Benefiz Kirchenkonzert für Notschlafstelle an Allerheiligen erneut
als Best-Off Online
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Auch in diesem Jahr haben sich die Initiatoren des alljährlichen Benefiz Kirchenkonzerts zugunsten der
Wohnungslosehilfe der Caritas Euskirchen nach reiflicher Überlegung dazu entschlossen, das Konzert erneut als BestOff vergangener Konzerte Online stattfinden zu lassen.
„Dieser Schritt fällt uns nicht leicht“, so Annette Schuster, auf deren Initiative das erste Konzert zurückgeht. Gemeinsam
mit ihrem Mann Jürgen, der Solotrompeter beim WDR Funkhausorchester ist, hatte sie seit 2012 immer wieder
renommierte Musiker und Musikerinnen für ein Klassik-Kirchenkonzert gewinnen können, um die Wohnungslosenhilfe
und besonders die Notschlafstelle der Caritas Euskirchen zu unterstützen.
Die Entscheidung hat mehrere Gründe. „Die Herz-Jesu Kirche wird aktuell aufgrund von Flutschäden renoviert, das
Infektionsgeschehen mit dem Coronavirus hat auch in diesem Herbst erneut Fahrt aufgenommen und nicht zuletzt sind
die Initiatoren privat hart von der Flut im Sommer getroffen worden“, erklärt Caritasvorstand Maria Surges-Brilon, die für
die Wohnungslosenhilfe des Wohlfahrtsverbands verantwortlich ist.
Alternativ laden Annette und Jürgen Schuster gemeinsam mit dem Konzerttrompeter Daniel Ackermann und der Caritas
Euskirchen auch in diesem Jahr dazu ein, besondere Momente der Konzerte der letzten Jahre noch einmal online zu
genießen. Ackermann, der ebenso wie Regionalkantor Manfred Sistig von Beginn an bei den Benefiz Kirchenkonzerten
dabei war, hat diese auf Video aufgezeichnet.
Von Allerheiligen an werden im wöchentlichen Wechsel Musikstücke bekannte Komponisten aus vergangenen
Konzerten unter www.caritas-eu.de und auf der Facebook Seite „Caritas Euskirchen“ abrufbar sein. „Die Aktion läuft bis
zum ersten Advent, verbunden mit einem Spendenaufruf zugunsten unserer Wohnungslosenhilfe“, erklärt Surges-Brilon.
Hier sei man insbesondere auf Spenden für die Notschlafstelle angewiesen. Diese bietet wohnungslosen Männern und
Frauen einen warmen und sicheren Schlafplatz für die Nacht. Die Caritas muss für deren Erhalt jährlich eine
Finanzierungslücke von 40.000 Euro durch Spenden und Eigenmittel schließen.
„Wir danken dem Ehepaar Schuster und Daniel Ackermann dafür, sich auch digital für Menschen am Rande zu
engagieren“, so Surges-Brilon. „Und nächstes Jahr sehen wir uns endlich an Allerheiligen wieder beim Benefizkonzert in
der Herz-Jesu Kirche in Euskirchen“, zeigt sich Annette Schuster überzeugt.
Ab sofort sind Spenden direkt hier (/sites/caritas/euskirchen_cv/ueber-uns/online-spende/) und bei der Kreissparkasse
Euskirchen, IBAN DE02 3825 0110 0001 0076 16, Stichwort „Aktion Obdach“ möglich.

