
Liebe rotarische Freundinnen und Freunde, 
liebe Kulturinteressierte und alle, die helfen wollen,

die Situation der hauptberuflichen, soloselbstständigen Künstlerinnen und Künstler ist dramatisch. Jene, 
die von ihrer Kunst leben müssen, können pandemie-bedingt nicht auftreten und ein Ende ist noch nicht 
absehbar. 

Keine Auftritte = keine Einnahmen, die Fixkosten laufen dennoch weiter. Ein Dilemma, das wir nicht lösen 
können, aber zumindest die Not einiger lindern. Im Verbund vieler Clubs versuchen wir eine Welle zu erzeu-
gen, die nicht nur Spenden genieren soll, sondern sie soll den Dialog mit dem kulturellen Umfeld stärken 
und das Bewusstsein für das viel zu wenig beachtete Thema schärfen. Kultur ist uns wichtig! Wenn unsere 
vielgerühmte Kulturlandschaft mittelfristig nicht verarmen soll, dann müssen wir etwas tun und zwar jetzt - 
alle zusammen.

Deshalb, helfen Sie mit. Vernetzen Sie, suchen Sie den Austausch mit Freunden, Kulturinteressierten, mit 
Clubs wie Rotary, Lions, Kiwanis und anderen. Nur zusammen können wir da richtig helfen, wo öffentliche 
Förderung unzureichend oder, im schlimmsten Fall, gar nicht ankommt.

Seien Sie mit dabei. Erleben Sie in einem unterhaltsamen Infotainment-Konzert am Samstag, den 27. 
Februar um 20 Uhr auf einer Streaming-Bühne wie Künstler Künstlern helfen, die Großen den Kleinen. Be-
kannte Gesichter aus TV und Medien warten auf Sie. Wer? – Das ist noch eine Überraschung, aber wir lüf-
ten bald „das Geheimnis“.

Und wenn Sie spenden möchten, bitte an: 
Rotary Förderverein Ortenau e.V. - IBAN DE46 6645 0050  0000 1444 44 – Stichwort: Rotary for Artists. - 
Wir sagen jetzt schon herzlich danke. Jeder Beitrag hilft, ob klein oder groß und er wird über Live-Ticker für 
alle sichtbar während des Streamings anzeigt. Zudem wird das Spenden-Geschehen auf unserer Website 
www.rotaryforartists.com dokumentiert, hier gibt es auch weitere Informationen zu „Rotary for Artists. 
Corona-Spendenaktion.“

Und über diesen Link geht’s zum Streaming-Event, am 27. Februar – 20 Uhr:
https://youtu.be/b5gQl5CamX8

Während des Live-Streams können Sie über die Spenden-Hotline ihren Beitrag mitteilen:
07844 9133-10
Whatsapp
0171 8338598
Mail
spende@rotaryforartists.com

Willkommen, wir freuen uns alle, wenn Sie mit dabei sind!


