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Krebskranken
Kindern helfen
Be n efizve ransta lt ung zu
Gunsten der Deutschen
Kinderl(rebshilfe

Lohmar. Zurzeit leben in
Deutschland rund 33.000
Menschen, die im Kindesal-
ter von Krebs betroffen waren.
Jedes Jahr erkranken weitere
1.800 Kinder und Jugendliche
neu an dieser Krankheit.

Von einem Tag auf den an-
deren ändert sich für die klei-
nen und jungen Patienten so-
wie deren Familien alles. In
dieser schweren Zeit brauchen
die Betroffenen und ihre Ange-
hörigen unsere Hilfe und Soli-
darität.
Am Samstag, B. September,

findet im Bürgerzentrum Birk
ab 20 Uhr die Premiere der
Benefiz-Show ,,Magic meets
Music"statt. Deren Erlös wird
komplett an die Deutsche Kin-
derKrebshilfe gespendet.

Viele nationale und internati-
onale Künstler haben sich be-
reit erklärt, diesen unvergess-
lichen Abend mit zu gestalten
und kostenfrei aufzutreten.
Durch den Abend führt der
mehrfach preisgekrönte Zau-
berkünstler Florian Severin,
der gleichermäßen gnadenlos
frech wie charmant respektvoll
sein Publikum begeistert.

Die Besucher erwartet Enter-
tainment pur, in einer so noch
nie da gewesenen Form: Chris
Blood beteiligt die Besucher
aktiv an seiner unverwechsel-
baren Magic-Show. Toby Ru-
dolph - der Jugendvizemeister
der Zauberkunst - entführt in
die Welt der lllusion, der Kuri-
osität und Poesie. Der Auftritt
von Samurai Hayashi mit dem
Samuraischwert bei,,Britain's
Got Talent" hat auf YouTube
mehr als 10 Millionen Klicks
und beweist sein Gespür für
faszinierende und einzigartige
Unterhaltung. Die ZaubertrX-
Xer bringen einen Hauch von
Las Vegas in den Abend. Die
Besucher erleben spektaku-
läre Großillusionen und stau-
nen, wenn Menschen aus dem
Nichts erscheinen, scheinbar
unverletzlich sind oder blitz-

r Chris Blood - Magic-Show

schnell verschyrinden, nur um
an einem andgren Ort wie-
der aufzutauchen. Musika-
lisch wird die Band Krysmah
- Internationaler Rock, Pop E
Blues - über den Abend be-
gleiten. Die beiden Vollblut-
musiker Frank Nerger (Gitar-
ren) und Detlef Kornath (Gi-
tarre, Gesang) haben sich mit
diesem Duo bereits seit etwa
zehn Jahren, nicht nur in die-
ser Region sondern auch inter-
national einen ziemlich guten
Namen erspiel/ßoysie White
bietet amerikanische Soul-Mu-
sik der Extraklasse. Er ist Mit-
glied in amerikanischen und
deutschen Gospelchören und
leitet in ganz Europa erfolgrei-
che Gospelworkshop s.,//
In Kürze wird das/fenaue

Abendprogramm unter www.
chris-blood.com zum Down-
load angeboten.

Neben den einzelnen Shows
gibt es ein Gewinnspiel mit
großartigen Preisen, deren Er-
lös auch der Deutschen Kin-
derKrebshilfe zu Gute kommt.
Die Lose erhält man am Abend
der Veranstaltung. Für das
leibliche Wohl ist an diesem
Abend ausreichend gesorgt.
Eintrittskarten über ticket@
chris-blood. com im Vorverkauf
zum Preis von L8 Euro oder für
20 Euro an der Abendkasse.
Weitere Informationen er-

hält man über die E-Mail-
Adresse veranstaltung@
chris-blood.com.


