Erfüllte Wünsche
Der „Count down“ läuft oder so schnell kann es gehen
Es ist Ende November und ihr letzter Geburtstag soll mit 2Pauken und Trompeten“ gefeiert werden. Etwas Besonderes, Unvergessliches für alle soll es werden. Sie chartert
einen Party Bus für 20 Personen um mit Freunden und Verwandten bei ihrer geliebten
Schlagermusik ausgelassen tanzen und feiern zu können.
Als Ehrengast wünscht sie sich Micky Krause und Norman Langen. Das wären die Sahnehäubchen. Die Musik ihrer Idole haben sie bereits eine lange Zeit ihres Lebens begleitet. Die Kompositionen der zarten Töne brachten sie häufig in den „siebten Himmel“.
Eine Auslandstournee von Micky Krause lässt einen Besuch zu ihrem Geburtstag leider
nicht zu aber Micky Krause schickte zu ihrem Vergnügen eine Videobotschaft mit persönlichen Geburtstagswünschen und seine neue CD zu.
Das Video wurde ihr vor der Abfahrt gezeigt und sie freute sich unsagbar über die herzliche Wertschätzung.
Es ist eine ausgelassene Feier und sie tanzt was das Zeug hält.
Auch Norman Langen ist leider verhindert. Er macht gerade Urlaub im Ausland und
verspricht sich nach dem Urlaub zu melden.
Die Zeit läuft und der Verlauf der Krankheit ist nicht aufzuhalten und kümmert sich
nicht um unerfüllte Wünsche und wir schicken noch einmal eine Mail zu Norman Langen.
Das kleine Wunder wird für Frau F. wahr. Norman Langen meldet sich und besucht sie
im Hospiz. Die Pflegedienstleitung klärt ihn über den schlechten Gesundheitszustand
ihres Gastes auf. Norman langen nimmt aber diese menschliche Herausforderung
souverän an, begrüßt Frau F. und singt ihr wunschgemäß vor, als sie plötzlich textsicher
mit einstimmt und jeder Zuhörer fragt sich wo die Frau die Kraft für jeden einzelnen Ton
herholt.
Vielen wurde hierbei trocken im Hals und mussten weinen. Sie ist damit fast über ihre
Grenzen gegangen.
Noch vor zwei Monaten hat sie Norman Langen auf einem seiner Konzerte besucht und
heute spendet er ihr Freude in ihrer begrenzten Zeit.
Nachdem sich die Zuhörer zurückgezogen haben, hat er noch ganz alleine für sie gesungen und damit viele schöne unvergessliche Momente geschenkt.
Mit dem Gefühl alles geschafft zu haben, bleibt für sie zwei Tage später die Zeit stehen.
Marl Castens
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