Hand
über unsere lngrid halten und
sie auf all ihren Wegen stets
begleiten.
Elke Stefanie Fast
Diözesanobfrau
Erzbistum Paderborn
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Seid dabei!

25.-29.Mai2022
katholikentag.de

Katholikentag i n Stutt§aft
ln stuttgart findet vom 25. bis 29. Mai 2022 der Deutsche Katholikentag statt.
Ein Begegnungstag findet am Samstag, 28. Mai von 10.00 bis 19.00 Uhr statt.
Anschließend Fest in der lnnenstadt.

