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MUSIK,

die die Seele
streichelt ...
„Meine Mutter konnte mit Ihrer Musik gehen.“
„Mein Mann hat nach langem Kampf endlich
losgelassen, als wir Ihre Musik auﬂegten.“
„Ihre Musik macht mich ruhig.“
Solche Sätze hört die Harfenistin Silke Aichhorn
regelmäßig und sie empﬁndet es als großes Privileg,
Menschen mit ihrer Musik auch in Palliativ-Situationen Gutes tun zu können.
Als eine der bekanntesten europäischen Harfensolistinnen ist die Traunsteinerin nicht nur auf weltweiten Bühnen unterwegs, sondern bekleidet als
Hospizbotschafterin der Caritas Traunstein auch ein
ihr sehr wichtiges Ehrenamt.
Sie hat keine Scheu, die Palliativ-Idee noch weiter in
die Öﬀentlichkeit zu bringen.
Als sehr kommunikative Musikerin sucht sie immer
auch das Gespräch zu diesem Thema, und das nicht
nur, wenn sie Beerdigungen umrahmt.
„Mir ist nicht klar, warum sich so wenige Menschen
aktiv mit ihrer letzten Lebenszeit beschäftigen. Sich
zu informieren, gehört einfach zum Leben dazu.“
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■ www.SilkeAichhorn.de
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Wir freuen uns, dass eine
Auswahl der aktuell 25 CDs von
Silke Aichhorn jetzt auch in
unserem Shop erhältlich sind.

■ www.shop-palliativ-portal.de
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