Gefördert von
den Hamburger
Freimaurerinnen
und Freimaurern

23. Dezember
10 & 11 Uhr

Kostenfreier Livestream,
exklusiv für
Bewohner:innen von
Wohneinrichtungen

Machen wir uns nichts vor: dieses Weihnachten wird
anders als sonst. Überall auf der Welt wird es
Menschen geben, die sich nicht persönlich sehen
können.
Wir möchten dazu beitragen, dass allen, die
alleine sind, warm ums Herz wird.
Musik ist ein Medium, das glücklich macht und
dabei lange nachwirkt. Deswegen verschenken wir
als gemeinnützige Organisation ein exklusives
Konzert per Livestream an Wohneinrichtungen
(über Spenden freuen wir uns).
Persönlich und direkt spielen zwei Spitzenmusikerinnen Melodien, die jeder kennt und die
eine wundervolle Weihnachtsstimmung zaubern.

Wir streamen über YouTube. Nach Ihrer Teilnahme-Anmeldung unter konzert@cellistin.de bekommen Sie den
Link dafür zugesandt. Sie haben am Konzerttag (23.12. um 10 oder 11 Uhr) folgende Möglichkeiten:
1.

Sie nutzen die YouTube - App eines Smartphones und übertragen den Stream mit einem Klick auf die
YouTube-App des Fernsehers.

2.

Sie öffnen den Link direkt am Fernseher - über die YouTube-App oder über den Browser.

3.

Der Fernseher hat kein Internet? Verbinden Sie ein mobiles Gerät mit einem Bluetooth-Lautsprecher, so
können alle Bewohner:innen mithören, auch wenn sie das Bild nicht sehen.

Natürlich bekommen Sie von uns ausführliche Anleitungen. Wir wissen zudem aus Erfahrung: in jedem Haus gibt
es irgendwo einen “Technik-Nerd”!
Fall Sie unsicher sind, fragen Sie ein bisschen herum, wer Ihnen helfen würde. Es ﬁndet sich bestimmt jemand, der
sich zu Weihnachten etwas Zeit für einen guten Zweck nehmen kann.
Alle E-Mail-Adressen der angemeldeten Wohnheime werden im Anschluss gelöscht.
Es ist uns eine Ehre, Ihr Weihnachtsfest musikalisch zu verschönern. Falls Sie uns etwas spenden möchten,
freuen wir uns natürlich sehr. Infos dazu auf der letzten Seite.

Katja Zakotnik
...schloss ihr Cello mit 5 Jahren ins Herz.
Sie studierte in Hannover, Mailand und
in den USA und wurde mehrfach
preisgekrönt. Neben der Intensität in
ihrem Spiel zeichnet die Künstlerin
innovatives und modernes Denken aus:
Sie bildete sie sich zur Konzertpädagogin weiter und ist zertiﬁzierte
Kulturmanagerin.
Mittlerweile sind ihre außergewöhnlichen Konzerterlebnisse ihr
Markenzeichen. Der WDR nannte sie
“Konzertformaterﬁnderin”.

Naila Alvarenga
...ist in Brasilien geboren, begann dort zu
studieren und gewann dann ein
Stipendium für das Aufbaustudium in
Deutschland. Dort wurde sie schnell
unersetzlich, sowohl als Kammermusikpartnerin als auch Solistin (diese beiden
Studiengänge schloss sie in Karlsruhe
mit Auszeichnung ab) machte sie sich
schnell einen Namen. Ihre Fähigkeit,
sich auf jede Art von Klavier so
einzustellen, dass sie das gesamte
Farbspektrum bedienen kann, macht sie
zu einer Ausnahmemusikerin.

Thomas Stuwe
für die Hamburger Freimaurerinnen
und Freimaurer

Katja Zakotnik
für die musikalische Umsetzung und
ggf. bei technischen Fragen

Spenden
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