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Landesweite Sammelaktion für musiktreibende FlutopferLandesweite Sammelaktion für musiktreibende FlutopferLandesweite Sammelaktion für musiktreibende FlutopferLandesweite Sammelaktion für musiktreibende Flutopfer    
    

Die Flutkatastrophe entlang der Ahr und in der Region hat eine unbeschreibliche Zer-Die Flutkatastrophe entlang der Ahr und in der Region hat eine unbeschreibliche Zer-Die Flutkatastrophe entlang der Ahr und in der Region hat eine unbeschreibliche Zer-Die Flutkatastrophe entlang der Ahr und in der Region hat eine unbeschreibliche Zer-

störung angerichtet und viele Todesopfer gefordert. Während in einem ersten Schritt störung angerichtet und viele Todesopfer gefordert. Während in einem ersten Schritt störung angerichtet und viele Todesopfer gefordert. Während in einem ersten Schritt störung angerichtet und viele Todesopfer gefordert. Während in einem ersten Schritt 

Soforthilfen für den Wiederaufbau von Wohnungen und der notwendigen Infrastruk-Soforthilfen für den Wiederaufbau von Wohnungen und der notwendigen Infrastruk-Soforthilfen für den Wiederaufbau von Wohnungen und der notwendigen Infrastruk-Soforthilfen für den Wiederaufbau von Wohnungen und der notwendigen Infrastruk-

tur eingesetur eingesetur eingesetur eingesetzt werden, soll die Spendentzt werden, soll die Spendentzt werden, soll die Spendentzt werden, soll die Spenden----Sammelaktion „Musik hilft Musik Sammelaktion „Musik hilft Musik Sammelaktion „Musik hilft Musik Sammelaktion „Musik hilft Musik ––––    Fluthilfe Fluthilfe Fluthilfe Fluthilfe 

RheinlandRheinlandRheinlandRheinland----Pfalz“ den Fokus auf betroffene Musikschulen, Musikvereinigungen und Pfalz“ den Fokus auf betroffene Musikschulen, Musikvereinigungen und Pfalz“ den Fokus auf betroffene Musikschulen, Musikvereinigungen und Pfalz“ den Fokus auf betroffene Musikschulen, Musikvereinigungen und ----

initiativen, Akteure der initiativen, Akteure der initiativen, Akteure der initiativen, Akteure der ffffreien Szene sowie Spielstätten richten. Denn sobald die es-reien Szene sowie Spielstätten richten. Denn sobald die es-reien Szene sowie Spielstätten richten. Denn sobald die es-reien Szene sowie Spielstätten richten. Denn sobald die es-

sentiellen Lebensgrsentiellen Lebensgrsentiellen Lebensgrsentiellen Lebensgrundlagen wiederhergestellt sindundlagen wiederhergestellt sindundlagen wiederhergestellt sindundlagen wiederhergestellt sind,,,,    ist es genauso wichtig, auch die ist es genauso wichtig, auch die ist es genauso wichtig, auch die ist es genauso wichtig, auch die 

musikkulturelle Infrastruktur wiederherzustellen und damit Möglichkeiten des musikkulturelle Infrastruktur wiederherzustellen und damit Möglichkeiten des musikkulturelle Infrastruktur wiederherzustellen und damit Möglichkeiten des musikkulturelle Infrastruktur wiederherzustellen und damit Möglichkeiten des 

Zusammenmusizierens und Zusammenlebens zu ermöglichen.Zusammenmusizierens und Zusammenlebens zu ermöglichen.Zusammenmusizierens und Zusammenlebens zu ermöglichen.Zusammenmusizierens und Zusammenlebens zu ermöglichen.    

Der Landesmusikrat Rheinland-Pfalz ruft gemeinsam mit seinen Mitgliedsverbänden 

alle Musikvereinigungen und -initiativen, Veranstaltende, Musikschulen und viele 

mehr dazu auf, Benefizkonzerte oder andere Aktionen durchzuführen und für die 

Sammelaktion „Musik für Musik“ an den Landesmusikrat als Koordinationsstelle zu 

überweisen. 

Diese eingesammelten Gelder werden an geschädigte Musikvereinigungen und -ini-

tiativen, Musikschulen, Akteurinnen und Akteure der freien Szene und weitere Berei-

che der musikalischen Infrastruktur weitergeleitet. Die von der Flut Betroffenen stel-

len einen Antrag beim Landesmusikrat verbunden mit einer Begründung der Not-

wendigkeit der Unterstützung. Die Auszahlung erfolgt nach Prüfung des Antrags 

durch ein Fachgremium des Landesmusikrats. 

Spenden 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  


