„So bunt klingt der Höfling“
Benefizkonzert 2019
zu Gunsten von
AKisiA des Kinderschutzbundes
und unseres Fördervereins

Aachen, 18.2.2019
Liebe Eltern,
auf eine Initiative aus der Elternschaft entstand 2015 das erste Schulkonzert, das als Benefizkonzert für unseren Förderverein in der Klangbrücke eine begeisternde Premiere feierte. 2017 haben
wir eine Neuauflage im Rahmen unseres fulminanten Zirkusfestivals erlebt, wo über 400 Zuschauer die musikalischen Künste von Kindern, Eltern und LehrerInnen unserer Schule bestaunen konnten.
Dem Einsatz von Frau Fischer (Elefanten- und Hasenklasse) ist es zu verdanken, dass es nun ein
drittes Benefizkonzert geben wird. Sie hat, organisatorisch vom Fördervereinsvorstand kräftig unterstützt durch Frau Brimil-Kontos (Bärenklasse) und Frau Teusen (Frosch- und Bärenklasse), aus
den Angeboten aus der Schulgemeinde ein abwechslungsreiches Konzertprogramm zusammengestellt, zu dem ich mich nun freue, Sie einladen zu dürfen.
Unser Benefizkonzert 2019 findet
am Freitag, den 15. März 2019
um 18 Uhr
im alten Straßenbahndepot, Talstraße
statt. Der Erlös wird diesmal nicht nur dem Förderverein und unseren Schulkindern zu Gute kommen, sondern auch dem Projekt „AKisiA“ des Kinderschutzbundes, in dem Hilfen für Kinder psychisch erkrankter Eltern organisiert werden. Eine großartige Idee mit einem überaus lohnenswerten Ziel!
• So werden an diesem Abend die Viertklässler des roten Teams u.a. ihren Wettbewerbsbeitrag zum letztjährigen Öcher-Platt-Wettbewerb vorstellen, komponiert und einstudiert von Karl Frenzel (Hasen- und
Igelklasse), der vielen bekannt ist auch als Initiator und Komponist des Musicals „Karl“.
• Der ecuadorianische Gitarrist Alfredo Martinez (Tigerklasse) wird einen Hit des „Nueva Trova“ von dem
kubanischen Liedermacher Silvio Rodriguez vortragen.
• Mit Duncan Swords tritt ein „großer Bruder“ zweier unserer Höflinge (Eulen- und Rabenklasse) auf. Der
junge Violinist trägt einen Satz aus einem Vivaldi-Konzert vor.
• Die Sopranistin Christina Fischer (Hasen- und Elefantenklasse) hat selber ein „Benefiz-Ensemble“ um
sich geschart, das sich eigens für dieses Konzert gegründet hat und durch zwei Überraschungsgäste aus
dem Lehrerkollegium ergänzt wird.
• Das „Bläsersaixtett“ der Hornistin Vera Richert (Hasenklasse) tritt mit Musikereltern auf, die zum Teil vor
langer oder sogar ganz langer Zeit ihre Kinder an unserer Schule hatten.
• An zwei Ensembles ist die Flötistin Hanna Gründer (ehemals Froschklasse) beteiligt. Sie bringt erneut
zahlreiche ihrer Schülerinnen und Schüler auf die Bühne, als Flötengruppe „Kunterbunt“ und mit der Musiktheater-AG unserer Schule. Gemeinsam mit Maritha Hermanns (Delfinklasse) greift sie die Tradition
der Theater-AGs mit eigens für die auftretende Gruppe entwickelten Musik- und Theaterdarbietungen auf.
• Auch aus der Flötenklasse von Monika Pfennings sehen und hören wir wieder junge Flötistinnen unserer Schule, die diesmal zwei Werke von Christoph Pampuch aufführen.
• Freuen darf man sich erneut auch auf die Jazz-Combo „The Director´s Cut“, in die diesmal neben dem
altbekannten Schlagzeuger Pierre Hansen (Hasen- und Elefantenklasse) der Pianist Thomas Berndt
(Elefantenklasse) und der Saxophonist Gabriel Serwas (Rabenklasse) neu eingestiegen sind.
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• Im Duo werden nicht zuletzt der Sänger und Bassist Heiko Wätjen (Lagerfeuer, The Quicksteps u.a.) und
der Liedermacher Michael Witte (beide Delfinklasse) zwei ihrer Eigenkompositionen zum Besten geben.

Ab sofort können über die Leitung Ihrer Klasse in einem beschrifteten Umschlag mit dem passenden Geldbetrag und dem unten anhängenden Abschnitt Eintrittskarten erworben werden. Die Kinder bringen die Karten dann kurz später mit nach Hause. Auch im Sekretariat der Schule macht
Frau Keppe einen Vorverkauf auf. Da die letzten beiden Benefizkonzerte beide schnell ausverkauft
waren, empfehle ich, nicht lange mit dem Kauf zu warten, bevor wir die Veranstaltung auch außerschulisch bekannt machen. Der Eintritt kostet pro Person 5€.
Ich freue mich auf einen wunderbaren Musikabend zu Gunsten der Arbeit des Kinderschutzbundes
und unserer Kinder, bei dem wir Talente erleben können, die ansonsten im Schulleben so nicht
zum Vorschein kämen.
Mit musikalischen Grüßen

Ulrich Nellessen, Rektor

---------------------------------------------- Bitte in beschriftetem Umschlag abgeben ------------------------------------

Name des Kindes:________________________________ Klasse: ______________________
Wir bestellen _____ Eintrittskarten zu je 5€ für das Benefizkonzert 2019 am 15.3. im Depot,
Talstraße. Der entsprechende Betrag von ____ Euro liegt bei.

__________________________________
Unterschrift
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