
Pressemitteilung

Am 24. April um 20 Uhr startet via Streaming-Bühne eine von den Rotary Clubs 
aus Baden-Baden mitinitiierte, breitangelegte Corona-Spendenaktion. Ziel ist 
es, pandemiebedingt in Not geratenen hauptberuflichen Künstlerinnen und 
Künstlern in schwerer Zeit zu helfen. Prominente Überraschungsgäste aus TV 
und Medien unterstützen das Projekt. Ihr Motto: Künstler helfen Künstlern. 

Baden-Baden - Die Situation vieler solo-selbstständiger, hauptberuflicher Künstler ist durch extrem ein-
geschränkte Auftrittsmöglichkeiten während der Pandemie dramatisch. Keine Auftritte, keine Einnahmen, die 
Existenz gefährdet, so läßt sie sich auf den Punkt bringen. Die Rotary Clubs aus Baden-Baden haben sich mit 
dem RC Offenburg-Ortenau in einer einzigartigen Aktion zusammengeschlossen, um dem „gesellschaftlich-
relevanten“, aber viel zu wenig beachteten Berufsstand in schwerer Zeit tätig zu helfen. Der Spendenaufruf 
erfolgt über eine Streaming-Bühne.

Das inzwischen zweite Infotainmentkonzert findet am 24. April um 20 Uhr in Rheinau statt. Das kostenlose, 
unterhaltsame Streaming-Programm (https://youtu.be/NEit_QUzyJo) ist nicht nur den Service-Clubs vorbe-
halten, sondern gilt einer breiten Öffentlichkeit Interessierter und jener, die unterstützen wollen. Live-Ticker 
und eine Website www.rotaryforartists.com machen das Spendengeschehen sichtbar, sowohl über eine 
Spenden-Hotline 07844 9133-10 während des Streams als auch über Whatsapp 0171 8338598  oder via Mail 
spende@rotaryforartists.com können Interessierte ihre Spendenbereitschaft äußern.

Spenden gehen an: Verein der Rotary Clubs Baden-Baden und Baden-Baden Merkur zur Förderung gemein-
nütziger Zwecke - IBAN DE 29 6629 0000 0058 9280 11. Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt. Eine 
Spendenbescheinigung kann auf Wunsch ausgestellt werden. Jeder Beitrag hilft, ob klein oder groß. Um rasch 
helfen zu können, haben die Clubs ein eigenes Vergabeverfahren entwickelt, dem eine Fach-Jury vorsitzt. 
Wichtig zu wissen: Die Künstler/innen können sich nicht selbst bewerben, sie werden von den Clubs der Jury 
nach sorgfältiger Prüfung vorgeschlagen. 

Frank Wagner, Präsident des RC Baden-Baden: „Es ist uns eine besondere Herzensangelegenheit, Künstle-
rinnen und Künstler in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. In Baden-Baden haben Kunst und Kultur eine 
herausragende Bedeutung. Wir wollen möglichst vielen Betroffenen in der Region helfen - weil dies rotari-
sches Prinzip ist und weil Hilfe für Künstlerinnen und Künstler dringend von Nöten ist: genau jetzt und dies 
schnell und auf direktem Weg. Der Rotary Club Baden-Baden greift die Initiative ‚Rotary for Artists‘ des RC 
Offenburg-Ortenau auf und führt die Aktion in unserer Region fort.“ Arnold Blass, Präsident des RC Baden-
Baden-Merkur ergänzt: „Fünf Rotary Clubs aus der Ortenau haben bereits im Februar beim ersten Livestream 
Spenden von rund 38.000 Euro gesammelt. Jeder investierte Euro ist ein Investment in die Zukunft der 
schönen, klingenden Künste. Wir sehen es als unsere rotarische Verpflichtung an, jetzt tätig zu werden, damit 
dieser Bereich nicht sang- und klanglos untergeht.“ - „Wir sind dankbar, uns aktiv an diesem herausragenden 
Projekt beteiligen zu können. Zum einen, weil das Online-Konzert künstlerischen Genuss auf hohem Niveau 
verspricht; aber ganz besonders deshalb, weil wir durch unser Beteiligung dazu beitragen, dass die Zuhöre-
rinnen und Zuhörer für Künstlerinnen und Künstler spenden können und damit helfen, deren unverschuldete 
finanzielle Notlage zu lindern“, unterstreicht Claudia Nübel, Präsidentin des RC Rastatt-Baden-Baden. 

Rotary International ist ein Netzwerk von gemeinnützigen Serviceclubs, deren Selbstverständnis „Selbstloses 
Dienen“ ist. Hohe ethische Werte, Förderung von Frieden, Verantwortungsbewusstsein, internationaler 
Verständigung und des guten Willens gehören zu ihren Aktionsfeldern.            Artikelumfang: 3844 Zeichen (mit Leerzeichen)
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