Gemeinnütziger Frauenverein und Feuerwehr Hochdorf

Balkon- und Fensterkonzerte in Hochdorf
Der Gemeinnützige Frauenverein nimmt seine soziale Aufgabe wahr und überbringt mit
verschiedenen Musikern und Musikformationen den Hochdorferinnen und Hochdorfern musikalische
Grüsse in die Quartiere. Der Gemeinnütziger Frauenverein organisiert und finanziert, die Feuerwehr
unterstützt und begleitet die Musiker, damit die Vorgaben des Bundesrates eingehalten werden
können. Die Polizei ist über das Vorhaben informiert. Nun liegt es auch an Ihnen, liebe Leserinnen
und Leser. «Bitte helfen Sie mit, damit wir gemeinsam diese Konzerte möglich machen können.»
Viele Menschen sind nun seit mehr als 4 Wochen alleine oder unter sich. Der Besuch von
Geburtstagsfesten, Konzerten und Treffen ist zurzeit nicht möglich. Dies schlägt aufs Gemüt, macht
traurig und nicht zuletzt auch einsam. Wir wünschen mit diesen Quartierkonzerten der ganzen
Hochdorf Bevölkerung ein kleines bisschen Hoffnung, ein kleines Stück Lebensfreude. Wir möchten
möglichst vielen Menschen ein Lächeln entlocken! Es werden nicht alle Quartiere ein eigenes Konzert
bekommen. Dafür haben wir zu wenig Musikgruppen, die sich gemeldet haben. Aber mit dem was
möglich ist, setzt der Gemeinnützige Frauenverein Hochdorf ein Zeichen. Seit mehr als 100 Jahren
setzt sich der Verein für ältere Menschen und Menschen mit besonderen Bedürfnissen ein. Mit dem
Coronavirus und dem damit verbundenen Lockdown sind wir in einer ganz besonderen Lage. Neben
dem Mahlzeitendienst, der Dank den freiwilligen Helferinnen und Helfer weiter funktionieren kann,
(siehe Seetalerbote ….) denken wir nun an alle Menschen, denen das Lachen vergangen ist oder die
einfach gerne lachen!
Bitte bleiben Sie in Ihren Wohnungen! Öffnen Sie die Fenster oder gehen Sie auf Ihre Balkone und
geniessen Sie die Musik!
«Wenn es uns gelingt, vielen Menschen ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern, dann haben wir unser
Ziel erreicht.»
Die Konzerte finden am Freitag und Samstag, 17. Und 18. April zwischen 19.00-21.30 Uhr an ca. 22
verschiedenen Standorten statt. Es sind kurze Konzerte von ca. 15 Minuten pro Standort.
Bei Fragen oder weitere Auskunft:
Silvia Brunner-Knobel
Silvia@brunner-bbt.ch, 079 663 89 83

