Presseinformation
Am 02.09.2019 fand auf dem Gelände der AOK-Nordseeklinik das große Konzert der Band
Kasalla statt. Vor gut 1.000 Zuschauern begeisterte die Band Kasalla mit Kölsch-Rock und
aktivierte das Publikum zum Mitsingen und Tanzen.
Der Tag begann um 14:00 Uhr mit einem Kinderprogramm. Eine Hüpfburg, Kinderspiele
und Kinderschminken wurden auf dem Festgelände aufgebaut und konnten von den
kleinen Besuchern und Gästen der AOK-Nordseeklinik freudig bespielt werden. Ein buntes
Treiben entwickelte sich. Die grün-weißen AOK-Luftballons erfreuten sich großer
Beliebtheit und schmückten die kleinen Kinderhände. Nachdem die großen und kleinen
Besucher sich an den ebenfalls vorhandenen Essensständen gestärkt hatten, näherte sich
der Höhepunkt des Tages.
Bevor das Konzert startete betrat Frau Schreiber (Ärztin in der AOK-Nordseeklinik und
passionierte Sängerin) die Bühne. Sie berichtete vom Engagement der AOK-Nordseeklinik
als „Singende Klinik“. „Seit dem 14.05.2019 ist die AOK-Nordseeklinik als erste
Mutter/Vater-Kind-Klinik deutschlandweit über den Verein Singende Krankenhäuser e.V.
zertifiziert. Das Hören von Musik, die gefällt, lässt die meisten Menschen den Alltagsstress
vergessen, sich geborgen und einfach wohl fühlen. Viele können beim Musikhören ihren
Gefühlen freien Lauf lassen. Musik regt zu rhythmischer Bewegung im Gleichklang mit
dem Rhythmus der Musik an und wirkt als nonverbale Kommunikation zwischen den
Zuhörern, die sich durch das gemeinsame Erleben der Musik verbunden fühlen - ebenso
intensiv beim gemeinsamen Tanzen. Die positive Wirkungsweise von Musik in jeglicher
Form wird seit Jahren wissenschaftlich dargestellt und besitzt ein breites Fundament an
Forschungsergebnissen“, informiert Frau Schreiber das anwesende Publikum.
Anschließend fanden sich Mitarbeiter und aktuelle Patienten vor der Bühne ein, um in einer
Welt-Premiere den eigens komponierten Klinik-Song der AOK-Nordseeklinik einer breiten
Öffentlichkeit aus Vertretern der Geschäftsführung, Vertretern der Gesundheitspartner der
AOKn und den anwesenden Gästen zu präsentieren. Die einhellige Meinung
anschließend, auch gemessen am Beifall des Publikums war, dass der Klinik-Song seiner
Feuertaufe bestanden hat und nun offiziell erklingen soll.
Unter tosendem Applaus war es um 17:00 Uhr endlich soweit: Kasalla betritt die Bühne
und legt sofort los. Das Publikum geht von Anfang mit. Während des 90-minütigen
Konzertes inkl. Pollonaise durch das Publikum und einer zweifachen Zugabe war die
Stimmung blendend. Auch die Band genoss sichtlich die Nähe zum Publikum und die
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begeisternde Zustimmung des Publikums auf der Insel Amrum. Zum Abschluss der
Veranstaltung wurde noch ein gemeinsames Bild mit dem anwesenden Publikum
aufgenommen. Der Band Kasalla wurde als Wegbegleiter der „Singenden Klinik“ ein
Bilderrahmen als Erinnerung an die Zeit in der AOK-Nordseeklinik überreicht.
Die Begriffe Lebensfreude, Frohsinn und Heiterkeit überstrahlten den Tag in der
AOK-Nordseeklinik und haben bei uns, bei unseren Gesundheitspartnern der AOKn und
den Anwesenden einen bleiben Eindruck hinterlassen.
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