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So unwahrscheinlich es klingen mag, dass hinter diesen zusammengewürfelten Worten ein größerer Sinn steht, desto 

schöner ist die Geschichte, die uns dort hin geführt hat. Am Anfang des Weges zu diesem Großen und Ganzen stand das 

Rock dein Leben Festival in Laichingen, welches dieses Jahr zum zweiten Mal seine Tore öffnete. Neben der eigentlichen 

Feierlichkeit lud der Veranstalter ebenso zur großen Dosentier-Challenge. Ziel war es den größten Dosentierzoo der 

jemals gebaut wurde zu errichten. Auch wir als Supportersclub der Deutschrock-Band ARTEFUCKT fühlten uns zur 

Teilnahme verpflichtet, da der gesamte Pfanderlös aller Tiere des Wettbewerbs für wohltätige Zwecke gespendet 

werden sollte. Gemeinschaftlicher Hopfengenuss mit sozialer Komponente könnte man meinen.  

Dank geplünderter Clubkasse und trockenen Kehlen zum Sieg 

Von dieser Gemeinnützigkeit inspiriert entschieden wir uns das Spendenprojekt clubintern auszuweiten. Mit 

finanziellen Mitteln aus der Clubkasse wurden 300 Dosen Bier vorfinanziert, welche gegen einen kleinen Obolus in die 

Spendenkasse den anwesenden Clubmitgliedern und spendenfreudigen Festivalteilnehmern bereitgestellt wurden. 

Dank der trockenen Kehlen und dem sozialen Engagement zahlreicher Besucher, konnten wir schon nach kurzer Zeit 

mit dem Bau unseres blechernen Zoobewohners beginnen und diesen termingerecht der Dosentier-Jury am 

Samstagmittag präsentieren. Anscheinend fanden nicht nur wir unser Dosen-Alpaka mehr als gelungen und so wurde 

das peruanische Nationaltier der Artefuckt Supporter als das Beste aller dargebotenen animalischen Blechfiguren 

gekürt. 

Kassensturz und Checkübergabe 

Mit diesem Sieg in der Tasche ging es nun an das Auszählen unserer Vertrauenskasse. Hier erwartete uns gleich die 

nächste Überraschung, da durch die riesige Spendenbereitschaft schon eine beachtliche Summe zusammengekommen 

war. Aber auch dies sollte noch nicht das Ende der Fahnenstange gewesen sein. Einige unserer Mitglieder waren hinter 

den Kulissen des Rock dein Leben Festivals als Helfer in verschiedenen Bereichen der Organisation tätig. Zu unserer 

großen Freude stellten sie ihre gesamte Aufwandsentschädigung unserem Spendenprojekt ebenfalls zur Verfügung, 

wodurch eine fantastische Gesamtspendensumme von 4000€ erreicht werden konnte. Unsere Wahl der 

Spendenempfänger fiel auf die Kleinsten der Kleinen. Der Verein Frühchen e.V. aus Reutlingen unterstützt Familien, 

Angehörige und Kinder, die sich mit der Situation einer Frühgeburt konfrontiert sehen. Seit 23 Jahren wird hier nicht 

nur mit Rat und tröstenden Worten den Angehörigen Mut zugesprochen, sondern auch mit finanziellen Mitteln und 

psychosozialer Unterstützung den Familien versucht einen Teil der großen Last zu nehmen. Mit viel Liebe, Empathie 

und Herzensgüte betreuen die Mitarbeiter betroffene Familien sowohl in der Akutsituation der Frühgeburt, als auch 

während der langjährigen Nachsorge. Die unterstützende Tätigkeit direkt auf der Frühgeborenenstation der Reutlinger 

Klinik zählt ebenso zum Tätigkeitsbereich des Vereins, sowie die Aufklärung und Sensibilisierung der Öffentlichkeit 

gegenüber diesen empfindlichen Themas. Da aber ohne finanzielle Hilfe eine solche Arbeit und die dazu gehörigen 

Angebote nicht zu ermöglichen sind, sind der Verein Frühchen e.V. und seine Mitarbeiter auf regelmäßige Spenden 

angewiesen. Grund genug für uns, die gesammelte Summe von 4000€ feierlich an die Vereinsleitung Sabine Dörr und 

Beirat Prof. Dr. P. Freisinger, im Beisein der ARTEFUCKT-Bandmitglieder André und Kevin, zu übergeben. 

Wir sagen Danke! 

In erster Linie möchten wir uns natürlich bei allen Spendern bedanken. Ganz speziell möchten wir den Dank an unsere 

spendablen Mitglieder richten, die ihre hart erarbeitete Vergütung völlig uneigennützig abgegeben haben und somit 

einen Bärenanteil zu dieser Gesamtsumme beigesteuert haben. Weiterhin möchten wir Andy Kamm und seinem Team 

für die Organisation des Rock dein Leben Festivals danken, da es ohne dieses Fest nie zu dieser Spendenaktion 

gekommen wäre. Ein großer Dank geht auch an den Verein Frühchen e.V., welcher mit seinen Mitgliedern jeden Tag 

aufs Neue eine grandiose und ebenso wichtige Arbeit vollbringt. Wir bedanken uns bei allen, die dies mit uns 

ermöglicht haben. 


