
SAMIGEMEINDE SELSINGEN

Musik für starke Mädchen
Benefizkonzert des Soroptimist International Clubs unterstützt Projekt für Schülerinnen aus der Region

Von Lutz Hilken

SELSINGEN. Ein Benefizabend
mit der hochkarätigen Band
Boom Dtives Crazy, mit einer
Tombola und speziellem Bier:
Dieses Ereignis möchte der Sor
Optimist International (SI) Club
Bremdrvörde-Zeven am Sonn
abend, 21. Mai, ab 19.30 Uhr im
„Selsinger Hof“ nutzen, um Gu
tes zu tun.

„Mit dem Erlös der Benefiz-Ver
anstaltung möchten wir unser
Club-Projekt ‚Wort-Stark-Punk
ten‘ — Rhetorik für junge Frauen
in unserer Region — finanzieren“,
so die Organisatorinnen. Das
Projekt richtet sich an Schülerin
nen im Alter von 15 bis 16 Jah
ren. Es passe zum diesjährigen
SI-Deutschland-Motto „Selbstbe
stimmt leben durch Bildung“.

Selbstwertgefühl steigern
Das Projelct solle Mädchen stär
ken, gerade in der besonderen
Phase ihrer Entcklung. „Die
Schülerinnen lernen sich zu posi
tionieren, ihr Selbstwertgefühl zu
steigern, sich der Welt zu zeigen
mit dem, was in ihnen steckt, und
die Stimme zu erheben“, berichtet

der S1 Club Bremervörde-Zeven.
Gefördert werden soll bei den
jungen Mädchen ein gutes Zu
sammenspiel von Körpersprache,
Stimme und Rhetorik.

Das Projekt soll dazu beitra
gen, ein Bewusstsein zu
schaffen über die eigene
Wirkung, über die res
pektvolle Wortwahl
für eine gelingende
Kommunikation,
für ein Miteinander
auf Augenhöhe, für
Gleichberechtigung.

„Die Schülerinnen
lernen, ihre Anliegen
klar und selbstbe
stimmt zu vertreten und
auch gegen Widerstände mit
Persönlichkeit zu punkten.“ Dies
soll unter anderem helfen beim
Halten eines Referats, bei Bewer
bungsgesprächen oder ähnlichen
Herausforderungen.

Für diesen guten Ztveck also
soll der Benefizabend in Selsin
gen dienen, bei dem vor allem die
Gruppe Boom Drives Crazy im
Mittelpunkt stehen wird. Freunde
des Rock ‘n‘ Rolls und der Soul
Musik alter Schule, der Musik
aus den 1950 er und -60er Jahren
dürfen sich auf einen besonderen
Abend freuen. Denn die Musiker
wollen diese prägende Epoche

stilecht erlebbar machen — „mit
Verve, Können und Spaß“, wie
sie ankündigen.

Zu den Klängen der Band sei
en schon seriöse Menschen hüp
fend zu „Do You Love Mc“ von

The Contours gesehen
und nostalgische

Tränen der Rüh

\rung

zu „My Girl“
von den Tempta
tions vergossen
worden.
Mit anderen
Yorten. „Nach

mehr als 20 Jah
ren gemeinsamer

Geschichte ist das
Repertoire der vier

Hamburger fast schon un
überschaubar. Die Band schöpft
aus einem immensen Fundus von
großen Klassikem und kleinen
Perlen“, versprechen die Veran
stalter.

Dabei habe die Band ein be
sonderes Gespür für das Publi
kum, wissen ST-Mitglieder, die
die ebenso „charmanten wie viel
seitigen Musiker“ schon live er
lebt haben. Die Band spielt sogar
auf Zuruf, passt sich spontan der
Stimmung mit dem passenden
Song an, zeigt sich auf der Bühne
flexibel, so der SI-Club. Wenn das
nicht vielversprechend klingt.

Wirt Holger Gelirmann braut
dazu, ein spezielles ST-Bier, und
auch eine Tombola mit zum Teil
außergewöhnlichen Gewinnen
und Erlebnissen, die es nicht zu
kaufen gibt, kündigen die Sorop
timistinnen an.

Tickets für das Benefizkonzert
gibt es ausschließlich im Vorver
kauf in verschiedenen Orten (sie
he Info-Kasten). Das Konzert be
ginnt um 19.30 Uhr. Einlass ist ab
19 Uhr. Die ZZ verlost zweimal
jeweils eine Karte.

Soroptimist International ist
die tvettweit größte Service-Orga
nisation berufstätiger Frauen. Der
Club setzt sich ein für die Rechte
von Frauen und Mädchen.

Auf einen Blick
Was: Benefizveranstaltung des Sorop
timist International Clubs Bremervör
de-Zeven mit der Gruppe Boom Drives
Crazy
Wann: Sonnabend, 21. Mai, 19.30 Uhr
(Einlass ab 19 Uhr).
Wo: Selsingen, „Selsinger HofS
Karten: 28 Euro (inklusive Begrü
ßungsgetränk), erhältlich im „Selsinger
HofS, bei Moden Holst in Sittensen, bei
der Sparkasse in Gnaeenburg, in der
Zevener Bibliothek (Am Markt 4) und
in der Buchhandlung Morgenstern in
Bremervörde.

Songs von Elvis Presley und Chuck Berry, von Otis Redding und The 5upremes, von Dean Martin und den Beach Boys, vonRoy Orbison und Thefleatles:Das Repertoire der Gruppe Boom Drives Crazy an Rock‘n‘RoII undSoul-Stücken, an Balladen und Popmusik aus den 7950-er und 60er Jahren ist schierunerschöpflich. Stilecht wollen die Musiker diese Zeit am 21. Mai im Rahmen der 5l-Benefizveranstaltung in Selsingen wieder aufleben lassen.


