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Eine wahre Geschichte. Ich komme aus dem Urlaub zurück und der 
Anrufbeantworter blinkt. Bis dahin nichts Ungewöhnliches – aber dann. 
 
Stefan Hedrich aus Hungen bittet um meinen Rückruf, da er in 14 Tagen eine 
Benefizveranstaltung zugunsten der „Kleinen Lauscher“ geplant hat. 
 
In Hungen betreiben Stefanie und  
Stefan Hedrich die „Piano-Musikkneipe“. 
 
Sie haben einen siebenjährigen Sohn,  
Noah, der mit CI’s versorgt ist. 
 
Im August wurde er in Friedberg in die  
Johannes-Vatter-Schule eingeschult. 
 
 
 
Durch die Kontakte nach Friedberg waren sie auf die „Lauscher“ aufmerksam 
geworden und die Idee war geboren, den Erlös den „Kleinen Lauscher“ zu stiften. 
 
Am 14.August fand dann bei gutem Wetter das erste Hoffest statt.  
 
 
       Neben Live-Musik von fünf Bands 
       stand Kinderschminken auf dem  
       Programm. Die kleinen Gäste konnten 
       sich sogar in einem großen Pool  
       austoben. 
 
       Die Erwachsenen konnten sich im 
       gemütlichen Biergarten bei leckeren 
       Steaks und Würstchen niederlassen 
       und den Klängen guter Rockmusik 
       lauschen.  
 
Die Stimmung war toll und auch unsere sechsjährige Tochter Hannah ließ sich von 
der Musik mitreißen. Wir alle hatten, sowie die zahlreich erschienenen Gäste, viel 
Spaß! 
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Gegen Abend kam dann der große Augenblick,  
in dem Stefan Hedrich die Spende überreichte.   
Als ich den Scheck sah, traute ich  
meinen Augen nicht. 
 
Ganze EUR 1.204,62 waren zusammen  
gekommen und wurden an uns überreicht. 
 
Der Betrag setzt sich aus dem Erlös des  
Hoffestes und Spenden zusammen.  
Die Thekenmannschaft hat zudem ihr  
Sparschwein geschlachtet und den Inhalt 
auch gestiftet. 
 
Unser ganz besonderer Dank gilt der Familie Hedrich für die Idee, uns mit dieser 
Veranstaltung zu unterstützen. Danke sagen möchten wir auch allen Helfern, die 
durch ihr Engagement dafür gesorgt haben, dass die Benefizveranstaltung zu einem 
solchen Erfolg wurde.  
 
 
Dirk Weber, 1.Vorsitzender Kleine Lauscher e.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


