Uli Tings -Nachruf

Die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) trauert um Uli Tings, der
am 19. März 2019 im Alter von 66 Jahren verstorben ist. Die Nationalleitung
der Liga Operaria Catolica Portugals (LOC/MTC) und die Präsidentin der
Weltbewegung Christlicher ArbeitnehmerInnen (WBCA), Fatima Almeida,
schreiben zu seinem Tod:
„Die Nachricht von Ulis Tod hat in uns allen ein Gefühl großer Bestürzung,
jedoch auch der Hoffnung, hervorgerufen. Wir sehen einen lieben Freund
und Weggefährten der KAB und LOC/MTC viel zu früh gehen.
Uli, vielen Mitgliedern der LOC/MTC bekannt, war ein großer Freund unserer
Bewegung und der Portugiesen. Er hatte viele Jahre lang einen wesentlichen
Anteil an der Entwicklung der Partnerschaft zwischen der KAB und der
LOC/MTC und später auch an der Erweiterung dieser Partnerschaft mit der
Katholischen Aktion auf den Kapverden.
Uli war als Pastoralreferent im Bistum Aachen ebenfalls verantwortlich für
die Unterstützung von Migranten, darunter im Besonderen der
portugiesischen Emigranten in den LOC-Gruppen. Viele von uns waren
während verschiedener Bildungsmaßnahmen und Austauschbesuchen bei
der CAJ und KAB im Bistum Aachen Gäste bei ihm zu Hause.
Uli war ein Mann, der die Welt kannte und in Solidarität mit den Armen und
all denen, die kein Leben in Würde haben, verbunden war. Sein Leben war
Hingabe und Engagement für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die
Migranten und die Menschen in den armen Ländern. Seine tiefe
Verbundenheit mit Portugal und den Kapverden, zu den Mitgliedern der

LOC/MTC und der Katholischen Aktion in Kapverden, seine Nähe und
Freundschaft, die er zu uns aufgebaut hat, hinterlassen ihre Spuren und
werde nie vergessen werden.
Wir können mit Sicherheit sagen, dass das Andenken an ihn in jedem von
uns weiter bestehen wird, wie auch auf dem Weg der Solidarität und
Freundschaft, den wir, LOC/MTC und KAB, weiterhin gemeinsam gehen
werden. Danke Uli!
Du wirst weiterhin an unserem Leben teilhaben und in unseren Träumen
und Projekten, in denen wir für eine humanere und bessere Welt arbeiten
werden, anwesend sein.“
Mit dem „Arbeitskreis Partnerschaft mit Portugal und Kapverden“ der KAB
der Diözese Aachen hat Uli über Jahrzehnte hinweg viel dafür getan, dass
die Partnerschaft immer konkreter und tiefer wurde. Neben vielen
Freundschaften hat er besonders dafür gesorgt, dass die Partnerschaft mit
der Katholischen Aktion auf den Kapverden so entwickelt werden konnte,
dass sie immer auf Augenhöhe stattfand. Uli hat seine besonderen
Verdienste in der Unterstützung von Primarschulen in Kapverden durch die
Sammlung und den Versand von Containern mit Schulmaterialien.
Über Jahre hinweg war Uli ein guter und herzlicher Gastgeber in der
Katholischen Mission in Mönchengladbach für unseren Arbeitskreis und für
die LOC-Gruppen in Krefeld und Mönchengladbach.
Danke Uli!

