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CD Musikprojekt, Fighting Spirits

„Anerkennung für die Einreichung.“
„Dank für ein solch mutiges Projekt.“
„Ich konnte die Hoffnung und den großen Zusammenhalt fühlen.“ 
So war die Rückmeldung der Jury und schnell war klar —  
diese Einreichung hat einen Sonderpreis verdient!

Es ist ein Musikprojekt, das uns eingereicht wurde, in Form von 2 CDs und einem Buch, in dem junge 
selbstbetroffene Menschen und ihre Wegbegleiter ihre Lebenssituation mit wunderbaren Texten 
beschreiben. Texte voller Freude und Hoffnung, voller Trauer und auch Verzweiflung, manchmal auch 
Wut, aber immer geprägt von Gemeinschaft und gegenseitiger Unterstützung. Diese Texte beschreiben 
sehr persönliche Lebenswege, sie berichten von den einschneidenden Erlebnissen am Tag der Diagnose 
der jungen Menschen, von Einschränkungen, die die Erkrankung mit sich bringt, von Krankenhaus- 
aufenthalten, die oft über Wochen und Monate dauern, sie berichten von Beziehungen zu Eltern,  
Geschwistern und Freunden. Die Songs nehmen uns mit in eine Welt, die getragen wird von Glücks- 
momenten, Freundschaften, Liebe, aber auch von großer Trauer und Verlusten.

Es ist unglaublich, mit welcher Offenheit diese jungen Menschen und ihre Begleiter  ihre persönliche  
Lebenssituation beschreiben. Sie sind Botschafter für andere. Es sind Texte, die Mut machen, die  
aber nichts beschönigen und so uns allen die Möglichkeit geben zu erfahren, dass Leben gut sein kann, 
lebenswert ist mit all seinen Einschränkungen und Ängsten. Es sind Texte, die authentisch sind, die 
uns auffordern hinzuhören und nicht wegzuhören und zuzusehen, wenn wir Menschen treffen, die eine 
schwere oft unheilbare Erkrankung haben oder deren Kinder, Geschwister oder Freunde verstorben sind.

Dieses Musikprojekt verbindet junge erkrankte Menschen, Famili-
enmitglieder und Wegbegleiter zu  einer einzigartigen Musikband, 
die gemeinsam Songs selbst entwickeln, texten, komponieren, 
einstudieren und aufführen. Dabei steht die Gemeinschaft der 
Gruppe im Mittelpunkt. Sich gegenseitig zu unterstützen und 
zu erfahren, dass man nicht allein ist mit dieser neuen, oft so 
schwierigen Lebenssituation. Die Freunde, die bereits verstorben 
sind, bleiben Mitglied dieser Gruppe und haben dort immer einen 
festen Platz.
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Gegründet wurde dieses Projekt als gemeinnütziger Verein im Jahr 2012 in der Uniklinik in Düsseldorf.

In dem Begleitschreiben zu Einreichung fand ich einen bemerkenswerten Satz des Vorstandes dieses 
Vereines: „Musik heilt, Musik verbindet … auch im Tod und über den Tod hinaus. Denn nicht immer 
bedeutet Heilung die Heilung und vollständige Genesung von einer medizinischen Krankheit, sondern 
auch die Heilung von Ausgrenzung, Ängsten, Gefühlen des Alleinseins und des Verlustes von Lebens-
freude.“

Den Sonderpreis der Deutschen KinderhospizSTIFTUNG verleihen wir heute den Fighting Spirits!

Von ganzen Herzen gratulieren wir und sprechen unsere Anerkennung für diesen  
großartigen Beitrag aus.
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