von CONNY CONRAD präsentiert:

Die Deutsche Version „ROCKT FÜR DIE KINDER“

Ab 10.08.2012 auf allen Downloadportalen weltweit erhältlich!
Der Netto-Erlös geht zu 100% an die RFYC-Kinderorganisationen!

Foto: Manfred Esser

Grußwort von UWE HÜBNER:
„Spannende und am Menschen orientierte Benefiz-Ideen
unterstütze ich gerne. Die deutsche Version "Rockt für die
Kinder" des Songs "Rock for your children" aus dem
gleichnamigen Projekt für Kinderrechte ist für mich eine
solche. Über musikalischen Geschmack lässt sich bekanntlich
trefflich streiten, aber wenn Musik Gutes tun kann, steht sie
außer Zweifel. Der Urheber Conny Conrad hat vollkommen
richtig erkannt, dass die Arbeit für Kinderrechte nicht nur ein
Anliegen von Rockfans, sondern auch von Schlagerfans ist
und sein sollte. So habe ich bereits durch unser von
zigtausenden Anhängern gelesenes "hitPARADIES-Magazin"
aktiv für "Rockt für die Kinder" geworben. Ein derart mit
Herzblut umgesetztes Projekt muss beachtet und gefördert
werden - ich wünsche ihm daher alles erdenklich Gute."
www.hitPARADIES.de
www.uh-management.de

Robert Auer:
„Als Seiteninhaber des ''Robert Auer's Musikkanal'' auf Facebook,
auf welchem ich nicht nur die Superstars des Schlagers spiele,
sondern auch junge Gesichter in der Schlagerbranche aus einer
Art ''Pool'' heraus promote, kam ich relativ schnell in Kontakt mit
dem Initiator dieses tollen Charityprojektes Conny Conrad. So
habe ich von ihm freundlicherweise die Möglichkeit erhalten,
Künstler aus meinem Pool für eine deutschsprachige
Schlagerversion von ''Rock for your Children'' vorzuschlagen. Nach
Hörproben hat sich Conny Conrad für 7 Künstler entschlossen, mit
ihnen diesen tollen Schlagersong einzuspielen. Ich freue mich,
meinen Beitrag zu diesem musikalischen Projekt für Kinderrechte
geleistet haben zu können, und wünsche allen Beteiligten und
auch vor allem zugunsten der Kinder, dass dieser super
Schlagersong ein Hit werden wird. Alles Liebe und viel Erfolg.“
www.facebook.com/pages/Robert-AuersMusikkanal/254316824605240
DIE KÜNSTLER:
Conny Freund:
„Es reicht nicht, ein Problem wie Kinderarmut - gerade auch
in einem reichen Land wie Deutschland - zu erkennen. Man
muss auch etwas dagegen und somit für unsere Kids tun. Sie
sind unsere Zukunft und welches Vorbild bieten wir Ihnen,
wenn wir alles hinnehmen und über uns ergehen lassen!
Deshalb habe ich bei RFYC mitgemacht. Man muss mit gutem
Beispiel vorangehen, um in der Gesellschaft etwas zu ändern.
Ich wünsche dem Projekt ganz viel Erfolg!"
www.conny-musik.de
Patrick Levien:
„Ich mache bei „Rock for your Children“ mit, weil ich finde,
dass gerade die Kinder das schwächste Glied der Sozialkette
sind und es da erschreckend aussieht.
Deshalb finde ich es an der Zeit, dass viele Stimmen laut
werden und etwas dagegen unternehmen. Es kann nicht
angehen, dass Kinder Ihrer Zukunft beraubt werden,
weil immer weniger immer mehr Gewinn machen und
Familien mit Kindern in die Röhre schauen ....das geht
nicht....und deshalb mache ich mit bei diesem Projekt und
hoffe, dass wir für Aufsehen sorgen mit diesem Song.“
www.facebook.com/patrick.levien.7

Edi Red:
„Ich finde es großartig, dass Conny dieses Projekt ins Leben
gerufen hat!
Wir können nicht genug für unsere Kleinen tun, und es macht
mich glücklich, dabei sein zu dürfen. Musik verbindet, und
somit ist der Song " Rockt für die Kinder " ein wunderbares
Transportmittel, gehört zu werden.
Gemeinsam für unsere Kinder und deren Zukunft!“
www.edired.eu
Sandy König:
„Ich finde das RFYC Projekt einfach eine großartige Sache
und war sofort bereit, dabei mitzumachen, als ich diese
Anfrage bekam!
Im eigenen Land etwas für die Menschen, insbesondere die
Kinder zu tun, sprach mich sofort an ! Und dann auch noch
mit so einem klasse Song mit sehr schönem Text, der wirklich
zum Nachdenken anregt.
Ich hoffe sehr, dass ich mit meinem Beitrag zum Song helfen
kann, viele Menschen für dieses Projekt zu begeistern!“
www.sandy-koenig.de
Sabine Brand:
„Musik ist immer eine besondere Botschaft, welche die
Herzen der Zuhörer erlangt. Ich freue mich, bei dem Projekt
„RFYC“ einen kleinen Beitrag für die Zukunft unserer Kinder
leisten zu können, denn unsere Kinder sind die Zukunft.“
www.sabinebrand.de

Fred Seidel:
„Es war mir ein Vergnügen und eine Ehre, für dein Projekt "
Rock for your Children " einen kleinen Teil beigetragen zu
haben!
Für die geschundenen und ausgebeuteten kleinen Seelen,
denen wir dadurch vielleicht helfen können, ist dein Projekt
eine Superidee!“
www.facebook.com/#!/fred.seidel.9

Tom Touri:
„Kinder sind unsere Zukunft. Unsere Aufgabe ist es, den
Kindern Liebe, Geborgenheit zu geben und Sie auf dem Weg
zu begleiten und zu beschützen.
Da ich selber Kinder habe, musste ich nicht lange überlegen,
um bei der Aktion RFYC mitzumachen.“
www.tomtouri.de

Ralf Stolz (Mix & Mastering):
„Wenn ein Musikerkollege und langjähriger Freund wie
Conny Conrad ruft, stehe ich immer wieder gerne zur
Verfügung! Als Vater von 4 Kindern liegt mir natürlich auch
das Wohl aller Kinder am Herzen. Ich hoffe sehr, dass sich
durch diese Veröffentlichung einiges in Sachen Kinder
bewegt.“
www.facebook.com/#!/ralf.stolz.1

Mit großem Dank an alle Beteiligten wünsche ich uns allen den größtmöglichen Erfolg
mit unserer Melodie für die bedürftigen Kinder in Deutschland und der Welt.
Wir haben die sogenannte „bessere Welt“ in unserer Hand, also auch SIE!
Machen Sie mit!
Mit dem Download von „Rockt für die Kinder“ unterstützen Sie
- Stiftung Hänsel + Gretel
- SWR-Herzenssache
- Caritas/Aktion DrachenEi
Herzlichen Dank!
Ihr Conny Conrad
www.connyconrad.net

