
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern 

Seit August 2019 begannen wir mit den Vorbereitungen für das «Jubiläums-
Benefizkonzert».  
Am Freitag, 13. September 2019 besuchte uns Marina Severino von der 
Hilfsorganisation Comundo und stellte uns das Projekt «Zirkus Capuchini» 
vor. Unsere Zusammenarbeit wurde von Woche zu Woche intensiver, so 
dass Marina sich sogar selber bei den Aufnahmen im Kasperlitheater die 
Stimme gab. 
 
Per Zufall reiste meine Freundin mit ihrer Tochter im September nach 
Kolumbien. Aus einer verrückten Idee, 4 Tage vor der Abreise, dass eine 
Handpuppe «Lotte» mitreisen und dort im «Zirkus Capuchini» wohnen solle, 
entstand bis Ende November eine «Bildergeschichte» mit mehr als 20 Seiten. 
Seit Oktober 2019 sind wir monatlich im direkten Kontakt mit der Comundo-
Fachfrau Alicia Tellez vom «Zirkus Capuchini». 
 
Im November informierte uns die Hilfsorganisation Comundo, dass ihre 
Hauseigene Zeitung «Horizonte» einen kleinen Bericht mit Bildern über die 
Musikschule und unser Projekt veröffentlichen möchte, der dann im Februar 
2020 erschien und auf unserer Homepage www.musikschulebern.ch gelesen 
werden kann. 
 
Und nun. . . ist alles anders! Es ist so unfassbar traurig, aber unser 
«Jubiläums-Benefizkonzert» im Mai 2020, kann unter diesen Umständen 
nicht stattfinden. 
Ganz sicher wird das Konzert nachgeholt, denn Lotte & Co sind auch so 
traurig. 
 
Die Situation durch das Corona Virus ist in Kolumbien noch viel schlimmer als 
bei uns. Alicia Tellez informierte uns, dass seit März 2020 Ausganssperre sei 
und die Kriminalität, häusliche Gewalt und Überfälle massiv zugenommen 
haben. Zum Teil fehlen die grundlegendsten Dinge, wie Wasser zum Hände-
waschen oder auch die finanziellen Mittel, um Lebensmittel einkaufen zu 
können.   
  
Umso wichtiger ist es, dass wir unser «Jubiläums-Benefizkonzert» 
veranstalten, damit wir den Kindern und Jugendlichen eine Perspektive 
geben können, dass sie weiterhin den «Zirkus Capuchini» besuchen können. 
Fazit: Wir werden ein wunderbares, tolles «Jubiläums-Benefizkonzert» 
veranstalten, aber nicht im Mai 2020.   
 
Herzliche Grüsse 
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