SVD nimmt an Spendenaktion „Trikots für Joey“ teil
Am Freitag, den 06.02.2015, trafen sich unsere beiden offensiven Spieler Michael Hein und Dominik Jagusiak mit Lars Klingenberg, dem Organisator der Aktion „Trikots für Joey“. Dort übergaben sie neben dem
Vereinstrikot des SV Dedensen noch diverse andere Trikots. Lars Klingenberg besuchte letztes Jahr ein
Benefizturnier der Fontanherzen e. V. und lernte dort die Familie des kleinen Joey kennen:
Joey ist erst 7 Jahre alt und wartet nun seit mehr als eineinhalb Jahren auf ein Spenderherz. Sein größter
Traum ist es, später einmal ein Fußballstar zu werden, was aber wegen seiner Krankheit momentan undenkbar erscheint. Leider darf Joey das Krankenhaus nicht verlassen, da er rund um die Uhr ärztliche
Betreuung benötigt. Weil ihn die Geschichte des kleinen Jungen so sehr bewegte, rief Lars die Aktion
„Trikots für Joey“ ins Leben, denn wenn der Kleine nicht zum Fußball kann, dann muss der Fußball eben
zu ihm geholt werden.
Lars erstellte auf Facebook die Seite Trikots für Joey und rief dort zu Trikotspenden auf. Viele Vereine und
Privatpersonen wurden dadurch auf das Schicksal des kleinen Kämpfers aufmerksam. So auch unser
Neuzugang Michael Hein, der seit der Winterpause bei uns spielt. Er sprach dies in unserer Mannschaft
an und die Idee fand sofort Anklang. Es wurde ein Trikot aus dem nagelneuen Trikotsatz mit Unterschriften
der gesamten I. Herren Mannschaft gespendet.
Als wir das Trikot dann persönlich an Lars Klingenberg übergaben, erzählte er uns noch ein wenig mehr
über Joey und den bisherigen Verlauf der Aktion.
Bis zum 06.02.2015 waren bereits mehr als 54 Trikotsendungen bei Lars eingegangen, weshalb die Aktion
anschließend bis zum 28.02.2015 verlängert wurde. Am 07.02.15 übergab er die „Erste Fuhre“ Trikots an
die Familie des kleinen Jungen und prompt meldeten diese sich zu Wort.

Dominik Jagusiak (links) und Michael Hein (rechts) trafen sich in Hannover mit Lars Klingenberg, dem
Organisator der Spendenaktion „Trikots für Joey“

Die Familie war überwältigt von der Aktion und der Menge an Trikots. Wie Lars uns später schrieb, freute
sich der kleine Joey ganz besonders und man konnte ihm ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Auf die Frage,
ob Lars noch einmal kommen dürfe, antwortete Joey mit einem „JAAAAAAAA“ und versprach allen Spendern, dass er weiter tapfer kämpft.
Auch wir vom SV Dedensen wünschen Joey viel Kraft und hoffen, dass ein Spenderherz für ihn gefunden
werden kann, damit er bald wieder gesund wird!

