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„Humaniti“

Seit bereits über 2 Wochen gehen die Bilder über das verheerende Erdbeben in Haiti mit Menschen
in Not um die Welt. Menschen wie du und ich, welche der Gewalt der Natur schutzlos ausgeliefert
sind, in einem Land, das nicht über die so dringend benötigten Mittel verfügt, nach dieser
Katastrophe alleine in die sogenannte „Normalität“ zurück zu kehren.
Schockiert und traurig über die Zustände, das Schicksal und das unvorstellbare Leid dieser mir
unbekannten Menschen, möchte ich als österreichische Musikerin die Initiative zu einem
gemeinsamen Projekt ergreifen und zu Gunsten unserer Mitmenschen einen Charity Song
veröffentlichen. Diesen würde ich gerne auf www.humaniti.at als gratis Download anbieten.
Auf dieser Website werden in Kürze mit Eurer Hilfe eine oder mehrere Charity Veranstaltungen, alle
Infos, und natürlich alle Helfer zu finden sein.
Der Reinerlös geht zu 100% an notleidende Kinder in Haiti!
Spendenbeispiele zur SOS‐Nothilfe auf Haiti:
•
•
•
•
•

25 Euro für 30 Wasser‐Reinigungstabletten sichern sauberes Trinkwasser für einen Monat
50 Euro für 40 Kisten Babynahrung
150 Euro ermöglichen psychologische Betreuung für bis zu 15 Kinder
250 Euro sichern die tägliche Ernährung für 5 Kinder für einen Monat
500 Euro sichern die tägliche Ernährung für eine ganze Familie mit 9 Kindern für einen ganzen
Monat

Niemand von uns, niemand der dieses Ereignis nicht selbst miterlebt hat, kann auch nur im
Geringsten erahnen welchen Schmerz, seelisch und körperlich, diese Menschen verspüren müssen.
Auch ich nicht. Aber es berührt mich sehr sehr tief und ich KANN und MÖCHTE diesen Menschen
helfen.
Wir sind in der Lage, jeder für sich und jeder mit seinen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln, etwas
für die Opfer dieser Katastrophe zu tun. Und wenn jeder „etwas“ tut – sind wir gemeinsam stark und
können etwas bewegen!

Warum schreibe ich euch diese Zeilen:
Ich nehme an, dass viele von euch nicht die geringste Ahnung haben wer ich bin ‐ ein „Newbi“ quasi,
aber ich habe einen Song geschrieben der dabei helfen soll, die SOS –Kinderdörfer in Haiti zu
unterstützen (kurze Hörprobe siehe Anhang). Mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln (und das
ist wirklich nicht viel wie man hört) hab ich die erste Idee aufgenommen und bin jetzt an dem Punkt
angelangt an dem ich EURE Hilfe brauche um zu helfen.
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Um dieses Projekt umzusetzen wird noch folgendes benötigt:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

JEDE/R DIE/DER IN IRGENDEINER FORM HELFEN MÖCHTE!!!!
Österreichische MusikerInnen und KünstlerInnen die interessiert daran sind, diesen Song
gemeinsam zu recorden und zu performen und auch ihren „Namen“ für den guten Zweck zur
Verfügung zu stellen
Solokünstler, Bands welche für den guten Zweck bei der/den Charity Veranstaltung/en
auftreten
Jemanden der für dieses Projekt eine Homepage, ein Cover und Flyer designed
Mediale Unterstützung: Radio, TV, Zeitung, Web etc. welches dieses Projekt möglichst vielen
Menschen näher bringen kann
Eine oder mehrere Locations (Bars, Cafés, Clubs, Veranstalter, etc.) die sich für eine Charity
Veranstaltung begeistern können
HelferInnen die in sozialen Netzwerken und in Foren (Myspace, Facebook, Twitter, MeinVZ,
etc.) das Projekt unterstützen können
Firmen, Organisationen, Vereine die dieses Projekt unterstützen möchten
Und nochmals: JEDE/R DIE/DER HELFEN MÖCHTE!!!!

Mir persönlich hat diese Katastrophe ein weiteres Mal vor Augen geführt wie zerbrechlich unsere
Welt ist ‐ aber auch gezeigt wie wir helfen können. Und wir dürfen nach der ersten großen
Hilfsbereitschaft und Spendenflut nicht auf diese Menschen vergessen! Der Wiederaufbau wird Jahre
dauern.
Auch uns könnte eine Naturkatastrophe in unvorstellbare Not bringen – und wenn es soweit ist,
können wir nur auf die Hilfe Anderer hoffen und vertrauen.

LET‘S COME TOGETHER AND HELP THE ONES IN NEED
Wenn du helfen möchtest:
Email: human@humaniti.at
Tel.: 0664 7504 30 31

Für das Projekt „Humaniti“:
Sabrina Sagmeister
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Termin für die 1. “Humaniti” Charity Veranstaltung ist der 18.2.2010
Termin für die 2. „Humaniti“ Charity Veranstaltung ist der 12.3.2010
Termin für die 3. „Humaniti“ Charity Veranstaltung ist der 19.3.2010
Infos auf www.humaniti.at

BEREITS MIT AN BORD:

• Paul Gallister

‐ Recording, Produktion

www.paulgallister.at
• Replugged Vienna

‐ Charity 18.2.2010

www.replugged.at
• FII

‐ Vokalkünstler

www.fii.at
• Phillip Platzer

‐ Hilfe bei der Organisation in Wien

www.desolatemind.at
• Markus Dörfler

‐ Fotograf

www.myspace.com/doefinator
• Andreas Kertz

‐ Musiker/Gitarrist

www.tattoomodels.at
• Ring of Fire

‐ Unterstützung bei der Organisation in OÖ

• www.ringoffire.at
• Ringo Records

‐ Produktion & Recording “Human” Unplugged

www.ringorecords.at
• Armin Haas

‐ Unterstützung Web: humaniti.at

haasi@me.com
• Erich Schattauer

‐Bezirkssprecher Grüne Weiz – Unterstützung
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www.bezirkweiz.at
• Michaela Graner

‐ Grafik & Sponsoring FLYER

www.mblue.at
• Mary Broadcast Band

‐Soul/Blues/Funk aus Wien

www.marybroadcastband.at
• Culture Club

‐ Charity 19.3.2010

www.culture‐club.at
• Hopfenlaube

‐ Charity 12.3.2010

www.hopfenlaube.at
• Joe Doblhofer

‐ Gitarre “Human”‐ unplugged

www.barrock.at
• Loxodrome

‐ Rock/Metal Band aus OÖ

www.loxodrome.com
• Luisa Kova

‐ Singer/Songwriter aus OÖ

www.myspace.com/kovaluisa
• The Gang Bang Gang

‐ Band aus OÖ

www.thegangbanggang.com
• Iris Camaa

‐ Musikerin aus Wien

www.iriscamaa.com

**more to come**
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The Humaniti Project
„Human“

And if this would all happen to me
I’d rejoice if there’s someone out there, someone out who cares

Imagine if this would all happen to you
Lose everything you own and lose your loved ones

Can you sleep while the world is in trouble?
Will you – will you try to save a life?

All the earthquakes and the nature’s forces
The thunder, the waves and the rain
We’re only human
We can’t stand this pain
But we can help the ones who are in need
We can do the best we can
At least we just can hold their hands

While OUR world is turning further other worlds are standing still
They lost their lives in seconds and they can’t build it up again

Without help they won’t survive, no, they won’t even be able to breathe
So let’s come together and help the ones in need
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All the earthquakes and the nature’s forces
The thunder, the waves and the rain
We’re only human
We can’t stand this pain
But we can help the ones who are in need
We can do the best we can
At least we just can hold their hands

Bruised, feared, devoted and lost
How much more, how much more can one bear?
Counting the lives, counting the cost
Who can they turn to from here?

(Come together) All the earthquakes and the nature’s forces
The thunder, the waves and the rain
We’re only human
We can’t stand this pain (come together)
But we can help the ones who are in need
We can do the best we can
At least we just can hold their hands
(Come together) All the earthquakes and the nature’s forces
The thunder, the waves and the rain
We’re only human
We can’t stand this pain
But we can help the ones who are in need
We can do the best we can
And in the end, you’ll see, we’ll all be friends

