
Durch die schwierigen Zeiten findet die Beisetzung im engsten Kreis statt.  

Unsere Gedanken sind bei der Familie von Cilli Rixen. 

Kondolenzadresse: Familie Stassen, Panneschop 1, 52538 Selfkant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachruf 

Traurig verabschiedet sich die KAB der Diözese Aachen von Cilli Rixen, die viele Jahre mit uns gelebt, 

gearbeitet, gekämpft, geglaubt und gefeiert hat. 
 

Cilli hat viele von uns mit ihrer Begeisterung angesteckt, wenn sie von den Begegnungen mit Cardijn 

erzählte. Diese Begeisterung sprühte aus allen ihren Berichten und Erzählungen.  

Der Satz von Cardijn: „Jeder junge Arbeiter und jede junge Arbeiterin ist mehr wert, als alles Gold der 

Erde, weil er/sie Sohn/Tochter Gottes ist“ hat sie inspiriert, immer wieder neu über Gerechtigkeit und 

Solidarität nachzudenken.  
 

Die Romwallfahrt 1957, der erste Kongress der deutschen CAJ 1966 in Essen, ihre Zeit in Afrika, ihren 

ehrenamtlicher Einstieg in die KAB -  das waren Erfahrungen, von denen sie immer wieder erzählen konnte. 

 

Cilli, die mit den KAB Frauen vor über 15 Jahren unter dem Titel "Du hast ja nie gearbeitet" Themen wie 

Altersarmut von Frauen öffentlich gemacht hat. 

Cilli, die auch zu den Frauen gehörte, die die Aktion: „Gesicht zeigen gegen rechte Gewalt" initiiert hat, mit 

der sie mit uns bereits 2001 gegen "Rechts" demonstrierte. 

Cilli war in der KAB z.B. eine der ersten Frauen in der Diözesanleitung, auf Bezirksebene in Heinsberg und 

bis zuletzt in Aachen-Stadt und Eifel tätig. Sie gehörte auch jetzt noch als gewähltes Mitglied für  

KAB 60plus dem Diözesanausschuss der KAB an. 

Am Geschichtsbuch der KAB der Diözese Aachen hat sie mitgeschrieben und ein Satz von ihr hat mich 

besonders beeindruckt: 

„Ideen muss man haben, etwas wollen, Mitstreiter / innen finden, die Benachteiligten nicht aus dem 

Blick verlieren, dann bleibt die KAB lebendige Bewegung und wirkt weiterhin in die Gesellschaft 

hinein.“ 

Wir sagen von Herzen DANK für alles, was Cilli Rixen uns gegeben und geschenkt hat, was sie mit uns 

geteilt hat an Zeit und Leben, was sie vermittelt hat an Werten und Haltungen,  

Dank sagen wir auch für das, was sie uns bedeutet hat, für ihre Treue, ihre Freundschaft und Zuneigung. 

 

Und immer, wenn wir in Zukunft in der KAB zusammen sind und wenn wir das tun, was Cilli so gerne tat, 

sich für die Benachteiligten einbringen, miteinander auch beten wie z.B. bei der Rottwallfahrt und den 

Glauben feiern, dann werden wir uns mit Freude an Cilli Rixen erinnern. 

für die Diözesanleitung der KAB der Diözese Aachen 

Karin Linzenich 

 

Das ist unsere Zuversicht: 

Unser Leben ist in Gottes Hand 

 

Cilli Rixen 
*23.12.1934    †18.04.2020 

 


