
Es tönen die Lieder 
Junge Menschen spielen für junge Menschen 

Kapelle Kinderkrankenhaus Wilhelmstift

Liebe Musik-Liebhaber und die, die es werden möchten!

Am Samstag, 25. Februar 2017 um 15:30 Uhr

findet  im Kinderkrankenhaus Wilhelmstift  ein wunderbares  Konzert  zu Gunsten der 
Musik in der Kinder- und Jugendpsychiatrie statt!

Jedes unserer Kinder / Enkelkinder könnte es treffen! 

Wie  lieb  wir  sie  auch  haben,  wie  sehr  wir  sie  umhegen  und  umpflegen,  durch 
irgendwelche Umstände kann es „einfach so" oder länger angekündigt dazu kommen, 
dass Kinder oder Jugendliche professionelle, psychologische Hilfe in Anspruch nehmen 
müssen. Dafür gibt es im Wilhelmstift eine eigene Abteilung. Und in dieser Abteilung 
gibt es auch den Bereich der MusikTherapie. Wer schon mal über beide Ohren verliebt 
oder  auch  ganz  fürchterlich  traurig  gewesen  ist,  weiss,  wie  Musik  unsere  Sinne 
anspricht! 

Musik unterstützt Heilung - Seelenheilung! 



Die Seelsorgerin des Kinderkrankenhauses,  Schwester Dorothe,  ist  die Initiatorin der 
Veranstaltung.  Und  glücklich  darüber,  das  ALLE  Kinder  und  Jugendlichen,  die 
angesprochen wurden, SOFORT gesagt haben: Da bin ich dabei! 

Es  ist  ein  wirklich  tolles  und  buntes  Programm.  30  Kinder  und  junge  Menschen 
zwischen 10 und Mitte 20, die mit folgenden Instrumenten unsere Ohren verwöhnen 
möchten:

Klavier,  Gesang,  Klarinette,  Horn,  Flöte,  Schlagzeug,  Violine,  Saxophon,  Cello,  Oboe, 
Gitarre, Viola und Bassflöte - klassisch und modern! Von Anfängern bis zu Preisträgern 
von Jugend musiziert. Solo und in verschiedenen Ensembles.

Dazu zwei Bands: 
Einerseits die Band der Kinder- und Jugendpsychiatrie und andererseits eine coole, ein 
bisschen  berühmte  Band,  die  extra  aus  Süddeutschland  kommt!!!!  (Auch  die  haben 
sofort zugesagt und spielen ohne Gage!)

Die  Spenden  werden  zu  100%  als  Gelder  für  die  MUSIK  in  der  Kinder-  und 
Jugendpsychiatrie  genutzt  werden.  Um vorhandene  Instrumente  zu  verbessern  bzw. 
neue anzuschaffen, …
Und so ist der Eintritt kostenlos, es wird jedoch herzlichst um Spenden gebeten!

Also, bitte kommen Sie dazu. Werden Sie Teil dieses musikalischen Nachmittags - wenn 
wir  die  Kapelle  des  Kinderkrankenhauses  Wilhelmstift  erklingen  lassen  und  den 
Frühling herbeilocken!
In diesem Sinne:

„Es tönen die Lieder!“

…………………………………………………………………………………………….…………

Das Programm und alle weitere Infos finden Sie 
auf der folgenden Seite 
http://www.kerstinkleenworth.com/es-toenen-
die-lieder
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