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Benefiz-Konzert mit TonArt Böhl-Iggelheim

Strahlende Gesichter bei der Spendenübergabe: OB Hansjörg Eger (3.v.l.), Landrat Clemens
Körner (4.v.l.) und die TonArtisten
Dafür sind Freunde da – OB Eger freut sich über den Erlös für den Förderverein
Kindernotarzt e.V.
Speyer- Freunde helfen sich und sind füreinander da, wenn einer in Not gerät. Und so ist es
für die Sängerinnen und Sänger des Chors „TonArt“ aus Böhl-Iggelheim selbstverständlich,
den Erlös ihres letzten Konzertes am Sonntag, dem 10. April an den Förderverein
Kindernotarzt e.V. zu spenden. Das Publikum in der Speyerer Auferstehungskirche zeigte
sich an diesem frühlingshaften Abend sehr spendabel. So konnte der Speyerer OB Hansjörg
Eger, Vorsitzender des Fördervereins, nach dem fast zweistündigen Konzert ein prall gefülltes
Spendenkörbchen mitnehmen. „Bei allem ehrenamtlichen Einsatz, der die Arbeit des
Kindernotarztes trägt, müssen wir alle Verbrauchsmaterialien und Geräte, nicht zuletzt das
Fahrzeug selbst mit Spendenmitteln finanzieren.“, führt Eger aus.
Die am Sonntag gesammelten 1.100 Euro helfen hier wieder ein schönes Stück weiter. „Es ist
toll, wie sich TonArt für den Kindernotarzt einsetzt“, so der Landrat des Rhein-Pfalz-Kreises,
Clemens Körner, der gemeinsam mit seiner Frau den Weg nach Speyer gefunden hatte.
Der Chor aus Böhl-Iggelheim, der zum wiederholten Male in Speyer gastierte schloss mit
diesem Auftritt seine Konzertreihe ab und widmet sich nun mehreren neuen Projekten, unter
anderem der Mitwirkung bei dem Oratorium „Luther“, das im Februar 2017 in der
Mannheimer SAP-Arena aufgeführt wird.
Natürlich freut sich der Chor immer auch über neue Artisten in seinen Reihen.
Reinschnuppern kann man in den Proben freitags von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr. Vielleicht der

Beginn einer neuen Freundschaft? Nähere Infos gibt’s unter www.tonart-im-netz.de oder
info@tonart-im-netz.de. Text: TonArt; Foto: Sonja Hermann
Informationen:
TonArt ist der junge Chor der Prot. Kirchengemeinde Böhl. Entstanden aus einer Initiative
des Prot. Kirchenchores der Gemeinde singt der Chor seit 1988 unter der Leitung von
Karsten Skötsch. Zu den zahlreichen Auftritten in Gottesdiensten, die er zum Teil selbst
gestaltet kommen regelmäßige Konzertprogramme und Projekte, wie z.B. die Aufführung des
Pop-Oratoriums „Die 10 Gebote“ in der SAP-Arena in Mannheim gemeinsam mit 2.500
Sängerinnen und Sängern aus der Metropolregion. Im nächsten Jahr nimmt der Chor auch
am Nachfolgeprojekt „Luther“ an gleicher Stelle teil. Aktuell besteht der Chor aus ca. 25
Sängerinnen und Sängern, die sich gerne selbst als TonArtisten bezeichnen.
Das Kinder-Notarzteinsatzfahrzeug wurde erstmals im Jahr 2001 mit Hilfe der Spenden des
Fördervereins Kindernotarztwagen e.V. und durch die Unterstützung privater Firmen in
Dienst gestellt.
Das neue Fahrzeug, ein VW T5, ist seit August 2013 im Einsatz und zeichnet sich
insbesondere durch Verbesserungen in den Bereichen der aktiven und passiven Sicherheit
aus. Dies sorgt für einen verbesserten Schutz des diensthabenden Personals und der Patienten
bei Einsatzfahrten. Des Weiteren ist das neue Einsatzfahrzeug mit modernen Signalanlagen
ausgestattet, die für die notwendige Aufmerksamkeit bei Notfallfahrten im Straßenverkehr
sorgen.
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