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NACHRICHTEN & NEWS

Für dieses wichtige 
Hilfsprojekt suchen wir 
beherzte ehrenamtliche 
Unterstützung!

Sie sind organisationsstark, fit 
in der gängigen MS Office-
Welt und lieben den 

10. April 2021

Sehr geehrte, liebe Mitglieder und Freunde von 
Appen musiziert, 

das Corona-Virus beschäftigt mittlerweile über ein Jahr 
das gesamte gesellschaftliche Leben; vieles, was uns 
lieb ist und bisher „normal“, ist derzeit alles andere als 
normal.  

Inzwischen kommen selbst seelisch stabile Menschen an 
ihre emotionalen Grenzen – und nennen das freundlich 
„Corona-Blues“. Man spricht aber auch schon von 
„seelischer Inzidenz“! Je länger die Isolation andauert, 
umso größer werden Zermürbung und Not innerhalb 
von Familien, die schon vor der Pandemie in schwierigen 
Verhältnissen gelebt haben. Häusliche Gewalt gegen 
Kinder und Jugendliche ist leider zunehmend Realität – 
sei es verbale, körperliche oder seelische Grausamkeit, 
der die Schutzbefohlenen hilflos ausgeliefert sind. 
 
Schon der erste Lockdown hatte laut einer Studie der 
TU München schlimme Folgen: In 6,5 Prozent der 
Haushalte wurden Kinder gewalttätig bestraft. Bei 
finanziellen Sorgen, durch Kurzarbeit oder Jobverlust, 
lag diese Zahl deutlich höher. Hatte eines der 
Elternteile Angst oder Depressionen, stieg die Zahl der 
körperlichen Gewalt gegen Kinder auf 14,3 Prozent.

Kleinkinder, Kinder und Jugendliche, die Opfer von 
Misshandlung, Vernachlässigung oder Missbrauch 
werden, benötigen dringend unseren Schutz und unsere 
Hilfe. Junge Seelen zwischen zwei und 17 Jahren, die 
von physischer, sexueller oder psychischer Gewalt 
betroffen sind, können sich nicht alleine helfen. 
Aber wir können! 
 

Wir möchten den guten Ruf von Appen musiziert und das 
tiefe Vertrauen in unseren Verein und seine Mitglieder 
nutzen, um uns des wichtigen Themas 
Keine Gewalt gegen Kinder und Jugendliche
anzunehmen - gemeinsam mit starken Partnern aus 
ganz Schleswig-Holstein. Der sh:z-Verlag ist unser 
Medienpartner mit täglich über 500.000 Lesern und über 
3 Mio. Unique Usern in ganz Schleswig-Holstein. Der 
NDR Schleswig-Holstein hat zugesagt, die gemeinsame 
Spendenaktion redaktionell zu begleiten. 
 
Gemeinsam möchten wir dafür sorgen, dass die Narben 
auf den Seelen dieser jungen Menschen heilen können. 
Damit sie trotz ihrer schlimmen Erfahrungen zu Menschen 
heranreifen, die mit Selbstvertrauen, Toleranz und Güte 
unsere Gesellschaft bereichern. Träume statt Trauma, 
dafür wollen wir uns gemeinsam einsetzen.

 
Das Konzept zu unserem Hilfsprojekt 
ist bereits fertiggestellt. Bevor 
diese Aktion startet, möchten wir 
natürlich erst unsere Mitglieder 
informieren. Wer möchte, kann 
als Person, Unternehmen, Verein, 
Verband oder Institution als Partner 
für „Keine Gewalt gegen Kinder und 
Jugendliche“ und damit als wichtiger 
Mutmacher für die betroffenen 
Kinder mitmachen. Die Not ist groß!
Wir werden kurzfristig intensiver 
über diese landesweite Aktion 
berichten. Appen musiziert steht 
auch für - das Recht der Kinder auf 
ein gewaltfreies Aufwachsen in 
einer kindgerechten und gesunden 
Umwelt!

 

Austausch mit Vereinen, 
Institutionen und anderen 
wichtigen Partnern?  Dann 
sprechen Sie mich gerne an. 

Es gibt viel Gutes zu tun!
 
Herzlichst Ihr 

Rolf Heidenberger
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