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EMSIG UND UNERMÜDLICH:
 Für das, was zählt... 

Foto: Barbara Hollenbeck

NACHRICHTEN & NEWS

Zurzeit planen wir für das 
kommende Jahr mehrere tolle 
Veranstaltungen für unsere 
Mitglieder. Wie sagt man so 
schön? „Appen musiziert kann 
man nicht schildern, man muss 
es erleben!“ Auf einige ganz 
besondere  Erlebnisse im 

Liebe Mitglieder,
„man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich für 
das, was man liebt.“ Dieser Spruch bringt unsere Leidenschaft, 
Willenskraft und unser gemeinsames, proaktives Handeln gut 
auf den Punkt: Seit 1990 machen wir so mit Appen musiziert 
den entscheidenden Unterschied.
Nein - wir werden nicht müde, den kranken und 
traumatisierten Kindern bestmöglich und entschlossen 
zu helfen. Der Support und die Wertschätzung der vielen 
Unterstützer sind wichtige Wegbegleiter.
Nachfolgend einige Neuigkeiten:
•  Am 20.09. habe ich vor den Kommandeuren des 
Landeskommando SH, der obersten territorialen 
Kommandobehörde der Bundeswehr in Schleswig-Holstein, 
während der Standortältestentagung in Kiel über Appen 
musiziert und unsere Aktion „Keine Gewalt“ (siehe Fotos und 
Bericht auf der Website) berichtet.

•  Einen ähnlichen Vortrag darf ich am 18.10. beim 
Landeskommondo MV in Rostock-Laage halten. Auch dieses 
Landeskommando ist einer unserer 89 Partner. Unser Mitglied 
und Fotograf Holger Kasnitz aus Lübeck begleitet mich oft 
zu Veranstaltungen. Auch er arbeitet „Appen-musiziert-
ehrenamtlich“, investiert also viel Zeit (ohne jegliche Erstattung 
von Spritgeld etc.) in unser gemeinsames Ziel. Danke, Holgi!
• Traurig sind wir über den Tod unseres Mitgliedes und 
Freundes Uwe Damm. Er war von 1990 (Start Appen musiziert) 
bis 1998 unser Appener Bürgermeister und begleitete Appen 
musiziert in den nicht immer einfachen Anfangszeiten voller 
Ideen und Tatkraft. So einige „Appener Hürden“ wurden mit 
ihm als überzeugter Unterstützer genommen. Am 23.09. 
verstarb Uwe Damm im Alter von 89 Jahren. Unser Mitgefühl 
gilt seiner Familie, insbesondere seiner lieben Frau Ingrid.
• Auf unseren Websites appen-musiziert.de und auch 
unter kinderschutz-appen-musiziert.de gibt es viele 

neue Informationen. Besonders 
empfehlen möchten wir die Beiträge 
unserer Freunde und Partner vom 
Kreisjugendring mit dem Comic „Sei 
stark, sag stopp“ und die Kampagne 
#nichtweiterleiten der Landespolizei SH. 
•  Immer mal wieder erhalten wir kleinere 
Beträge als Spende, weil bei Online-
Einkäufen über Amazon smile Appen 
musiziert ausgewählt wurde. Es wäre 
schön und hilfreich, wenn auch Sie bei 
Ihren Einkäufen über diese Plattform an 
unseren Verein(szweck) denken: Jeder 
Cent hilft den Kindern! Weitere Infos 
dazu auf unserer Website.

Danke und herzliche Grüße, 

Rolf Heidenberger

kommenden Jahr können Sie 
sich schon heute vorfreuen - 
demnächst dazu mehr.  

Eines können wir jetzt schon 
verraten: Wir planen manches 
ausschließlich und exklusiv für 
unsere treuen Mitglieder - das ist 
unser Dankeschön für Ihre/eure 
wertvolle Hilfe und Unterstützung.  
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Unser Partner Lißner engineers + architects veranstaltete am 30.07. ein Benefiz-Golfturnier zu Gunsten traumati-
sierter Kinder und spendete die vier eingesetzten Pop out Banner für unsere/Ihre Partner-Aktivitäten. 
Foto: Holger Kasnitz, Lübeck. E-Mail: holger@kasnitz.de 
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