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Wir verlieren einen gutherzigen 
Menschen, dem wir und die 

Gesellschaft vieles verdanken. 

Wir trauern und werden dennoch 
alles tun, um ihren zeitlebens 

verfolgten Zielen und Wünschen 
weiter gerecht zu werden. Das sind 

wir ihr schuldig.

In ewigem GedenkenIn ewigem Gedenken
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Horst Schmied 
für den „Förderverein Natürliche 

Wirtschaftsordnung e. V.“ in Essen 
und die HUMANE WIRTSCHAFT

alt sie auch als Idee bereits sein 
mochte, ein elementarer Beitrag für 
eine moderne und bessere Zukunft 
sein würde. Sie tat, was man in Be-
ziehungen immer tun sollte: Sie 
pflegte sie.

Ihre Güte und ihr Engagement trug 
sie stets mit Zurückhaltung vor. Sie 
war keine Person, die gerne im Ram-
penlicht stand. Sie erfreute sich an 
den Erfolgen, zu denen sie maßgeb-
lich beitrug und genoss sie beschei-
den im Hintergrund.

Bis zum Schluss galten ihre Gedan-
ken und Wünsche der Tätigkeit, die 
sie so sehr liebte. Nichts wünsch-
te sie sich mehr, als dass die Ideen 
von Menschlichkeit, Solidarität 
und nachhaltigem Schutz der Um-
welt durch eine Systemänderung 
der Geld- und Bodenordnung bes-
ser möglich gemacht werden wür-
den. Der Erhalt des gemeinnützigen 
Vereins und der HUMANEN WIRT-
SCHAFT über aktuell mehr als 50 
Jahre basiert maßgeblich auf ihrem 
Engagement. 

Ob in der Familie, in Unternehmen 
oder Vereinen und Organisationen: 
Überall gibt es eine oder mehrere 
Personen, die man die „gute Seele“ 
nennt. Ein Mensch, der für alle Pro-
blemchen ein offenes Ohr hat und 
immer bereit ist, zu helfen so gut es 
geht.

Mit dem Tod von Erika 
Schmied verliert der „För-
derverein Natürliche Wirt-

schaftsordnung“, Herausgeber der 
HUMANEN WIRTSCHAFT, seine gute 
Seele. Sie umsorgte jahrzehntelang 
unsere Abonnenten und Förder-
mitglieder, schrieb tausende Post-
karten zu allen Geburtstagen von 
Freunden und Förderern. Sie prä-
sentierte die Zeitschrift und den 
Verein auf unzähligen Veranstaltun-
gen und Messen. Sie knüpfte Ban-
den zu Universitätsbibliotheken, 
öffentlichen Einrichtungen, politi-
schen Thinktanks und Organisatio-
nen aus dem gesamten Spektrum 
alternativer Zukunftsentwürfe. Sie 
wusste, dass die Freiwirtschaft, so 

Zum Gedenken an Erika Schmied
Geboren am 3. Februar 1960, gestorben am 11. Juni 2020

BLEIB MENSCH – BLEIB GESUND!




