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Benefizkonzert für den Bau von Solarwasserstationen in Afrika.     
Organisiert von Rolf Stahlhofen & Freunden. Date + Venue: t.b.a.

Hintergrund

Anlässlich der Flutkatastrophe in Ostdeutschland organisierte der Mannheimer 
Sänger  und  Musiker  Rolf  Stahlhofen  2002  ein  Benefizkonzert.  Namhafte 
deutsche  und  internationale  Künstler  spielten  damals  in  der  ausverkauften 
Maimarkthalle.  Gleichzeitig  wurde  der  Verein  „Menschen  am  Fluss  e.V.“ 
gegründet, der alle Erlöse an Betroffene vor Ort schickte. So konnten mit den 
Geldern  an  Elbe  und  Mulde  zum  Beispiel  Jugendclubs  wieder  aufgebaut 
werden.  Darüber  hinaus  bekamen  Menschen,  an  denen  die  offizielle  Hilfe 
vorbei ging, Unterstützung vom Verein. Das Konzert war ein großer Erfolg, so 
dass sich Rolf Stahlhofen entschloss die Aktion weiterzuführen.

Am  03.  September  2005  lud er  erneut  Musiker  und  Freunde  zu  einem 
Benefizkonzert  in  die  SAP-Arena  Mannheim.  Dabei  waren  u.a.  Roachford, 
Mousse T.,  Emma Landford,  Silbermond,  Badesalz,  Peter Maffay,  Die Söhne 
Mannheims,  Joy  Fleming,  und  Sasha.  Alle  begleitet  vom  “Mannem  Soul 
Orchestra”. Schirmherr war Kult-Rocker Udo Lindenberg. Gut fünf Stunden ging 
die Party vor über 10 000 Besuchern. Sponsoren hatten es ermöglicht, dass 
alle Einnahmen zu 100% weitergeleitet werden konnten. In Kooperation mit 
„Deine Stimme gegen Armut“ und „World University Service“ wurden damit 
sieben  Wasserstationen  in  Eritrea  gebaut.  Und  zwar  in  Dörfern,  die  von 
Entwicklungshilfe in der Regel ausgeschlossen sind.

http://www.allstars-for-you.com/Stories/Mannheim030905/SAP.htm
http://www.allstars-for-you.com/Stories/Mannheim030905/SAP.htm
http://www.allstars-for-you.com/Stories/Mannheim030905/SAP.htm
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„So haben diese Menschen eine faire Chance, sich aus ihrer unverschuldeten 
Armut  herauszuarbeiten.”,  sagt  Stahlhofen.  „Jeder  an  den  Konzerten 
eingenommene  oder  sonst  gespendete  Euro  wurde  für  dieses  Hilfsprojekt 
eingesetzt.” 

Inzwischen  hat  sich  in  den  Dörfern  ein  normales  Leben  entwickelt.  Kinder 
können wieder zur Schule gehen, weil sie nicht stundenlang mit ihren Müttern 
zur nächsten Wasserstelle laufen müssen. Menschen aus anderen Teilen des 
Landes  siedeln  sich  hier  an  und  tragen  so  zur  Entwicklung  der 
Dorfgemeinschaft bei. Praktizierte Hilfe zur Selbsthilfe.

Auch in diesem Jahr lädt Rolf Stahlhofen deutsche und internationale Acts ein. 
“Menschen am Fluss” organisiert zum dritten Mal ein Benefizkonzert. 

In  2008  werden  wieder  renommierte  Künstler  für „Menschen  am Fluss“ 
auftreten. Begleitet von Rolf Stahlhofen & friends - einer 45-köpfigen Allstar-
Band - erwartet die Besucher ein vielseitiges Programm. So unterschiedliche 
Künstler  wie Jan Delay, Kai  Wingenfelder,  Silly  & Anna Loos,  Heinz Hoenig, 
Howard  Jones,  Rüdiger  Hoffmann  u.v.a.  kommen  für  jeweils  zwei  bis  drei 
Nummern  auf  die  Bühne.  Mit  weiteren  namhaften  Stars  wird  derzeit 
verhandelt. Venue und Ort werden noch bekannt gegeben.
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Line-Up   (Stand 30. Oktober 2007)  

Rolf Stahlhofen & friends, Wingenfelder, Jan Delay, Rüdiger Hoffmann, Mousse 
T. & Acts from Peppermint Park, Howard Jones, Badesalz, Silly & Anna Loos, 
Heinz  Hoenig,  Eiszeitklub,  Sydney  Youngblood,  Danny  Fresh,  Maya  Saban, 
Bülent Ceylan, Uwe Ochsenknecht, Tina Dico, Popakademie Mannheim.

Alle  Angaben  unter  Vorbehalt.  Weitere  Anfragen  laufen.  Das  Line-Up  wird 
ständig wachsen.

Wasser für Afrika

Die kompletten Erlöse werden zu 100% in Solarwasserstationen für Dörfer in 
Afrika investiert. In Kooperation mit „Deine Stimme gegen Armut“ und „World 
University Service“, bringt „Menschen am Fluss“ das Geld da hin, wo normale 
Entwicklungshilfe nicht ankommt. 

Mit den Geldern aus 2005 wurden in Eritrea sieben Stationen in Fana, Aderba, 
Krdbares, Grnesaba, Meder, Abo und Adeylo gebaut. 
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Menschen am Fluss e.V.

Der Verein wurde 2002 anlässlich der Flutkatastrophe in Ostdeutschland von 
Rolf Stahlhofen gegründet. Mit den Geldern aus einem spontan organisierten 
Benefizkonzertes  konnte  zahlreichen  Menschen  und  Projekten  geholfen 
werden. Neben Hilfe für Familien, konnten mit den Geldern auch betroffene 
Jugendclubs wieder aufgebaut werden.

Schwerpunkt des Vereins ist das Thema Wasser. Rolf Stahlhofen ist in Saudi-
Arabien aufgewachsen und weiß deshalb nur zu gut, wie wertvoll Wasser ist, 
aber auch, welche Kraft es entfalten kann. So hat er 2005 auch den Tsunami-
Opfern in Südostasien geholfen.

Rolf Stahlhofen will  mit seinem Verein jedoch nicht immer nur dann helfen, 
wenn  große  Katastrophen  passieren.  Abseits  der  großen  Medienresonanz, 
brauchen genug Menschen Hilfe. “Wasser spielt für den Menschen eine zentrale 
Rolle.  Das  habe  ich  schon  gemerkt,  als  ich  in  Nigeria,  Saudi-Arabien  und 
Algerien  aufgewachsen  bin,  weil  mein  Vater  dort  als  Bauingenieur  große 
Baustellen  leitete.  Mein  Traum  ist  es,  dass  Wasser  allen  Menschen  frei 
zugänglich ist.” , sagt der Mannheimer Musiker.

Alle Überschüsse des diesjährigen Benefizkonzertes will  „Menschen am Fluss 
e.V.“  wieder  zum  Bau  von  Solarwasserstationen  in  Afrika  verwenden. 
Gemeinsam mit den Kooperationspartnern werden derzeit bedürftige Projekte 
gesucht.
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Kooperationspartner

Deine Stimme gegen Armut 

2000 unterschrieben die Regierungschefs aufgrund der weltweiten Armut die 
Milleniumserklärung der Vereinten Nationen.  Ziel: bis 2015 die Anzahl der in 
extremer Armut lebenden Menschen auf die Hälfte zu senken. Sieben Jahre 
nach Verabschiedung dieser  Erklärung ist  es nicht  gut  um dieses Vorhaben 
bestellt. Und das, obwohl die Menschheit heute die Mittel hat, die Armut zu 
beseitigen und damit die Wahrscheinlichkeit von Elend, Tod, Flucht und Krieg 
weltweit zu verringern.

Erste Schritte sind gemacht, aber insgesamt ist viel zu wenig passiert. Den 
Worten müssen Taten folgen - und zwar schnell, diese Jahr ist Halbzeit wenn 
die MDGs bis 2015 umgesetzt werden sollen. "Deine Stimme gegen Armut" ist 
Teil  einer  internationalen  Bewegung,  die  jetzt  den  entscheidenden  Anstoß 
geben will. In 112 Ländern kämpfen Menschen in nationalen Kampagnen für 
die Idee: Wir können die Generation sein, die für ein Ende der Armut sorgt.

„Deine Stimme gegen Armut" will durch verstärkte öffentliche Aufmerksamkeit 
die  Bundesregierung  drängen,  ihrer  Verantwortung  nachzukommen.  Die 
Regierungen  der  Industrieländer  stehen  in  der  Pflicht,  ihren  Teil  dafür 
beizutragen, dass sich die Millenniumsziele verwirklichen lassen.

„Deine  Stimme  gegen  Armut“  unterstützt  „Menschen  am  Fluss“  bei  der 
Auswahl von Hilfsprojekten.
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World University Service (WUS)

Die internationale, politisch und konfessionell  nicht gebundene Organisation, 
besteht in über 50 Ländern der Erde. WUS versteht sich als eine internationale 
Gemeinschaft  von  Studierenden,  Lehrenden  und  Mitarbeitenden  im 
Bildungssektor.

WUS  wurde  1920  gegründet  um  Menschen  zu  unterstützen,  die  im 
Hochschulbereich arbeiten, lehren und lernen.  Inzwischen arbeitet WUS auf 
allen  Bildungsebenen  und  tritt  für  das   Menschenrecht  auf  Bildung  ein. 
Ausgehend von einem gesellschaftlichen Auftrag der Hochschulen setzt  sich 
WUS für  die  Entwicklung  gerechter,  sozialer  und  politischer  Strukturen  auf 
nationaler und internationaler Ebene ein.

UN HABITAT/Messenger of truth

UN HABITAT ist das Siedlungsprogramm der Vereinten Nationen. Ziel ist es, 
Entwicklung  großer  Ballungsräume  für  alle  sozial  und  umweltfreundlich  zu 
gestalten.  Heute  leben  fast  die  Hälfte  der  Menschheit  in  Städten.  Das 
Programm  gibt Politikern und lokalen Behörden Hilfe bei Siedlungspolitik und 
kultureller Stadtentwicklung. Vision von UN HABITAT ist eine Stadt ohne Slums 
weltweit. 

UN  HABITAT  benennt  „Messenger  of  truth“.  Künstler,  Musiker  oder 
Intellektuelle aus vielen Ländern. Sie alle helfen mit sozialen Projekten und 
tragen die Idee der vereinten Nationen in die Welt.

Rolf Stahlhofen wurde im Rahmen von UN HABITAT zum ersten Messenger of 
Truth für Deutschland.
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Rolf Stahlhofen

Bekannt geworden ist Stahlhofen als Frontmann der Söhne Mannheims. Vorher 
arbeitete er hinter der Bühne als Roadie und Tourleiter. Nebenbei machte er 
immer schon Musik.  Seine Cover-Bands „Der mit dem Rolf tanzt“, „Partners In 
Crime“ und „Mannem Soul“ wurden schnell im Süddeutschen Raum bekannt. 
Daneben sang Rolf in der „RTL-Samstagnacht-Band“. 

Nach dem Söhne-Album brachte er im Juli 2003 seine erste Solo-CD „Zeit was 
zu ändern“ an den Start. In Deutschland und Schweiz kam sie sofort in die 
Charts.  Auch die  Single  „Große Mädchen weinen nicht“  stieg  in  die  Single-
Charts ein - in der Schweiz erreichte sie sogar die Top Ten.

Stahlhofen spielte mit seiner Band als  special guest u.a für Simply Red, Eros 
Ramazzotti, Joe Cocker und Sasha. Er organisierte 2002 das „Menschen am 
Fluss“-Festival.  Das  größte  Benefizkonzert  anlässlich  der  Oderflut  mit  allen 
namhaften Künstlern der Republik. Dort bat ihn Peter Maffay in seinem Kinder-
Musical Tabaluga die Rolle des Kuckucks zu spielen. Gemeinsam mit Maffay, 
Heinz Hoenig, Sissi  Perlinger, Rufus Beck u.v.a. spielte Rolf Stahlhofen rund 
100 Shows als schräger, funkiger Vogel. 

Zur   Eröffnung  der  SAP-Arena  in  Mannheim  am  3.  September  2005, 
organisierte Stahlhofen erneut ein Benefizkonzert. Auf der Bühne standen mit 
dem eigens gegründeten Mannem Soul Orchestra unter anderem Sasha, Peter 
Maffay, die Söhne Mannheims, Joanna Zimmer, Roachford und Mousse T. Mit 
den Erlösen konnten Solarwasserstationen in Eritrea gebaut werden.
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In  den  vergangenen  zwei  Jahren  arbeitete  Rolf  Stahlhofen  mit  dem 
schwedischen  Musiker,  Produzenten   und  Komponisten  Paulo  Mendonca  an 
seinem neuen Album. Es soll voraussichtlich im Frühjahr 2008 erscheinen.

Organisation „Menschen am Fluss – Besser jetzt als nie !!

Line-Up:

Rolf Stahlhofen

Arno Köster
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People on the river – better now than never ! 
      Benefit-Concert for water stations in Africa

Background

After a big flood in the eastern part of Germany in 2002, the musician Rolf 
Stahlhofen  founded  „Menschen  am  Fluss  e.V.“  (people  on  the  river)  –  a 
registered,  non-profit  association.  He  invited  well  known  international  and 
national  artist  to a big concert  for  flood-victims in Mannheim.  All  revenues 
were brought  to the people  in  East-Germany for  rebuilding their  homes or 
youth-clubs. Stahlhofen gave the money mostly to families, who had nothing 
from the official help of the german gouvernment. Because of the big sucess of 
the concert, Rolf Stahlhofen decided to continue. 

On the 3th of September he invited again big national and international names 
in  the  new SAP-Arena  in  Mannheim.  Acts  like  Mousse  T.,  Emma Landford, 
Sasha, Söhne Mannheims, Peter Maffay, Jim Kahr or Silbermond played a five 
hours  party  in  front  of  10  000  visitors,  supported  by  the  „Mannem  Soul 
Orchestra“.  Sponsors  made  it  possible,  that  all  the  revenues  could  be 
forwarded to people in Africa. In cooperation with „Your voice against poverty“ 
and  „World  University  Service“,  solar-water-stations  were  builded  in  seven 
villages in Eritrea. Places were regular development aid never comes in. 

„We give these people a fair chance, to work themself out of their poverty, 
which  wasn´t  their  fault“,  Stahlhofen  says.  „Every  Euro  we got  out  of  the 
concert, was invested in this aid-project.“

In the meantime a normal live has developed in the villages. Because of the 
water stations, children can go to school again. They don´t have to walk hours 
to the next water whole any more. People from other parts of the country 
came settleing here and the community is still growing. Helping others to help 
themselves in practice !

In 2008 Rolf Stahlhofen will do the tribute concert for the 3rd time. On Popular 
acts and newcomers will join the stage for people in Africa. All supported by a 
45 members All Star Band „Rolf Stahlhofen & friends“. Visitors can expect a 
miscellaneous  program,  with  so  different  artist  like:  Howard  Jones, 
Wingenfelder, Jan Delay, Nana Mouskouri and many more. They all come on 
stage to performe two or three songs with the All Star Band. City and venue 
will be announced a.s.a.p.



  Menschen am Fluss – Besser jetzt als nie !!

Water for Africa

The  revenues  of  the  concert  should  be  invested  in  solar-water-stations  in 
Africa.  In  cooperation  with  „Wold  University  Service“,  „Your  voice  against 
poverty“ and the United Nations, Rolf Stahlhofen and his association will bring 
the money to places were regular development help doesn´t get through.

With money from 2005 seven waterstations were builded in the villages of 
Fana, Aderba, Krdbares, Grnesaba, Meder, Abo und Adeylo (Eritrea). 

People on the river association

The association was founded in 2002 with the aim to help victims of a big flood 
disaster  in  eastern  germany.  With  the  money  earned  from  a  big  tribute 
concert, youth-clubs and family-homes could be rebuilded.

Water is the main focus of the association. Rolf Stahlhofen grew up in Saudi-
Arabia,  Nigeria  and  Algeria.  Because  of  that  he  knows the value  of  water. 
„Water plays a big role in human lifes. I already recognized this, when i grew 
up  in  Nideria,  Saudi-Arabia  and  Algeria,  where  my  father  worked  as  an 
engineer. My dream is that every human being in the world has free access to 
water.“, says the musician Rolf Stahlhofen.

All overpluses of this year concert, will be invested in solarstations for Africa 
again. Together with the cooperation-partners, Rolf is looking for help needing 
projects in the moment. 

Cooperation-partners

Your voice against poverty

Back in 2001 the governments of the eight wealthiest nations on the planet 
said that they were going to do something about it - in what was seen as a 
breakthrough, they promised to halve world poverty by 2015.

Four years later, in 2005, the world was failing dismally to reach those targets. 
It  still  is  in  2007,  as  we  approach  the  half  way  point  towards  the  2015 
commitments. The initiative was founded by popular artists, scientist and 

people,  who  are  working  in  helping  projects.  It´s  aim  is  to  watch  the 
gouvernments  of  the  world  in  keeping  their  promises.  More: 
www.deinestimmegegenarmut.de

http://www.deinestimmegegearmut.de/
http://www.deinestimmegegearmut.de/
http://www.deinestimmegegearmut.de/
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World University Service (WUS)

WUS  is  political  and  confessionell  not  bound  organization,  existing  an 
international, in over 50 countries of the earth. WUS understands itself as an 
international  community  about  studying,  instruction  and  cooperating  in  the 
education sector. 

WUS was created 1920, in order to support humans, who work in the field of 
universities, to teach and learn. In the meantime WUS on all education levels 
works and occurs for the human right on education. On the basis of a social 
order of the universities WUS uses itself for the development of fair, social and 
political structures on national and international level. 

In  the  concrete  work  WUS  loads  to  seminars,  provides  publications  and 
documentation.  WUS  operates  public  work  on  political  level,  the 
institutionalized level in education and organizations of development policy and 
in  relation  to  the  media.  WUS  participates  in  national  and  international 
campaigns in the education and Entwicklungsbereich, offers consultation and 
accomplishes scholarship programs and projects. 

UN HABITAT/Messenger of truth

The United Nations Human Settlements Programme, UN-HABITAT, is the United 
Nations  agency for  human settlements.  It  is  mandated  by the  UN General 
Assembly to promote socially and environmentally sustainable towns and cities 
with the goal of providing adequate shelter for all. 

Cities are now home to half of humankind and they are the hubs of much 
national  production  and  consumption  -  economic  and  social  processes  that 
generate  wealth  and  opportunity.  But  they  also  create  disease,  crime, 
pollution, poverty and social unrest. In many cities, especially in developing 
countries, slum dwellers number more than 50 per cent of the population and 
have little or no access to shelter, water, and sanitation, education or health 
services. It is essential that policymakers understand the power of the city as a 
catalyst for national development. Sustainable urbanisation is one of the most 
pressing challenges facing the global community in the 21st century. 

UN-HABITAT's  programmes  are  designed  to  help  policy-makers  and  local 
communities get to grips with the human settlements and urban issues and 
find workable, lasting solutions.

UN-HABITAT's strategic vision is anchored in a four-pillar  strategy aimed at 
attaining the goal of Cities without Slums. This strategy consists of advocacy of 
global norms, analysis of information, field-testing of solutions and financing. 
These  fall  under  the  four  core  functions  assigned  to  the  agency  by  world 
governments - monitoring and research, policy development, capacity building 
and financing for housing and urban development.

UN-HABITAT metiones the „messenger of truth“. These are artists, which do a 
lot of charity for poor people. Rolf Stahlhofen became the first „messenger of 
truth“ for Germany.
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Organisation „People on the river – better now than never !!
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