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Mehr als schöne Worte
Der Seniorenclub Lichterfelde hat Geld für Tobias Diedrich gesammelt, der an einer unheilbaren Krankheit leidet. Am
Mittwochnachmittag übergeben die Mitglieder ihren Beitrag an Heimatmusiker Fritz Derkow, der mit den Diedrichs
befreundet ist.

30. Januar 2015, 06:45 Uhr • Schorfheide 
Von Simon Rayß

Sie wollen helfen: Waltraud Krüger liest die Zeilen vor, die die Lichterfelder Senioren an Tobias Diedrich geschrieben haben. Fritz Derkow ist gekommen, um eine Spende
des Clubs in Empfang zu nehmen und die Kaffeerunde mit Musik zu begleiten.
© Foto: MOZ/Thomas BurckhardtEigentlich sind die Clubnachmittage der Senioren von Lichterfelde eine ganz und gar freudige Angelegenheit. Es gibt

Kaffee und Kuchen, muntere Gespräche und viel zu Lachen. Diesmal jedoch hat Waltraud Krüger Tränen in den Augen, als
sie im Vereinssitz auf Schloss Lichterfelde einige eröffnende Worte spricht.

Die Vorsitzende faltet einen Brief auseinander, den die Gruppe an Tobias Diedrich verfasst hat. "Wir hoffen, dass wir einen
Beitrag dazu leisten können, dass dein Traum von einem eigenen Auto in Erfüllung geht", liest sie vor. Tobias Diedrich ist
unheilbar an Muskeldystrophie erkrankt. Das heißt, dass seine Muskeln schwinden und er zu einem Leben im Rollstuhl
gezwungen ist. Tobias Diedrich ist 23 Jahre alt. Wie viele Geburtstage er noch erleben wird, ist ungewiss.

Die Mitglieder des Seniorenclubs sind auf seine Geschichte in der MOZ gestoßen und die Entscheidung war schnell
getroffen: "Als wir den Artikel gelesen haben, dachten wir, wir müssen unbedingt helfen", erinnert sich Waltraud Krüger. "Wir
wissen, wie es ist, wenn jemand so schwer krank ist."

Die Mitglieder haben gesammelt. 220 Euro sind zusammengekommen - 50 Euro aus der Vereinskasse, 35 von der
Vorsitzenden, 135 von den Mitgliedern. Eine ganze Menge für die Gruppe. Am Mittwochnachmittag nun haben die Senioren
die Spende übergeben.

Nicht an Tobias Diedrich persönlich, sondern an Fritz Derkow. "Danke, er wird sich freuen", sagt der Heimatmusiker, als
Waltraud Krüger ihm den Umschlag reicht. Der Finowfurter, der dort auch den Flößerverein gegründet hat, wohnt in der
Nachbarschaft der Diedrichs.

"Tobias kenne ich schon, seit er geboren worden ist", sagt Fritz Derkow. Die Mutter von Tobias war eine Schülerin des
ehemaligen Musiklehrers. Das Schicksal des jungen Mannes bewegt ihn zutiefst. Als Tobias Diedrich drei Jahre alt war,
habe seine Kindergärtnerin das erste Mal vermutet, dass etwas nicht stimme, erinnert sich Derkow. Mit sechs Jahren dann
wurde Muskelschwund festgestellt. Das ist nun 17 Jahre her. Mittlerweile wiegt Tobias Diedrich nur noch etwas mehr als
20 Kilo. Und wünscht sich nichts sehnlicher als ein behindertengerechtes Auto, um einmal aus dem Haus zu kommen. Eine
Sonderanfertigung müsste es sein, da er nur liegend transportiert werden kann.

Um ihm diesen Wunsch zu erfüllen, hat auch Fritz Derkow für Tobias Diedrich gesammelt. Er ist an vier Nachmittagen
jeweils für sieben Stunden singen gegangen. Im Real-Markt in Finowfurt und in den Rathauspassagen. Immer wieder seien
dabei Passanten auf ihn zugekommen, hätten ihm auf die Schulter geklopft und gesagt: "Schön, dass du das machst." Doch
bei schönen Worten haben sie es nicht bewenden lassen: 3500 Euro an Spenden sind insgesamt zusammengekommen.

Das Geld - gemeinsam mit der Gabe des Seniorenclubs - bringt Tobias Diedrich seinem Traum ein gutes Stück näher. Fritz
Derkow erzählt, wie er beim jüngsten Treffen mit den Diedrichs gescherzt habe: "Du, Tobias, jetzt haben wir bald das Geld
für dein Auto zusammen. Jetzt musst du nur noch die Fahrerlaubnis machen." Mit Humor kann man dem Schmerz
beikommen. Wenn auch nur für Momente.

Es gibt weiterhin die Möglichkeit, zu spenden: D. Diedrich, IBAN DE54170520001110247717, BIC WELADED1GZE, Kennwort
Tobi.
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