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"... weil ich keine Highlights verpassen möchte.“

meine
Verfügbarkeit, Änderungen und Irrtümer vorbehalten – für Terminverlegungen und Veranstaltungsabsagen haftet der Veranstalter.

Ticket
mein

Comedy · Rock & Pop · 
Klassik · Sport · 
Schlager · Jazz & Swing

Tickets erhältlich in den  
Freie-Presse-Shops  
Annaberg, Aue, Chemnitz, Freiberg, 
Plauen und Zwickau.

freiepresse.de/vorort

im STREAM am 28.11. ab 17 Uhr

Samstag, 28. November 2020, 17.00 Uhr

QR-Code zum LIVESTREAM

Schenken und Empfangen im Advent! Mit Anderen glücklich sein. 
Für die Arbeit des Sozialpädiatrischen Zentrums (SPZ) und das Projekt 100Mozartkinder. 

Schirmherr: Prof. Dr. Günther Schneider

Advents-Benefizkonzert
Adventní benefiční koncert
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Die SPZ-Band

Ensemble 100Mozartkinder

und seine Freunde aus der

Jugendkunstschule Chomutov
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Spendeninformation
Die Übertragung des Benefizkonzertes ist kostenfrei. Wir bitten Sie um 
eine Spende und orientieren dabei auf 15 Euro je Besucher. Darüber- oder 
darunterliegende Beträge sind völlig legitim und herzlich willkommen.  
Jede Spende hilft!

Ihre Spende überweisen Sie bitte auf unser Spendenkonto  
bei der Sparkasse Chemnitz:

IBAN: DE57 8705 0000 3000 4000 00 
BIC: CHEKDE81XXX 
Verwendungszweck: Advents-Benefizkonzert
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Ohren auf, Europa!  Otevři uši, Evropo!



Solo. Oder Trio. 
Highspeed-Internet ohne alles.
Oder zusammen mit HDTV und Telefon.

PŸUR Shop Chemnitz
Innere Klosterstr. 15, 09111 Chemnitz
Mo bis Fr 10 – 19 Uhr, Sa 10 – 18 Uhr

PŸUR Servicepartner 
Chemnitz RFC GmbH
Winkelhofer Str. 15, 09116 Chemnitz
Mo bis Fr 7.30 – 16.00 Uhr

Informieren & bestellen 
pyur.com | 030 25 777 111

Verantwortlich für die Werbung: Tele Columbus AG, Kaiserin-Augusta-Allee 108, 10553 Berlin, 
Anbieter: Die mit der Tele Columbus AG iSd §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen, die unter pyur.com aufgelistet sind. Stand 11/2020

Jetzt einzeln 
oder im Paket 

buchen.

Wir danken für 
die Unterstützung 

Das Projekt „100Mozartkinder“ liegt uns besonders am Herzen. Wir geben Kindern und 
Jugendlichen Impulse, ihre kreativen Anlagen zu ent decken und ihre künstlerische Seite als Stärke 
zu entwickeln. Der Sächsischen Mozart-Gesell schaft e. V. ist es gelungen, innerhalb von 10 
Jahren über 100 Mozart kindern eine Instrumental- oder Gesangsausbildung zu ermöglichen und 
sie umfas send musikalisch, kulturell und emotional zu bilden. In unserem Jubiläumsjahr freuen 
wir uns auf weitere spannende 10 Jahre mit dem Ensemble 100Mozartkinder.

Naplnění hudbou –  hudba obohacuje lidi. Hudba nadchne, nastavuje hodnoty a dodává sílu.

Projekt „100 Mozartových dětí“ je pro nás obzvláště důležitý. Dáváme dětem a mladým lidem impulsy k 
objevování jejich tvůrčích talentů a rozvíjení jejich umělecké stránky jako síly. Saská Mozartova společnost 
e. V. dokázala během 10 let poskytnout více než 100 Mozartovým dětem instrumentální nebo vokální 
vzdělání a poskytnout jim komplexní hudební, kulturní a emoční vzdělanost. V našem jubilejním roce se 
těšíme na dalších napínavých 10 let s ansámblem 100 Mozartových dětí.

Musiktherapie ist eine Behandlungsmethode innerhalb des 
um fang reichen sozi alpädiatrischen Betreuungsangebotes der 
Poliklinik gGmbH Chemnitz für stark eingeschränkte Kinder. 
Im Sozialpädiatrischen Zentrum wird sie neben anderen medizi-
nischen und therapeutischen Behand lungs methoden angeboten, 
um das Selbstwertgefühl der Patienten zu stärken, Hand lungs-
fähigkeiten herzustellen und ist geschenkte Lebensfreude zugleich.

Kromě slov, hudba – nejen pro uši

Muzikoterapie je léčebná metoda v rámci rozsáhlé nabídky sociální 
pediatrické péče Polikliniky gGmbH Chemnitz pro těžce postižené děti. 
V Sociálně pediatrickém centru je nabízeno společně s dalšími 
léčebnými a terapeutickými léčebnými metodami za účelem posílení 
sebeúcty pacienta, znovuobnovení schopnosti jednat a zároveň je to 
dar radosti.

Aus heutiger Sicht kann das Benefizkonzert am 28. November 2020 als Ver anstaltung nicht wie geplant statt-
finden. Deshalb verschieben wir das Benefiz konzert mit seinem Programm und dem Ensemble amarcod auf das 
nächste Jahr. Der neue Termin ist der 27.11.2021 am selben Ort! Bereits erworbene Tickets behalten ihre 
Gültigkeit. 

Dennoch bleiben wir wirksam! Die Unterstützung für die Arbeit mit den 100Mozart kindern und den Kindern des 
SPZ erbitten wir weiterhin und hoffen auf die Spenden, die das ermöglichen. In Kürze werden wir Ihnen mitteilen, 
wie wir wie auch für den Lebendigen Adventskalender Online-Türchen öffnen werden, in denen auf Facebook 
und YouTube unsere 100Mozartkinder und auch ein Ausschnitt des Konzerts von amarcod aus der Kirche St. Georgen 
vom 12. Oktober zu erleben sind. Am 28.11., 17.00 Uhr sind wir anstelle des Konzerts online! Folgen Sie uns 
auf Facebook und YouTube!

Versprochen! Wir lassen uns etwas einfallen, damit es nicht still wird! 
Unterstützen Sie mit Ihrer Spende die Projekte der 100Mozartkinder mit dem Spendenzweck Benefizkonzert: 
www.mozart-sachsen.de/verein/spenden/ 
Kommen Sie gut und gesund durch die Zeit!

Einladung

Erfüllung durch Musik –  
  Musik macht Menschen reicher.  
 Musik begeistert, setzt Werte und gibt Kraft.

Jenseits der Worte 
 Musik – nicht nur für die Ohren
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Musik hat heilende Kraft,

aber Musik heilt nicht jede Not.

Medizin kann heilen,

aber kranke Kinder 

brauchen mehr als Medizin.

 

Musik und Medizin heilen und lindern 

am besten gemeinsam!

mozart-sachsen.de

poliklinik-chemnitz.de
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9 Lebendiger  
Adventskalender 
Dicht gedrängt gefüllte Treppenhäuser zum Lebendigen 
Adventskalender verbieten sich bei den Geboten der 
Kontaktvermeidung.

Stattdessen werden wir Videotürchen 
öffnen, welche den Sinn des Lebendigen 
Adventskalenders vermitteln. Machen Sie 
mit, seinen Sie dabei. Vielleicht gestalten 

Sie selbst ein Türchen. Folgen Sie uns auf Facebook 
und YouTube!

Živoucí adventní kalendář

Těsná, lidmi zaplněná schodiště v Živoucím adventním 
kalendáři jsou podle opatření k zamezení kontaktů zakázána. 
Místo toho otevřeme video dvířka, která nám sdělí význam 
Živoucího adventního kalendáře. Zúčastněte se, buďte 
součástí. Možná vytvoříte taková dvířka sami. Sledujte nás 
na Facebooku a YouTube!

Pozvánka
Z dnešního pohledu nemůže být benefiční koncert 28. listopadu 2020 uskutečněn jako kulturní akce, tak jak byl naplánován. 
Proto odkládáme benefiční koncert s jeho programem a ansámblem amarcod na příští rok. Nový termín je 27.11.2021 na 
stejném místě! Již zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.

Přesto zůstáváme aktivní! Nadále prosíme o podporu naší práce s Mozartovými dětmi a dětmi Sociálního pediatrického  
centra (SPZ) Chemnitz a doufáme v dary, které to umožňují. Již brzy Vám sdělíme, jak otevřeme online dvířka Živoucího  
adventního kalendáře, ve kterých můžete zažít na Facebooku a YouTube naše Mozartovy děti a výňatek z koncertu amarcodu 
12. října z kostela St. Georgen. 28. listopadu v 17.00 hodin budeme místo koncertu online! Sledujte nás na Facebooku a 
YouTube!

Slibujeme! Něco vymyslíme, aby nenastalo ticho! 
Podporujete svým darem projekty 100 Mozartových dětí s cílem darování Benefiční koncert:  
www.mozart-sachsen.de/verein/spenden/

Projděte tímto obdobím dobře a zdravě!


