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So...jetzt ist inzwischen ja so einiges passiert und stiene hat für mich den Benny Wolf gewinnen können, 

meinen Text in eine Melodie zu fassen. Es wurde ein toller RAP  
Und erst vor ein paar Tagen habe ich das erste Mal ganz persönlich mit ihm Kontakt aufgenommen um 
mich mit der Veröffentlichung abzusprechen und er hat gesagt:  

"Du kannst damit machen was du willst!"  

Und dann hab ich es auch gleich bei meinem Interview über Bereitschaftspflege bei der FAZ erwähnen 

können.  
- das Interview kommt diese Woche noch in die Rubrik "Rhein-Main" ...war bisher noch nicht 
gedruckt...ihr habt also noch nichts verpasst.... 
 
Außerdem habe ich es gleich unserem netten Jugendamt mitgegeben um sie für den Text zu gewinnen... 

am 6.September ist nämlich wieder der alljährliche Pflegeelterntag und dieser ganze Trubel in 

Frankfurt ums Pflegekind, da wäre der Text echt genau passend zum Thema... 
Und um jetzt so richtig in die Eisen steigen zu können brauch ich eure Hilfe!!! 
 

Ich brauch Adressen die ihr eventuell als Sponsor geeignet findet und ich brauch Adressen von 
Interpreten, die euch zu diesem Text einfallen (Grönemayer...Xavier Naidoo, usw. usw. 

Ich find das alleine im Internet nicht wirklich...(bin computerblond sozusagen...)  
Außerdem leg ich mich am Mittwoch ins Krankenhaus und bin von der Welt für ne Woche abgeschnitten 
und für meine Bedürfnisse außer Kraft gesetzt... 
 

...bitte....   

Wenn Ihr was rauskriegt, dann her damit....und wenn ihr mir nur die Daumen drückt, dass dieser Text 
für alle Pflege- und Adoptivkinder (in ein Lied gekleidet) zur Verfügung steht.. 
 

Ich danke Euch! ...alleine schon fürs Lesen...  
Liebe Grüße 
ufo 

 

Haltet ihr mich jetzt für größenwahnsinnig?????  
aber EGAL....kann man eh nicht ändern...und wer nicht wagt, der nicht gewinnt! 

...und wenn sich einer plamiert, dann geht das ja alles auf meine Kappe.  

...darauf trink ich gleich mal einen  
 

....die sind für Euch.. ...ich hab nämlich im letzten Bayer-Urlaub beim Dorffest 

gelernt: "Wer allein trinkt ist gefärdet." ...also...trinkt mal lieber mit mir mit.... "AUF DAS GELINGEN 
UND AUF EUCH" 

 


