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Ursprünglich kommt Benefiz vom 
lateinischen Wort "beneficio" und 
bedeutet Wohltat. Der Erlös einer 
solchen Veranstaltung wird dann in 
der Regel vollständig an gemeinnützige 
Hilfsprojekte gespendet. 
Und am 14. Dezember geht der Erlös 
des Benefiz-Konzerts in 
Schwarzenbruck an das Projekt „Son of 
Light“, das Alberto Parmigiani - einer 
der Musiker des Abends - 
mitbegründet hat. Mit den Erlösen 
vieler Aktionen werden Kinder-
Hilfsprojekte in Nepal umgesetzt. Dazu 
gehören auch der Bau von Schulen, die 
nach dem schweren Erdbeben von 
2015 dringend gebraucht werden. 

Der Begriff kommt aus dem 
italienischen concerto,  
eigentlich = Übereinstimmung, 
Abmachung,  
zu: concertare = abstimmen; 
verabreden < lateinisch concertare 
= wetteifern. 
Wetteifern ist auch das Stichwort 
zum Konzert an diesem Abend: 
gleich zwei Bands treten auf. Zum 
einen die Gruppe ROCKTIDE und 
die Schwarzenbrucker Band 
FLASHLIGHT, die ihr 10jähriges 
Bühnenjubiläum feiert. Und beide 
werden alles geben für die Gäste 
und für Nepal.

be-ne-fiz kon-zert



Bauen steht für das Herstellen von 
Dingen aller Art, speziell aber das 
Herstellen von Bauwerken. 
Und um solche Bauwerke - nämlich 
Schulen - geht es bei dem Projekt „Son 
of Light“ und unserem Benefizkonzert 
am 14. Dezember. Wir alle wollen 
helfen, dass die Kinder in dieser 
Region wieder die Chance haben, in 
die Schule zu gehen und so ihre 
Zukunft in die eigene Hand nehmen 
zu können. Wir alle wollen helfen, 
dieser Region nach dem Erdbeben 
wieder auf die Beine zu kommen, den 
Kindern wieder eine Zukunft zu 
geben, Weihnachten als Fest des 
Schenkens und Teilens neu zu 
beleben.

Der Mauerziegel, in der Fachsprache 
kurz Ziegel, sinnverwandt Backstein 
oder Ziegelstein genannt, ist ein aus 
keramischem Material künstlich 
hergestellter Stein, welcher im Bauwesen 
zum Mauerwerksbau genutzt wird. 
Spenden per Überweisung ist langweilig 
und unpersönlich. Nicht so am 14. 
Dezember: es gibt bunte Ziegelsteine für 
jede Spende: in kräftigem ROT für 
€ 100.-, in frischem GRÜN für € 50.- und 
in leuchtendem GELB für € 10.-. Der 
Erwerb von mehreren Steinen ist natürlich 
möglich - und schön! Die „gekauften“ 
Steine gehören - mit Ihrem Namen 
versehen - natürlich dann Ihnen. 
Glückwunsch und Danke.  
Man(n) kann sie auch über 
bf.schneider@kabelmail.de bestellen …

bau-en zie-gel

https://de.wikipedia.org/wiki/Mauerwerk
mailto:bf.schneider@kabelmail.de


Verhaltensweisen, die eine Person (der Helfer) in der Absicht ausführt, das 
Wohlergehen einer anderen Person (des Hilfeempfängers) zu verbessern oder zu 
schützen. Eine entscheidende Voraussetzung dafür ist die Verhaltensabsicht oder 
Intention des Helfers. 
Gibt es etwas Schöneres als so kurz vor Weihnachten zu helfen? Nein, gibt es nicht. 
Na ja: fast nicht … Die eingehenden Spenden aus dem Ziegelstein-Verkauf gehen 
direkt an das Hilfsprojekt. Die Ergebnisse des Konzerts natürlich auch. Also helfen 
Sie bitte mit, machen Sie aus diesem Konzert und dem Engagement der Musiker 
ein tolles Ergebnis. 
Jedes Unternehmen, jede Privatperson wird herzlich eingeladen, auch schon im 
Vorfeld des Benefizkonzerts zu helfen, also Ziegelsteine zu kaufen. Natürlich 
werden die Spender veröffentlicht - und natürlich gibt es auch 
Spendenbescheinigungen. Wir vom KulturNetzwerk Schwarzenbruck und die 
Musiker von FLASHLIGHT und ROCKTIDE mit Alberto Parmigiani bitten alle, 
mitzuhelfen.  
We are the world, we are the children, we are Schwarzenbruck! 

bf.schneider@kabelmail.de
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