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Aktuelle Information und Trauermitteilung	
am	27.8.2019	verstarb	Dr.	Christina	Walther	in	Oranienburg	-	

stellvertretende	Vorsitzende	von	2001	bis	2019		 
 

Oranienburg/ Berlin/Würzburg - Die DGG trauert um ihre stellvertretende Vorsitzende 
Dr. Christina Walther  + RIP 

geboren 17. Dezember 1945 in Wachau, gestorben 27. August2019 in Oranienburg. 

In großer Dankbarkeit verneigen wir uns letztmals zum Abschied. Wir trauern mit der Familie 
um einen hilfsbereiten, fachkundigen und lebensfrohen Menschen. Christina war für die DGG 
eV ein Glücksfall. Schon ab 1990 zu Zeiten der politischen Wende in Deutschland wurde die 
an der Humboldt promovierte Diplomlehrerin für Biologie an der Berufsschule Mitglied bei 
der DGG und stellte sich als Ansprechpartnerin für die neuen Bundesländer zur Verfügung. 
Im Landesverband Bayern der DGG eV nahm sie 1992 die ehrenamtliche Verpflichtung als 
Ost-Beauftragte an und begleitete den bayerischen Vorsitzenden Linus Dietz bei zahlreichen 
Vortrags- und Projektveranstaltungen. 2001 wurde sie in Köln zur stellvertretenden Vorsit-
zenden im Bundesverband gewählt und gleichsam die Zweigstelle Berlin für unsere sexual-
pädagogischen Bemühungen um eine konsensfähige Didaktik und Methodik der in allen 
Bundesländern verpflichtenden schulischen Sexualerziehung.  

Bei der Neuwahl des Vorstandes der DGG eV im Februar 2019 in Würzburg stellte sie sich 
aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Wahl, behielt die Funktion bis zur endgültigen 
Besetzung der Stelle i.A. bei. Telefonischen Kontakte zur gemeinsamen Beratung blieben bis 
zum Sommerurlaub. Gesundheitliche Beschwerden hat sie abgetan, mir gänzlich verborgen. 

Ich bedaure, dass ich nach Bekanntwerden ihre schweren Krankheit keine Gelegenheit mehr 
gefunden habe, sie zu sehen, um mich dankbar zu verabschieden. Christina war mir oft genug 
eine fast mütterliche Lebensbegleitung und fachkundige Ratgeberin. Ihr beeindruckendes 
Engagement um konkrete Entwicklungshilfe vor Ort in Afrika und auch um alternative 
Medizin und Gesundheitsförderung haben andere zu würdigen. Ihre Doktorarbeit hat sie dem 
Archiv der DGG schon vor einigen Jahren überlassen: „Stand und Weiterentwicklung der 
Sexualer-ziehung im Biologieunterricht und in der Berufsschule“. Die DGG eV und ich 
persönlich habenwerden ihr dankbar ein ehrendes Angedenken bewahren. Mit einem 
würdigenden Nachruf in Dankbarkeit und Zuneigung erheben wir Dr. Christina Walther für 
immer in das Ehrenvermächtnis der DGG gemäß unserer Ehrenordnung.  

1990 Aufnahme in die DGG bei der Jahrestagung in Karlsruhe  
1992 Aufnahme in die DGG Bayern e.V. als Ost-Beauftragte 
2015 (Bild) Ehrenbrief „DICKES LOB“ und Ehrenrätin 
2019/Februar - Ehrenmitgliedschaft der DGG 
 
2019/August - Ehrenvermächtnis der DGG     
 

Ciao, Christina! 	


