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HessensgrößtesM usikfestival// m itteninDarm stadtsCity // Eintrittfrei!

Darm städterS chlossgrabenfestund CFIInternationale
KinderhilfefürDeutschenEngagem entpreis2013 nom iniert
Darm stadt, 26.Juni2013 – Dasgem einsam e Engagem ent derVeranstalterdesS chlossgrabenfestsund
derin Darm stadtansässigen Kinderhilfsorganisation,CFIInternationale Kinderhilfe,istnom iniertfürden
Deutschen Engagem entpreis2013.DerS chlossgrabenfest Kinderhilfsfondserm öglicht einerErzieherin,
M usikm entorin und S chauspielerin,deren Fam ilienangehörige in Darm stadt leben,einen halbjährigen
A ufenthaltineinem KinderdorfaufdenP hilippinen.
Das15. Darm städter S chlossgrabenfest,dasvom 30.5.-2.6.2013 m itten in Darm stadtsCity stattfand,
begeisterte w iederüber400.000 Besucher. Im Jubiläum sjahrw aren Künstlerausganz Deutschland und
dem Ausland vertreten,darunterS tarsw ie M IA.,L aith Al-Deen,S EL IG und Chim a. Die Begeisterung bei
Künstlern und Besuchern w argleicherm aßen groß.DasS chlossgrabenfest punktet jedoch nicht nurdurch
seine m usikalische Vielfalt,sondern auch durch sein sozialesEngagem entfürhilfsbedürftige Kinder.Dieses
Engagem entw irdnunm itderN om inierungfürdenDeutschenEngagem entpreis2013 gew ürdigt.
Grund für die N om inierung zum Deutschen Engagem entpreis 2013 ist der S chlossgrabenfest
Kinderhilfsfonds,der gem einsam von den S chlossgrabenfest-Veranstaltern T hiem o Gutfried und Frank
Grossm annundderCFIInternationaleKinderhilfegegründetw urde.
M it dem Kinderhilfsfonds w erden m usikalische P rojekte in verschiedenen Kinderdörfern unterstützt.Ganz
nach dem M otto „M usikverbindet“ erhalten hilfsbedürftige Kinderin Entw icklungsländern U nterstützung.
DiediesjährigenS pendeneinnahm engehenzugunsteneinesKinderdorfesaufdenP hilippinen.
Dank der S penden für den S chlossgrabenfest Kinderhilfsfonds w ird nun die qualifizierte Erzieherin,
M usikm entorin und S chauspielerin,Janina von W allenstern,ab Januar 2014 für ein halbesJahr im
KinderdorfaufdenP hilippinenm ittraum atisiertenKindernarbeitenkönnen.
ÜberihreVerw andten,dieinDarm stadtleben,erfuhrFrau vonW allensternüberdasP rojektundbotsofort
ihre U nterstützung an.„W ir freuen uns,dass w ir einen Beitrag leisten konnten und freuen uns aufJaninas
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Einsatz im N am en aller U nterstützer des Kinderhilfsfonds“,so T hiem o Gutfried und Frank Grossm ann,
VeranstalterdesS chlossgrabenfests.
Frau von W allenstern arbeitet sow ohlin Gruppen,alsauch m it einzelnen Kindern.Überein M edium ,w ie
einem Instrum ent, einer P uppe oder einen Gegenstand, versucht sie eine Verbindung zum Kind
herzustellen.„W enn es m ir gelingt,dieAufm erksam keit der Kinder zu erlangen,öffnen sie sich“,berichtet
Frau von W allenstern überIhre Arbeit.„Die Kinder fassen Vertrauen.Irgendw ann gelingt es ihnen,ihren
Gefühlen durch M usik oder ein R ollenspiel Ausdruck zu verleihen. Das ist ein sehr befreiender M om ent.
M usik und R ollenspiele w irken sehr positiv auf Kinder und es hilft ihnen,schlim m e Erfahrungen zu
verarbeiten.“
DieEntscheidungüberden Deutschen Engagem entpreistreffen ab O ktober2013 Bürgerinnenund Bürger
m ittelseinesO nline-Votings.N eben fünfKategorien,die undotiert vergeben w erden,erhält derS ieger
desP ublikum spreises10.000 Euro fürdie Verw endungin einem konkreten P rojekt. Darm städterkönnen
sich w eiterhin am Kinderhilfsfondsm itS penden beteiligen (BankfürS ozialw irtschaftBL Z:660 205 00,Kto:
8753 500;Verw endungszw eck:S GF).
P orträtCFIInternationaleKinderhilfe
Die CFI Internationale Kinderhilfe Deutschland (Darm stadt) ist eine gem einnützige O rganisation,die
zukunftsorientierte Entw icklungshilfe in derzeit 10 Entw icklungs-,S chw ellen-und Krisenländern leistet.S ie
unterstützt dabei nachhaltige P rojekte, die Kindern und Jugendlichen helfen, ihr eigenes L eben
selbstbestim m t zu führen.Kerngedanke ihrer Arbeit sind Kinderdörfer.Hier w erden W aisen und Kinder in
N otaufgenom m en undleben gem einsam m itP flegeeltern in einem Haus.S iebleiben dort,bis sieihreS chulund Berufsausbildung abgeschlossen haben. S o erhalten sie eine reelle Chance auf ein L eben in
S elbstbestim m ungundeigenerVerantw ortung.
P orträtS chlossgrabenfest
Das S chlossgrabenfestfindetseit1999 jährlich EndeM aiin Darm stadtstatt.Heuteistdas S chlossgrabenfest
Hessens größtes M usikfestival und zählt dam it zu einem der größten deutschen M usikfestivals. N eben
etablierten Bands und einigen "Big N am es"der nationalen M usikszene,steht für die Veranstalter vor allem
dieFörderungjungerT alenteaus derR egion im FokusderP rogram m gestaltung.
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Dow nload-Center
W eitereP resseinfos,L ogosundFotosfindenS ieim Bereich„P R ES S E“ unter
http://w w w .schlossgrabenfest.de/2013/presse/
W irdankenIhnenfürdieredaktionelleBerichterstattungund IhreU nterstützung.

