Imperfectly perfect
Text: Melanie Heiniger

A song of solidarity
with a powerful voice

In der Schweiz leiden rund 350 000 Kinder
und Jugendliche an einer seltenen Krankheit. Einige dieser Krankheiten sind
so selten, dass sie noch nicht einmal einen
Namen haben. Der Alltag der betroffenen
Familien ist geprägt von unzähligen Herausforderungen, die es mit viel Mut und Lebenskraft zu meistern gilt. Der Förderverein
für Kinder mit seltenen Krankheiten KMSK
setzt sich für die betroffenen Kinder und
ihre Familien ein. Er organisiert finanzielle
Direkthilfe, schafft Plattformen, um betroffene Familien miteinander zu vernetzen,
und sensibilisiert für das Thema in der breiten Öffentlichkeit.
Mit «I’m beautifully different, so imperfectly perfect» singt der Schweizer Sänger
Lerocque in seinem neuesten Song vom
Leben der Kinder. Inspiriert von der Kraft
aus der Lebensfreude der KMSK-Familien,
hat er den Song «Perfect» geschrieben.
Mit dessen Zeilen will er die kleinen Kämpfer unterstützen und auf die Bedürfnisse
der Familien aufmerksam machen. Der Erlös
geht vollumfänglich an KMSK.

There are some 350,000 children and
adolescents in Switzerland suffering from
rare diseases – some of which are so uncommon that they don’t even have a name
yet. Daily life for these young people and
their families is a mass of challenges that call
for constant courage and strength. Kinder
mit seltenen Krankheiten (KMSK) is an association that provides help and support for
all such youngsters and their families. KMSK
arranges direct financial help, creates
platforms which enable the families affected
to link up with each other, and raises
awareness of the entire issue among the
public at large.
Swiss singer Lerocque has dedicated his
latest song “Perfect” to these youngsters
and their lives. The composition, with lines
such as “I’m beautifully different, so imperfectly perfect”, was inspired directly by
the strength and the sheer love of life of these
KMSK families. And in writing it, Lerocque
hopes to help these remarkable young
people and draw attention to their families’
needs. All the profits from the song’s sales
go directly to KMSK.
kmsk.ch
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Change Maker

«Perfect» ist aktuell im
In-Flight-Entertainment-Kanal «SWISS Made»
an Bord von SWISS zu
hören und auf allen gängigen Musikportalen
erhältlich.
“Perfect” is currently
featured in the “SWISS
Made” audio playlist on
our in-ﬂight entertainment
system and available on
all the usual music portals.
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Solidaritätssong mit
kräftiger Stimme

