Neuer Bus nötig

Benefizkonzert für die Jugendpsychiatrie
Der Förderverein „Schirm" der
Kinder- und Jugendpsychiatrie
berichtet:
Tiibingen. ,.Schirm", der Förder
verein der Kinder- und Jugendpsy
chiatrie Tübingen, kann auf ein g e 
lungenes Benefizkonzert von J o n 
tef zurückblicken. Ende Nove1nber
spielte und sang das Quartett ün
LTT, um die Arbeit des Förde1ver
eins zu unterstützen. fvlax Leutner ,
der Vorsitzende von Schüm, hob
bei der Begrüßung des Publiktuns
hervor, dass die vier fvlusiker 1nit
der A1i ihrer fvlusik genau den Nerv
der Arbeit von Schinn treffen.
Er verglich dabei ihre fvlusikvor
träge nlit den Stün1nungslagen der
Kinder und Jugendlieben in der
Kinder- und Jugendpsychiatrie.
Jontef jongliere in seinen Liedvor
trägen 1nit Dur und Moll, 1nit L . "'1 chen und \l\!einen, und transpor
tiere bei allein doch jede fvlenge
Lebens,nut und Freude. Das kenn
zeichne treffend die Situation der
jungen Patienten, die Höhen und
Tiefen durch\vandern, allerdings
oft noch nicht das Licht a1n Ende
des Tunnels sehen und erst durch
die Therapie \,vieder leinen 1nüss
ten, Lebens1nut und Freude z u 
rückzuge\�rinnen.
Als \vesentliches Anliegen von
Schinn nannte Leutner die Sensi
bilisien1ng der Öffentlichkeit für
die Problen1e psychisch kranker

Kinder und Jugendlicher, tun d a 1nit zur Enttabuisierung psychi
scher Erkrankungen in der Gesell
schaft beizutragen. Außerde,n s o l 
len in der Klinik konkret fvlaßnalJ1nen und Projekte unterstützt \Ver
den, die allein 1nit Mitteln der
Krankenkassen nicht finanzierbar
\vären.
In der Pause \vurde dann auch
von den Vorstands1nitgliede111 d e 
taillie1ier über das Bau\vagenpro
jekt und das Reitprojekt infonniert
und darüber berichtet, dass drin
gend auf einen neuen Bus gespart
\Verden 1nuss, \Veit erst vor kurze1n
eines der zwei Fahrzeuge von
Schinn irreparabel kaputt gegan
gen ist. Die Busse sind aber nötig,
111n die Patienten zu Sport- und
Freizeitangeboten außerhalb der
Klinik zu fahren, 111n so auch die
Rückfühn1ng in die nonnalen All
tagsbezüge vorzubereiten.
Jontef spielte in den, Konzert
sein neues Progra1n1n „!in blauen
Mond Septe,nber" und begeisterte
die rund Z\veihunde1i Zuhörer i n 
nen und Zuhörer 1nit Lyrikverto
nungen von Heinrich Heine, B e r 
tolt Brecht, Mascha Kaleko und
Theodor Kramer ebenso \vie nlit
ihrer vo1n Publikun1 heftig beklat
schen lustvollen, virtuosen und
1nitreißenden Klez,nennusik.

Weitere Informationen:
www.schirm-foerderverein.de

