Detlef Luther

der Leierkastenmann
aus Brieselang ...

... ist mit seiner Drehorgel auf
Deutschland-Benefiz-Tour

zugunsten krebskranker Kinder
Detlef Luther - Tel .: 0151 58710189

Hans-Sachs-Str. 2a, 14656 Brieselang

... gut zu wissen ...
Alle Spenden kommen zu 100%
krebskranken Kindern zugute - egal auf
welchem Weg sie uns erreichen.
Im gesamten Monat Juli will der Brieselanger
Detlef Luther eine Deutschland-BenefizTour mit seiner Drehorgel zugunsten von
krebskranken Kindern starten. Auf seiner
Reise quer durch die Republik wird er neun
Bundesländer besuchen und in jeder
Ortschaft oder Stadt, in der er Station
macht, eine Pflegeeinrichtung besuchen, um
sowohl für die Bewohner als auch das
Pflegepersonal zu spielen.

Die Route der Tour
Start: Brieselang, nach Fürstenberg an der Havel,
danach Himmelfort, Schwerin, ItzehoeKellinghusen, Celle, Minden und Gelsenkirchen,
rüber nach Hessen in die Stadt Fulda, weiter geht‘s
nach Thüringen (Hildburghausen und Erfurth),
Magdeburg , Potsdam und Endveranstaltung in
Brieselang Marktplatz. Bei Einladungen werden
gerne noch andere Städte mit aufgenommen.

Mein Programm: Drehorgeln haben eine lange Tradition in
Deutschland und sind vor allem bei älteren Menschen sehr
beliebt. Sie wecken Emotionen und Erinnerungen und „Der
Leierkastenmann“ ist daher immer herzlich gern gesehen. Mein
buntes Programm dauert ca. 1,5 Stunden und besteht aus
aktiven und passiven Elementen: Zuhören: 1 oder 2 klassische
Orgelwerke und ein paar fröhliche Lieder. Lachen: Vortrag von
humoristischen Gedichten von Ringelnatz, Heinz Erhard,
Wilhelm Busch. Erzählen von Anekdoten rund um die
Drehorgel. Singen: Volks-und Wanderlieder (Textmappen DIN
A4 in Großschrift) oder Wunschkonzert. Ratespiel: Erkennen
Sie die Melodie? Schunkeln, Tanzen, Staunen - es wird für
jeden etwas dabei sein! Alle Elemente sind nicht in ein festes
Zeitschema gefasst, sondern werden in verschiedener
Reihenfolge und auch situationsabhängig in unterschiedlicher
Länge dargeboten. So passe ich den Programmverlauf immer
wieder dem aktuellen Unterhaltungs- und Spaßfaktor flexibel
an, damit verläuft jeder Nachmittag unterschiedlich und
abwechslungsreich. Eines ist sicher, am Ende sind alle gut
gelaunt und sagen:
„Das war mal ein ganz besonders schöner Nachmittag“!
Herzlichst Ihr Detlef Luther
(Tel.: 0151 58710189 oder detlefluther@gmx.de)

