INFO zu VERANSTALTUNGSORT und ZEIT
Liebe Musikerfreunde
und liebe Freunde und Förderer des Projekts
"Integration durch Musik",

wir musizieren wieder für unser Projekt :) !
Wir freuen uns sehr, dass es trotz der Krisenzeit gelingen kann,
sogar mehrere Konzerte zu gestalten, in denen wieder junge
und junggebliebene Musiker und Musikerinnen für - und auch
wieder mit - Flüchtlingskinder/n spielen werden, die wir durch
die Finanzierung von Musikunterricht und -instrumenten
unterstützen. Es wäre wunderbar, wenn wir dieses Ziel durch
Ihre und Eure freundliche Spende im, vor oder nach dem
Konzert erneut erreichen könnten, denn JA!, der
Musikunterricht wurde mittlerweile wieder aufgenommen, die
begünstigten Kinder sind immer noch mit viel Fleiß, Freude und
Begeisterung bei der Sache, aber auch die Kosten laufen
selbstverständlich weiter. Eine Spendenbescheinigung kann
gerne ausgestellt werden. Bitte unbedingt das korrekte
Stichwort angeben!
Achtung! Geänderter Veranstaltungsort und
Veranstaltungstermin:
Nach Lockerung des kompletten Lockdowns wurde der
ursprünglich in der Tersteegenkirche geplante Termin zunächst
zugesagt, dann jedoch kurzfristig abgesagt. Dies ist der Grund
dafür, dass wir nun ebenfalls nur recht kurzfristig einladen, da
Raum, Termin und Musiker umorganisiert werden mussten.
Statt des üblichen großen Sommerkonzerts gibt es nun 6
unterschiedliche, auf 50-60 min begrenzte Sonntags-SommerÜberraschungskonzerte mit vielen tollen Musikern und
Musikerinnen in einem kleinen, aber feinen Alteliér, welches uns
Lorelei Walwyn dankenswerterweise als Veranstaltungsort zur
Verfügung gestellt hat. Es erwartet uns dort in jedem Konzert
ein ansprechendes, unterhaltsames Programm mit Musik
verschiedenster Stilrichtungen.
Aufgrund der aktuellen Sondersituation und zu unser aller
Schutz laden wir unter Einhaltung besonderer
Schutzmaßnahmen ein, die Sie bitten dem Anhang zu dieser
Mail entnehmen, und bitten um Verständnis.

Aktueller Veranstaltungsort:
Ateliér Malecón
Düsseldorfer Straße 94
41460 Neuss
Parkplätze sind in den umliegenden Straße vorhanden, aber
nicht unbedingt reichlich.
Öffentliche Verkehrsmittel:
U75, Haltestelle Blücherstraße, 4 Minuten Fußweg
Die S-Bahn - Linie S6, Haltestelle Am Kaiser, 8 Minuten Fußweg
Veranstaltungstermin:
Sonntag, 9.8.20, um 12:30 h. und 16:00 h. ( 7. und 8.
Benefizkonzert)
Sonntag, 16.8.20, um 12:30 h. und 16:00 h. ( 9. und 10.
Benefizkonzert)
Sonntag, 23.8.20, um 12:30 h. und 16:00 h. (11. und 12.
Benefizkonzert)
Aufgrund der besonderen momentanen Gegebenheiten können
wir Einlass zu den Konzerten nur per Voranmeldung per Email gewähren. Bitte geben Sie die Anzahl der Zuhörer und
den Wunschtermin an! Auch mehrere Konzertbesuche sind
unbedingt erwünscht :) ! Wir freuen uns sehr auf Ihr Kommen
und eine kurzfristige Rückmeldung.
Bitten leiten Sie diese Mail und den angehängten Flyer mit den
aktuellen Daten gerne an Interessierte und Freunde weiter.
Herzliche Grüße
Kevin C.R.
Birgit & Declan Hunder-Conolly
Lorelei Walwyn

-Spendenwunsch für "Integration durch Musik" ?
Spendenverwaltung: Tersteegen-Kirche Düsseldorf
DE54 3005 0110 1006 1174 83
Stichwort „Kevin - 0240 3000“
Herzlichen Dank!

