Sehr geehrte Damen und Herren,
„Ich alleine kann doch nicht die
Welt retten“, „Die da oben sollen sich gefälligst darum kümmern“, „Das ist doch sowieso
nur ein Tropfen auf den heißen
Stein“.
Manchmal verzweifle ich, wenn
ich mich mit Menschen unterhalte und solche Sprüche zuhauf fallen. Es gibt nicht wenige, die der Meinung sind, sie bräuchten sich nicht zu engagieren, weil
„das doch sowieso nichts bringt“. Das ist eine Position, die oftmals
einer ungeheuren Bequemlichkeit entspringt. Desinteresse und IchBezogenheit tun ihr Übriges.
Wenn alle so dächten, wie sähe unsere Gesellschaft dann bloß aus?
Ich bin froh, dass es immer und überall Menschen gibt, die sich nicht
abfinden wollen mit den Ungerechtigkeiten und Härten dieser Welt.
Die diese Welt besser machen wollen. Lebenswerter und liebenswürdiger. Denen andere Menschen nicht egal sind, sondern die helfen
wollen. Sich insbesondere für die ins Zeug legen, die selber keine laute
Stimme haben und deren Probleme von der Gesellschaft kaum
oder gar nicht wahrgenommen werden.
Ricarda und Udo Niedergerke gehören zu den Menschen, die nicht
wegsehen, die sich nicht damit abfinden wollten, dass die Welt so ist,
wie sie ist und sie kehren sozusagen vor der eigenen Türe. Mit ihrem
Engagement in Hannover und der Region helfen sie hier vor Ort Menschen in Not und gewinnen, z. B. durch die jährliche Gala im GOP, Mitstreiterinnen und Mitstreiter für die gute Sache. In den letzten Jahren
wurde dadurch schon unglaublich viel bewegt und erreicht. Es lohnt,
einen Blick in den Jahresbericht der Stiftung zu werfen, um dort zu sehen, wie viele Projekte unterstützt wurden und wie vielen Menschen
geholfen werden konnte.
Da kann man nur sagen: Danke! Und: Weiter so!

Hannover, im Juni 2020
Matthias Brodowy

Spendenkonto
Ricarda und Udo Niedergerke Stiftung – NORD/LB Hannover
IBAN DE59 2505 0000 0151 1527 74 – BIC NOLADE2HXXX

Eine besondere Benefizveranstaltung
Dieser ganz besondere musikalisch-artistische Abend findet statt am

Montag, 28. September 2020 um 19.30 Uhr
im GOP Varieté-Theater (Einlass ab 19 Uhr)
Georgstraße 36, 30159 Hannover
Karten gibt es für 35 Euro bis 55 Euro pro Person im GOP (Mo 10–
18 Uhr, Di–Do 10–20 Uhr, Fr+Sa 10–21.30 Uhr, So 11.30–17 Uhr; Tel. 0511
30186710) oder via www.variete.de (online kaufen, selber ausdrucken)
Veranstalter
Ricarda und Udo Niedergerke Stiftung
c/o Bürgerstiftung Hannover
Warmbüchenstraße 19, 30159 Hannover

Wir lassen niemanden
im Regen stehen …

Wir danken unseren Unterstützern
	
  
	
  

Andreas Kuhnt präsentiert den siebten,
wieder ganz besonderen musikalisch-artistischen Abend
am Montag, 28. September 2020 um 19.30 Uhr im

Wir pflegen Menschen…

…kompetent, flexibel, engagiert.

zu Gunsten der medizinischen Versorgung von Wohnungsund Obdachlosen und von Menschen in Not in Hannover
Schirmherr: Ministerpräsident Stephan Weil
www.niedergerke-stiftung.de

Grußwort des Niedersächsischen
Ministerpräsidenten
Stephan Weil
Liebe Freundinnen und Freunde der Ricarda
und Udo Niedergerke Stiftung!
„Wenn alle Welt Veranstaltungen absagt,
laden wir ein!“ Mit dieser Ankündigung hat
sich das Ehepaar Niedergerke Ende März
an mich gewandt und darum gebeten, ihre
Benefiz-Veranstaltung „Wir lassen niemanden im Regen stehen“ im GOP erneut zu
unterstützen. Dieser Bitte bin ich sehr gern
gefolgt, denn hier geht es um Menschen,
die gerade mehr denn je unsere Hilfe benötigen. Wohnungslose Menschen
sind aufgrund ihrer Lebenssituation einem hohen Risiko ausgesetzt, sich mit
dem Corona-Virus anzustecken. Sonderinitiativen, die Hotels oder Jugendherbergen anmieten, sind eine gute Möglichkeit, diesen Menschen Rückzugsorte anzubieten, aber es gibt noch einiges zu tun.
Wenn wir eines in diesen Zeiten gelernt haben, dann wie viel wir erreichen
können, wenn wir zusammenhalten und ein Problem gemeinsam angehen.
Hierbei ist die Ricarda und Udo Niedergerke Stiftung eine starke und verlässliche Partnerin. Im nunmehr zwölften Jahr leistet die Stiftung mit vielen unterschiedlichen Projekten Unterstützung in persönlichen Notlagen. Staatliche Hilfen werden sinnvoll ergänzt und das ist es, was das Ehrenamt so
unverzichtbar für unsere Bürgergesellschaft macht. Zusammen mit solchen
Initiativen schaffen wir es, den Menschen Hoffnung und Zuversicht zu vermitteln, etwas, was sie in diesen Zeiten dringend brauchen.
Zeigen Sie, dass Hannover Herz hat, und unterstützen Sie den siebten
Benefizabend der Ricarda und Udo Niedergerke Stiftung im GOP. Gerade
in diesem Jahr fällt das vielleicht nicht jedem leicht, weil er oder sie selbst
weniger Geld im Portemonnaie hat. Denen, die sich einen Ruck geben, und
trotzdem Eintrittskarten kaufen, möchte ich diesmal daher ganz besonders danken. Ein großes Dankeschön geht auch wieder an Ricarda und Udo
Niedergerke, die mit ihrer Stiftung schon so vielen Menschen in Hannover in
schwierigen Zeiten zur Seite standen.
Ich wünsche Ihnen einen angenehmen und anregenden Abend im GOP!
Hannover, im Juni 2020

			Stephan Weil
			Niedersächsischer Ministerpräsident

Oliver Mascarenhas

Begrüßung
Dres. Ricarda und Udo Niedergerke

Von Klassik über Jazz bis HipHop –
Oliver Masccarenhas, Cellist der NDR
Philharmonie, und sein Partner
Johannes Nies am Piano sind Alleskönner! WOW!

Grußworte
Doris Schröder-Köpf
Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe

Frauen mit Freund
Belit Onay
Oberbürgermeister
der Landeshauptstadt Hannover

Die Künstler
Karolina Petrova

Sollten Sie nicht googeln.
Sie können leicht auf eine
falsche Seite geraten. Genießen Sie sie lieber auf der
Bühne des GOP. In diesem
Jahr mit neuer Besetzung,
altem Schwung und wieder
mitreißender Performance.

Karolina Petrova begibt sich mit Paul
Hoorn auf eine musikalische Reise, auf
der sie suchen, was uns hilft, miteinander
glücklich zu leben, was uns hilft, die Liebe
und Menschlichkeit nicht zu verlieren oder
wiederzugewinnen.

Monsieur MOMO
Wer kennt ihn nicht! Ein Clown
zum Verlieben! Unterhaltung
vom Allerfeinsten, witzig, poetisch, anrührend.

Jens Heinrich Claassen
Ein Komiker und gern gesehener Gast u. a. bei den
Berliner Wühlmäusen, dem
Hamburger Schmidt Theater,
dem Düsseldorfer Kom(m)
ödchen … behauptet trotz
Corona „Ich komm‘ schon
klar“. Wir dürfen gespannt
sein.

Moderation
Andreas Kuhnt
Die Stimme von NDR 1 Niedersachsen führt „Hellwach“ mit Witz, Charme
und Ironie durch den Abend. Begleiten
Sie ihn!

Matthias Brodowy
Nicht nur hinter, sondern
endlich auch wieder auf der
Bühne des GOP. In seiner geliebten Stadt mit Keks, die
sich ihm erst auf den dritten
Blick erschließt. Uns hat sich
Matthias bereits auf den ersten Blick erschlossen.

Überraschung!!!
Das GOP wird aus seiner aktuellen
Show „undressed“ einen faszinierenden Showact präsentieren!
Wir dürfen gespannt sein.

