Grußwort des Bürgermeisters der Stadt Heppenheim, Herrn Gerhard Herbert

Grußwort des Bürgermeisters für das Benefizkonzert am
04.11.2010 in der Erbacher Mehrzweckhalle

Sehr geehrte Damen und Herren,
verehrte Konzertbesucher,
es ist heute nicht leicht, Gelder für einen guten Zweck zu sammeln
– abgesehen von ganz spektakulären Katastrophen, die durch alle
Medien gehen und leider gar nicht so selten sind. Der
Spendenmarkt ist heiß umkämpft und diejenigen, die
kontinuierliche Arbeit leisten und damit auf den ersten Blick
unscheinbar wirkende Projekte unterstützen, haben dabei oft das
Nachsehen.
Auch die Polizeisozialhilfe Hessen e.V. bittet um Spenden; sie wählt dafür die klassische
Methode und bietet den Menschen etwas für ihre Spende - was ließe sich in diesem Falle
besser wählen als Musik.
Musik ist eine Sprache, die jeder versteht – sie kommt von Herzen und geht zu Herzen. Bei
den Partnern der Polizeisozialhilfe Hessen e.V. handelt es sich um hochkarätige Musiker:
Der ZDF-Chor Mainz mit seinen Solisten und das Landespolizeiorchester Hessen sind
Garanten für ein musikalisches Erlebnis der ganz besonderen Art aus dem weiten Spektrum
musikalischer Unterhaltung.
Die Künstler geben sich ein Stelldichein in Heppenheims Stadtteil Erbach und mit dem
Erwerb einer Eintrittskarte lauschen Sie nicht nur einem exzellenten Konzert, Sie tragen
auch Ihr Scherflein zu einer guten Sache bei, denn der Erlös, den diese
Benefizveranstaltung erbringt, kommt Menschen zugute, die ein schweres Schicksal zu
tragen haben.
Wir alle wissen, dass auch unter uns viele Menschen leben, die aus den verschiedensten
Gründen auf Unterstützung und Zuwendung angewiesen sind. Die Hilfe, die die
Polizeisozialhilfe Hessen e.V. erbringt, kostet Geld, oftmals viel Geld und deshalb ist die
Organisation auf Spenden angewiesen.
Ihre Bereitschaft, diese Benefizveranstaltung zu besuchen beweist, dass unsere
Gesellschaft nicht so egoistisch ist, wie es manchmal den Anschein hat. Mitmenschlichkeit
und Solidarität haben bei uns einen hohen Stellenwert.
Ich freue mich, dass mit der heutigen Veranstaltung Menschen geholfen werden kann. Allen,
die zum Gelingen dieses Konzertes beitragen, spreche ich meinen Dank aus, ebenso allen,
die mit ihrer Eintrittskarte die Polizeigewerkschaft unterstützen.

Gerhard Herbert
Bürgermeister
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