Presseinformation

Tönning, 10.06.2022

Erfolgreiches Benefizkonzert
Spenden über 5.000,00 € gehen an die Ukraine
Mit Musik helfen. So lautete der Plan von Ole Hellström, einem Schüler der ETS in Tönning.
Gemeinsam mit der Stadt Tönning wurde daher ein Benefizkonzert für die Ukraine organisiert,
welches am 23.04.2022 im Packhaus in Tönning stattfand. Die Spenden in Höhe von 5.762,80€
werden nun an die „R.SH hilft helfen“-Stiftung übermittelt.
Insgesamt fünf Künstlergruppen sorgten ab 15 Uhr für ordentliche Stimmung im historischen
Packhaus.
Als Auftakt der Veranstaltung begeisterten „Frank und seine Freunde“ bei einem Familien-MitmachKonzert vor allem die kleinen Besucher. Neben dem Bühnenprogramm konnten die Kinder sich bei
sonnigem Wetter auf den drei Hüpfburgen von „Spaß und Bedarf Hatschi“ austoben und sich das
Gesicht beim Kinderschminken durch Schüler der ETS bemalen lassen. Außerdem gab es einen
Überraschungsbesuch vom Maskottchen Todde Tönn, der fleißig Süßigkeiten und Ausmalbilder
verteilte.
Dennis Brandau und Jan Röschmann sorgten mit Cover-Songs, wie Purple Rain oder Liedern von
Westernhagen für ordentlich Stimmung im Packhaus. Die sechsköpfige Band „#ARRESTED“ aus
Lübeck regte das Publikum im Anschluss mit fesselnden Eigenkompositionen zum Rocken, Tanzen
und Mitsingen an. Danach folgten die acht Mitglieder des Kollektivs „HO_E“, die mit einer Mischung
aus Rock und Soul Jazz-Stimmung nach Tönning brachten.
Das Highlight des Abends war der Singer-Songwriter Nick March mit seiner gefühlvollen Stimme und
tiefgängigen Texten. Frank Acker von „Frank und seine Freunde“, sagt nach der Veranstaltung: „Es hat
ne‘ Menge Spaß gemacht nach so langer Zeit der Ruhe mal wieder Vollgas zu geben“.
Und auch die restlichen Künstlergruppen konnte man anmerken, dass sie Freude hatten, wieder
auftreten zu können. Der Besucher Jonas Petersen ist extra aus Linnau angereist: „Das war wirklich
eine tolle Veranstaltung! Livemusik genießen und gleichzeitig etwas Gutes tun, was will man mehr?“
Auch für das leibliche Wohl wurde gesorgt. Vor dem Packhaus standen zwei Foodtrucks von Nordsee
Catering und Carsten Staack. Im Packhaus verkauften Schüler der ETS selbstgebackenen Kuchen
sowie Getränke, während das Team von „Jims Bar“ aus St. Peter-Ording den Besuchern alkoholfreie
Cocktails servierte.

Zur Dämmerung erstrahlte die Fassade des Packhauses in den Farben der ukrainischen Landesflagge
und die Musik der Bands konnte man auch noch auf der anderen Hafenseite hören.
„Wir können nur ein riesen Dankeschön aussprechen an die zahlreichen Sponsoren, Künstler, Helfer
und an alle, die vor Ort dabei waren und mit einer Spende das Benefizkonzert unterstützt haben!
Dadurch und auch dank der Künstler konnten 5.762,80€ für die Ukraine gesammelt werden. Das kann
sich – insbesondere, wenn man die Kürze der Vorbereitungszeit bedenkt – auf jeden Fall sehen
lassen! Darauf bin ich mächtig stolz!“, sagt Annalena Tiemann.
„Ohne die Helfer und die Stadt Tönning hätte es nicht umgesetzt werden können“, schließt sich auch
Ole Hellström an. „Kurz vor der Veranstaltung war noch unklar, ob das Konzert tatsächlich stattfinden
kann, da Bands kurzfristig erkrankten und nicht auftreten konnten. Dafür lief die Veranstaltung dann
aber reibungslos.“
Der Erlös des Benefizkonzertes wird in voller Höhe an die „R.SH hilft helfen“-Stiftung gespendet und
anschließend an die Diakonie überreicht. Die Diakonie unterstützt mit den Spenden sowohl die
Menschen in der Ukraine als auch die Geflüchteten bei uns in Schleswig-Holstein.
Wir danken den Sponsoren: Modehaus Westensee, ELKA Torantriebe GmbH, Adolf Nissen Elektrobau
GmbH, Wassenberg-Apotheke, Zimmerei Tammen, Hintze Haustechnik, Duggen Hausverwaltung,
Elektro Jans, HGV Tönning, Nordsee-Catering, Carsten Staack und den Jugendzentren.
Weitere Impressionen vom Abend finden Sie auf unserem Instagram bzw. Facebook Account
@toenningtourismus.
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Weitere O-Töne der Bands:
Dennis Brandau und Jan Röschmann:
„Vielen Dank nochmal für die Möglichkeit, beim Benefizkonzert dabei zu sein. Wir hatten einen
schönen Tag und hoffen, dass einiges an Geld zusammengekommen ist.“
#ARRESTED
Josi: „Wir hatten auf jeden Fall einen schönen Nachmittag und freuen uns, dass wir etwas zu eurer
Benefizveranstaltung beitragen konnten. Immer wieder gerne.“
HO_E
Marcel Hein: „Ich soll von der Band nochmal ausrichten, dass alle super viel Spaß bei Euch hatten und
es alles in allem eine gelungene Veranstaltung war. Falls Ihr mal im Laufe des Jahres ein Konzert in
Tönning auf die Beine stellen wollt, kommen wir gerne wieder.“
Nick March
„Der Auftritt bei euch hat mir echt viel Spaß gemacht und ich komme sehr gern wieder für ein
weiteres Event!“

Die Tourist-Information Tönning befindet sich direkt am Marktplatz. Hier können Sie sich direkt über
Unterkunftsangebote informieren und Unterkünfte buchen. Außerdem erhalten Sie hier Ihre Kurkarte
und umfangreiche Informationen rund um unsere schöne Hafenstadt Tönning. Egal ob Sie einen
Stadtplan für eigene Erkundungstouren benötigen oder Fahrkarten für Schifftouren kaufen möchten,
hier sind Sie goldrichtig!
Pressekontakt: Lena Hansen, Veranstaltungsleitung der Stadt Tönning,
hansen@toenningtourismus.de

