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Viele Künstler sind seit Beginn der Pandemie ohne Beschäftigung und einige Veranstaltungsorte stehen vor dem Ruin. Gemeinsam mit
Hannover Concerts und weiteren Partnern hat ROSSMANN im Juni 2021 die Kultur zurück auf die Bühne geholt: Bei „Back on Stage“
läuft ein vielfältiges Programm mit namhaften Künstlern auf der Gilde Parkbühne in Hannover. Besonderes Highlight sind die beiden
Konzerte von Max Giesinger, der nicht nur am 11. Juli sondern auch am 13. September 2021 als finaler Act zum Abschluss der
Konzertreihe auftritt.

Irgendwann ist jetzt
Neben stimmungsvoller Musik geht es bei diesem Sponsoring vor allem um die Unterstützung der Kunst- und Kulturszene. „Nach
dieser langen Zeit der Entbehrung sehnen sich die Menschen nach gemeinsamen kulturellen Erlebnissen. Als Hauptunterstützer von
„Back on Stage“ senden wir ein Signal der Hoffnung und Perspektive, welches wir durch eine Spende von 50 000 Euro an die Corona-
Künstlerhilfe noch unterstreichen wollen“, so Geschäftsführer Raoul Roßmann. Gleichzeitig ruft ROSSMANN mit einem emotionalen
Video zu weiteren Spenden auf und bekommt dabei prominente Unterstützung von Max Giesinger. „Ich würde mich freuen, wenn wir
möglichst viele Unterstützer finden. Jeder Beitrag hilft“, betont Giesinger. Ganz nach dem Motto des Videos: Damit Konzerte keine
Träume mehr bleiben, sondern auch nach der Pandemie wieder Teil des Lebens werden.

Weitere Informationen sowie das Video finden Sie unter www.rossmann.de/backonstage. Die Spendenaktion findet auf betterplace
unter back-on-stage.betterplace.org statt.

ROSSMANN-Pressestelle

Tel.: 05139 / 898-4444

E-Mail: dialog@rossmann.de

http://www.rossmann.de/backonstage
http://back-on-stage.betterplace.org/
tel:05139 / 898-4444
mailto:dialog@rossmann.de


ROSSMANN-Pressestelle

Tel.: 05139 / 898-4444

E-Mail: dialog@rossmann.de

tel:05139 / 898-4444
mailto:dialog@rossmann.de

	Unser Herz schlägt für die Kulturszene: ROSSMANN unterstützt Corona-Künstlerhilfe
	
      
      
        ROSSMANN-Pressestelle
        
      
      
        Tel.: 05139 / 898-4444
        
        
          E-Mail: dialog@rossmann.de
      
    
    
      
          
        
    
  

	
      
      
        ROSSMANN-Pressestelle
        
      
      
        Tel.: 05139 / 898-4444
        
        
          E-Mail: dialog@rossmann.de
      
    
    
      
          
        
    
  



