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Partys für den guten Zweck
Der Verein "Musik gegen Leid" startete mit einer Veranstaltung für die
Philippinen.

LÖRRACH (age). Der neu gegründete Verein "Musik gegen Leid" hat mit einer
Benefizveranstaltung Geld für die Taifun-Opfer auf den Philippinen gesammelt.In der
Schlossberghalle in Haagen fand am Samstagabend eine große Party mit sieben DJs
aus der Region statt.

Der Erlös aus den Eintrittsgeldern – zehn Euro pro Partygast – soll in den nächsten
Tagen an die Hilfsorganisation Unicef gespendet werden, die damit den Flutopfern auf
den Philippinen helfen wird.

Dominik Bau, Daniel Rais und Nicole Hartwig vom Verein „Musik gegen Leid“, der künftig
regelmäßig Benefizveranstaltungen auf die Beine stellen will. Foto: Antje Gessner
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"Die Idee kam auf, als das mit dem Taifun passierte", erklärte Nicole Hartwig, die den
Verein zusammen mit acht weiteren jungen Menschen gegründet hatte. Erfreulich war
für sie die Unterstützung durch den Ortschaftsrat Haagen und durch die Stadt, die die
Halle gratis zur Verfügung stellte. Innerhalb von nur vier Wochen organisierte der
Verein die Party. Angesprochen werden sollten gerade auch die noch nicht volljährigen
Partygäste, das heißt die 16-Jährigen und 17-Jährigen: In Begleitung einer volljährigen
Person und mit einem Jugendschutzformular in der Tasche konnten sie bei der Party bis
zum Schluss um 2 Uhr morgens dabei bleiben. Die Jugendlichen hätten samstags ein
Bedürfnis zu feiern und man wolle sie nicht einfach um zwölf Uhr rauswerfen, erklärte
Daniel Rais vom Organisationsteam.

Der Verein hat eine öffentliche Veranstaltung wie am Samstag zum ersten Mal
organisiert und dabei Professionalität gezeigt. Angefangen bei der Lightshow, der
Soundanlage und den zahlreichen DJs, über die Ausstattung mit Stehtischen und
Getränkebars bis zur Security und dem bereitgestellten Gehörschutz schienen die
Organisatoren, die zwischen 18 und 25 Jahre alt sind, an alles gedacht zu haben. Ihr
Ziel ist es nun, künftig einmal pro Jahr eine große Benefizparty zu veranstalten.

Autor: age

Lörrach: Partys für den guten Zweck - badische-zeitu... http://www.badische-zeitung.de/loerrach/partys-fuer...

2 von 2 02.01.2014 18:47


