
19. Juli 2018
19:30 Uhr, Einlass 19 Uhr

Waldschule Walldorf GWRS
Am Wald 1, Walldorf

Rockkonzert mit
Tara, Sten und 
den Scones
          

Waldschule

Donnerstag

Wir wollen sehr viel Geld für bedürftige 
Schüler sammeln. Tara, Sten und die 
Scones unterstützen uns dabei mit  
diesem Benefizkonzert. 
Der Plan ist gut! Die Bands sind klasse! 
Kommt alle und gebt was ihr könnt!

Benefiz



Waldschule
Benefiz

Vier Gitarren, vier Stimmen und jede Menge Gefühl und Leidenschaft. 
Das Benefizkonzert bringt zwei Formationen zusammen, die beweisen 
werden, dass 2 plus 2 auch mehr sein kann als 4 (und das in einer Schule!).

Tara und Sten präsentieren Lieder in englischer, spanischer, französischer 
und deutscher Sprache. Eigene Songs und Interpretationen von wirklich 
guten und zum Teil doch unbekannten Stücken der Rock und Popgeschich-
te der letzten Jahrzehnte.

Und wer schon immer mal wissen wollte, um was es bei vielen Hits geht 
(oder gehen könnte), der ist bei den Scones genau richtig. Sie spielen Hits, 
die jeder kennt und auch jeder versteht – zumindest, wenn er den kurpfäl-
zischen Dialekt beherrscht. Jürgen Köhler und Helmut Dörr hauchen den 
Songs der Beatles, den Stones, Bob Dylan, Pink Floyd und vielen anderen 
eine heimatliche Seele ein.

Tara & Sten und die Scones werden im zweiten Teil des Konzerts zusammen 
auf der Bühne stehen und ein Feuerwerk an Heiterem, Nachdenklichem, 
Lautem und Leisem und vor allem an Gefühl und Gänsehaut abbrennen, 
das so noch nicht dagewesen ist. Von diesem Konzert werden alle Besu-
cher ein gutes Gefühl mit nach Hause nehmen. Denn sie haben mit ihrem 
Kommen und ihren Spenden auch ein gutes Werk getan.

Die Einnahmen gehen eins zu eins an bedürftige Schüler der Waldschule, 
damit sie an Klassenfahrten und Ausflügen und anderen Aktionen teilneh-
men können, auch wenn es sich ihre Eltern nicht leisten können. 
Die Musiker und das Organisationsteam 
der Waldschule freuen sich auf 
Ihren Besuch.

Tara & Sten
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