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Appen musiziert ist und bleibt 
Ehrenamt pur – das gilt auch 
für unsere Helfer, Spender 
und Sponsoren. Sie in unserer 
Mitte und an unserer Seite zu 
wissen, ist eine der schönsten 
Erfahrungen in diesem von 
Corona geprägten Jahr. 

20. Dezember 2020

Liebe Mitglieder unseres Fördervereins Appen 
musiziert e.V.,
im Lockdown wird gerade viel diskutiert: Wer trifft 
wie viele und vor allem wen an Weihnachten? 
Kann mit AHA und bei regelmäßigem Stoßlüften 
überhaupt Stimmung aufkommen? So manches 
Weihnachtsessen wird auf der Terrasse oder in 
der offenen Garage geplant: Draußen, nicht in der 
warmen Herberge...

Die Kinder, für die wir uns gemeinsam engagieren, 
sind in einer ganz anderen Situation: Auf den 
Stationen gilt striktes Besuchsverbot, da das 
Immunsystem der kleinen Patienten dem 
Virus schutzlos ausgeliefert wäre. Eine einzige 
Bezugsperson - und nur diese - darf während 

des Aufenthaltes an der Seite der Kleinen sein und 
bleiben. Mama oder Papa? Vor dem Hintergrund 
dieser Frage werden die eigenen plötzlich nichtig und 
klein. 

Wir freuen uns sehr, dass wir im Kinder-UKE für ein 
wenig Vorweihnachtsstimmung sorgen konnten: 
Unser neues Mitglied, der Werbeartikelhändler Christa 
M. Valk, hat uns über 2.000 Lindt-Weihnachtstüten
gespendet. Diese vielen kleinen Grüße haben sich in
der vergangenen Woche in große Freude verwandelt.

Wir haben die Stationen, auf denen „unsere“ 
Schützlinge Weihnachten verbringen werden, zudem 
mit einer Spende unterstützt: Damit Wünsche erfüllt 
und Behandlungen realisiert werden können. Das war 
nur möglich, weil Appen musiziert sein Ziel auch ohne 

musikalische Großveranstaltungen 
weiterverfolgen kann. Dank Ihrer 
Mitgliedschaft.  

Die Pandemie führt uns allen 
vor Augen, wie wichtig die 
Verbindungen zwischen Menschen 
wirklich sind. Die Sehnsucht 
nach einem Wiedersehen hat 
die Zeit des ersten Lockdowns 
geprägt und auch die Zeit danach 
verändert. Abstand als Zeichen 
der Wertschätzung fällt leicht und 
doch schwer. Beim Durchhalten 
hilft Musik, eine besonders 
bewegende geben wir Ihnen 
in diesem Newsletter mit: Ein 
Moment aus „Home for Christmas“ 
- dem Weihnachtskonzert.

Was 2020 uns sonst noch 
gebracht hat, erfahren Sie in 
unserem nächsten Newsletter.

In diesem Sinne einen 
wohligen 4. Advent. 

Herzlichst Ihr 

Rolf Heidenberger
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Unser besonderer Musiktipp: youtube.com/watch?v=zAqY1yQSzRoft
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