Gospelkonzert
Samstag 14. Dezember 2019 - 15 Uhr
Wien, Michaelerkirche
1010 Wien, Michaelerplatz 5

Benefizkonzert zugunsten eines
Kinderheims in Klosterneuburg.
Karten gegen Spende ab 25,- Euro erhältlich
- ab sofort per E-Mail: lionsgospel2019@gmail.com
- ab sofort bei der Pfarre St. Michael
- ab 15.Nov.2019 beim Punschstand des Lions Clubs
Wien-Ostarrichi am Michaelerplatz
Restkarten an der Abendkassa

www.michaelerkirche.at

www.longfield.at

wien-ostarrichi.lions.at

Der Chor

Die Kirche

Mit über 100 Mitgliedern gehören die
„Longfield Gospel Singers“ zu den
größten Gospel-Chören, die Europa zu
bieten hat. Die zahlreichen Auftritte
unter der Leitung von Dr. Georg
Weilguny wurden zu spektakulären
und mitreißenden Publikumsmagneten. Mitklatschen und Mitsingen
bei den Konzerten ist nicht nur
erlaubt, sondern absolut erwünscht!
Ob auf dem Wiener Donauinselfest
oder im Stephansdom: Gospelmusik
bedeutet Lebensfreude, und jedes
Konzert dieses Chores ist ein
besonderes Erlebnis, dem man sich
als Zuhörer nicht zu entziehen
vermag. „Longfield“ ist ein Wortspiel
und bezieht sich auf die „Längenfeldgasse“ in Wien, wo sich die
Volkshochschule Meidling und auch
die Proberäumlichkeiten des Chors
befinden.

Die Michaelerkirche mit der
Salvatorianer-Pfarre St. Michael - die
seit Oktober 2016 von Pater Erhard
Rauch SDS geleitet wird - liegt im
Herzen Wiens am Michaelerplatz,
unmittelbar gegenüber der Hofburg,
in der Nähe des Kohlmarktes und der
Spanischen Hofreitschule.
Neben der über 300 Jahre alten
barocken Sieber Orgel können unter
anderem auch wertvolle Kulturschätze wie das Berchtold Epitaph
aus 1593, ein romanisches Tympanon
von 1245 und ein barockes KapellenPortal (1643), deren Restaurierung
vom Lions Club Wien-Ostarrichi
finanziert wurde, bewundert werden.
Viele Veranstaltungen, Konzerte und
Führungen zeugen von einer
lebendigen und aktiven Gemeinde.

Das Kinderheim
Der Reinerlös dieses Benefizkonzertes kommt der Weihnachtsaktion für ein
Kinderheim in Klosterneuburg zugute.
In diesem finden Kinder, die nicht in ihrer eigenen Familie aufwachsen können, eine
neue Heimat - gut behütet in Wohngemeinschaften von acht Kindern mit vier
Betreuern und Betreuerinnen. Alle Kinder besuchen einen Kindergarten oder die
Schule. Sie werden bis zur Rückführung in ihre Familien oder bis zu ihrem Auszug
mit achtzehn Jahren betreut und begleitet.
Die Weihnachtsaktion hilft dem Heim beim Kauf von Weihnachts-Geschenken für
die Kinder und um Anschaffungen oder Sonderausgaben zu finanzieren, die
aufgrund des begrenzten Budgets sonst nicht möglich wären. Damit sollen auch die
vom Schicksal nicht begünstigten Kinder Weihnachtsfreude erleben dürfen.

Der Lions Club Wien-Ostarrichi
gehört zur weltumspannenden Organisation der bereits 1917 gegründeten Lions
Clubs International. Heute umfasst diese weltweite Gemeinschaft von Frauen und
Männern rund 1,38 Millionen Mitglieder aus 210 Ländern in über 46.000 Clubs und
ist damit die weltweit größte Service- und Hilfsorganisation, deren oberste Maxime
lautet:

"Lions helfen persönlich, rasch und unbürokratisch".
Die von unserem Club dafür benötigten Mittel werden durch die rein ehrenamtliche
Tätigkeit all unserer Clubmitglieder und deren Angehörigen erarbeitet, zum
Beispiel mit unserem adventlichen Punschstand vor der Michaelerkirche. Daher
fallen keinerlei Verwaltungskosten an und der Reinerlös geht immer direkt an
unsere zahlreichen Hilfsprojekte.

