
Gemeinsam für die gute Sache: Die Chöre von Lucia Lewczult, wozu auch die Sängerinnen und Sänger des GV î euhermsheim gehören, bei einem beeindrucitenden Benefiz-
l(onzert Bild: zg/Boese 

„Alle Kinder dieser Welt 
sollen glücklich sein" 
Beeindruckendes Benefizkonzert der Luciacliore / Spendenergebnis spontan aufgestockt 
Neuhermsheim/Ludwigs-
hafen. Hamed, der kleine sy
rische Junge, kommt mir 
schwersten Verbrennungen 
und mit den Erfahrungen ei
nes schrecklichen Krieges in 
Ludwigshafen an, begleitet 
von seinem Vater, der alles 
getan hat, um seinem Sohn 
doch noch zu einem men
schenwürdigen Leben zu ver
helfen: Er hat Hab und Gut in 
Syrien verkauft und über vie
le Zwischenstationen den 
Jungen nach Deutschland ge
bracht. Die restliche Familie 
musste er dabei in der Türkei 
zurück lassen. 

Durch die tätige Mithilfe 
vieler Menschen gelang es, 
Hamed einer intensivmedizi
nischen Behandlung in Lud
wigshafen und in Mannheim, 
zuzuführen. Über all das be
richtet zu Beginn des Bene
fizkonzerts eine Vertreterin 
des Vereins „Initiative Res
pekt: Menschen" Ludwigsha
fen und auch darüber, dass es 
Hamed inzwischen besser 
geht, er aber noch einen lan
gen Leidensweg vor sich hat. 
Die Luciachöre, die die Soli
darität mit in Not geratenen 
Menschen auf ihre Fahnen 
geschrieben haben, wollten 

mit ihrem Konzert dazu bei
tragen, dass sich Hameds Fa-
mihe - bald vereint - ein neu
es Leben aufbauen kann. 

Und so gestalteten die fünf 
Chöre Gesangverein Mann-
heim-Neuhermsheim 1952 
e.V., Chorgemeinschaft • GV 
Lindenhof/Postalia Mann
heim, Seniorenchor der Stadt 
Ludwigshafen, Chorgemein
schaft Ruchheim 1975 und 
der Gesangverein BASF-Sied
lung Maxdorf ein Programm 
aus Liedern und Lesungen, 
die ein wahres Plädoyer für 
Frieden und Verständigung 
waren. Dafür ausgewählt 

hatte die musikalische Ge
samtleiterin, Lucia Lewczuk, 
Musikdirektorin FDB, Titel 
wie „Lasst uns Brücken bau
en", „Alle Menschen dieser 
Welt sollten Freunde sein" 
oder „Unsere Welt braucht 
den Frieden". 

Den Höhepunkt des Pro
gramms, in dessen Verlauf 
die Lieder jeweils von einzel
nen Chören oder von mehre
ren Chören gemeinsam dar
geboten wurden, bildete das 
berühmte „Blowin' in the 
w i n d " - „die Antwort weiß 
ganz allein der Wind" . Dabei 
sangen nicht nur die Sänge

rinnen und Sänger der Lucia
chöre, sondern auch die gan
ze, sehr gut gefüllte St. Josef 
Kirche in Ludwigshafen-Frie
senheim. 

Dass es den Chören sowie 
den Solisten Patricia 
Lewczuk, Klavier/Gesang 
und Raffael Lewczuk, Schlag
zeug/Trompete, gelungen 
war, das Publikum zu begeis
tern, zeigte sich - neben dem 
stürmischen Beifall - auch im 
Spendenergebnis von 
2505,84 Euro, das von einer 
Zuschauerin spontan auf 
3000 Euro aufgestockt wur
de, red 


