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Ach Flo...
Jeder Tag nach deinem Tod hat an Glanz verloren.
Das Leben geht weiter ohne Frage, aber es wird nie mehr das sein, was es einmal mit dir war.
Wir haben uns zu spät kennen gelernt und mussten uns schon viel zu früh von einander
trennen. Du warst für mich ein Fels in der Brandung. Du hast mich gefordert und motiviert. Mit
Rat und Tat standest du mir bei.
Nicht nur für mich, sondern für unseren ganzen Haufen warst du eine riesen Bereicherung. Du
hast uns vor so mancher Dummheit bewahrt, und du hast so manche Dummheit mit uns
gemacht.
Jetzt ist schon einige Zeit vergangen als wir uns das letzte mal gesprochen und gesehen
haben und trotzdem sind so viele Augenblicke so präsent von dir geprägt. Ich kann keinen Tag
vergehen lassen, ohne einmal an dich zu denken. Mal muss ich lachen und mal muss ich mich
zurückhalten.
Mir fehlen die Abende, bei denen du und ich auf der Couch gehockt haben, getrunken und über
Gott und die Welt gesprochen haben. Mir fehlen die 100kg Wäsche in der Trommel, die meine
Wohnung so schön nach Biwak riechen haben lassen... die Flüche und die Lacher... Du warst
zu 100% ein guter Mensch... So manch oberflächlicher Mensch konnten mit dir nichts anfangen,
aber jeder der dich näher kennen lernen durfte, wusste dich zu lieben und zu schätzen. Du
warst eine Inspiration, die viel zu früh von uns gegangen ist.
Florian... du hattest deine Gründe diesen Schritt zu gehen. Du wusstest schon immer, was du
tust. Du wirst bei mir und unserem Haufen immer einen Ehrenplatz belegen. Und wenn es einen
Himmel gibt, sehen wir uns wieder.
Ich denke an dich, David
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