
„Musik kennt keine 
Grenzen" (Mai Cocopelli, 
Kinderliedermacherin)
Die Regauerin sang gemeinsam 

mit den Regauer Flüchtlings-

kindern in deren Muttersprache.

Die weit über unsere Gren-

zen hinaus bekannte Regauer 

Kinderliedermacherin Mai Co-

copelli begeisterte die etwa 500 

Besucher bei einem Solidari-

täts-Familienkonzert zugunsten 

der Regauer „Initiative Regau.

hilft“. Mit dabei auch Regauer 

Asylwerber, die beim Auf- und 

Abbau halfen.

"Integration, so wie wir sie hier 

auf der Bühne gesehen und 

gespürt haben, berührt einfach 

die Herzen. Vor allem, wenn es 

um Kinder geht, müssen wir die 

Botschaft des "Miteinanders“ 

hinaustragen - denn gerade 

Mai Cocopelli begeistert bei 
Solidaritäts-Familienkonzert in Regau

Kinder brauchen unseren Schutz 

und unsere Zuwendung", so die 

Regauerin nach dem Konzert.

Die Künstlerin und Musikpäda-

gogin, die 2014 den Deutschen 

Rock- und Pop-Preis für das 

beste Kinderliederalbum erhielt, 

sang sich mit ihrer Lebensfreu-

de und ihrer positiven Energie 

gleich in die Herzen des Publi-

kums und der Kinder, die sie mit 

auf die Bühne nahm.

Mai Cocopelli: "Für mich war es 

eine sehr berührende Erfahrung, 

mit den Kindern aus Syrien und 

Afghanistan in ihrer Mutter-

sprache zu singen. Und es war 

so einfach, ihnen diese Geste 

der Freundschaft entgegen zu 

bringen. Ich würde mir wün-

schen, dass auch an Schulen und 

Kindergärten gemeinsam auf sy-

risch und persisch mit den vielen 

neuen Kindern gesungen wird - 

denn Musik ist die Sprache, die 

uns alle im Herzen verbindet." 

Der Reinerlös aus dem Konzert 

kommt der Initiative „Regau.

hilft“ zugute, welche mit 70 eh-

renamtlichen Gemeindebürgern 

die Asylsituation in Regau un-

terstützt und so zur Integration 

der neuen Gemeindebewohner 

beiträgt. Aktuelle Informatio-

nen und Spendengesuche unter: 

www.regauhilft.at oder unter 

gmail.com.
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• Fahrrad für Jugendliche

• Fahrräder für Erwachsene

• Gartenmöbel, Sonnenschirme

• Gefrierschrank

• Tischtennisschläger und Bälle

• Windeln von 3,5 kg bis 12 kg 

Körpergewicht

• Geschirrtücher

• Wäscheständer

Die „Initiative Regau.hilft“ sucht Sachspenden

• Kindersitze für Autos (jede 

Größe)

• Fussballschuhe Größe 42

• Turnschuhe, Sneaker Größe  

40-45

• Haartrockner, elektrische 

Rasierer

• Bügeleisen

• Kochtöpfe groß (5l)

• Suppenteller

• Handmixer, Toaster und 

Reibe

• Regale und Kommoden

oder kleine Kästchen

• 2er Couchen

• Runde Teppiche

• Staubsauger

• Einkaufs- und Reisetrolley

Die „Intiative Regau.hilft“ ist 

noch auf der Suche nach ver-

schiedenen Sachspenden für 

die Regauer Asylwerber wie 

auf der Liste angeführt.

Kontakt und
Koordination:
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Aus dem Gemeindeleben


