Vorlage für die Begrüßungsrede im Rahmen eines Konzertes zu
Gunsten der Lost Voices Stiftung (Diese Rede kann und sollte entsprechend
angepasst werden.)

Liebe Gäste, liebe Musikfreunde,
ich freue mich sehr, Sie zu unserem Benefizkonzert mit der/dem Band,
Chor etc. begrüßen zu dürfen. Auf dieses vielfältige Programm können
Sie gespannt sein: Ausführen.
An diesem Abend können Sie wunderbare Musik genießen und dabei
etwas Gutes tun: Der Spendenerlös des heutigen Benefizkonzertes
kommt der Lost Voices Stiftung zugute, die sich für Menschen mit der
schwerwiegende Erkrankung ME/CFS einsetzt.
Myalgische Enzephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (kurz:
ME/CFS) ist eine schwere neuroimmunologische Erkrankung, die oft zu
einem hohem Grad der körperlichen Behinderung führt. Zu den
vielfältigen und quälenden Symptomen zählen u.a.: anhaltende, massive
Erschöpfung (keine volle Regeneration trotz Ruhe),
Zustandsverschlechterung nach körperlicher und geistiger Belastung, die
Unfähigkeit länger zu stehen und zu sitzen, Infektanfälligkeit, starke
Muskelschmerzen, Schwindel und dauerhafte grippeähnliche Symptome.
Die Ursache der bisher unheilbaren Erkrankung ist noch unbekannt.
Oftmals sind es junge Erwachsene, die durch die Krankheit ihre
Lebensträume wie Beruf und Familiengründung aufgeben müssen. Viele
von ihnen werden innerhalb kurzer Zeit von aktiven jungen Menschen zu
bettlägerigen Pflegefällen, müssen gewaschen werden, benötigen Hilfe
beim Essen, können nicht mehr stehen und sitzen. ME/CFS kann
Menschen jeden Alters treffen – Kleinkinder, Jugendliche, Erwachsene.
Obwohl ME/CFS die Lebensqualität der Patienten enorm beeinträchtigt,
existiert in Deutschland kein Bewusstsein für die Schwere der
Erkrankung. Trotz geschätzter 300.000 Betroffener bundesweit ist
ME/CFS unter Ärzten weitgehend unbekannt. Es existieren aktuell noch
keine ambulanten und klinischen Versorgungsstrukturen in Deutschland.
Das Musikprojekt unterstützt die Lost Voices Stiftung in ihrem
Engagement, die Versorgungslage für Menschen mit der Erkrankung
ME/CFS zu verbessern. Jeder gespendete Euro hilft, diese

schwerwiegende Erkrankung publik zu machen, ihre Erforschung zu
unterstützen, gesundheitspolitisch tätig zu sein und eine Beratungsstelle
für Menschen mit ME/CFS aufzubauen.
Dies ist ein aktuelles Beispiel des vielseitigen Engagements der Stiftung.
Seit diesem Jahr fördert die Stiftung junge Wissenschaftler mit
besonderem Forschungsschwerpunkt auf die Erkrankung durch ein
einjähriges Stipendium und ermöglicht ihnen die Teilnahme an einer
internationalen Fachtagung zu ME/CFS. Dieses Engagement ist ein
aktiver Beitrag, um die Versorgungssituation in Deutschland künftig zu
verbessern.
Wer mehr über ME/CFS, die Stiftung und ihre Arbeit erfahren möchte,
findet mehr Informationen und Ansprechpersonen in den Flyern, die hier
ausgelegt sind. In den ausliegenden Klappkarten befindet sich ein
Überweisungsschein für Ihre Spende. Sie können auch einfach die
bereitgestellten Spendenboxen nutzen. Als kleine Richtschur: ein
Konzert dieser Größenordnung würde normalerweise EUR 12,00
(Beispiel) Eintritt kosten. Für die Arbeit der Stiftung kann es gerne auch
etwas mehr sein. Bitte vergessen Sie nicht im Verwendungszweck Ihrer
Überweisung „Konzert von und das Datum“ mit anzugeben, damit die
Stiftung nachträglich die Gesamt-Spendensumme des heutigen Tages
veröffentlichen kann.
An dieser Stelle möchte ich gerne allen, die zum Gelingen dieses
Konzertes beitragen, meinen Dank aussprechen und ebenso allen, die
mit einer Spende die Stiftung unterstützen.
Wir können uns nun alle auf ein großartiges Konzert freuen. Ich wünsche
allen einen unterhaltsamen Abend voller Musikgenuss.

