
Benefizkonzert von Shanna Lucia Frings im Café Verweilchen 

Herzensstimmen – Künstler sangen für den guten Zweck - Spendenübergabe 

 

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Schon am frühen Nachmittag des 
10.10.2019 trifft der Tontechniker ein, um dafür Sorge zu tragen, dass am Abend im Café 
Verweilchen in Bergheim, im ältesten Haus Bergheims, alle Künstlerinnen und Künstler 
den Ton in optimaler Qualität und Phonzahl treffen. 

Unsere Nerven sind zum Bersten gespannt. Wie wird das Benefizkonzert bei den Besuche-
rinnen und Besuchern ankommen? Wird es ein schöner Abend, der zum Mitmachen einlädt 
und die Erwartungen der Gäste ebenso erfüllt wie die der angereisten Künstler? – Ein wie-
derholungswürdiger Abend? 

Shanna Lucia Frings, Betreiberin des Lite-
ratur-Theaters Erftstadt, hatte die tolle 
Idee und lud interessierte, befreundete 
Künstlerinnen und Künstler ein. Shanna 
rief… – und alle kamen gern – ohne Gage, 
ohne Erstattung von Fahrt-, Übernach-
tungs- und sonstiger Kosten. Supersache… 
– Mit ihrem Projekt „Herzensstimmen – 
Künstler singen für den guten Zweck“ trifft 
sie nicht nur voll ins Schwarze, sondern 
auch den Geschmack der Gäste. Gemein-
sam mit Hans Michael Sablotny führt 
Shanna erfahren und gekonnt durch das Programm. 

Die Interpreten, alle im Nordkreis noch nicht so bekannt, überzeugen das anwesende Pub-
likum. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Obwohl weit länger als ursprünglich geplant, 
geht der Abend viel zu schnell vorbei. 

Diane Bliss überzeugt mit Kompositionen, von ihr 
eigens für dieses Konzert komponiert und getex-
tet. 

 

 

 

 

 

 

Aus seinem umfangreichen Repertoire präsentiert Hans 
Michael Sablotny mit seiner wunderbaren Stimme Bekann-
tes. Ein Tenor, der im Bereich Klassik wie der leichten 
Muse gleichermaßen zu Hause ist. 
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Das Duo NICEFIELD ist wohl weltweit das einzige 
Duo, das seit Kurzem und fortan zu Dritt auftritt. Ihre 
Lieder, vorgetragen in spanischer Sprache mit 
ebenso viel spanischem Temperament, kommen su-
per an. 

 

 

 

 

Gregor Schäfer, 

           Karsten Kaan, 

 

 

  Romeo’s Pride 

 und  

Bernd Busam stellen deutsche und internationale Songs und 
Schlager vor. 

Bekannt und beliebt ist in Berg-
heim wie eh und je „Der Hennes“. 
Natürlich darf und will er beim 
Benefizkonzert nicht fehlen.  

 

 

 

 

 

 

 

Mit von der Partie ist natürlich unsere „flotte Biene“ Astrid. 
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     Shanna mit Hans Michael Sablotny auf der Promi-Couch 

Für alle Gäste und uns ist es ein schöner, kurzweiliger Abend. – Gern wieder, sofern es die 
Künstler möglich machen. 

Ganz herzlichen Dank bei 

Carina Weil, die ihr Café Verweilchen im ältesten Haus Bergheims, Hauptstr. 106, für den 
guten Zweck zur Verfügung stellte, 

Shanna Lucia Frings und Hans Michael Sablotny für die gekonnte Moderation, 

Bernd Busam für die exzellente Technik und natürlich 

allen Künstlerinnen und Künstlern, die mit ihren Auftritten dafür sorgen, dass in Not ge-
ratene Tiere im Rhein-Erft-Kreis auch künftig Vorfahrt haben. 

Nicht in Vergessenheit geraten kann und darf Walter Faßbender, der ebenso gekonnt wie 
eifrig alle wesentlichen Momente dauerhaft in Form von wunderbaren Fotos für die Nach-
welt festgehalten hat. Besonderer Erwähnung bedarf, dass er sehr kurzfristig für eine er-
krankte Kollegin eingesprungen ist. – Natürlich ehrenamtlich. Walter, lieben Dank für Ih-
ren Einsatz. 

Die Spendenübergabe findet am Donnerstag, 31. Oktober 2019, 16.15 Uhr, im Café Ver-
weilchen, Hauptstr. 106, 50126 Bergheim (Nähe Aachener Tor), statt. Wer Zeit und Laune 
hat, darf gern dabei sein. 

Zusammen mit Carina Weil und Shanna Lucia Frings freuen wir uns auf Deinen/Ihren Be-
such. 

Wir sind transparent und geben die Begünstigten in Kürze bekannt. 

Weitere Konzerttermine für Interessierte: https://shanna-lucia-frings.jimdo.com/ 

Renate Könen 

Elsdorf, 29.10.2019 

 

Update vom 01.11.2019 

Sage und schreibe 635,-- € sind insgesamt für den guten Zweck zusammengekommen 
(500,-- € Erlös aus Kartenverkauf + 135,-- € Barspenden). 


