Nachruf

Joachim Fuchsberger
11. März 1927 (*) - 11. September 2014 (+)
Wir trauern um unser Ehrenmitglied Joachim „Blacky“ Fuchsberger.
Der in Stuttgart geboren Schauspieler, Moderator und Buchautor ist am 11. September im
Alter von 87 Jahren in seinem Haus in München Grünwald verstorben.
Blacky, wie auch wir ihn nennen durften, kannten wir seit 4 Jahren. Trotz gesundheitlicher
Probleme nahm er zusammen mit seiner Frau dreimal die Strapazen der Reise nach Berlin
auf sich, um auf unserer Diabetes Charity Gala den nach seinem verstorbenen Sohn
benannten „Thomas Fuchsberger Preis“ an eine ehrenamtlich tätige Person zu überreichen.
Seit 2011 setzte sich Blacky für die Diabetesaufklärung ein, nachdem sein an Typ1 Diabetes
erkrankter Sohn unter tragischen Umständen infolge einer Unterzuckerung ums Leben
gekommen war. Er sprach auf dem Weltdiabetestag 2011 und gab unzählige Interviews zum
Umgang mit Diabetes in der Öffentlichkeit. Sein Engagement für unsere Organisation
diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe kann nicht genug gewürdigt werden.
Blacky selbst eröffnete im letzten Jahr auf der Diabetes Charity Gala mit dem für ihn typisch
feingeistigen Humor dem erstaunten Publikum, dass er infolge eines Schlaganfalls nun auch
an Diabetes erkrankt sei. In jeder Situation verstand der Charmeur sein Publikum zu
unterhalten.
Blacky war eine beeindruckende Persönlichkeit, ein feiner Mensch, von dessen
Lebenserfahrung und Lebenseinstellung wir nur lernen konnten. Ein Gentleman, der jeden
mit seiner Lebensfreude und seinem analytischen Verstand in den Bann zog. Ein Mensch,
dem man wünschte, dass all seine Vorhaben in Erfüllung gehen mögen. Sein größter
Wunsch, den 60. Hochzeitstag mit seiner Frau Gundula im Dezember 2014 feiern zu
können, wurde ihm jedoch nicht mehr erfüllt.
Wir verlieren nicht nur unser Ehrenmitglied, sondern auch einen lieben, treuen Freund.
Einen Freund, dem wir sehr viel zu verdanken haben. Es ist ein Grandseigneur von uns
gegangen.
Blacky, wir werden Dich vermissen.
12. September 2014
Im Namen des Vorstandes und aller Mitglieder
Nicole Mattig-Fabian
Geschäftsführerin
diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe

