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PRESSEMITTEILUNGPRESSEMITTEILUNGPRESSEMITTEILUNGPRESSEMITTEILUNG    

„„„„Musik Musik Musik Musik hilfthilfthilfthilft    MusikMusikMusikMusik“ “ “ “ ––––    Sammelaktion für das AhrtalSammelaktion für das AhrtalSammelaktion für das AhrtalSammelaktion für das Ahrtal    

erfreut sich großer Resonanz erfreut sich großer Resonanz erfreut sich großer Resonanz erfreut sich großer Resonanz     
    

Der Landesmusikrat Der Landesmusikrat Der Landesmusikrat Der Landesmusikrat RheinlandRheinlandRheinlandRheinland----Pfalz Pfalz Pfalz Pfalz hat hat hat hat Ende Juli gemeinsam mit seinen Mitglieds-Ende Juli gemeinsam mit seinen Mitglieds-Ende Juli gemeinsam mit seinen Mitglieds-Ende Juli gemeinsam mit seinen Mitglieds-

verbänden alle Musikvereinigungen und verbänden alle Musikvereinigungen und verbänden alle Musikvereinigungen und verbänden alle Musikvereinigungen und ----initiativen, Veranstaltende, Musikschulen initiativen, Veranstaltende, Musikschulen initiativen, Veranstaltende, Musikschulen initiativen, Veranstaltende, Musikschulen 

und viele mehr dazu aufund viele mehr dazu aufund viele mehr dazu aufund viele mehr dazu aufgerufengerufengerufengerufen, Benefizkonzerte oder andere Aktionen durchzufüh-, Benefizkonzerte oder andere Aktionen durchzufüh-, Benefizkonzerte oder andere Aktionen durchzufüh-, Benefizkonzerte oder andere Aktionen durchzufüh-

ren und ren und ren und ren und die Eindie Eindie Eindie Einnnnnahmenahmenahmenahmen    an den Landean den Landean den Landean den Landesmusikrat als Koordinationsstelle zu überwei-smusikrat als Koordinationsstelle zu überwei-smusikrat als Koordinationsstelle zu überwei-smusikrat als Koordinationsstelle zu überwei-

sensensensen....    DDDDamit amit amit amit wird wird wird wird musiktreibenden Flutopfern in den betroffenen Regionen unbürokra-musiktreibenden Flutopfern in den betroffenen Regionen unbürokra-musiktreibenden Flutopfern in den betroffenen Regionen unbürokra-musiktreibenden Flutopfern in den betroffenen Regionen unbürokra-

tisch und schnell geholfen.tisch und schnell geholfen.tisch und schnell geholfen.tisch und schnell geholfen.    Zahlreiche Benefizkonzerte und Zahlreiche Benefizkonzerte und Zahlreiche Benefizkonzerte und Zahlreiche Benefizkonzerte und ----aktionen in Rheinlandaktionen in Rheinlandaktionen in Rheinlandaktionen in Rheinland----

Pfalz fanden stattPfalz fanden stattPfalz fanden stattPfalz fanden statt    und es konnten bisher mehr als und es konnten bisher mehr als und es konnten bisher mehr als und es konnten bisher mehr als 70.000 Euro eingesammelt werden. 70.000 Euro eingesammelt werden. 70.000 Euro eingesammelt werden. 70.000 Euro eingesammelt werden. 

Dem steht eine Antragssumme auf Unterstützung in Höhe von mehr als 450.000 Euro Dem steht eine Antragssumme auf Unterstützung in Höhe von mehr als 450.000 Euro Dem steht eine Antragssumme auf Unterstützung in Höhe von mehr als 450.000 Euro Dem steht eine Antragssumme auf Unterstützung in Höhe von mehr als 450.000 Euro 

gegenüber, weshalb die Aktion gegenüber, weshalb die Aktion gegenüber, weshalb die Aktion gegenüber, weshalb die Aktion bis 31.12.2021 bis 31.12.2021 bis 31.12.2021 bis 31.12.2021 weitergeführt werden soll. weitergeführt werden soll. weitergeführt werden soll. weitergeführt werden soll.     

 

Hierzu Peter Stieber, Präsident des Landesmusikrats Rheinland-Pfalz: „Die Solidarität 

innerhalb der Musik hat mich außerordentlich beeindruckt. Innerhalb von zwei Mo-

naten konnten über 70.000 Euro eingesammelt werden und davon sind bereits mehr 

als 30.000 Euro ausgezahlt worden. Mein großer Dank gilt allen, die diese Sammelak-

tion bisher unterstützt haben. Aber die Schäden in der Musik sind deutlich höher als 

angenommen, weshalb wir weiterhin um Spendengelder bitten, die wir zu 100 Pro-

zent an die von der Flut betroffenen musikalischen Einrichtungen, Vereine und Ak-

teurinnen und Akteure der freien Szene weiterleiten. Der sogenannte „Unwetter-Er-

lass“, der es uns als Landesmusikrat ermöglicht, eine solche Aktion durchzuführen, 

wurde bis 31. Dezember 2021 verlängert , weshalb auch wir unsere Aktion bis Ende des 

Jahres weiterführen.“ 
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HintergrundinformationenHintergrundinformationenHintergrundinformationenHintergrundinformationen    

SpendenSpendenSpendenSpenden für die Sammelaktion können auf folgendes Konto bei der Sparkasse Mainz 

überwiesen werden: 

Kontoinhaber:   Landesmusikrat Rheinland-Pfalz 

IBAN:    DE73 5505 0120 0100 0453 76 

Verwendungszweck: Flutopfer Soforthilfe 

Oder über PayPal: www.paypal.me/landesmusikrat 

Weitere Informationen finden Sie unter www.lmr-rp.de  

 

 


