Wir sind sehr traurig über den Tod unseres Band-Papas, Projektleiters und Freundes

Winni Walgenbach
· Du warst immer mit deinem Herzen dabei und so begleiten unsere dich auf deinem Weg. (Karlo)
· Winni war leidenschaftlich, ein Mensch mit viel Herz, Hingabe und einer unaufhaltsamen Lebensenergie.
Ich werde ihn sehr vermissen. (Tim)
· Dein Lebenswille, deine Arbeit und deine Ausstrahlung haben mich wirklich berührt. Danke, danke, danke, du bist wirklich
unser Papa Winni. Das was du nicht mehr machen kannst, versuchen wir zu übernehmen. (Marek)
· Vielen Dank, Winni, für deine Begeisterung, deine Ambition und natürlich die Musik. (Lea)
· Deine Herzlichkeit, dein Engagement, deine Kreativität und alles, was du für uns getan hast, werde ich für immer sehr schätzen.
Vielen Dank dafür, Winni! (Niels)
· Ein großartiges Vorbild. (Freddie)
· Als unser liebevoller Band-Papa hast du uns inspiriert und von deiner Musik Begeisterung geschenkt. (Bianca)
· Du Seelenmensch, Neudenker, freier Geist! Du wunderbarer Musiker, herzenswarmer Künstler, ernsthafter und freudevoller
Initiator unserer Band - Danke für alles. Du fehlst. Uns und mir. (Susanne)
· Haltung, Engagement für die wichtigen Dinge und gute Laune. (Volker)
· Ich bin froh, dass ich Dich kennenlernen durfte. (Claudia)
· Ich danke dir für die Erlebnisse mit dir. Reise nun, Winni, reise! Und finde!… In Liebe (Tosta)
· Deine Kraft und dein ungebrochener Lebensmut haben mich tief beeindruckt. Danke dafür! (Heike)
· Kéndé malámu (Lingala: Gute Reise/mach's gut) (Anuschka und Olaf)
· So ein fantastisches Projekt zu initiieren, es zu leben und dabei bescheiden zu bleiben, wie du, lieber Winni, hat stets meine
große Hochachtung. Danke. (Uwe)
· Was ein Mensch an Gutem in die Welt hinausgibt, geht nicht verloren. (Albert Schweitzer) – so denken und hoffen wir. Winnis
Engagement und Freundlichkeit wird uns fehlen. (Gerd und Frigga)
· Deine Mühe und Sorge um die Anderen , dein Streben, allen gerecht zu werden, dein Mut, auch was neues zu wagen und nie
aufzugeben, werden uns fehlen - sind unersetzlich. Danke für deine Ideen, deinen Rat und deine Freundschaft. (Luci)
· Mit Winni geht ein besonderer Menschenfreund, unser Vorbild im Einsatz für eine bessere und tolerantere Welt.
(Manuela und Claus)
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