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Wer kennt im Fachverband 
Heidi Büngeler nicht? Nur 
die Mitglieder, die nach 
2009 in den Fachverband 
eingetreten sind. Von 1989 
bis 2005 hatte sie die verant-
wortungsvolle ehrenamtliche 
Aufgabe, über Finanzen und 
Mitglieder zu walten. Vor-
ausschauend veranschlagte 
sie die Mitgliedsbeiträge, 
perfektionistisch und akri-

bisch betrieb sie die Buchhaltung und korrekt stand 
sie den Mitgliedern der Kassenprüfung Rede und 
Antwort über den Verbleib des Geldes. 
Heidi Büngeler arbeitete nach ihrem spät begonnen 
Studium hauptberuflich im Tuchmachermuseum in 
Bramsche. Dieses Museum war auch Stätte für Mit-
gliederversammlungen sowie der Bundesfachtagung 
1997 mit dem Thema „Museum als Lernort“. In dieser 
engen Zusammenarbeit während der Organisation 
dieser Tagung habe ich Heidi schätzen gelernt. Ihr 
Organisationstalent, ihr Pragmatismus und ihre Dis-
kussions- und Entscheidungsfreudigkeit belebte alles 
um sie herum. 
Ich kann mich noch gut an einen Besuch in Osna-
brück erinnern, wo der Vorstand in Heidis Wohnzim-
mer auf dem Boden kniend, die vorbildhaft geführten 
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Journale der doppelten Buchführung bewunderten 
und die Einträge daraufhin betrachteten, wofür denn 
nun die einzelnen Personen, die Landesgruppen, der 
Vorstand und die Kontaktstellen das Geld nun ausge-
geben hatten. Entsprach alles den Zielen des Fachver-
bandes? 
Nachdem Heidi Büngeler 2005 aus dem Vorstand 
endgültig ausscheiden wollte, gewährte sie mir doch 
noch vier Jahre gemeinsame Arbeit als stellvertreten-
de Vorsitzende. Nach 20 Jahren Vorstandsarbeit, also 
2009, zog sie sich endgültig zurück. 
Sie baute ein neues Haus in Hildesheim und wohnt 
dort nun zusammen mit ihrem Mann. Der gute Kon-
takt zu ihren beiden Töchtern mit Familien berei-
chern und füllen inhaltlich ihr privates Leben. Immer 
wenn ich sie besuche – was ich sehr gerne tue – spüre 
ich, dass sie weiterhin aktiv und dem Textilen stets zu-
gewandt ihr Leben interessant gestaltet. Ich bin stolz 
darauf, dass sich aus dieser achtjährigen gemeinsamen 
ehrenamtlichen Tätigkeit eine freundschaftliche Bin-
dung erhalten hat. 
Ich gratuliere Heidi Büngeler ganz herzlich zu ihrem 
75. Geburtstag auch im Namen aller Mitglieder des 
Fachverbandes …textil..e.V. Wir wünschen ihr wei-
terhin alles, alles Gute, vor allem Gesundheit und 
Zufriedenheit.

Waltraud Rusch 
Vorsitzende des Fachverbandes …textil..e.V.

Christiane Trunz, die 
im November 1950 das 
Licht der Welt erblick-
te, wurde 1981 Mitglied 
des Fachverbandes 
Textilunterricht e.V. Sie 
ist Lehrerin für Mathe-
matik und Textiles Ge-
stalten. Diese Fächer-
wahl ist bereits Zeichen 
für die Verbindung von 
Kreativem mit Logi-
schem. Seit undenkbar 
vielen Jahren ist sie 

Vorsitzende der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen/
Niedersachsen/Bremen. Hier gestaltete Sie neben 
zahlreichen Landesmitgliederversammlungen und 
Fortbildungen auch die Bundesfachtagung in Bielefeld 
im Jahre 2001 „SINN-VOLLE Erkenntnisse“.

1999 wurde Christiane Trunz in den Bundesvorstand 
für den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit gewählt. Die 

kurz zuvor begonnene Arbeit an der Internetpräsenz 
des Fachverbandes führte sie engagiert und kompe-
tent in das 21. Jahrhundert. Es war die Aufgabe, sich 
diesem neuen Medium zu stellen und es zu nutzen. 
Die Innovationen mussten aufgenommen, verarbei-
tet und in Fortbildungen an die Redakteurinnen der 
verschiedenen Landesgruppen weitergegeben werden. 
Dafür sagen wir ihr allen herzlichen Dank! Im Okto- 
ber 2015 hat Christiane Trunz nach 16 Jahren aus 
der ehrenamtlichen Vorstandsarbeit zurückgezogen. 
Sie wird Ihrer Landesgruppe weiterhin mit Rat und 
Tat zur Verfügung stehen. Im November 2015 feierte 
Christiane Trunz ihren 65. Geburtstag. 

Zu diesem Anlass gratuliert der Vorstand sowie die 
Landesgruppe Nordrhein-Westfalen/Niedersachsen/
Bremen mit den besten Wünschen für die Zukunft, 
vor allem Gesundheit und viel Freude weiterhin bei 
den verschiedensten beruflichen und privaten Unter-
nehmungen.

Waltraud Rusch
Vorsitzende des Fachverbandes …textil..e.V
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