Das vergangene Sommersemester hat die Schulgemeinschaft vor ungeahnte Herausforderungen gestellt.
Und sie wurden bewältigt - allerdings nur mit außerordentlichem Aufwand und Einsatz.
Trotzdem waren beachtliche Kollateralschäden zu verzeichnen. So auch beim Konzert der Mitmenschlichkeit als Teil der traditionsreichen Krebshilfe Partnerschulaktion „Blume der Hoffnung“: Sie büßte
im vergangenen Schuljahr im Vergleich zum Vorjahr unglaubliche EUR 160.000,- an Hilfe ein. Doch Krebs
kennt keinen Lock-Down. Bitte seien Sie daher auch heuer wieder als engagierte Krebshilfe-Partnerschule
mit dabei. Starten wir gemeinsam und zuversichtlich durch: mit dem Konzert der Mitmenschlichkeit.

Sehr geehrte Direktion an der Musikschule!

Graz, im September 2020

75 Jahre Krebshilfe Steiermark! Zu 100% von Spenden aus der Zivilgesellschaft getragen, ab 1910 in Wien und
seit 1946 auch in der Steiermark verlässlich für unsere Bevölkerung im Einsatz: In diesem Schuljahr feiern wir
als eine der anerkanntesten Hilfsorganisationen des Landes also Jubiläum. Ein weiterer guter Grund, Sie heute
ganz herzlich einzuladen, die gelbe Blume der Hoffnung heuer ganz besonders prächtig zum Blühen zu bringen: Bitte kommen Sie im Jubläumsjahr als aktive Partnerschule mit an Bord.
Krebs kann jeden treffen: Zunächst stehen die Leistungen der Spitzenmedizin im Mittelpunkt. Für viele ist es
damit aber bei Weitem nicht getan. Denn ein bösartiger Tumor erschüttert neben dem Vertrauen in sich selbst
fast immer auch das familiäre Umfeld. Spätestens wenn man dann auch noch den beruflichen Halt verloren hat,
droht der Absturz ins Nichts. Die Krebshilfe sorgt hier für eine entschlossene Antwort auf diese Erschütterung.
Individuell, hochwertig, kostenlos - und steiermarkweit: Unsere Krebshilfe-Beraterinnen und Berater sind
unermüdlich im Einsatz. Und sie finden immer eine Lösung, um wieder Halt im Leben zu finden. Auch für die
kleine Ella, die still darum bangt, ob Papa jemals aus dem Krankenhaus zurückkommt. Oder den kleinen Theo,
der oft gemeinsam mit seiner Mama weint, aber gar nicht so genau weiß, warum. Für sie alle gibt es einen
gangbaren Weg in die Zukunft, auch wenn wir ihn erst behutsam zusammen freilegen müssen.
Eine meiner Kolleginnen wird Sie daher in den nächsten Tagen kurz telefonisch kontaktieren und nochmals
höflich ersuchen, in diesem Jahr wieder ein Stück des Weges mit uns zu gehen und eine klare musikalische Antwort auf die Herausforderung Krebs zu finden. In Harmonie mit den Menschen. Und aus Liebe zum Leben.
Sie haben jetzt sofort eine Frage? Dann rufen Sie mich bitte gleich an: (0316) 47 44 33-0
(Mo-Do 9-16:30; Fr 9-14 Uhr) oder jederzeit mobil (0664) 33 22 22 4. Ich bin immer gerne für Sie da.
Bringen wir die „Blume der Hoffnung“ auch heuer wieder mit Musik zum Blühen!
Bitte schenken Sie mit den Spenden aus Ihrem Konzert der Mitmenschlichkeit jenen Menschen Zukunft,
die schon fast vergessen haben, wie sich Hoffnung anfühlt.
Danke! Einen guten Start ins neue Unterrichtsjahr wünscht Ihnen Ihr

Christian Scherer
(Landesgeschäftsführer)
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