Pressemitteilung
Musical1 Spendenaktion: 1.250 Euro für Herzenswünsche
e.V.
Stuttgart, 24. März 2015: Musical1 unterstützt den gemeinnützigen Verein
Herzenswünsche e.V. +++ 1.250 Euro aus dem Verkauf von Musical-Tickets +++
Wünsche schwer kranker Kinder und Jugendlicher erfüllen
Musicals schauen für den guten Zweck: Das war das Motto der großen Musical1
Spendenaktion. Über die Webseite www.musical1.de haben Musical-Fans Tickets für ihre
Lieblings-Musicals gekauft und damit den Verein Herzenswünsche e.V. unterstützt. Von dem
Erlös jeden gekauften Tickets hat Musical1 fünf Euro in die Spendenkasse fließen lassen –
bis 250 Tickets verkauft waren. Dieses Ziel ist nun erreicht. 1.250 Euro können dem Verein
Herzenswünsche e.V. übergeben werden, der sich für schwer erkrankte Kinder und
Jugendliche einsetzt.
„Wir freuen uns sehr, Herzenswünsche e.V. mit unserer Spende unterstützen zu können und
damit einigen Kindern und Jugendlichen einen echten Herzenswunsch zu erfüllen,“ sagt
Musical1-Gründer Andreas Mast. „Ohne die Mitwirkung unserer Leser und Fans hätten wir
das natürlich nicht geschafft. Wir möchten uns daher bei allen bedanken, die ihre MusicalTickets über Musical1 gekauft und damit die Spendenaktion möglich gemacht haben!“
Wera Röttgering, erste Vorsitzende von Herzenswünsche e.V., freut sich, die Spendengelder
in Empfang nehmen zu dürfen. „Wir danken allen Akteuren für ihren großartigen
musikalischen Einsatz für „Herzenswünsche“ e.V.! Mit Musik erreichen wir viele kranke
Kinder und Jugendliche, die eine schwere Zeit verkraften müssen. Musik hilft heilen! Ganz
herzlichen Dank!“
Die Organisation, der die Spendengelder zu Gute kommen, hat Musical1 ebenfalls
gemeinsam mit Musical-Fans ausgewählt. Fans der Musical1 Facebook-Seite haben
Vorschläge gemacht, die Wahl fiel schließlich auf Herzenswünsche e.V. Denn Musical1
möchte fördern, was auch den Lesern des Online-Musicalmagazins am Herzen liegt. Das
Team von Musical1 liebt Musicals selbst mit Herz und Seele und würde sich freuen,
vielleicht einigen Kindern den Herzenswunsch nach einem Musical-Besuch erfüllen zu
können – genauso wie ganz andere Wünsche, die mehr Freude ins Leben der erkrankten
Kinder und Jugendlichen bringen.
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Über Herzenswünsche e.V.
Herzenswünsche e.V. ist ein bundesweit tätiger Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht
hat, schwer kranken Kindern und Jugendlichen ihre großen Wünsche zu erfüllen. Rund 70
ehrenamtliche und drei hauptamtliche Helfer bauen Kontakt zu den Kindern, ihren Eltern,
zu Ärzten und Therapeuten auf. Herzenswünsche e.V. möchte herausfinden, welche
Wünsche den jungen Patienten wieder Hoffnung und Kraft geben, und setzt vieles daran,
diese Wünsche zu verwirklichen.

Über Musical1
Musical1 ist ein Musical-Portal von Fans für Fans, das langjährige Liebhaber des
Musiktheaters genauso anspricht wie Musical-Neulinge. Die Betreiber von Musical1
begeistern sich selbst seit vielen Jahren für die bunte und atemberaubende Welt der
Musicals; eine Begeisterung, die sie mit vielen anderen Menschen teilen möchten. Musical1
ist auch eine Plattform zum Austausch unter Musical-Fans. Alle, die Musicals in ihren Bann
gezogen haben, sind herzlich zum Stöbern und Lesen eingeladen. Wer Musicals gerade erst
für sich entdeckt hat, wird auf Musical1 hoffentlich viele interessante neue Fakten und
einige neue Shows kennenlernen.
Weiteres Bildmaterial und Informationen finden Sie unter:
http://www.musical1.de/presse/
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