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NACHRICHTEN & NEWS

Der Spendenfluss an Appen 
musiziert ist ungebrochen: 
Die Leerung der „Kleingeld-
Spendenschweine“ in den beiden 
Edeka-Märkten unseres Mitglieds 
Nicole Appel ergab über 500 €. 
Zwei Mitglieder, die namentlich 
nicht genannt werden möchten,  
spendeten 500 bzw. 250 €. 

2. Mai 2021

„Jeder Tag hat sein Licht und seine Schatten. 
Wichtig ist, die kleinen Glücksmomente 
wahrzunehmen, die uns geschenkt werden.“

- Autor unbekannt - 

Es sind diese Glücksmomente, die Appen musiziert 
groß gemacht haben. Musik verbindet, gibt Freude 
und Kraft. Musik begleitet uns durch unser Leben 
und trägt uns.
Gerade in Zeiten wie diesen ist es besonders 
wichtig, sich auch tragen zu lassen. Die pandemische 
Entwicklung bestimmt unseren Alltag, in dem wir 
fast vergessen, was alles wichtig ist. Liebe Menschen, 
die um ihr Leben kämpfen, Kinder, die schwere 
Krankheiten erleiden und intensive Betreuung 
benötigen – deren Eltern leiden. Sie alle brauchen die 

Glücksmomente des Lebens – zum Beispiel durch die 
Musik.
Ich freue mich, selbst bereits Mitglied dieser 
wunderbaren Initiative der Freiwilligen Feuerwehr 
Appen und Familie Heidenberger mit allen ihren 
Unterstützern zu sein, die mit Appen musiziert genau 
diese Brücke gebaut haben: Mit der Musik Freude 
schenken und Glücksmomente schaffen und zugleich 
auch mit Spenden zu unterstützen.
Ich wünsche uns allen, dass wir sehr bald wieder 
in einen Alltag kommen, in dem wir Musik in 
Live-Konzerten genießen dürfen und auf einen 
Klönschnack zusammen kommen.
Halten Sie durch und bleiben Sie gesund! 
Mook dat goot!

Landrätin 
Mitglied von Appen musiziert e.V.

Appen musiziert hilft

Aufgrund einer dringenden 
Anfrage von Schwestern der 
Hamburger Kinder-Tagesklinik 
„Wilhelmstift“ hat Appen musiziert 
der Station die Anschaffung 
eines wichtigen therapeutischen 
Spielzeugs ermöglicht. Wir 
freuen uns sehr, dass wir den 
kranken Kindern damit erneut 
eine Freude in ihrem schwierigen 
Lebensabschnitt machen könnnen. 

 

Für unsere landesweite Aktion 
„Keine Gewalt…“, die Mitte Juni 
starten wird, haben wir ein 
gesondertes Konto eingerichtet, 
um beide Spendenzwecke klar 
zu trennen: Seriosität hat bei uns 
oberste Priorität!

Herzlichst Ihr 

Rolf Heidenberger
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Musik der Natur: Das Brummen der Hummel klingt wie ein sanfter Bass. 
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