
Liebe Eltern, liebe Schüler*innen und liebe Freunde der CSS,  

 

dass Gesundheit das höchste Gut ist, haben wir sicher alle in diesem besonderen Jahr erfahren.  

Normalerweise spielt das Sinfonieorchester in der Vorweihnachtszeit traditionell an der 

Hauptwache Weihnachtslieder und sammelt Spenden für AKIK (Aktionskomitee KIND IM 

KRANKENHAUS – Dieses setzt sich für das Wohlergehen von Kindern und Jugendlichen im 

Krankenhaus und in pflegerischen Einrichtungen ein). Für mehr Informationen über AKIK, klicken 

sie gerne hier: www.akik.de. Ebenso musiziert das Orchester in der Kinder-Uniklinik, um den 

kleinen Patienten dort ein bisschen weihnachtliche Stimmung ins Krankenhaus zu bringen. Beides 

ist in diesem Jahr aus gegebenem Anlass leider nicht möglich. Dies sollte uns natürlich nicht davon 

abhalten diese Tradition fortzusetzen, wenngleich auch in etwas anderer Form als gewohnt. Wir 

haben die letzte Orchesterprobe dieses Jahres dazu genutzt, um Weihnachtslieder zu spielen und 

diese aufzunehmen. (Danke hierfür an das Technik-Team :-)).  

Dieses Video haben wir nun auf die Homepage der CSS gestellt. Wir laden Sie herzlich dazu ein, 

sich dieses anzuschauen.   

 

Gleichzeitig möchten wir natürlich mit diesem Schreiben zu einer Spendenaktion für AKIK 

aufrufen, denn uns als Orchester liegt es sehr am Herzen auch in diesem besonderen Jahr deren 

Arbeit und somit auch die Kinder und Jugendlichen im Krankenhaus zu unterstützen.   

Jeder Euro zählt um Kindern die Zeit im Krankenhaus so erträglich wie möglich zu machen. 

 

Sollten Sie sich also für eine Spende entscheiden, dann überweisen Sie diese doch bitte auf 

folgendes Konto: 

 

Land Hessen SG-Drittmittel-Konto 5104 

IBAN: DE74501900006800480327 

BIC: FFVBDEFFXXX 

Betreff: Spende AKIK  

 

 

oder  
 

 

Sollten Sie eine Spendenbescheinigung wünschen, dann überweisen Sie bitte direkt auf das Konto 

von AKIK: 

 

AKIK Frankfurt/ Rhein-Main e.V. 

IBAN: DE47501900006101513848 

BIC: FFVBDEFF 

Betreff: CSS 

Frankfurter Volksbank e.G. 

 

 

Bitte teilen Sie den Link zum Orchesterauftritt gerne mit Verwandten, Freunden und Kollegen, 

damit unser Spendenaufruf möglichst viele Menschen erreicht. 

 

Im Namen des ganzen Orchesters möchten wir uns ganz herzlich bei ihnen bedanken. 

Wir wünschen ihnen und ihrer Familie Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Der Orchestervorstand des Sinfonieorchesters 

http://www.akik.de/
http://www.akik.de/

