„Dicke Backe Attacke“ war in der Vorweihnachtszeit für das Hospiz
Haus Emmaus in Wetzlar unterwegs
Am Samstag, den 09.Februar, machten sich die Musiker der Blaskapelle „Dicke
Backe Attacke“ auf den Weg nach Wetzlar, zum Hospiz Haus Emmaus, um die in der
Vorweihnachtszeit eingespielten Spendengelder zu überreichen.
Wie auch im Vorjahr wurden die Musiker hier sehr herzlich von der Leiterin Frau
Stumpf empfangen. Ganz besonders groß war die Freude über den Spendenbetrag
von 1.189,61 €, der dazu beitragen soll, das ein oder andere finanzielle Löchelchen
zu stopfen.
Wie sagte der 1. Flügelhornist Matthias
Tschöp sehr treffend: „Wir sind im
Auftrag der Menschen aus dem
Marktflecken Weilmünster und von den
Rewe – Mitarbeitern des
Rechnungswesens hier, die unsere
Musik mögen und gerne diese
Spendenaktion finanziell unterstützen“.
Die Musiker der Blaskapelle „Dicke Backe Attacke“:
(v.l.n.r.) Matthias Tschöp, Dennis Fischer, Patrick Hofmann,
Gregor Büdenbender, Frau Stumpf, Oliver Schneider, Silvia Bill,
Dieter Nickel, Andreas Hafner u. Mitarbeiterin vom Haus Emmaus
(Bild Emely Nickel)

Das alljährliche Spielen an der Eisbahn in Weilmünster hat inzwischen
„Kultcharakter“ und ist immer bestens besucht.
Der Schlagzeuger Oliver Schneider betonte: „Ganz besonders möchten wir
uns nochmals bei der Reservistenkameradschaft Weilmünster bedanken, die
unserer Kapelle, wie schon im Vorjahr, einen fürstlichen Geldbetrag aus ihren
Aktivitäten mit auf den Weg nach Wetzlar gab“.
Frau Stumpf informierte über die Aktivitäten des Haus Emmaus und über anstehende
Projekte. Insbesondere die Ausführungen zum neuen Projekt „Trauerbewältigung für
Kinder und Jugendliche“ waren sehr bewegend und zeigten auf, dass für dieses
Thema in unserer Gesellschaft leider viel zu wenig Platz ist. Vor allem bei
Jugendlichen ist es sehr schwierig, in Trauersituationen einen richtigen Zugang zu
bekommen, zumal die nahen Angehörigen dann schon oft mit ihrer eigenen
Trauerarbeit überfordert sind.
Der Tubist Dieter Nickel stellte abschließend fest: „Die Spendenübergabe ist
eigentlich der Saisonauftakt in die neue Blasmusiksaison … sonst würde da für uns
irgendetwas fehlen“.
Bis zum echten Saisonauftakt, dem mittlerweile traditionellen „Anblasen“, ist es zwar
noch ein paar Wochen hin, es empfiehlt sich aber bereits jetzt, Plätze zu reservieren.
Das „Anblasen“ findet am Samstag, den 06. April ab 20 Uhr im Gasthaus „Zum
Taunus“ in Haintchen statt. Der Eintritt ist frei, Reservierungen können über
Telefonnr. 06475-911267 vorgenommen werden.

Als ganz besonderes Highlight der Blasmusiksaison 2013 soll hier auch noch der
musikalische Ausflug mit der „Dicke Backe Attacke“ in das Pitztal vom Donnerstag
30.05. (Abfahrt 0 Uhr) bis Sonntag den 02.06.13 erwähnt sein, zu dem alle Freunde
und Fans der Blasmusik sehr herzlich eingeladen sind. Mehr Informationen erhalten
Sie unter www.dicke-backe-attacke.de .

