
Dr. Gretel Tietze, Club Kiel, zum 90. Geburtstag 
 
 
Unsere Clubschwester Dr. Gretel Tietze wurde am 20. September 2014  90 Jahre alt.  
 
Gretel hatte sich bereits 1971 dem Soroptimismus verschrieben. Dem Club Kiel gehört sie seit 
1987 an. Sie begleitete und prägte unser Clubleben durch ihr reges Interesse und ihre 
konstruktive Kritik in allen Belangen von Soroptimist International. Aufgrund ihrer 
gesundheitlichen Verfassung musste sie sich in letzter Zeit aus dem aktiven Clubleben 
herausziehen. 
 

Geboren wurde sie in Brodersby bei Schleswig im schönen Angeliter 
Land. Nachdem sie Deutsch, Geografie und Pädagogik studiert hatte, 
promovierte sie 1950 in Philologie. 1951 zog sie dann mit ihrem 
Mann, den sie in Stockholm geheiratet hatte, zunächst nach 
Braunschweig, dann nach Wolfsburg. Dort gebar sie drei Kinder und 
arbeitete seit 1961 als Lehrerin, zunächst an einer Grundschule, 
dann am Gymnasium.  
 
Gretel ist ein Familienmensch. Aus diesem Grunde folgte sie 1987 
ihren Kindern und Enkelkindern nach Kiel, um sich - mittlerweile 
Rentnerin - den Familienaufgaben, der Entlastung ihrer Kinder, und 
vor allem den Enkelkindern zu widmen. Mit großem Engagement 
sorgte sie dafür, dass alle Enkelkinder eine gute Bildung genossen 
und ihren Weg im Leben gefunden haben. 

 

  
Ihr Leben lang machte Gretel viele Reisen im In- und Ausland, 
immer mit der Neugierde auf die Menschen und die Geschichte in 
dem jeweiligen Land. Sie liest viel und leidenschaftlich und gehört 
zu den Gründern der Elisabeth-von-Ullmann-Gesellschaft in Kiel. 
Diese Gesellschaft wurde nach dem Tod der Poetin, die auch zu 
unseren Clubschwestern zählte, ins Leben gerufen. 
 

 
Ein Credo von Gretel ist: Was du tust, das 
tue ganz. So lebt sie auch ihr Leben, sie 
macht keine halben Sachen. 
 
 
Wir freuen uns darüber, eine so erfahrene und immer noch so wache 
Frau unsere Clubschwester nennen zu können. Wir gratulieren ihr 
ganz herzlich und wünschen aus tiefem Herzen alles Gute und vor 
allem viel Gesundheit. 


