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Appen musiziert ist und 
bleibt Ehrenamt pur – das 
gilt auch für unsere Helfer, 
Spender und Sponsoren. Für 
diese besondere und stetig 
wachsende Gemeinschaft sind 
wir von Herzen dankbar. 

11. Januar 2021

Den Newsletter unseres Vereins möchte ich zum 
Anlass nehmen, Ihnen und Ihren Familien ein 
frohes neues Jahr zu wünschen und einen guten 
Start in eine Zeit der Zuversicht. 

Sehr gefreut habe ich mich als es im vergangenen 
Sommer hieß: Die Erfolgsgeschichte „Appen 
musiziert“ geht weiter – als Förderverein. Da bin ich 
gerne beigetreten. Gerade in diesem Sommer hat 
diese Nachricht gutgetan und wir können heute, 
knapp ein halbes Jahr nach der Gründung, schon 
recht stolz auf das Erreichte sein. Auch mitten 
während der Corona-Krise haben viele Menschen 
gespendet und sich entschlossen, Teil des Vereins 
„Appen musiziert“ zu werden.

Es zeigt sich einmal mehr: Wenn Rolf Heidenberger 
etwas Gutes tut, so tut er das nicht allein, sondern er 
schafft es immer wieder, andere zum Mitmachen zu 
motivieren und zu begeistern. 
Der Mann mit dem großen Herz ist wirklich ein 
Mensch der Mut macht und der uns zeigt: Wir sollten 
optimistisch sein. Wir können immer etwas tun. 
Auch bei der Aussicht auf das vor uns liegende Jahr 
bin ich da ganz seiner Meinung. Noch immer müssen 
wir uns zwar harte Einschränkungen auferlegen, 
doch wir haben mit den Impfstoffen die Mittel schon 
zur Hand, mit denen wir Corona aus unserem Alltag 
vertreiben werden. 
In den vergangenen Monaten konnten wir alle 
erleben, was wir an unserer Medizin und Forschung 
haben, dass wir aber auch nicht alle Verantwortung 
von uns werfen und bei den Pflegern und Ärztinnen 

abgeben können. Sondern, dass 
wir nur stark sind als Gemeinschaft, 
in der wir füreinander 
Verantwortung übernehmen. 
Appen musiziert ist dafür ein 
leuchtendes Beispiel und kann uns 
Hoffnung für die Zukunft geben – 
Hoffnung, die wir an kranke Kinder 
und deren Familien weitergeben 
können. 
Lassen Sie uns dieses Positive 
gemeinsam ins neue Jahr tragen. 

Daniel Günther 
Ministerpräsident 
des Landes Schleswig-Holstein

Was wir zusammen bewegen 
und worauf wir uns in 2021 
vorfreuen können, erfahren 
Sie in unserem nächsten 
Newsletter. Musik ist natürlich 
auch dabei.

Herzlichst Ihr 

Rolf Heidenberger
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So klang Appen musiziert: youtube.com/watch?v=abtn_UeWBSk

https://www.youtube.com/watch?v=abtn_UeWBSk

