
 

 
 

 
Kopf-Hals-Tumorstiftung startet Song-Wettbewerb  
Mehr Awareness für Kopf-Hals-Tumoren und deren Risi kofaktoren  

 
Rauchen, Alkoholmissbrauch und ungeschützter Geschlechtsverkehr erhöhen das 
Risiko an Kopf-Hals-Krebs zu erkranken erheblich. Dies ist Vielen – vor allem 
Jugendlichen - leider oft nicht bewusst. Um gerade die junge Zielgruppe über diese 
Gefahren aufzuklären und ein verändertes Risikoverhalten in deren Bewusstsein zu 
rücken, veranstaltet die Kopf-Hals-Tumorstiftung einen Song-Wettbewerb unter dem 
Motto „Mach den Mund auf!“.  

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Bands werden dazu aufgerufen, einen 
eigenen Song passend zum Thema einzureichen. Ob Hip-Hop, Rock, Rap, Schlager 
oder Pop, beim Wettbewerb sind alle Genres erlaubt. Der fertige Song kann dann im 
Aktionszeitraum, auf einer eigens dafür angelegten Website 
(www.soundofchange.com) hochgeladen werden. Alle dort eingestellten Songs können 
direkt von Hörern bewertet werden. Nach Ende des Aktionszeitraums wird eine Jury, 
bestehend aus erfahreneren Musikern und Produzenten, die besten Songs ermitteln. 
Dabei zählen die Internet-Bewertungen der Hörer ebenso viel wie die Stimme der Jury.  

Zu gewinnen gibt es natürlich auch etwas:  Die besten Songs werden auf einer CD 
„Mach den Mund auf!“ veröffentlicht. Zusätzlich gibt es ein Konzert auf dem die  
5 Siegerbands live vor großem Publikum performen dürfen. Der Reinerlös der 
Konzertveranstaltung geht als Spende an die KHTS. 
 
Einsendeschluss für die Songs ist der 31. Januar 2017.  
Weitere Informationen gibt es bei der Kopf-Hals-Tumorstiftung unter: 
www.khts.org/song-wettbewerb oder per E-Mail an info@khts.org 
 

 



Du 
ha

st 
noch Fragen? Dann schicke uns doch eine Em

ail ...Kontakt:
Sound of Change: 

team@soundofchange.com

Kopf-Hals-Tumorstiftung: 
info@khts.org

JeTzT  
miTmaCHen beim 

Song-WeTTbeWeRb!
Der fertige Song kann im aktionszeitraum, 
auf unserer Website unter:  
www.soundofchange.com  
eingereicht werden. 

Einsendeschluss: 31.01.2017

Die Kopf-Hals-Tumorstiftung (KHTS) veran-
staltet in Zusammenarbeit mit „Sound of 
Change“ einen Song-Wettbewerb unter dem 
Motto „Mach den Mund auf!“.

Du hast eine eigene Band oder bist Solo- 
Musiker? Du hast einen Song, der zum Motto 
„Mach den Mund auf“ passt? Oder kannst 
Dir vorstellen, kurzfristig einen derartigen 
Song aufzunehmen? 
Dann nichts wie ran und an 
unserem Wettbewerb 
teilnehmen! Ob Hip-Hop, 
Rock, Rap, Schlager oder 
Pop - alle Genres sind 
erlaubt. 

„Mach den Mund auf!“

Mit freundlicher Unterstützung von:

Sound of Change ist eine Initiative der  
Keep the World Foundation:  
Eure Musik kann Menschen bewegen, 
kann die Welt verändern – und das wollen 
wir doch alle, oder?

Die Kopf-Hals-Tumorstiftung setzt sich für 
mehr Bewusstsein, Früherkennung und 
Prävention bei Kopf-Hals-Krebs ein. 
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„Mach  
dEn Mund  

auf!“

Schirmherrin: Mary Summer, 
sozial engagierte Ausnahmekünstlerin 
Music for Life e.V.



Kopf-HalS-KRebS – iCH niCHT!

Wusstest Du?
Rauchen, alkoholmissbrauch und 
ungeschützter geschlechtsver-

kehr, erhöhen das Risiko an  
Kopf-Hals-Krebs  

zu erkranken ganz erheblich. 

hättest  du‘s gewusst?
Nach Ende des Aktionszeitraumes haben 
alle Hörer 4 Wochen Zeit, Dein Lied an- 
zuhören und zu bewerten. Also auch Deine 
Freunde, Verwandte und Bekannte! 
Zeitgleich wird eine Jury, bestehend aus 
erfahreneren Musikern und Produzenten, die 
bewegendsten Songs ermitteln. 
Die Internet-Bewertungen der Hörer zählen 
dabei ebenso viel wie die Stimme der Jury.

Doch! Kopf-Hals-Krebs kann jeden treffen. 
Nach Angaben der Deutschen Krebs- 
gesellschaft erkranken in Deutschland 
jährlich ca. 25.000 Menschen an dieser 
Krebsart, Tendenz stark ansteigend. In den 
vergangenen 10 Jahren haben Tumoren im 
Kopf-Hals-Bereich um 25 % zugenommen 
und gehören nun zu den sechs häufigsten 
Krebsarten weltweit. 

Daher ist Früherkennung überaus wichtig: 
Dein Hals-Nasen-Ohrenarzt oder Zahnarzt 
kann Dich dazu beraten. 

www.soundofchange.com

„Mach dEn 
Mund auf!“

Song-WeTTbeWeRb

Dein geWinn

Die besten Songs werden auf einer CD 
„Mach den Mund auf!“ veröffentlicht. 
Zusätzlich gibt es ein Konzert auf dem die 
5 Siegerbands live vor großem Publikum 
performen dürfen. 
Der Reinerlös der Konzertveranstaltung  
geht als Spende an die KHTS. 

www.soundofchange.com


