„Unter meiner Haut“
Nein, ich lass dich nicht raus - Nein, ich lass dich nicht gehen - und ich weiß, und ich weiß, und ich
weiß, - und ich weiß, ich tue mir gerade weh!
Doch ich trag dich, unter meiner Haut - Ich behalt dich, unter meiner Haut - Ganz egal wie lang
es brennt - Ganz egal was jetzt noch kommt
[aus „Unter meiner Haut“ von Elif, 2013]

Hallo zusammen,
mein Name ist Andreas Damrich. Ich bin am 06.04.1975 geboren. Ich bin mit Astrid verheiratet
und habe drei zauberhafte Kinder: Julian, Alexandra und Franziska. Das unten abgebildete Foto
ist im Jahre 2011 entstanden. 1994 habe ich in Dormagen-Knechtsteden Abitur gemacht, um
nach Ausbildung und interner Studiengänge bei der Sparkasse in Neuss Kreditgeschäft mit
Großkunden zu betreiben. Ich drücke der Düsseldorfer Fortuna beide Daumen und bin
leidenschaftlicher Schütze in Delrath. Im Jahre 2011 habe ich mit meiner Familie Eigentum in
genau diesem Ort finanziert.
Das Jahr 2014 ging für mich mit bedeutenden Einschnitten einher. Nach dem Tod meines Vaters
hatte ich im Juli ein tolles 20-jähriges Abitreffen mit zahlreichen Ehemaligen des NorbertGymnasiums. Wenige Wochen später wollte ich an einem schönen Abend im Feld joggen gehen.
Nach dem ich zusammengebrochen bin, einen Herzinfarkt erlitten habe, reanimiert werden
musste, mehrere Monate im Hackenbroicher Krankenhaus und in Köln Merheim lag, bin ich jetzt
als Schwerst-Pflegefall wieder bei meiner Familie zu Hause. Sie kümmert sich rührend um mich.
Ich liege weiterhin im Wachkoma und mache nur wenige Fortschritte. Ich mache sie aber und
habe fest vor, wieder der alte Dammi zu werden. Dafür kämpfe ich jeden Tag!
Euer Dammi
Liebe Freundinnen und Freunde,
wir sind Freunde von Dammi seit der Schulzeit. Die Geschichte geht uns intensiv unter unsere
Haut. Aufgrund der geschilderten Rahmendaten und der heute absehbaren (finanziellen) Zukunft
haben wir uns entschlossen ein Spendenkonto für die Familie Damrich zu installieren, auf das wir
eine erste Einzahlung geleistet haben. Wir würden uns freuen, wenn Ihr Euch ebenfalls finanziell
beteiligt und diesen Brief an ganz viele Menschen weitergebt.
Danke
Roland Haffner

Norbert Nawroth

Ralf Mundt

P.S. Unter der Mailadresse info@hilfe-fuer-dammi.de stehen wir für Fragen oder Anregungen jederzeit gerne zur
Verfügung. Alle durch Spenden finanzierten Maßnahmen werden wir auf der Internetseite www.hilfe-fuer-dammi.de
regelmäßig veröffentlichen.
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