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Sehrgeehrter,lieber Herr Snfer,
nach über 32 JqhrenhabenSie lhre verantwortungsvolle
Arbeit als
-B
Geschrifisfiihrer der CBT Caritas etriebsfiihrungs und TrögergesellschaftmbH, Köln vor wenigenWochenbeendet.
Nicht vielen Menschenist es vergönnt, über so viele Jahre das Geschick einer Gesellschaftin einer derart entscheidenden
Position zu
bestimmen.
Die CBTwurde am l. Januar 1979 unterlhrer Leitung
gegründet und hat sich als ein katholischesSozialunternehmenmit
der Betriebffihrung, Trdgerschafiund Unterstützungvon caritativen
Heimen und sonstigenEinrichtungen etabliert. Mit demSignet CBT
identifiziert sich das Unternehmenheuteals katholisches,werteorientiertesUnternehmenin vorbildlicher l[/eise.
Sie verantwortetenzuletzt 38 Einrichtungen unterstützt von 1.922
Mitqrbeitern und hqben alles daran gesetzt, den Bewohnern ein
würdevollesLeben im Alter zu sichern.Gleichzeitigist esIhnengelungen nahezu1.000 ehrenamtlichePersonen.fur die Arbeit der
CBT zu begeistern.

-2Sie, lieber Hen Stoffer, haben in dieser langen Zeit die Gesellschafi
geprdgt und qls Leitbild ,,die Würde des Menschen" in der Pflege
und der Begleitung zum zentralen MatJstab gemacht. Ihre Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und externenPartnern war von gro/iem gegenseitigemRespeh und Ihren Visionen geprdgt. Hierbei haben Sie die Interessender CBT stets bestensvertreten und einen erheblichen Beitrag dazu geleistet, dqss die zurückliegenden, sehr umfangreichen und anspruchsvollen Projehe mit groJ3emErfolg abgewickelt werden konntenDie CBT istfiir ihre Unternehmenskultur,ihre Qualität und die vielen Innovationen bundesweit anerkannt. Dies beweisenauch die unzöhligen AuszeichnungenundPreise, die Sie entgegennehmen
konnten. Neben lhrer hertorragendenfachlichen Arbeit, haben Sie mit
Ihrer charaherlichen Haltungfiir die CBT WertmaJJstdbe
gesetzt.
Ich bedauere sehr, dass Sie nunmehr in den Ruhestand gegangen
sind, gönne lhnen aber auch den verdienten Rüclzug aus dem Geschöftsleben von ganzemHerzen.
Lieber Herr Stoffer,fiir den nun anstehendenneuenLebensabschnitt
wünsche ich Ihnen gute Gesundheit und weiterhin Freude in der
Zmuendung zu all den Themen, die Ihr engagiertes lüirken in den
zurückliegenden Jahren nicht zugelassenhat.
Ich danke Ihnenfiir Ihren treuen Dienst fir das Erzbistum Köln und
wünsche lhnen von Herzen Gottes reichen Segen.
Mit herzlichen Grül3en

Ihr

ffutaw'n;r

