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Unter einem guten Stern
„Ich möchte mich noch einmal bei euch bedanken für diese wunderbare Unterstützung und auch für
den Lichtblick nach vorn, den ihr uns gegeben habt.“ Andrea Bornemann-Göhre, die Mutter der
6jährigen Eva, für die Junges Musical Braunschweig e.V. zwei einstündige Benefizkonzerte veranstaltete, richtete ihren Dank in einem persönlichen Brief an all „die lieben JuMuBSer“.
Eva leidet am Undine-Syndrom, einem sehr seltenen Gendefekt, das zur Auswirkung hat, dass sie, sobald sie schläft, künstlich beatmet und permanent überwacht werden muss. Die Eltern sind oft am
Rande ihrer Kräfte, Eva ist oftmals traurig, war zuletzt krank und lag sogar auf der Intensivstation. Es
war bis zum Veranstaltungstag nicht sicher, ob das Mädchen überhaupt anwesend sein könnte. Doch
glücklicherweise saß sie am 08. Dezember pünktlich um 15 Uhr in eine warme Jacke gehüllt in der ersten Reihe der Matthäuskirche in Braunschweig zwischen Mama Andrea und Papa Landolf, als 100 „JuMuBSer“ unter dem leuchtenden Adventsstern für sie sangen.
„Eigentlich sollte es in diesem Jahr gar kein Adventskonzert geben, denn der Aufführungskalender am
Ende 2019 und Beginn 2020 ist übervoll, doch es kam anders“, berichtet JuMuBS Vorstand Karin Jeschke: „Alle JuMuBSer kennen Landolf Bornemann, der als Tontechniker in den letzten 10 Jahren zahlreiche unserer Musicalproduktionen begleitet hat. Landolf hat uns im Laufe der letzten Jahre viel von
seiner kleinen Tochter und ihrer Erkrankung berichtet. Wirklich bewusst ist uns das Ausmaß der Krank-
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heit und die Auswirkungen auf den Alltag der gesamten Familie aber erst geworden, als wir vor einigen
Wochen einen Bericht über die Familie Bornemann bei SternTV gesehen haben. Wir erfuhren, dass
eine Delfintherapie dem Mädchen schon einmal sehr geholfen hatte und jetzt dringend benötigt würde, doch das bisher gesammelte Geld bei Weitem nicht reiche.“
Lena und Benjamin Niederau, die den Stein ins Rollen gebracht hatten, gewannen ihren Musikerkollegen Simon Bergholz, Songs aus seinem Projekt „Simon-sagt“ zu spielen. Rolf Zuckowski musste aus
Termingründen absagen, schrieb aber persönliche Zeilen an Eva und beteiligte sich an der Spende. Ein
Helferteam und die Techniker Silvio Sakowski, Dirk Speer und Dirk Thönniß arbeiteten tatkräftig, die
Jugendkirche Braunschweig (ev.-luth. Kirchengemeinde St.Pauli-Matthäus) und das Jugendzentrum
KIEZ boten unentgeltlich Räumlichkeiten. – Vor allem aber leisteten die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen unseres Vereins den wichtigsten Beitrag: Gesang, - wunderschöne Lieder ganz ausschließlich für Eva. Simon Bergholz brachte Alt und Jung, Groß und Klein oftmals gemeinsam zum Singen, die Jugendkirche verwandelte sich zwischenzeitlich in einen munteren Partyraum. Mittendrin –
absolut textsicher – die kleine Eva, ein echter Simon-Fan!
Die beiden Konzerte waren Sternstunden der Empathie und Mitmenschlichkeit.

Gänsehaut pur als Solisten gemeinsam mit dem großen Chor
„I Can’t Help Falling In Love“ (aus >ALL SHOOK UP<) anstimmten: Joanne Grove – Rosanna Honig – Florian Meyer

Große, festliche Chorstücke: „Oh Holy Night“ und
„Somewhere In My Memory“

Merry Christmas, Eva! (Musical Kids und die Teens)

Partystimmung auch bei „Simon sagt“
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Eva blieb übrigens
bis zum Schluss des
zweiten Konzerts!
Keinen Augenblick
wollte sie sich entgehen lassen.
Gegen 18.00 Uhr
erklang der letzte
Ton. Die Sternstunden waren wie im
Fluge vergangen.
Das Publikum bedankte sich bei den
Akteuren mit tosendem Beifall. Am Ausgang gab es - wie passend - Schokoladenengel, spendiert von der Confiserie und
Chocolaterie Weibler in Cremlingen. Großzügige Geldspenden wanderten in die Körbe.

4594,13 € konnten als Spende für Evas Delfintherapie gesammelt werden und wurden an eine dankbare, überglückliche Familie überreicht.

Spendenübergabe

