
People Help The People  20./21.10.2021 (Einlass ab 18.30) 
Zwei Benefizkonzerte im Burger Roland-Gymnasium 
 
Der Oberstufenchor, das Schlagwerk-Ensemble, das Kammermusik-Ensemble und die 
Oberstufenkurse Musik des Burger Roland-Gymnasiums spielen für Sie 2 Benefizkonzerte am 
Mittwoch, dem 20.10.21, und am Donnerstag, dem 21.10.21. in der Aula des Roland-
Gymnasiums.  
Ganz schön afrikanisch wird es in unseren Konzerten werden - so der verantwortliche 
Musiklehrer Christian Hoffmann - Spannende Trommelrhythmen, mitreißende afrikanische 
Chorarrangements und Tänze in traditionellen Massai-Gewändern treffen auf die westliche 
populäre Musik und sollen einmal mehr den Einfluss afrikanischen Musizierens auf unsere 
heutige populäre Musikkultur zeigen. Kulturelle Brücken wollen wir bauen und vor allem: Helfen 
wollen wir! Hier und dort!“ 
 
Benefizkonzert zu Gunsten der Stiftung 
„netzwerk leben“ 
Mittwoch, 20.10.2021, 19:00 Uhr (Einlass 
18:30)  
"Menschen helfen Menschen“ ist ein Motto, 
das gut zu der Arbeit der Regionalen Gruppe 
der Stiftung „netzwerk leben“ passt. 
Ehrenamtlich wird Menschen und Familien der 
Region in schweren Zeiten auf sehr 
unterschiedliche Weise geholfen. Besonders 
rührend ist dabei die Weihnachtspaketaktion.  
 
Benefizkonzert zu Gunsten eines  
Schulprojekts in Tansania 
(Wiederholungskonzert vom Vortag) 
Donnerstag, 21.10.2021, 19:00 Uhr (Einlass 
18:30)  
Zum ersten Mal können diese Kinder der 
Massai eine Schule besuchen. Unsere 
Schulpartnerschaft unterstützt den Aufbau von 
Schulen in Karao/ Tansania und hilft dabei 
auch unseren Schüler*innen einen Blick über 
den eigenen Tellerrand zu ermöglichen. 
 
Die Schüler*innen bieten dem Publikum einen 
hoffentlich unterhaltsamen, schönen  
Musikabend und am Konzertausgang wird um eine Spende für unser ehrenamtliches 
Engagement für die Stiftung „netzwerk leben“  und der Schulpartnerschaft Tansania gebeten. 
 
Hygienekonzept 
Singen und Musizieren in Räumen ist leider noch immer nicht unkompliziert, dafür jedoch 
möglich. Das Publikum wird gebeten sich an der 2G-Regel zu orientieren. Zugang zum Konzert 
können leider nur Menschen erhalten, die entweder geimpft oder genesen sind. Auf das Tragen 
eines Mundschutzes im Konzert wird ebenfalls bestanden, da auf diese Weise die Aula nahezu 
voll besetzt werden kann. 
 
Wir freuen uns auf Sie! 
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