
Lieder und Texte 
zum Ehrenamt

S t a a t s k a n z l e i
Mit freundlicher Unterstützung der saarländischen Landesregierung

Die Landesarbeitsgemeinschaft PRO EHRENAMT ist ein unabhängiger, frei-
williger Zusammenschluss saarländischer Organisationen (Vereine, Verbände, 
Initiativen und Selbsthilfegruppen) und Privatpersonen aus allen Bereichen 
des Ehrenamtes und der Freiwilligenarbeit (Soziales, Kultur, Sport, Kirche, 
Umwelt-, Natur- und Tierschutz). Die Dachorganisation aller Ehrenamtler 
wurde 1997 gegründet.

Wir …
vertreten die Interessen aller saarländischen Ehrenamtler
fördern positive Rahmenbedingungen für das Bürgerengagement 
stehen mit Rat und Tat zur Seite (Rechts-, Versicherungs- Steuerfragen)
treten mit einem frischen und modernen Bild der Bürgerbeteiligung an
bilden Netzwerke und Partnerschaften in gesellschaftliche Gruppen

Email: lag@pro-ehrenamt.de
Internet: www.pro-ehrenamt.de
Internet: stiftung-buergerengagement-saar.de



Henrik Geidt
„der Liedermacher“

Günther Hussong nennt sich zwar Plattmacher, 
aber nicht als Dampfwalze kommt er daher, son-
dern als charmanter und wortwitziger Verfechter 
des Dialekts. Somit führt er eigentlich selbst sei-
nen Künstlernamen ad absurdum. Der Mundartka-
barettist dokumentiert, wie man mit Humor und 
Selbstironie die Widrigkeiten des Lebens souverän 
und unprätentiös meistern kann. Dabei kokettiert 
er auf sympathische Art mit dem Publikum, indem 
er es einlädt, bei der Lösung seiner witzig ausgeklügelten Wortspiele mitzuhelfen. 
Der inhaltliche Schwerpunkt der CD liegt bei den Erlebnissen des „Plattmachers“ 
bei seiner Suche nach einem geeigneten Verein und seinem ‚Huttel‘ in diesem Verein. 
Nicht fehlen dürfen natürlich auch die vorangehenden Probleme bei der Ausgangsge-
nehmigung durch‘s Schätzje. Zudem fi nden sich Abgründe des saarländischen Wort-
schatzes und der Grammatik und Kostproben eines ausgefeilten Hochdeutschs ‚mit 
Striefen‘. 
Hussongs Vielseitigkeit dokumentieren Auszeichnungen bei Wettbewerben in den 
Bereichen Lyrik, Prosa und szenische Darstellung sowie heimatkundliche Publikatio-
nen und die Herausgabe eines saarpfälzischen Mundartwörterbuchs.            
Genießen Sie also eine Stunde lang saarländische Mundart und strapazieren Sie Ihre 
Lachmuskeln!  
Email:  plattmacher@gmx.de         
Internet: www.mundart-saar.de                                                                                         

Henrik Geidt studierte an der Musikhochschule Saar-
brücken Klavier und Gesang.  Als diplomierter Konzert-
sänger konzertierte er im In- und Ausland. Ebenso pas-
sioniert war er als Jazzpianist in einigen saarländischen 
Formationen tätig. 2008 nahm Geidt seine erste CD mit 
ausschließlich eigenen Titeln auf. Es folgten bis heute drei 
weitere CDs mit deutschen Liedern, die er auch regelmä-
ßig mit seiner Band in Konzerten aufführt. Henrik Geidt 
ist als Liedinterpret, Komponist, Produzent und Inhaber 
eines Plattenlabels ein aktiver Protagonist des saarländi-
schen Musiklebens.
Henrik Geidt hat speziell für die Stillen Stars des Ehren-
amtes komponiert. 

Email: henrikgeidt@gmx.de
Internet: www.henrikgeidt.de
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