
flßnder dankenmit leuchtenden Augen
Erlös des Benefizkonzerts im Münster für guten.Zweck/ Landrat Bäuerle als Schirmherr

Rheinmünster-Schwarzach (rb). Unter dem
Motto "Stiinme und Herz für kranke Kinder"
führte Sänger Hans Denk Anfang Juli im
Schwarzacher Münster ein Benefizkonzert
durch. Der Erlös aus diesem wurde nun im'Bei-
sein von Landrat Jürgen Bäuerle an zwei
Spendenempfänger verteilt,

Für Hans Denk war es eine Selbstverständ-
lichkeit, den Erlös nun auszuschütten. "Mir
'liegt es am.Herzen, dass ich mit meinem Tun
anderen eine Freude bereiten kann, nicht nur
musikalisch sondern jetzt, auch mit der Über-
gabe der, Spenden- Und gerade Kinder,
schwächstes Glied in unserer Kette, liegen mir
besonders am Herzen" , so'Denk.
Über 1 8PO Euro freuen durfte sich nun das

Vorstandsmitglied Hans-Peter Vollet vom För-'
derverein für krebskranke Kinder in Freiburg.
"Ich freue mich, sehr über -die Spende - zwi-
schenzeitlich die sechste von Hans Denk - ganz
besonders, wenn jemand.bei einem Konzert et-
was 'Gutes tut und das Gute nun weiterreicht.
Gerade wir spüren derzeit die wirtschaftliche
Lage, der Sozialfonds ist gestiegen", so Vollet.
"Einen sehr hohen Anteil unsererEinnahmen
stellen Spenden und vor allen Dingen Ve'r-
mächtnisse dar, ohne die wir nicht überleben
könnten."
Eine weitere Spende in Höhe von 1600 Euro

geht an von Tsunami betroffene Kinder, im
Waisenhaus "Horne & Life" in Khao-Lak/
Thailand. Stellvertretend nahm der ehemalige
Vorsitzende des MGV Schwarzach, Egon Wolf,
denSpendenbetrag entgegen. Ende November
wird er das Waisenhaus besuchen und vor Ort
dringend benötigte Ausrüstung einkaufen.
"Qie Spendenmittel kommen so komplett - ich sie mit diesen Dingen überrasche, so Wolf.
ohne jegliche Abzüge - an", sagte er. Auf der' Landrat Jürgen Bäuerle betonte bei der
"Wunschl~ste" des Waisenhauses stehen neben, Spendenübergabe nochmals, dass das Benefiz-
handwerklichen Produkten wie Steine, Far- konzert eine tolle Veranstaltung mit einem ab-
ben, Stoffe oder Papier, für den Bauernhof wechslungsreichen Programmwar und er die-
Saatgut, wie auch Kleidung, Trennwand oder ,ses in angenehmer und guter Erinnerung hat.
ein Bücherregal. Auf jeden, Fall werden die ,!per Zweck war für mich entscheidend für die
Kinder leuchtende Au~,~!J.bekommen, wenn Ubernahme der Schirmherrschaft". .

SPENDEN in Höhe von 3400 Euro wurden übergeben: von links nach rechts, Egon Wolf, Hans Denk,
Landrat Jürgen Bä'uerle und Hens-Petet Vol/et. ' " Foto: Brunner '
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"Damit das Konzert bei Landrat Bäuerle auch,
nicht vergessen wird, übergab Hans Denk eine
DVD von diesem mit dem herzlichen Dank für
das Mitmachen. '
Spontan erklärte sich' Bäuerle auf Anfrage

von Hans Denk bereit, auch für das in 2011 ge-
plante Benefizkonzert als Schirmherr wieder
zur Verfügung zu stehen. ' " " ,
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