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Wer sind die Sandmänner ?

Angefangen hat das Ganze mit dem Song "Sandmann" der Band Oomph!. 
In diesem Song geht es um Kinderarmut in Deutschland. Das hat uns dazu 
inspiriert etwas zu unternehmen. Da sich manche Leute nur schwer motivieren 
lassen uneigennützig etwas Gutes zu tun, haben wir die Idee entwickelt uns über 
die Fans verschiedener Künstler etwas bekannter zu machen. Wir haben 
verschiedene Aktionen gestartet: angefangen mit Brief/Mailaktionen an die 
führenden Politiker unseres Landes, die bereits Gehör gefunden haben...über 
Vernetzung im Internet, um auf die Problematik überhaupt erst einmal 
aufmerksam zu machen...bis hin zu Auktionen, für die uns Künstler mit signierten 
Devotionalien unterstützen...auch Verteilaktionen ( für die wir auch immer noch 
sammeln: Spielsachen, CDs, Lernsoftware, Kleidung, Bücher, etc. ) sind in Arbeit.

Unser Anliegen ist es nicht nur Kinderarmut in Deutschland zu lindern, sondern 
sie komplett abzuschaffen. Hierfür muß selbstverständlich zuerst einmal eine 
Sensibilisierung für das eigentliche Problem stattfinden. Viel zu viele Menschen 
denken immer noch, daß Kinderarmut nur in so genannten Dritte-Welt-Ländern 
vorkommt. Das stimmt nicht. Sie ist längst vor unserer Haustür angekommen. 
Das ist beschämend für eine der führenden Industrienationen.

Wir möchten ausdrücklich betonen, daß wir keine Nazis sind, die mit 
"Deutschland zuerst"-Sprüchen um die Ecke kommen. Wir finden es einfach nur 
skandalös was in unserem Land vor sich geht und wollen uns das, als Bürger einer 
Demokratie nicht mehr gefallen lassen. Wir haben eine Stimme und wir erheben 
sie gemeinsam um etwas zum Besseren zu verändern.
Unser Herangehen über die Musik hat auch noch einen zweiten Grund: wenn man 
von Kinderarmut spricht, stellt sich jeder Klein- oder im besten Falle noch 
Grundschulkinder vor - aber auch Jugendliche sind davon betroffen. Und die sind 
gut über Musik zu erreichen. Was uns wichtig ist, ist auch ein gewisser 
Lerneffekt bei den jungen Menschen: wenn sie sich für etwas stark machen, 
können sie gehört werden und etwas verändern. Das macht junge Menschen zu 
starken und mündigen Erwachsenen.

Warum nun ausgerechnet die so genannte "Schwarze Szene" ?
Das hat einen ganz einfachen Grund: diese Szene ist bereit mitzutun. An sich ist 
die Szene ja doch etwas Vorurteilsbelastet. Ganz zu unrecht, wie wir finden. Es 
sind nicht nur die Bands und Künstler, die gern bereit sind mit zu machen, auch 
Internetradios und Communities sind einfach dabei ohne sich lange betteln zu 



lassen. So gab es z.B. im Januar 2011 einen Spendenmarathon bei dem 
Internetradio dark-section.de zu Gunsten der Sandmänner, bei dem eine 
beachtliche Summe zusammen gekommen ist. Wichtig ist hierbei aber nicht nur 
das Geld, dass gespendet wurde, sondern auch das sich nun viel mehr Menschen 
überhaupt erst einmal Gedanken über dieses Thema gemacht haben.
Selbstverständlich schreiben wir auch ständig "rennomierte" Künstler an. Da 
hagelt es dann allerdings Absagen. Genauso wie etablierte Radiosender, die sich 
zwar gern von uns inspirieren lassen ( teilweise haben wir schon haargenau 
unsere Worte aus den Anschreiben für deren eigene Projekte gehört ), aber 
nicht bereit sind mal über den Tellerrand hinaus zu sehen - denn eigentlich 
ziehen wir ja alle am gleichen Strang und je mehr wir sind, desto schwerer sind 
wir zu überhören.

Für weitere Informationen: www.sandmaenner.com


