
 

 

03 Pressemitteilung  
 

Noch zehn Wochen bis zur 1. „Windflüchter“ Charity-Gala  
Bekanntgabe weiterer Künstler zu unserem Gala-Programm 
 
Stralsund, den 03.März 2017  

Am 12. Mai 2017 findet erstmalig die „Windflüchter“ Charity-Gala in der Störtebeker 

Braumanufaktur statt. Die Veranstaltung sammelt Spenden für die Stiftung „Betroffen“, 

welche von Prof. Dr. Matthias Birth initiiert wurde.  

 „Als Arzt, der sich seit nunmehr über 20 Jahren insbesondere mit Tumorchirurgie 

beschäftigt, erlebe ich die zahlreichen Probleme der Krankheits- und Alltagsbewältigung von 

Krebspatienten täglich ganz hautnah. Die ehrliche Dankbarkeit von Menschen, denen ich 

beruflich helfen konnte, bietet mir eine enorme persönliche Befriedigung, ist aber auch 

Antrieb und Verpflichtung, mehr zu tun!“, so Prof. Dr. Birth.  

 

Dr. Angela Merkel wird als Schirmherrin persönlich an der „Windflüchter“ Charity-Gala 

teilnehmen sowie eine Reihe weiterer prominenter Persönlichkeiten, die ihr Kommen 

bestätigt haben.   

 

Ein abwechslungsreiches Programm quer durch viele Genres 

Durch den Kauf einer Karte für die Gala unterstützen Sie das Charity-Event und werden Teil 

eines emotionalen Abends. Unsere zahlreichen Künstler treten alle ohne Gage jedoch mit 

viel Herz und Engagement auf. 

Neben dem charmanten Moderatorenpärchen Andrea Ballschuh und Peter Escher freuen 

wir uns auf weitere tolle Performances. Der jüngste Künstler ist das neunjährige Wunderkind 

Ben Lepetit, der herausragend Klavier spielt und bereits mit renommierten internationalen 

Orchestern und Künstlern zusammen auftrat u.a. mit der Berliner Philharmonie und Lang 

Lang. Eine Ausnahmekünstlerin ist ebenso Katrin Weissensee - Sandmalerin auf 

internationalem Spitzenniveau. Die legendäre Kultband Fools Garden wird Ihren weltweiten 

Ohrwurm-Klassiker „Lemon Tree“ auf unsere Charity-Bühne bringen. 

 

Mit der Zusage von Julia Neigel freuen wir uns auf eine außergewöhnliche Sängerin. Sie 

prägte mit ihrer vier Oktaven-Stimme nicht nur die deutschsprachige Rockmusik, sondern 

verzeichnete auch als Songwriterin und Produzentin große Erfolge. 

Ihr gelingt mühelos der Spagat zwischen höchsten musikalischen Ansprüchen und 

bewegenden Interpretationen. Nicht zuletzt mit einem ihrer bekanntesten Songs „Schatten 

an der Wand“ überzeugte Julia alle von Ihrer einmaligen Stimme und fesselt so jeden 

Zuhörer.  

 

 



 

 

Der Sänger und Komponist Dirk Michaelis wird die Gäste mit seinem Auftritt begeistern. 

Bekannt wurde er als jüngster Sänger und Komponist der Gruppe Karussell von 1985 bis 

1990. Bereits mit 12 Jahren komponierte Dirk Michaelis seinen Kult-Song „Als ich 

fortging“ und verewigte sich damit in die Geschichte des Ostrock. Für die einen DIE 

Wendehymne, für die anderen das schöntraurigste Liebes- oder Abschiedslied.  

 

Alex Diehl ist mit seinem Titel „Nur ein Lied“, das er aus einem spontanen Affekt heraus 

direkt nach den Anschlägen in Paris geschrieben hatte, bekannt geworden.  

Mit dem Song trat er beim ESC 2016 in Köln auf und landete auf einem hervorragenden 

2.Platz. In seinen Songs geht es um echte Geschichten, Emotionen und Botschaften, die 

direkt aus seinem Leben stammen. In Stralsund performt er einen Titel, den er für seine an 

Krebs erkrankte Cousine schrieb. 

 

Das waren jedoch noch nicht alle Künstler, die auf unserer Charity-Bühne stehen – freuen 

Sie sich auf weitere Überraschungen, die wir Anfang April bekannt geben werden. 

 

Nach dem Showprogramm darf bis in die frühen Morgenstunden getanzt werden: Die 

international erfahrene Live Band Lounge Society aus Berlin begeistert neben ihrer 

besonderen Ausstrahlung vor allem durch die Art und Weise, wie sie die Musik interpretiert 

und dem Publikum näherbringt. Den absoluten Höhepunkt ihrer Show bilden die 

außergewöhnlich charismatischen Stimmen, deren musikalische Wurzeln im Soul, Jazz und 

Pop liegen. Sie zelebrieren jeden Song zu einem einzigartigen Genuss. Mit ihrem kraftvollen 

Partysound wird Lounge Society ein Highlight des Abends.  

 

Tombola, Sponsoren und Partner 

Ziel der Tombola ist es eine respektable Summe zu erzielen, die das Spendenergebnis 

zugunsten der „Stiftung Betroffen“ erheblich aufstockt. Dazu wird Ihre Hilfe gebraucht – wir 

suchen nach insgesamt 250 hochwertigen Gewinnen, die an dem Abend verlost werden. 

Das mögliche Spektrum umfasst Sachspenden wie Handwerkskunst, Malerei, 

Dienstleistungen oder Accessoires aus Boutiquen, aber auch Gutscheine für Hotels, 

Restaurants und Kultureinrichtungen. Jeder Spender wird auf der Homepage und im 

Programmheft genannt.  

 

Ein weiteres Highlight wird unsere Stille Auktion – lassen Sie sich überraschen von einer 

spannenden Idee! 

Zur Realisierung dieser Charity-Gala sind wir auf Sponsoren und Partner angewiesen! 

Dabei helfen uns sowohl finanzielle Mittel als auch Sachspenden. Sie können uns ebenso 

durch den Kauf einer Anzeige in unserem Gala-Programmheft oder durch den Ticketkauf 

unterstützen. Laden Sie doch einfach Ihre Kunden und Mitarbeiter zu einem genussvollen 

Abend ein! 

http://windfluechter-gala.de/wp-content/uploads/2016/09/Windfl%C3%BCchter_Programmheft-Mediadaten_Allgemein.pdf
http://windfluechter-gala.de/charity-gala/tickets


 

 

Status Ticketverkauf  

Wer noch Karten für die 1. „Windflüchter-Charity-Gala“ ergattern möchte, sollte sich schnell 

per Mail an  tickets@windfluechter-gala.de wenden. Tickets ab 130€ können Sie außerdem 

an den bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter www.windfluechter-gala.de erwerben.   

 

Windflüchter meets Wirtschafts-Golfcup 

Nicht zu vergessen: Für alle Golf-Fans und diejenigen, die es noch werden wollen: Am 

Samstag, den 13. Mai 2017 - also einen Tag nach der 1. „Windflüchter“ Charity-Gala - wird 

das begleitende Golfturnier „Windflüchter meets Wirtschafts-Golfcup MV“ stattfinden. Einmal 

mehr stellen sich die Golfer des seit 2013 ausgetragenen Wirtschafts-Golfcup MV in den 

Dienst des Guten Zwecks und spielen an diesem sportlichen Samstag erstmalig zu Gunsten 

der Stiftung „Betroffen“. Interessierte Golfer sind herzlich dazu eingeladen, sich zu dem 

lockeren 2er-Scramble anzumelden. Es werden sowohl Einzel- als auch Teamanmeldungen 

entgegengenommen. Für interessierte Nichtgolfer bzw.  „Nachwuchsgolfer“ jeden Alters wird 

zudem ein Schnupperkurs stattfinden. 

 

Zur Teilnahme bitten wir um eine Gebühr von 89 € (69 € für Mitglieder des GP Strelasund), 

in dem bereits eine 20 €-Spende und ein reichhaltiges Abendbuffet enthalten ist. Weitere 

Spendengelder werden am Turniertag gesammelt. Sichern Sie sich einen der 80 limitierten 

Turnierplätze und senden Sie eine Mail an ct@tiessgolf.com oder melden Sie sich über 

unsere Homepage einfach an www.windfluechter-gala.de  

 

Spendenkonto: Stiftung „Betroffen“  

Sparkasse Vorpommern 

IBAN: DE89 1505 0500 0102 044899  

BIC: NOLADE21GRW 

Auch diese Erlöse fließen in die Spendensumme. 
 

******************************************************************************************************* 
 

Kontakte „Windflüchter“ Charity-Gala 

Pressekontakt & Organisationsbüro    
Par.X Marketing & Events    
Michaela Gornickel - PR 
T: 03 51/ 259 82 166 | M: 0172 /3735066 | E: presse@windfluechter-gala.de 
 
Initiator der Charity-Gala & Gründer der Stiftung „Betroffen“  
Prof. Dr. med. habil. Prof. h.c. Matthias Birth 
E: matthias.birth@helios-kliniken.de 
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