
 

 

 

Online-Konzert mit Steffi  Neumann am Palmsonntag, 28.03.2021 

Am Palmsonntag 2020 wollte die Stiftung Evangelische Kirche zum zweiten Mal ein Konzert mit der 

Singer-Songwriterin Steffi Neumann veranstalten. Alles war vorbereitet, die Plakate waren gedruckt, 

doch dann kam alles anders.  Aufgrund der Corona-Pandemie mussten wir das Konzert leider 

kurzfristig absagen. Eigentlich wollten wir das Konzert dann auf dieses Jahr verschieben – aber die 

Situation lässt dies in absehbarer Zeit leider immer noch nicht zu. Da machte ein Gemeindemitglied 

den Vorschlag, dass wir doch stattdessen ein Online-Konzert veranstalten könnten. Und diese Idee 

setzen wir jetzt um! Wir müssen uns also mit der Vorfreude auf das Konzert nicht mehr bis 

irgendwann gedulden, sondern nur noch bis zum 28.03.2021!  

Um 18.00 Uhr startet der Lifestream, den Link dazu finden Sie direkt hier: 

https://youtu.be/ZKtBjzp58i8 

Wir freuen uns  wieder auf eine Mischung aus nachdenklichen und fröhlichen, aus weltlichen und 

christlichen Liedern!  Durch Steffi Neumanns bodenständige und freundliche Art entstand beim 

letzten Konzert der Eindruck, bei einer guten Freundin zu Gast zu sein. Und dieses Mal kommt Steffi 

Neumann über die Bildschirme zu Ihnen ins heimische Wohnzimmer zu Besuch! Seien Sie dabei und 

genießen Sie den Abend mit einer charmanten Künstlerin,  entspannten Klängen und schönen Bildern 

aus unserer malerischen Kirche!   

 

Bettina Kroczek für den Stiftungsbeirat 

 

 

Wir freuen uns über Spenden für unsere Stiftungsarbeit! Zum einen für den Erhalt des Gebäudes, 

zum anderen, um das Gebäude mit Leben zu füllen. So zum Beispiel mit dem Konzert von Steffi 

Neumann. Leider können wir online (noch) keine Spenden sammeln, aber Sie können Ihre Spende auf 

das Konto der Kirchengemeinde mit dem Stichwort „Spende Stiftung“ überweisen oder in einem 

Umschlag mit entsprechender Beschriftung in den Briefkasten des Gemeindebüros einwerfen. 

Übrigens: Seit 2021 benötigen Sie für Spenden an die Stiftung von bis zu 300 Euro lediglich den 

Überweisungsnachweis, um Spende bei Ihrer Steuererklärung geltend machen zu können! 

 

https://youtu.be/ZKtBjzp58i8

