Kinder musizieren für Kinder
Erstes Benefiz-Straßenkonzert von Friends-For-Hope

Kinder des Puchheimer Kinder-Streichorchesters am Weißenburger Platz

München leuchtete -

Erstrahlt von Kindern, die für Kinder musizieren
Idyllisch am Weißenburger Platz, zwischen Cafés, Bänken unter
Bäumen und flanierenden Wochenendgenießern stimmen Kinder
ihre mit bunten Bändern geschmückten Instrumente. Sie sind
aufgeregt, keines von ihnen möchte sich dieses Konzert entgehen
lassen. Es ist etwas Besonderes für sie, denn heute musizieren sie
für Kinder fernab vom schönen München. Für Kinder, die ihre und
unsere Hilfe brauchen.

Groß und Klein sind gekommen: kleine und große Musikerinnen
und Musiker, kleine und große Helferinnen und Helfer, kleine und
große Gäste und Besucher, die mit ihrer Begeisterung und ihren
Spenden dazu beigetragen haben, dass dieses BenefizStraßenkonzert für Kinder in Rajasthan ein großer Erfolg wurde.
Die Klänge der Instrumente ziehen mit dem Sommerwind durch
das Viertel und immer mehr Menschen kommen, um zuzuhören.
Ein ganzes Orchester ist vor Ort, fantastische kleine Pianisten und
Solisten sowie wunderbare Chöre der Großen.

Erstes Benefiz-Straßenkonzert von Friends-For-Hope

Für die Kinder hier ist dieses Konzert wichtig, denn sie sehen, sie
können helfen, können etwas tun. Und sie fühlen sich wertgeschätzt
und gebraucht.
Die kleinen Musikerinnen und Musiker des Orchesters gehören zum
Puchheimer Kinder-Streichorchester, das liebevoll und voller
Engagement von Simone Burger-Michielsen und ihrem Mann Peter
Michielsen geleitet wird und mit schmissigen und erstklassig
gespielten Stücken das Publikum in seinen Bann zog und
maßgeblich zum Gelingen des Konzertes beitrug.

Piano-Solisten wie die 7-jährige Sophia Kessler oder die 8-jährige
Isabel Sidhu, und die 14-jährigen Aurelia und Ewan
Mauersberger spielten gekonnt Stücke von Jazz über Pop bis
Klassik von Mozart bis Berkowitsch. Der 12-jährige Sergej
Preissler verzauberte die Zuschauer mit seiner Violine.

Kinder Solisten

Chöre

Wunderbare Unterstützung kam ebenfalls von „den Großen“, dem
Chor Vokal total unter der Leitung von Dr. Philipp Sämann und
dem Chor der Studienstiftung des Deutschen Volkes unter der
Leitung von Constantin Baedecker. Ihnen allen gilt – auch im
Namen der Kinder im fernen Rajasthan - unser allerherzlichster
Dank!

Hilfe für Kinder von Kindern
Mit ihrer Musik baten die kleinen Musikerinnen und Musiker um
Spenden für die Kinder armer Salznomaden aus der Wüste
Radjasthans, im Norden Indiens. Für diese Kinder aus sozial
benachteiligten Schichten wird durch diese Spenden Zugang zu
Bildung, Gesundheitsversorgung und regelmäßigen Mahlzeiten als
Basis für ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht: im
Brückenschulinternat in Singla.

Das Brückenschulinternat in Singla wurde ins Leben gerufen um
Schülerinnen und Schüler aus Wanderarbeiterfamilien in einem Jahr
auf den Übertritt in staatliche Schulen vorzubereiten. Hier haben sie
die Möglichkeit, nicht nur ihr schulisches Wissen zu vertiefen, sondern
auch im täglichen Miteinander wertvolle soziale Kompetenzen zu
erwerben, und sie können ihre persönlichen Stärken entwickeln. Das
Ziel ist natürlich die Kinder auf das lokale Bildungssystem
vorzubereiten, dennoch erwerben sie während ihres Aufenthaltes
weitere Fähigkeiten, die für einen späteren Beruf und für ihren Kampf
um das Überleben vor Ort von großer Bedeutung sind. Darüber
hinaus gewinnen sie Selbstachtung und Selbstvertrauen. In Singla
wird Geschlechtergerechtigkeit vermittelt und gelebt. Damit werden
auch Mädchen zu starken Individuen.

Doch das alles wäre nicht möglich gewesen ohne Hilfe
Hingabe und unermüdliche Unterstützung unserer Helfer sind unser
Geheimnis, unsere besondere Stärke! Ihre Hände, ihre Ideen und ihr
Herz waren es, die uns getragen haben und im Hintergrund agierten,
vom ersten Planen bis zum eigentlichen Event. Sie begleiteten uns
durch die manchmal lästigen Kleinigkeiten der Organisation ebenso
wie bei großen Vorbereitungen wie dem Suchen und Finden der
Musiker und so weiter.
Auch war es all unseren Helfern ein persönliches Anliegen, dieses
schöne Konzert publik zu machen, ob durch Verteilen von Flyern oder
Hängen von Plakaten (an nahezu jedem erreichbaren Baum) – der OldSchool-Version unseres Marketings – , oder auf digitalen Wegen und
via Social Media. Auch das war uns eine große Hilfe.

Besonders wichtig war Ihnen die Sorge um die kleinen und großen
Musikerinnen und Musiker, die an diesem wunderbar warmen Tag
kamen, um für die Kinder in Rajasthan zu spielen und dieses
besondere Konzert mitzutragen. Das gesamte Catering wurde von
ihnen organisiert, zubereitet und auf eigene Kosten zur Verfügung
gestellt: indische Leckereien ebenso wie Muffins, Süßigkeiten für die
Kinder und Getränke.

Unterstützung
Diese kleine selbst aufgestellte Armee von „Hintergrundkämpfern“
arbeitete wie eine perfekt laufende Maschine – obwohl die meisten
sich vor dem Event nie getroffen hatten. Sound, Technik, Programm,
Poster-Werbung, Catering, Spendenboxen – alles spielte perfekt
zusammen, und trug zum Erfolg unseres Konzertes maßgeblich bei.

Ein herzliches und warmes Dankeschön geht hier an Anne Schätz,
Sonia Sohanpall-Chopra, Franziska Gerathewohl, Swapna Khedekar,
Jonas Sedlmeier, Manuela Kahle, Dietmar Mauersberger. Ohne Euch
wäre dieses besondere Event nicht möglich gewesen!

Es wurden etwa 3000 EUR an Spendengeldern gesammelt – eine
ganz großartige Bilanz.

Simone Michielsen, die Leiterin des Kinder-Streichorchesters aus
Puchheim, wie auch die Kinder freuten sich sehr darüber: „Über die
Nachricht der erfreulich hohen Spendensumme freuen wir uns sehr,
die Kinder sind sehr stolz. Es war eine große Freude für alle,
teilnehmen zu dürfen”.

Dankeschön!
Dies sieht Mrinalini D'Costa vom Vorstand von Friends-for-Hope
ebenso. Schließlich liegen sechs Monate Vorbereitungszeit hinter ihr,
hinter Friends-for-Hope wie auch dem unglaublich motivierten Team
freiwilliger Helfer.

Dankeschön von Thomas Thirolf und Mrinalini D’Costa, denn an
diesem besonderen Samstag Morgen waren die Kinder des
Orchesters und die Kinder in Radjasthan auf wunderbare Weise
miteinander verbunden…

Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen bzw. einen Beitrag leisten
möchten, unser Spendenkonto:
Friends-for-Hope e.V.
IBAN DE69430609678227044100
Sämtliche Verwaltungs- und Reisekosten tragen wir selbst, sie werden
nicht von Spendengeldern bestritten
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