Die Full Steam Jazzband unterstützt die NOMC seit 2002 (siehe unten) Wir haben die Klinik vor und
nach dem Wirbelsturm Kathrina besucht und uns vor Ort versichert, dass die Spenden den
bedürftigen Musikern und Musikerinnen ohne Abzug von Spesen zugute kommen. Es ist uns dank der
tatkräftigen Hilfe unserer grosszügigen Konzertbesucher gelungen, pro Jahr zwischen 4'000 und
7'000 Franken an die Klinik zu senden.
Herzlichen Dank, dass Sie uns weiterhin helfen, den bedürftigen Musikern zu helfen!

www.neworleansmusiciansclinic.org

Welcome to the New Orleans Musicians' Clinic
In collaboration with LSU Healthcare Network and Daughters of Charity Services of
New Orleans, The New Orleans Musicians' Clinic (NOMC) provides access to health and
social welfare services for the local music community.
Since 1998, NOMC has played a pivotal role in sustaining the health of New Orleans
2820 Napoleon Avenue
Suite 890
New Orleans, LA 70115
(504) 412-1366

musicians. As housing, family and financial challenges continue, we strive to remain a
core resource for the music community. From providing medical services to funding
gigs, our response to the needs of musicians knows no boundaries. Please support us
in our efforts - we've got our finger 'on the pulse' of the New Orleans music
community.

Photo by Syndey Byrd.

Mission Statement
Our mission is to sustain Louisiana's musicians in body, mind and spirit by developing
access to primary care, preventative health services, as well as social and occupational
outreach.
The New Orleans Musicians Clinic is a 501(c)(3) non profit organization founded by LSU Healthcare Network, Daughters of Charity Services of New
Orleans, and The New Orleans Jazz & Heritage Festival and Foundation.
All content ©2005-2007 The New Orleans Musicians Clinic. All rights reserved.
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Übersetzung der Begrüssungsseite der New Orleans Musicians Clinic (NOMC)

Willkommen zur New Orleans Musiker Klinik
Die NOMC wird vom „Ministerium“ für Gesundheit vom Bundesstaat Louisiana und
der Organisation „Daughters of Charity“ (eine Gruppe von Frauen aus New
Orleans und Nonnen, die aus Nächstenliebe handeln) getragen. Es ist ihr Ziel, den
einheimischen Musikern und Musikerinnen Zugang zu medizinischer und sozialer
Hilfe zu verschaffen.
Seit 1998 hat NOMC in der Gesundheitsförderung der New Orleans Musiker und
Musikerinnen eine Schlüsselrolle eingenommen. Da die Probleme mit Wohnraum,
Familie, Finanzen etc. anhalten (und seit „Kathrina“ noch schlimmer geworden
sind, Anm.d.Übers.) sind wir bestrebt, der Musikergemeinschaft eine zentrale
Hilfsstelle zu sein. Von der medizinischen Versorgung bis zum Organisieren von
(bezahlten) Auftrittmöglichkeiten gibt es keine Grenzen, den Bedürftigen behilflich
zu sein. Bitte unterstützt uns in unseren Bemühungen – wir haben den Finger am
Puls der New Orleans Musikergemeinschaft.
Unsere Zielsetzung (Mission Statement)
Es ist unser erklärtes Ziel, die Gesundheit von Körper, Verstand und Geist der
Musiker und Musikerinnen von Louisiana zu erhalten, indem wir ihnen Zugang zur
medizinischen Grundversorgung, zur Präventivmedizin, als auch zu sozialer und
beruflicher Verbesserung verschaffen.
2007 bärni Gafner
www.fullsteamjazzband.ch
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