Ein Zeichen der Solidarität - MRA
Der Magische Ring Austria hat sich in einem einstimmigen Vorstandsbeschluss entschlossen ein klares Zeichen
zu setzten. Wir sehen unsere Aufgabe über die eines Vereinsverwalter hinaus sondern als aktive solidarische
Gemeinschaft von Amateur- und Berufszauberkünstler.
Die Gesellschaft fordert derzeit von der Kunst- und Kulturszene große Opfer. In Österreich wurden
Veranstaltungen über 100 Personen (Indoor) und 500 Personen (Outdoor) verboten.
Derzeit befristet bis Anfang April. In Deutschland wo dies Ländersache ist, ist die Situation unterschiedlich. Die
ernstzunehmenden Experten sind sich aber einig darin, dass dies ein entscheidender Zeitpunkt ist, die
potentiell rasche Ausweitung zu verlangsamen. Warum dies Sinn macht sehen Sie in diesem Video, das von
sehr vielen Wissenschaftlern geteilt wird.
https://www.youtube.com/watch?v=BbRUc7cru4Y
Uns als Zauberkünstler, die einen besonders intensiven Kontakt zu unserem Publikum haben, kommt hier eine
sehr große Eigenverantwortung zu.
Aber auch dem Magischer Zirkel, dem oft vorgeworfen wird, Vereinsmeierei zu betreiben, kommt auch hier
eine entscheidende Rolle zu. Wir wollen Künstler, die durch ihre Solidarität und die verordneten
Zwangsmaßnahmen in soziale Not gekommen sind aktiv unterstützen.
Zu diesem Zweck hat der MRA für seine Mitglieder und Aladin Abonnenten einen Hilfefond (5.000,-- Euro)
eingerichtet.
Als Nonprofit Organisation sind wir zwar kein reicher Verein, aber wir werden im Rahmen unserer
Möglichkeiten helfen.
Dazu gibt es ab sofort auch die Möglichkeit unter der unten angegebenen Kontonummer und dem Kennwort
„Solidarität“ Unterstützungen auf unser Konto zu überweisen, die wir dann nach unseren Kriterien
bürokratielos direkt Geschädigten zu Gute kommen lassen.
Wir würden uns freuen, wenn wir durch ihre Hilfe eine gute Hilfestellung leisten könnten.
Allen Spendern und auch den MRA Mitgliedern werden wir genau Rechenschaft über die Beträge abgeben.
Ein Rechtsanwalt wird die Verteilung und Verwaltung kontrollieren.
DANKE
Bitte habt Verständnis dafür, dass wir ausnahmslos Zauberkünstler über diesen Fond unterstützen, die zu 100
% hauptberuflich Zauberkunst betreiben und ansonsten keine Absicherung haben. Gerade die Amateur- und
Semiamateurszene sollte in solchen Zeiten gegenüber Berufskünstlern Solidarität zeigen.
Wenn Sie also zu den Betroffenen gehören und Hilfe benötigen, schreiben Sie uns doch ein formloses Mail mit
ihrer Situation. Wir garantieren vollkommene Anonymität nach außen. Da wir den Fond gerade einrichten und
unsere Hilfemöglichkeiten auch von der Mitarbeit der Community abhängt, wird es längstens bis Anfang Juni
dauern bis wir aktive Hilfe leisten.
können.
Anfragen: hanno.rhomberg@mra.at
Unterstützung:

Kennwort: „Solidarität“
Bankverbindung: Magischer Ring Austria, Oberbank-Zentrale
IBAN: AT 61 1500 0007 5109 5621
BIC: OBKLAT 2L
Machen Sie mit!!
Catherine Hering, Thomas Vollmann, Thomas Winkler, Gert Smetanik, Hanno Rhomberg
Magischer Ring Austria
Leukentalweg 2, A-6380 St. Johann in Tirol
Österreich

