Spendenaufruf für Diego

„Spenden für Diego“ Andrea Elser
Konto: DE 56 666 500 85 000 499 4302
Bei KSK Pforzheim / Calw

Liebe Studierende, Kollegen und
Kolleginnen, liebe Freunde, Bekannt und Verwandte

Dürfen wir uns heute mit einem speziellen Anliegen an Euch/Sie wenden:
Im Jahr 2017 erkrankte ein Studierender an Leukämie, der mit uns die Atemseminare in Trossingen
besuchte, er studiert Tuba, und er gab ausdrücklich die Erlaubnis und grünes Licht über seine
Krankheit mit Euch/Ihnen zu kommunizieren. Im Anhang ist ein Brief von Diego an Sie beigefügt.
Sein Name ist Diego Hernandez und er stammt aus Kolumbien. Sein Eifer und Elan im Studium fiel
immer auf und er war mit Begeisterung dabei seine Tuba klingen zu lassen, um irgendwann einmal
seinen Traum, als Profimusiker in einem Orchester spielen zu dürfen, zu realisieren.
Diego wechselte im Jahr 2017 zusammen mit seinem Hauptfachlehrer von Trossingen nach
Nürnberg.
Nicht lange danach brach die Krankheit bei ihm aus.
Nach vielen Therapien bekam er dann schließlich eine Stammzellenspende, die zunächst sehr gut
ansprach und er konnte schon wieder bei den Eutiner -Festspielen 2018 spielen und hat sein
Masterstudium begonnen.
Nun vor ca 3 Monaten brach die Krankheit leider wieder aus. Er liegt nun seit einigen Wochen wieder
in Nürnberg im Klinikum und erhält weitere Therapien.
Als ich letztes Mal mit ihm telefonierte, wurde sehr klar, dass wir (Studierende, und ehemals
Studierende, die ihn kennen und ihn Begleitende) alles dransetzen möchten, seiner Mutter zu
ermöglichen, hierher zu kommen, um ihren Sohn in diesem Prozess zu begleiten. Sie selbst war in
2017 hier, und selbstverständlich half ihm das sehr.
Als ich ihm sagte, dass wir versuchen das Geld für den Flug, Visum etc zusammenzubekommen, war
seine Stimme schon viel hoffnungsvoller. Drei Tage darauf war sogar sein ständiges Fieber
zurückgegangen.
Inzwischen sind einige Studierende, weitere mitfühlende Menschen und ich daran, z Bsp
Benefizkonzerte zu organisieren und Geld zu sammeln. In Nürnberg wird fleißig Kuchen gebacken
und Getränke verkauft, in der Pause eines Sinfoniekonzertes. In Trossingen werden Benefizkonzerte
organisiert, ebenso in der Schweiz
Die von den Studierenden und mir in 2016 initiierte Atem-Klang Foundation ist leider erst in
Gründung, und hat noch nicht die Möglichkeit, sofort und unmittelbar zu helfen, da das
Stammkapital (25000Euro) noch nicht zusammen ist. So können wir ihnen auch für die Spenden auf
das extra Konto für Diego leider keine Spendenquittungen ausstellen.
Diego wirkte beim Stiftungsgründungskonzert in Calw, sowie bei den Atem-Klang Konzerten in
Trossingen und Zürich mit.

Diese Hilfe für Diego z Bsp. wäre eines der Dinge, die diese Stiftung in Zukunft u.a. sofort
unterstützen möchte. Darüber erzähle ich gerne ein andermal. Wer zum Stammkapital beitragen
möchte, siehe unten.
Nun versuchen wir also mit dem speziell eingerichteten Konto und allen Aktivitäten der
Mitwirkenden das nötige Geld für Diego zu sammeln.
Inzwischen gibt es eine WhatsApp Gruppe, die sich gemeinsam darum kümmert.
Aus dem Funken ist schon ein Feuer geworden, nach dem Motto:
„Wer die Herzen bewegt, bewegt die Welt“

Katrin Zauner von der KSK Calw / Pforzheim betreut die Atem-Klang Foundation in Gründung und hat
uns die kostenfreie extra Kontonummer für Diego einrichten können, da die Kontonummer der
Stiftung dafür noch nicht verwendet werden kann.
Wir bitten Sie herzlichen, wenn Sie können, Diego zu unterstützen
Bitte richten sie ihre Spende auf das Konto oder vielleicht kommen sie zu einer der geplanten
Veranstaltungen
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So kommt das Geld ganz transparent bei Diego an, und er kann es für alles verwenden, was
notwendig ist, um diese Zeit zu überbrücken.

Bitte lesen Sie auch Diegos Brief im Anhang.
Im Voraus für Eure und Ihre Hilfe und weitere Ideen bedanke ich mich auch im Namen aller schon
Mitwirkenden und im Namen von Diego und seiner Familie sehr herzlich
Mit herzlichem Gruß und herzlichem Dankeschön
Andrea Elser Michael Rast Tamara Flad

