
Nachruf auf Hanny Schmidt (1935 – 2022) 
 

 
Der Erfolg einer wissenschaftlichen Gesellschaft ist eng mit 
dem persönlichen Engagement Einzelner verknüpft. So be-
treute Karl Schmidt, der zu den GTFCh-Gründungsvätern 
gehört, über 27 Jahre, von 1981 bis 2009, die Geschäfts-
stelle der GTFCh in Bad Vilbel. Im Hintergrund, kompetent 
durch ihre kaufmännische Ausbildung und weitgehend un-
auffällig, wirkte ebenfalls ehrenamtlich seine Frau Hanny.  
 

Nachdem sich die Gesellschaft trotz heftigem Gegenwind 
etabliert hatte, wurde Hanny in den späteren Jahren als 
offizielle Hilfskraft der Geschäftsstelle bestellt. Sie leistete 
die Kernerarbeit: die Verwaltung der Mitgliederadressen, 
die anfangs mit der Schreibmaschine auf Matrizen geschrie-
ben, dann später mit Hilfe eines Computers der ersten 
Generation erstellt wurden - für den Versand der Toxichem 
Hefte sowie der Programme der Mosbacher Symposien. In 

den Anfangsjahren war sie außerdem mit der Organisation des Tagungsbüros und der Fortbildungs-
kurse im Berufsförderungswerk Bad Vilbel betraut.  
 

Nach der Wiedervereinigung fand durch ihre Vermittlung der erste Deutsch-Deutsche Fortbildungs-
kurs 1992 in Seelingstädt (Thüringen) statt, in einer noch im Umbau befindlichen ehemaligen NVA-
Kaserne, wo eine Zweigstelle des Berufsförderungswerks entstand. 
 

Nicht zuletzt lag ihr die Betreuung von Gästen der Gesellschaft und der Vorstandsmitglieder am 
Herzen, die nach anstrengenden Sitzungen den Tag oft in der Schmidt´schen Kellerbar ausklingen 
ließen.  
 

Hanny Schmidt starb am 24. November 2022 im Alter von 87 Jahren. Mit ihrem einnehmenden 
Wesen, ihrer steten Hilfsbereitschaft und ihrer menschlichen Wärme wird sie uns in Erinnerung 
bleiben. 
 
Dietrich Mebs 
Frankfurt/Main 
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