Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Musikfreunde,
eine der verheerendsten Flutkatastrophen hat uns ereilt. Viele Menschen haben ihr Hab und Gut, ihre
Häuser oder gar ihr Leben verloren.
Der Landesmusikverband Rheinland-Pfalz e.V. und die Landesmusikjugend Rheinland-Pfalz möchten
einen Beitrag leisten und starten in Kooperation mit dem Landesmusikrat Rheinland-Pfalz e.V. einen
Spendenaufruf.
Während in einem ersten Schritt Soforthilfen für den Wiederaufbau von Wohnungen und der
notwendigen Infrastruktur eingesetzt werden, soll die Spenden-Sammelaktion „Musik hilft Musik –
Fluthilfe Rheinland-Pfalz“ den Fokus auf betroffene Musikschulen, Musikvereinigungen und initiativen, Akteure der Freien Szene sowie Spielstätten richten. Denn sobald die essentiellen
Lebensgrundlagen wiederhergestellt sind ist es genauso wichtig, auch die musikkulturelle Infrastruktur
wiederherzustellen und damit Möglichkeiten des Zusammenmusizierens und Zusammenlebens zu
ermöglichen.
Musikvereinigungen und -initiativen, Veranstaltende und viele mehr erhalten durch die SpendenSammelaktion „Musik hilft Musik – Fluthilfe in Rheinland-Pfalz“ über alle musikalischen Sparten
hinweg die Möglichkeit, gesammelte Spenden bei Benefizkonzerten und anderen Aktionen über den
Landesmusikrat Rheinland-Pfalz an betroffene Musikvereinigungen, Musikschulen, Musikspielstätten
und allem, was eine funktionierende musikalische Infrastruktur in den Hochwassergebieten benötigt,
zielgerichtet weiterzuleiten.
Spenden können auf folgendes Konto überwiesen werden, die Ausstellung einer Spendenquittung ist
möglich:
Kontoinhaber:
Landesmusikrat Rheinland-Pfalz
IBAN:
DE73 5505 0120 0100 0453 76
Verwendungszweck: Flutopfer Soforthilfe
Oder über PayPal:
www.paypal.me/landesmusikrat

Zudem möchte der Landesmusikverband Rheinland-Pfalz e.V. gemeinsam mit der
Landesmusikjugend Rheinland-Pfalz den Betroffenen gezielt mit Sachspenden helfen, um damit den
Wiederaufbau ihrer Vereinsheime zu unterstützen und bei der Beschaffung von Instrumenten und
Noten oder auch von Uniformen oder technischem Equipment behilflich zu sein.
Um den vielen Musikerinnen und Musikern und den Musikvereinigungen in den betroffenen Gebieten
gezielt helfen zu können, benötigen wir Ihre Mithilfe: Bitte teilen Sie uns den konkreten Bedarf mit.
Was wurde zerstört? Was wird benötigt? Wo und wie können wir helfen?

Falls Sie Sachspenden in Form von Noten, Instrumenten oder technischem Equipment haben, melden
Sie sich bitte bei der Geschäftsstelle des Landesmusikverbandes Rheinland-Pfalz e.V. unter:
geschaeftsstelle@lmv-rlp.de
Wir möchten die betroffenen Musikerinnen und Musiker und die Musikvereine gerne entlasten und
alle Hilfsangebote, bzw. Bedarfe sammeln und koordinieren.
Mit unserem gemeinsamen Beitrag können wir den Betroffenen direkt helfen und ihnen durch Ihre
Hilfe beim Wiederaufbau und der Bewältigung der Katastrophe helfen.
Vielen Dank für Ihr Engagement!
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