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 Völklingen, im Dezember 2020 

 

Online-Benefizkonzert am 16. Dezember 2020 um 18.30 Uhr  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Namen der Schulgemeinschaft des Albert-Einstein-Gymnasiums und der Aktion Arbeit im Bistum 
Trier grüßen wir Sie recht herzlich. 

Die weltweite Corona-Pandemie lässt viele Themen in den Hintergrund rücken. Zu diesen Themen 
gehört auch, dass es – anders als an unserer Schule – viele junge Menschen gibt, für die der Einstieg 
ins Berufsleben alles andere als leicht ist. Mit dieser Tatsache hat sich die Aktion Arbeit im Bistum 
Trier mit ihrer Kampagne „TAFF – Talente flexibel fördern“ auseinandergesetzt. Entstanden ist dar-
aus ein Programm zur Förderung von Modellprojekten im Bistum Trier, in denen junge Menschen 
auf diesem oft schwierigen Weg individuell unterstützt werden. 

Wir als Schule finden es gut, dass es solche Aktionen gibt. Deshalb haben wir uns entschlossen, 
TAFF und damit viele Jugendliche, die es sehr schwer haben, zu unterstützen. Gemeinsam mit der 
Aktion Arbeit hatten wir ein Benefizkonzert zugunsten von TAFF geplant. 

Leider hat uns die Pandemie einen Strich durch unsere Rechnung gemacht. Aber wir wollen uns 
nicht unterkriegen lassen und haben uns eine Corona-Variante ausgedacht: Unter dem Youtube-

Link https://youtu.be/AqDaaHy6NIc erhalten Sie den Zutritt zu diesem einstündigen Konzert-Event  
am Mittwoch, dem 16. Dezember 2020 um 18.30 Uhr, zu dem wir Sie hiermit herzlich einladen. Der 
virtuelle Eintritt ist kostenlos – wir bitten deshalb um eine großzügige Spende zugunsten von TAFF. 

Musikalisch vielfältig gestaltet wird das Konzert von der Rockband des Albert-Einstein-Gymnasiums 
und Musikern der Jugendkirche eli.ja aus Saarbrücken sowie Absolventinnen der Musikhochschule 
Saar, die ihre Stücke an der einzigartigen Walcker-Orgel unseres Gymnasiums zu Gehör bringen. 
Außerdem erleben Sie zwei ehemalige Absolventen unserer Schule mit Piano, Gesang und Saxo-
phon und einen der bekanntesten Musiker und Entertainer des Saarlandes als Solist am Flügel un-
serer Aula. Klicken Sie sich ein und lassen Sie sich überraschen. 

Sie erhalten anbei eine „EinKlick“-Karte, der Sie Informationen zu TAFF und der Spendenmöglich-
keit entnehmen können. 

Ein besonderer Gast bei diesem besonderen Konzert ist Bischof 
Dr. Stephan Ackermann, der sich bereiterklärt hat, alle Spenden 
zugunsten von TAFF bis zum Jahresende zu verdoppeln!  

 

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und danken Ihnen schon jetzt für Ihre Unterstützung in dieser für 
uns alle so schwierigen Zeit. Auch in den Tagen nach dem Konzert können Sie sich dieses noch 
ansehen und auch noch spenden. Für Ihre Spende erhalten Sie eine Spendenbescheinigung. Sofern 
Sie es wünschen, wird Ihr Name zusammen mit dem Spendenbetrag auf der Internetseite der Aktion 
Arbeit veröffentlicht. 

Mit herzlichen Grüßen aus Völklingen und Trier  

 

 

 
Dr. Doris Simon 
(Schulleiterin) 
Albert-Einstein-Gymnasium 

 Andrea Steyven 
(Geschäftsführerin) 
Aktion Arbeit im Bistum Trier 
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