
Fulminanter Start ins Jubiläumsjahr
Symphonisches Blasorchester unterstützt mit Erlös aus großartigem Konzert Afrikaprojekt Vezuthando



VonMonlkaTreffer

Bellngrles (DK) Das Symphonl-
sc he Blasorchester feiert heuer
sein zehnjähriges Bestehen. Mit
einem BenefIzkonzert für das Af-
rlkaprojekt Vezuthando starte-
ten die Musiker am Sonntag-
nachmIttag Ins JUbIläumsjahr.

Vezuthando, das steht für ei-
ne Region in Südafrika. die ge-
prägt ist von extremer Armut,
einer großen Kluft zwischen
Arm und Reich und einer ho-
hen HIV-Rate. Vezuthando, das
steht aber auch für ein Hilfs-
projekt, das 2006 als eigen-
ständiger Verein von ehemali-
gen Schülern des Beilngrieser
Gymnasiums gegründet wurde,
um diese Situation zu verbes-
sern.

Ruth Dotzer, Vorsitzende des
Symphonischen Blaserehes-
ters, und Bürgermeisterin Bri-
gitte Frauenknecht (BLlFW)
begrüßten die Zuhörer in dem
restlos ausverkauften Saal des
Haus des Gastes, die mit dem
Erwerb der Eintrittskarte das
Projekt unterstützen. Einen be-
sonderen Bezug zu dieser Ver-
anstaltung attestierte die Ge-
meindechefin, die in der Ka-
tholischen Landjugend als Lei-
terin des Arbeitskreises Ent-
wicklungshilfe ihre Zulas-
sungsarbeit für das zweite
Staatsexamen über das Thema
"Entwicklungshilfe BRD" ver-
fasste: "Mir geht diese The-
matik sehr nahe, besonders,
dass sich junge Leute unei-
gennützig für andere einset-
zen."

Stefan Hutter, Gründungs-
mitglied des Vereins möchte das
Projekt weniger als Entwick-
lungshilfe sehen, er und seine
Vereinsmitglieder legen wert
darauf, der Bevölkerung in
Subsahara-Afrika als Partner auf
Augenhöhe zu begegnen und
deren Eigeninitiative auf einem
Weg in eine bessere Zukunft zu
unterstützen. Besonders be-
dankte er sich bei den Spon-
soren für die Mithilfe bei der
Gestaltung des Nachmittags.

Ein bisschen Puccini und
Dvorak, .Nabucco" aus Verdis
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Herausragende Darbietungen: Das Symphonische Blasorchester (oben) glänzte beim Benefizkonzert am Sonntag. EinHöhepunkt war der Auf-
tritt von KristinSchmid und Matthias Betz (rechts). Indem Medleyaus dem Musical. Tanzder Vampire" sangen sie zusammen das Lied. Totale
Finsternis". Johannes Schröder und Orchesterleiter Hans Haas (links)spielten das .Doppelkonzert für zweiTrompeten". Foto: Volker Spiegel

gleichnamiger Oper und
Tschaikowskys "Nussknacker",
das Publikum war begeistert
von den bekannten Melodien
zum Konzertauftakt. Eine
schlaflose Nacht hatte Solo-
trompeter Johannes Sehröder
verbracht, der zum ersten Mal
gemeinsam mit Orchesterleiter
Hans Haas das anspruchsvolle
Stück .Doppelkonzert für zwei
Trompeten" vortrug - und mit
Bravour meisterte.

Kristin Schrnid wagte sich an
eine der berühmtesten Tenor-
arien der Welt: .Nessun dor-
rna", das hohen Bekanntheits-

grad durch den britischen Sän-
ger Paul Potts erreichte. Das
Publikum belohnte ihre Dar-
bietung mit kräftigem Applaus.
Mit dem Paso Doble "Macca-
beo" ging es abwechslungs-
reich weiter. Die Telefonnum-
mer seines Hotels vertonte
Glenn Miller in dem Hit "Penn-
sylvania 6-5000". Mit diesem
Swing entließ das Orchester
seine Zuhörer in die Pause zu
Kaffee und Kuchen. Auch der
Erlös aus diesem Verkauf
kommt Vezuthando zu Gute.

Der zweite Teil des Nach-
mittags entführte die Konzert-

besucher in einen breit gefä-
cherten Programmreigen. der
beeindruckende Höhepunkte
setzte. Zwischen den Musik-
stücken informierten die Ve-
zuthando-Mitglieder immer
wieder über das Hilfsprojekt.

Ohne Zugaben ließen die Be-
sucher das Symphonisches
Blasorchester nicht gehen. "Es
ist einfach ein Genuss, Euch zu-
zuhören", "Das Zusammen-
spiel war hervorragend, weiter
so", lauteten Kompliment.
Wieder einmal konnten sich die
Musiker über ein dickes Lob
freuen.

Schade ist nur, dass es in der
Stadt Beilngries keinen größe-
ren Veranstaltungsraum gibt.
Die Nachfrage nach Karten für
das jüngste Konzert des Sym-
phonischen Blasorchesters
überstieg bei Weitem das An-
gebot. "Da wird es Zeit, dass
die Mehrzweckhalle in der Alt-
mühlstadt verwirklicht wird",
meinte ein Besucher.

Zum Schluss lud Kristin
Schrnid alle Musikfreunde aus
nah und fern zum nächsten
Konzert, das am 17. Juni im Al-
ten Amtsgericht in Beilngries
stattfinden wird, ein.



2250 Euro
Erlös

bei Konzert
Bellngries (tff) Das großartige

Neujahrsbenefizkonzert des
Symphonischen Blasorchesters
Beilngries (wir berichteten) er-
brachte aus Eintrittgeld, Ku-
chen- und Kaffeeverkauf und
Spenden die stolze Summe von
2250 Euro. Das Geld wird ver-
wendet für das Schulprojekt
Vezuthando und ein Stipendi-
enprograrnm.

Erste Erfolge erzielten die
jungen Leute mit der Ausbil-
dung von Duduzile Charity
Gwala, die eine dreijährige Aus-
bildung zur Krankenschwester
gemacht hat. Mkhonzeni Si-
busiso Nqayi hat Business Ma-
nagement an der Icesa Univer-
sity in Durban studiert und Ke-
thla ist ein junger Anwärter für
ein weiteres Stipendium. Das
Imfundo Scholarship ist ein Sti-
pendienprograrnm, das jungen
Menschen eine weiterführende
Bildung ermöglicht.

Ein weiteres Projekt ist das
Togo-Schulprojekt. Die Grund-
schule .Bcole Primaire Pente-
cötiste Canaan de Boulou Wla-
me" wurde vor einem Jahr neu
gegründet und bietet ihren der-
zeit 46 Schülerinnen und Schü-
lern die einzige Möglichkeit, die
Schule zu besuchen. Solche Er-
folge ermutigen.

Wer bei dem Verein gerne
mitmachen möchte, ist jeder-
zeit willkommen. Vezuthando
e.V. ist aufgeschlossen gegen-
über neuen Projektideen und
freut sich, weitere Projekte in
den Kreis seiner Partner auf-
nehmen zu können. Die Initia-
toren treffen sich jeden ersten
Samstag im Monat im Gasthof
Stern in Beilngries. Auskunft
erteilt auch Sebastian Haas,
Vorsitzender von Vezuthando
e.V., unter der E-Mail-Adresse
sebastian.haas@vezuthan-
do.de, Weitere Infos gibt es un-
terwww.vezuthando.de.

Am 5. Februar um 15.30 findet
im Gasthof Stern ein öffentli-
ches Schafkopfrennen des
Hilfsvereins statt.


