
 
 

 
 
Liebe Mitglieder und Freunde des Marianums, 
 
traurig, aber mit großer Dankbarkeit möchten wir euch informieren, dass  
 

unser lieber Ehrenvorsitzender und Freund  
     Herr Dr. Günther Feil 

            am Donnerstag den 12. September,  
 

dem Hochfest Mariä Namen - unserer Mutter der 
immerwährenden Hilfe - im Klinikum Memmingen verstorben ist. 
 
Eine Krankheit hat ihm seit einem Jahr einen beschwerlichen Weg 
bereitet, den er mit viel Energie und der Liebe zum Leben, seiner 
Familie, dem ungebremsten Engagement für seine Werke und im 
Vertrauen auf Gott gegangen ist. 
In den letzten Wochen wurde sein Gesundheitszustand deutlich 
schwächer und er fühlte sich bereit, um heimzugehen.  
 
Sein Gehen zu unserem Vater im Himmel, in den er volles Vertrauen 

hat, war für ihn eingebettet in seinen intensiven Glauben, der ihm die Kraft gab, wohl vorbereitet 
hinüber zu wechseln in die Ewigkeit. 
 
Unser Ehrenvorsitzender hat mit seinem Geist für soziales Engagement, den wir alle mit großer 
Hochachtung schätzten, und seiner religiösen Verwurzelung die Basis für den Freundeskreis 
bereitet.  
 
Eigene positive Erfahrungen als Schüler an einem kirchlichen Gymnasium und sein Amt als 
Elternbeiratsvorsitzender am Marianum, haben ihn ermuntert, einen Verein, in dem die Verbindung 
von Ehemaligen und gleichzeitig die Bindung Ehemaliger und Förderer gepflegt wird, zu gründen.  
Wichtig war ihm, zusammen mit den Gründern, den Verein auf ein breites Fundament zu stellen. Es 
sollten Ehemalige, Eltern und Schüler genauso erreicht und angesprochen werden, wie die 
Verantwortlichen der Schule und des Marianums.  
Der Verein sollte und soll - so hat Dr. Günther Feil es immer untermauert - nicht nur eine 
Geldeinsammelstelle und Förderungsausgabestelle sein, sondern eine Heimat für eine große 
Gemeinschaft Gleichgesinnter. Der besondere Zweck des Vereins, war das Dasein für junge 
Menschen!  
 
Mit den Leitsätzen 

- Es erfordert Mut, Vorausschau und Visionen, um zukunftsweisend und zukunftsbeständig 
zu handeln.  

- Es erfordert Überzeugungskraft, um andere zum Mitmachen zu gewinnen und zu 
animieren.  

- Es erfordert Wille und Ausdauer, um die ersten Hürden, ich nenne hier nur beispielhaft das 
Erstellen der Satzung und den Antrag für die Gemeinnützigkeit - Wille und Ausdauer, um 
diese Hürden und alle die sich immer wieder stellten und stellen  werden, zu überspringen. 

war und bleibt Dr. Günther Feil unsere Leitfigur für den Freundeskreis .  
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Wie groß das Anliegen und die Bereitschaft zum aktiven Engagement des Gründungsvorsitzenden 
waren, lässt sich nicht nur, aber sehr deutlich daran ablesen, dass er sich drei Jahrzehnte lang als 1. 
Vorsitzender zur Verfügung gestellt und hiermit große Verantwortung übernommen hat.  
Ein Vorsitzender, der über all die Jahre nicht nur verwalten wollte, sondern immer mit dabei war, 
Neues zu gestalten. Dr. Günther Feil war in all seinem Denken, Wirken und Mitverantworten immer 
offen und jugendlich frisch geblieben.  
Er war begeisterter Freund von Don Bosco und schätzte das Salesianische Werk über alles. Das hat 
er uns vorgelebt und für das Vereinsengagement als Vermächtnis mit auf den Weg gegeben. 
 

Das Leitmotiv „Damit das Leben junger Menschen gelingt!“, das unserem beständigen und für uns 
alle vorbildlichen Ehrenvorsitzenden Dr. Günther Feil von Don Bosco in die Hand gegeben wurde, 
soll das Fundament des Vereins bleiben: Der Einsatz für die Jugend – besonders auch für die 
Benachteiligten.  
 

Hierfür ist es auch erforderlich finanzielle Mittel zu beschaffen, um diese Leitsätze auch erfüllen zu 
können. Dr. Feil setzte sich mit großer Tatkraft dafür ein, dass Mitglieder gefunden werden, die 
bereits mit ihrem Beitrag mithelfen. Ihm war es ebenfalls wichtig, dass sich Förderer finden, die 
Zusätzliches einbringen können. Und gerade auch in diesen Dingen ging er stets mit gutem Beispiel 
voraus. 
 

Einen besonders guten Einfluss auf uns hatte unser Vorsitzender auch, wenn es darum ging in 
Diskussionen und zweckdienenden Auseinandersetzungen einen guten Konsens zu finden. Diese 
Eigenschaft ist für die Arbeit in Gremien sehr wichtig. Wir hoffen diese Gabe als Erbe in seinem Sinne 
weiterzuleben. 
  

Für all das Ausgesprochene und einer ganzen Fülle an vielen kleinen und großen guten Taten dürfen 
wir unserem Ehrenvorsitzenden, der Garant für die Beständigkeit des Freundeskreises war, an 
dieser Stelle nochmals  
     „Vergelte es dir Gott“ sagen!  

R.I.P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Freundeskreis Marianum Buxheim e.V. trauert mit der Familie und den Angehörigen  
und wird Dr. Günther Feil in Freundschaft und dankbarer Verbundenheit ein ehrendes Andenken 
bewahren. 
 

Hansjörg Bürzle, 1. Vorsitzender Klaus Hofmann, 2. Vorsitzender 


