
11.000 Euro für „Menschen in Not“  
Benefizkonzert in Helfenbrunn wieder ein voller Erfolg 
 
Helfenbrunn. Der Tag hätte schöner kaum enden können. Beim achten musikalischen 
Dreikönigstreffen in Helfenbrunn erlebten die 300 Gäste 20 Helferinnen und Helfer sowie 65 
Künstler nicht nur einen kurzweiligen, vergnüglichen und bayerischen Nachmittag, am Ende 
stand mit 11.000 Euro auch ein absolutes Rekordspendenergebnis für die Aktion „Menschen 
in Not“ vom Freisinger Tagblatt. 
 
„Danke, damit hätten wir kaum zu rechnen gewagt“, so Erich Irlstorfer, MdB, mit einem 
Strahlen in den Augen. Dass dieses Konzert auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg 
werden würde, zeigte sich schon früh. Schnell füllte sich der Saal beim Burgerwirt. Gespannt 
auf das diesjährige Programm war die Vorfreude im Publikum förmlich zu spüren. Und sie 
wurden nicht enttäuscht. Das Moosburger Jugendstadtorchester, die Gessler Buam, die 
Trachtler von Almrauch-Edelweiß Freising, die Bauchrednerin Anina und die 3 Scheinheiligen 
sorgten für Begeisterung.  
 
Gemeinsam feiern – gemeinsam helfen. Seit jeher steht das Benefizkonzert unter diesem 
Motto. Vielen Menschen aus der Region konnte in den vergangenen Jahren durch die 
Spenden schnell und vor allem unbürokratisch geholfen werden. Auch heuer war die 
Solidarität riesengroß. Viele Firmen, Unternehmer aber auch Privatleute, darunter das 
Freisinger Tagblatt und die Brauerei Weihenstephan, unterstützten die Aktion mit tollen 
Preisen für die Tombola. So stand dieses Mal mit 11.000 Euro unterm Strich ein absolutes 
Rekordergebnis. „Mit diesem Engagement tragen sie alle dazu bei, vielen Menschen in 
unserer Region das Leben zu erleichtern“, so Schirmherrin Erika Görlitz, Staatssekretärin a.D. 
„Nur gemeinsam können wir etwas bewegen und so möchte ich allen Sponsoren und Gästen 
für ihren Einsatz danken“, ergänzte Irlstorfer.   
 
Für den Parlamentarier ist Helfen eine Herzensangelegenheit. „Glück und Gesundheit sind 
im Leben nicht selbstverständlich. Gerade jene, die nicht auf der Sonnenseite stehen, die 
vom Schicksal gezeichnet sind brauchen unsere Solidarität“, erklärte der 
Bundestagsabgeordnete. Und da das Schicksal auch vor Landkreisgrenzen nicht Halt macht, 
darf auch im Landkreis Pfaffenhofen am Samstag, 07. März, im Gasthof Schrätzenstaller 
(Hauptstraße 37, 85276 Hettenhausen) für einen guten Zweck gefeiert werden. Beginn ist 
um 19 Uhr. Karten können telefonisch unter 0170 915 69 13 oder per E-Mail 
(claudia.irlstorfer@gmx.de) reserviert werden. 
 
 


