Tuttlingen: Konzert widmet sich Frauen in Kenia
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Konzert widmet sich Frauen in
Kenia
Band von „Women for Women“ tritt am Sonntag auf

Die „Women-For-Women-Projekt-Band“ tritt am Sonntag in der Auferstehungskirche auf.(Foto: Tonstudio
Schreiber)

Tuttlingen / sz „Women for Women“ lädt am Sonntag, 6. Dezember, zu einem
Benefizkonzert der „Women-For-Women-Projekt-Band“ in die Auferstehungskirche
Tuttlingen ein. „Women für Women“ setzt sich für alleinerziehende Frauen in Kenia ein und
leistet Hilfe zur Selbsthilfe – direkt und unbürokratisch. Die Bereitstellung einer Milchkuh
sichert nicht nur die Existenz der Familie, sondern ermöglicht auch ein Grundeinkommen
für die Frauen. Gränzbote-Praktikantin Christina Schnell hat bei Marc Schreiber (Foto
rechts unten) von „Women for Women“ nachgefragt, was die Gäste beim Konzert erwartet.

Herr Schreiber, die „Women-For-Women-Projekt-Band“ hat bereits
einige Konzerte gespielt. Wie waren die Reaktionen auf die bisherigen
Veranstaltungen?
Wir haben letztes Jahr drei Benefizkonzerte veranstaltet, bei denen die Rückmeldungen
sehr positiv waren. Die Besucher waren begeistert und wir konnten einiges an Spenden für
unsere Projekte einnehmen.

Was wird den Besuchern des Benefizkonzerts an diesem Abend geboten
werden?
Das Publikum kann sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, das hauptsächlich
auf unsere Sängerin Bettina Kuhn ausgerichtet ist. Wir werden verschiedene Cover-Songs
und auch eigene Songs und Balladen aus teils christlichen, teils weltlichen Repertoire
spielen.

In welcher Form werden die Gäste über die Arbeiten und Projekte von
„Women for Women“ informiert werden?
Die Gründerin von „Women for Women“, meine Mutter Christina Schreiber, wird etwas
über den Verein und dessen Schaffen erzählen. Wir werden auch einen unserer drei
Videoclips zeigen, die bei unseren Besuchen in Afrika entstanden sind.

Was sind Ihre Erwartungen für die drei Konzerte in diesem Jahr?
http://www.schwaebische.de/region_artikel,KonzertwidmetsichFraueninKenia_arid,10354014_toid,705.html
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Vor etwa zwei Wochen haben wir durch Spenden die 200. Kuh finanzieren können. Wir
hoffen, dass unsere Konzerte dieses Jahr wieder ein großer Erfolg werden, damit wir durch
unsere gesammelte Spenden vor Ort noch mehr Frauen helfen können.
Einlass ist ab 18 Uhr, Konzertbeginn um 19 Uhr. Einlass ist kostenlos, um Spenden für den
Verein wird gebeten.
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