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Das Gymnasium Eppendorf lädt Sie ein zu einem besonderen 
Kunstgenuss in ungewöhnlichem Ambiente:

Die international erfolgreichen Hamburger Künstler Sebastian Knauer (Pianist) 
und Michael Poliza (Fotograf) entfachen im Jugendstil-Treppenhaus des 
Gymnasiums Eppendorf ein „Feuerwerk der Sinne“. Gehen Sie mit beiden auf 
eine berauschende Reise aus virtuosen Klängen und faszinierenden Bildern

am Donnerstag, den 11. Juni 2015, um 19.30 Uhr

Der Erlös des exklusiven Konzertes geht an das Projekt
„New Horizons 2015“ der Hege Helping Hands.

Erwachsene entrichten 45 € (inkl. Wein); Schüler und 
Studenten 20 € (inkl. Softdrink).

Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, bitten wir um frühzeitige
Anmeldung per Email an n.grote@freenet.de.

Am Konzertabend stehen auf dem Schulhof ausreichend
Parkplätze zur Verfügung.

Bitte überweisen Sie den Betrag für die gewünschten Karten auf das Konto:
Hege Helping Hands e.V., Hamburger Sparkasse, IBAN: DE 45200505501208126365

Es ist niCht gut, siCh ohnE EinEn FrEund 

auF dEn WEg zu maChEn. (aus Afrika)
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Sebastian Knauer
Seit seinem Konzertdebüt mit 14 Jahren in 
der Laeiszhalle seiner Heimatstadt Hamburg 
kann der Pianist Sebastian Knauer inzwischen 
auf eine über 25 Jahre dauernde Konzert-
karriere zurückblicken. Das seriös wirkende 
„Understatement“, kombiniert mit höchster 
Musikalität, prägt sein Spiel und seinen Stil, 
hat ihm zahlreiche Erfolge eingebracht und 
seinen Namen in der internationalen 
Musikwelt etabliert.

In über 50 Ländern auf vier Kontinenten
hat er bereits konzertiert und besucht
dabei immer wieder bedeutende Bühnen – 
von der Philharmonie in Berlin über das 
Concertgebouw Amsterdam, die Wigmore 
Hall London oder das Théatre des 
Champs-Elysées Paris bis hin zum 
Lincoln Center New York, dem Téatro 
Municipal in Sao Paulo oder der
Forbidden City Concert Hall Peking.

www.sebastianknauer.com

Sebastian Knauer spielt auf einem Steinway Flügel.
Wir bedanken uns beim Steinway-Haus Hamburg für
die freundliche Leihgabe!

Das Gymnasium Eppendorf lädt Sie herzlich ein zu einem 
musikalischen Hochgenuss in ungewöhnlichem Ambiente:

Der international erfolgreiche Hamburger Pianist 
Sebastian Knauer gibt ein Benefizkonzert 

am Donnerstag, den 5. Juni 2014, um 19.30 Uhr
im Jugendstil-Treppenhaus des Gymnasiums Eppendorf

Der Erlös des exklusiven Konzerts geht an das Projekt 
„New Horizons 2014“ der Hege Helping Hands. 

Schirmherr des Projekts ist der Fotograf Michael Poliza.
Seine „Afrikanischen Impressionen“ bilden den visuellen 

Rahmen für das Konzert.

Eintritt: Erwachsene 35 € / Schüler u. Studenten 20 €

Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, bitten wir um frühzeitige 
Anmeldung mit beiliegender Antwortkarte oder per Email an 

n.grote@freenet.de.

Am Konzertabend stehen auf dem Schulhof ausreichend 
Parkplätze zur Verfügung.

 

SebaStian Knauer
Seit seinem Konzertdebüt mit 14 Jah-
ren in der Laeiszhalle seiner Heimat-
stadt Hamburg kann der Pianist 
Sebastian Knauer inzwischen auf eine 
über 25 Jahre dauernde Konzertkarrie-
re zurückblicken. Das seriös wirkende 
„Understatement“, kombiniert mit 
höchster Musikalität, prägt sein Spiel 
und seinen Stil, hat ihm zahlreiche 
Erfolge eingebracht und seinen Namen 
in der internationalen Musikwelt 
etabliert. 

In über 50 Ländern auf vier Kontinenten 
hat er bereits konzertiert und besucht 
dabei immer wieder bedeutende Büh-
nen – von der Philharmonie in Berlin 
über das Concertgebouw Amsterdam, 
die Wigmore Hall London oder das 
Théatre des Champs-Elysées Paris bis 
hin zum Lincoln Center New York, dem 
Téatro Municipal in Sao Paulo oder der 
Forbidden City Concert Hall Peking.

www.sebastianknauer.com   

Michael Poliza
Für die „New Horizons“-Projek-
te konnte Michael Poliza als 
Schirmherr gewonnen werden. Von 
seinen Afrikakenntnissen werden 
unsere Schülerinnen und Schüler 
sicher profitieren können. 

Der Schauspieler, IT-Pionier, WWF 
Botschafter, Globetrotter und 
Wildlife-Fotograf hat lange in 
Afrika gelebt. Außerdem hat er die 
Kontinente dieser Erde bereist und 
in Fotobüchern wie EYES OVER 
AFRICA, KENYA oder ANTARCTIC 
neue Perspektiven auf unseren 
Planeten eröffnet. Mit den Mitteln 
der Fotografie Geschichten zu 
erzählen, war und ist für Michael 
Poliza besonders erfüllend.

www.michaelpoliza.com Classic & Wine 
    im Treppenhaus

einladung zum Benefizkonzert 
der st. petersburg Virtuosen

hinter dem namen St. Petersburg Virtuosen 
verbirgt sich eine flexible, werkbezogene 
Besetzung von virtuosen solisten unter der 
Leitung von pjotr meshvinski. Das ensemble 
verfügt über ein großes repertoire klassischer 
musik – vom solo über reine Kammermusik bis 
hin zu den Werken für Kammerorchester. mit 
ihrer interpretation klassischer musik finden 
die st. petersburg Virtuosen weltweit große 
anerkennung.

pjotr meshvinski 
natalia alenitsyna 
emanuel meshvinski (11 Jahre), 
besucht die 5. Klasse des Gymnasiums eppendorf

seit 2003 engagiert sich am Gymnasium 
eppendorf eine Gruppe von schülerinnen und 
schülern, Lehrerinnen und Lehrern sowie eltern 
unter der Federführung von norbert Grote für 
unterschiedliche soziale projekte – sowohl in 
hamburg als auch auf der ganzen Welt. Den 
Hege Helping Hands ist kein Weg zu weit und kein 
Traum zu groß, denn sie wollen helfen. 
ihr motto: Don´t talk, just do it!

seit letztem Jahr erschließen die hege helping 
hands „Neue Horizonte“. nachdem in Kapstadt 
für das Kinderhilfsprojekt „Vulamasango“ eine 
Tischlerwerkstatt aufgebaut wurde, soll in diesem 
herbst für die hamburger stiftung „steps for 
children“ in Gobabis (namibia) ein spiel-und 
sportplatz für die Kinder im Township errichtet 
werden.

Für die projekte „new horizons“ konnte Michael 
Poliza als schirmherr gewonnen werden. Von seinen 
afrikakenntnissen werden unsere schülerinnen und 
schüler sicher profitieren können. Der schauspieler, 
iT-pionier, WWF Botschafter, Globetrotter und 
Wildlife-Fotograf hat lange in afrika gelebt. 
außerdem hat er die Kontinente dieser erde bereist 
und in Fotobüchern wie eYes  OVer  aFriCa, 
KenYa oder  anTarCTiC neue perspektiven 
auf unseren planeten eröffnet. mit den mitteln der 
Fotografie Geschichten zu erzählen, war und ist für 
michael poliza besonders erfüllend. 

Gehen Sie mit uns auf eine reise durch die Welt der Sinne:

LaUschEn siE 
Sebastian Knauer am Klavier. Sebastian Knauer spielt Werke von Beethoven, 

Schubert und Mendelssohn.

bEsTaUnEn siE 
die beeindruckenden Afrika-Bilder des Fotografen Michael Poliza.

FoLGEn siE 
den Berichten von Norbert Grote und den Schülerinnen und Schülern des 

Gymnasiums Eppendorf über das  „New Horizons“-Projekt in Namibia.

GEniEssEn siE 
südafrikanische Weine* und alkoholfreie Getränke.

* Wir danken Calistoga Wine Hamburg für die großzügige Unterstützung.

EinE EChtE gEmEinsChaft bEginnt 
in dEn hErzEn dEr mEnsChEn

Weisheit aus Afrika

#

Seit 2003 engagiert sich am Gymnasium Eppen-
dorf eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern, 
Lehrerinnen und Lehrern sowie Eltern unter der 
Federführung von Norbert Grote für unterschiedliche 
soziale Projekte – sowohl in Hamburg als auch auf 
der ganzen Welt. Den Hege Helping Hands ist 
kein Weg zu weit und kein Traum zu groß, denn sie 
wollen helfen. Ihr Motto: Don´t talk, just do it!

Seit 2012 erschließen die Hege Helping Hands 
„Neue Horizonte“. 2012 haben Schülerinnen und 
Schüler des Gymnasiums Eppendorf in Kapstadt 
für das Kinderhilfsprojekt „Vulamasango“ eine 
Tischlerwerkstatt aufgebaut, und 2013 wurde für die 
Hamburger Stiftung „steps for children“ in Gobabis 
(Namibia) ein Spiel- und Sportplatz für die Kinder im 
Township errichtet. Im Herbst 2014 soll es wieder 
nach Kapstadt gehen: 12 Schülerinnen und Schüler 
werden hier für das Projekt „Vulamasango“ ein 
Gewächshaus bauen und Außenanlagen gestalten.

Seit nunmehr zehn Jahren setzen sich die „Hege 
Helping Hands“ immer dort ein, wo Hilfe benötigt 
wird.  2013 ist das Gymnasium Eppendorf für sein 
Engagement mit dem Hamburger Bildungspreis 
ausgezeichnet worden.

Sebastian Knauer spielt auf einem Steinway Flügel. 
Wir bedanken uns beim Steinway-Haus Hamburg für 
die freundliche Leihgabe!

Classic & Wine 
    im Treppenhaus

einladung zum Benefizkonzert 
der st. petersburg Virtuosen

hinter dem namen St. Petersburg Virtuosen 
verbirgt sich eine flexible, werkbezogene 
Besetzung von virtuosen solisten unter der 
Leitung von pjotr meshvinski. Das ensemble 
verfügt über ein großes repertoire klassischer 
musik – vom solo über reine Kammermusik bis 
hin zu den Werken für Kammerorchester. mit 
ihrer interpretation klassischer musik finden 
die st. petersburg Virtuosen weltweit große 
anerkennung.

pjotr meshvinski 
natalia alenitsyna 
emanuel meshvinski (11 Jahre), 
besucht die 5. Klasse des Gymnasiums eppendorf

seit 2003 engagiert sich am Gymnasium 
eppendorf eine Gruppe von schülerinnen und 
schülern, Lehrerinnen und Lehrern sowie eltern 
unter der Federführung von norbert Grote für 
unterschiedliche soziale projekte – sowohl in 
hamburg als auch auf der ganzen Welt. Den 
Hege Helping Hands ist kein Weg zu weit und kein 
Traum zu groß, denn sie wollen helfen. 
ihr motto: Don´t talk, just do it!

seit letztem Jahr erschließen die hege helping 
hands „Neue Horizonte“. nachdem in Kapstadt 
für das Kinderhilfsprojekt „Vulamasango“ eine 
Tischlerwerkstatt aufgebaut wurde, soll in diesem 
herbst für die hamburger stiftung „steps for 
children“ in Gobabis (namibia) ein spiel-und 
sportplatz für die Kinder im Township errichtet 
werden.

Für die projekte „new horizons“ konnte Michael 
Poliza als schirmherr gewonnen werden. Von seinen 
afrikakenntnissen werden unsere schülerinnen und 
schüler sicher profitieren können. Der schauspieler, 
iT-pionier, WWF Botschafter, Globetrotter und 
Wildlife-Fotograf hat lange in afrika gelebt. 
außerdem hat er die Kontinente dieser erde bereist 
und in Fotobüchern wie eYes  OVer  aFriCa, 
KenYa oder  anTarCTiC neue perspektiven 
auf unseren planeten eröffnet. mit den mitteln der 
Fotografie Geschichten zu erzählen, war und ist für 
michael poliza besonders erfüllend. 

Classic & Wine 
    im Treppenhaus

einladung zum Benefizkonzert 
der st. petersburg Virtuosen

hinter dem namen St. Petersburg Virtuosen 
verbirgt sich eine flexible, werkbezogene 
Besetzung von virtuosen solisten unter der 
Leitung von pjotr meshvinski. Das ensemble 
verfügt über ein großes repertoire klassischer 
musik – vom solo über reine Kammermusik bis 
hin zu den Werken für Kammerorchester. mit 
ihrer interpretation klassischer musik finden 
die st. petersburg Virtuosen weltweit große 
anerkennung.

pjotr meshvinski 
natalia alenitsyna 
emanuel meshvinski (11 Jahre), 
besucht die 5. Klasse des Gymnasiums eppendorf

seit 2003 engagiert sich am Gymnasium 
eppendorf eine Gruppe von schülerinnen und 
schülern, Lehrerinnen und Lehrern sowie eltern 
unter der Federführung von norbert Grote für 
unterschiedliche soziale projekte – sowohl in 
hamburg als auch auf der ganzen Welt. Den 
Hege Helping Hands ist kein Weg zu weit und kein 
Traum zu groß, denn sie wollen helfen. 
ihr motto: Don´t talk, just do it!

seit letztem Jahr erschließen die hege helping 
hands „Neue Horizonte“. nachdem in Kapstadt 
für das Kinderhilfsprojekt „Vulamasango“ eine 
Tischlerwerkstatt aufgebaut wurde, soll in diesem 
herbst für die hamburger stiftung „steps for 
children“ in Gobabis (namibia) ein spiel-und 
sportplatz für die Kinder im Township errichtet 
werden.

Für die projekte „new horizons“ konnte Michael 
Poliza als schirmherr gewonnen werden. Von seinen 
afrikakenntnissen werden unsere schülerinnen und 
schüler sicher profitieren können. Der schauspieler, 
iT-pionier, WWF Botschafter, Globetrotter und 
Wildlife-Fotograf hat lange in afrika gelebt. 
außerdem hat er die Kontinente dieser erde bereist 
und in Fotobüchern wie eYes  OVer  aFriCa, 
KenYa oder  anTarCTiC neue perspektiven 
auf unseren planeten eröffnet. mit den mitteln der 
Fotografie Geschichten zu erzählen, war und ist für 
michael poliza besonders erfüllend. 

ClassiC & wine
IM TREPPENHAUS
Einladung zum Benefizkonzert des 
Pianisten Sebastian Knauer
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Michael Poliza
Für die „New Horizons“-Projekte
konnte Michael Poliza als Schirmherr 
gewonnen werden. Von seinen 
Afrikakenntnissen werden unsere 
Schülerinnen und Schüler sicher 
profitieren können.

Der Schauspieler, IT-Pionier, WWF
Botschafter, Globetrotter und
Wildlife-Fotograf hat lange in
Afrika gelebt. Außerdem hat er die
Kontinente dieser Erde bereist und
in Fotobüchern wie EYES OVER
AFRICA, KENYA oder ANTARCTIC
neue Perspektiven auf unseren
Planeten eröffnet. Mit den Mitteln
der Fotografie Geschichten zu
erzählen, war und ist für Michael
Poliza besonders erfüllend.

www.michaelpoliza.com

„Es ist für mich eine Ehrensache, mich 
auch in diesem Jahr wieder für die Hege 
Helping Hands und diese besondere 
Veranstaltung zu engagieren!“ Michael Poliza

Das Gymnasium Eppendorf lädt Sie herzlich ein zu einem 
musikalischen Hochgenuss in ungewöhnlichem Ambiente:

Der international erfolgreiche Hamburger Pianist 
Sebastian Knauer gibt ein Benefizkonzert 

am Donnerstag, den 5. Juni 2014, um 19.30 Uhr
im Jugendstil-Treppenhaus des Gymnasiums Eppendorf

Der Erlös des exklusiven Konzerts geht an das Projekt 
„New Horizons 2014“ der Hege Helping Hands. 

Schirmherr des Projekts ist der Fotograf Michael Poliza.
Seine „Afrikanischen Impressionen“ bilden den visuellen 

Rahmen für das Konzert.

Eintritt: Erwachsene 35 € / Schüler u. Studenten 20 €

Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, bitten wir um frühzeitige 
Anmeldung mit beiliegender Antwortkarte oder per Email an 

n.grote@freenet.de.

Am Konzertabend stehen auf dem Schulhof ausreichend 
Parkplätze zur Verfügung.

 

SebaStian Knauer
Seit seinem Konzertdebüt mit 14 Jah-
ren in der Laeiszhalle seiner Heimat-
stadt Hamburg kann der Pianist 
Sebastian Knauer inzwischen auf eine 
über 25 Jahre dauernde Konzertkarrie-
re zurückblicken. Das seriös wirkende 
„Understatement“, kombiniert mit 
höchster Musikalität, prägt sein Spiel 
und seinen Stil, hat ihm zahlreiche 
Erfolge eingebracht und seinen Namen 
in der internationalen Musikwelt 
etabliert. 

In über 50 Ländern auf vier Kontinenten 
hat er bereits konzertiert und besucht 
dabei immer wieder bedeutende Büh-
nen – von der Philharmonie in Berlin 
über das Concertgebouw Amsterdam, 
die Wigmore Hall London oder das 
Théatre des Champs-Elysées Paris bis 
hin zum Lincoln Center New York, dem 
Téatro Municipal in Sao Paulo oder der 
Forbidden City Concert Hall Peking.

www.sebastianknauer.com   

Michael Poliza
Für die „New Horizons“-Projek-
te konnte Michael Poliza als 
Schirmherr gewonnen werden. Von 
seinen Afrikakenntnissen werden 
unsere Schülerinnen und Schüler 
sicher profitieren können. 

Der Schauspieler, IT-Pionier, WWF 
Botschafter, Globetrotter und 
Wildlife-Fotograf hat lange in 
Afrika gelebt. Außerdem hat er die 
Kontinente dieser Erde bereist und 
in Fotobüchern wie EYES OVER 
AFRICA, KENYA oder ANTARCTIC 
neue Perspektiven auf unseren 
Planeten eröffnet. Mit den Mitteln 
der Fotografie Geschichten zu 
erzählen, war und ist für Michael 
Poliza besonders erfüllend.

www.michaelpoliza.com Classic & Wine 
    im Treppenhaus

einladung zum Benefizkonzert 
der st. petersburg Virtuosen

hinter dem namen St. Petersburg Virtuosen 
verbirgt sich eine flexible, werkbezogene 
Besetzung von virtuosen solisten unter der 
Leitung von pjotr meshvinski. Das ensemble 
verfügt über ein großes repertoire klassischer 
musik – vom solo über reine Kammermusik bis 
hin zu den Werken für Kammerorchester. mit 
ihrer interpretation klassischer musik finden 
die st. petersburg Virtuosen weltweit große 
anerkennung.

pjotr meshvinski 
natalia alenitsyna 
emanuel meshvinski (11 Jahre), 
besucht die 5. Klasse des Gymnasiums eppendorf

seit 2003 engagiert sich am Gymnasium 
eppendorf eine Gruppe von schülerinnen und 
schülern, Lehrerinnen und Lehrern sowie eltern 
unter der Federführung von norbert Grote für 
unterschiedliche soziale projekte – sowohl in 
hamburg als auch auf der ganzen Welt. Den 
Hege Helping Hands ist kein Weg zu weit und kein 
Traum zu groß, denn sie wollen helfen. 
ihr motto: Don´t talk, just do it!

seit letztem Jahr erschließen die hege helping 
hands „Neue Horizonte“. nachdem in Kapstadt 
für das Kinderhilfsprojekt „Vulamasango“ eine 
Tischlerwerkstatt aufgebaut wurde, soll in diesem 
herbst für die hamburger stiftung „steps for 
children“ in Gobabis (namibia) ein spiel-und 
sportplatz für die Kinder im Township errichtet 
werden.

Für die projekte „new horizons“ konnte Michael 
Poliza als schirmherr gewonnen werden. Von seinen 
afrikakenntnissen werden unsere schülerinnen und 
schüler sicher profitieren können. Der schauspieler, 
iT-pionier, WWF Botschafter, Globetrotter und 
Wildlife-Fotograf hat lange in afrika gelebt. 
außerdem hat er die Kontinente dieser erde bereist 
und in Fotobüchern wie eYes  OVer  aFriCa, 
KenYa oder  anTarCTiC neue perspektiven 
auf unseren planeten eröffnet. mit den mitteln der 
Fotografie Geschichten zu erzählen, war und ist für 
michael poliza besonders erfüllend. 

Gehen Sie mit uns auf eine reise durch die Welt der Sinne:

LaUschEn siE 
Sebastian Knauer am Klavier. Sebastian Knauer spielt Werke von Beethoven, 

Schubert und Mendelssohn.

bEsTaUnEn siE 
die beeindruckenden Afrika-Bilder des Fotografen Michael Poliza.

FoLGEn siE 
den Berichten von Norbert Grote und den Schülerinnen und Schülern des 

Gymnasiums Eppendorf über das  „New Horizons“-Projekt in Namibia.

GEniEssEn siE 
südafrikanische Weine* und alkoholfreie Getränke.

* Wir danken Calistoga Wine Hamburg für die großzügige Unterstützung.

EinE EChtE gEmEinsChaft bEginnt 
in dEn hErzEn dEr mEnsChEn

Weisheit aus Afrika

#
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Seit 2003 engagiert sich am Gymnasium Eppendorf
eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern,
Lehrerinnen und Lehrern sowie Eltern unter der
Federführung von Norbert Grote für unterschiedliche
soziale Projekte – sowohl in Hamburg als auch auf
der ganzen Welt. Den Hege Helping Hands ist
kein Weg zu weit und kein Traum zu groß, denn sie
wollen helfen. Ihr Motto: Don´t talk, just do it!

Seit 2012 erschließen die Hege Helping Hands
„Neue Horizonte“. 2012 haben Schülerinnen und
Schüler des Gymnasiums Eppendorf in Kapstadt
für das Kinderhilfsprojekt „Vulamasango“ eine
Tischlerwerkstatt aufgebaut, 2013 wurde für die
Hamburger Stiftung „steps for children“ in Gobabis
(Namibia) ein Spiel- und Sportplatz für die Kinder 
im Township errichtet, und im Herbst 2014 bauten 
12 Schülerinnen und Schüler für das Projekt 
“Vulamasango“ in Kapstadt ein Baumhaus und 
gestalteten die Außenanlagen. Im Herbst geht es 
dann erneut nach Namibia, wo der Spielplatz 
erweitert und eine Pausenhalle gebaut wird.

Seit nunmehr zehn Jahren setzen sich die „Hege
Helping Hands“ immer dort ein, wo Hilfe benötigt
wird. 2013 ist das Gymnasium Eppendorf für sein
Engagement mit dem Hamburger Bildungspreis
ausgezeichnet worden. Seit 2014 sind die Hege 
Helping Hands ein eingetragener Verein. 
Vorsitzender ist Matthias Wilksen, Lehrer 
am Gymnasium Eppendorf.

Seit 2003 engagiert sich am Gymnasium Eppen-
dorf eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern, 
Lehrerinnen und Lehrern sowie Eltern unter der 
Federführung von Norbert Grote für unterschiedliche 
soziale Projekte – sowohl in Hamburg als auch auf 
der ganzen Welt. Den Hege Helping Hands ist 
kein Weg zu weit und kein Traum zu groß, denn sie 
wollen helfen. Ihr Motto: Don´t talk, just do it!

Seit 2012 erschließen die Hege Helping Hands 
„Neue Horizonte“. 2012 haben Schülerinnen und 
Schüler des Gymnasiums Eppendorf in Kapstadt 
für das Kinderhilfsprojekt „Vulamasango“ eine 
Tischlerwerkstatt aufgebaut, und 2013 wurde für die 
Hamburger Stiftung „steps for children“ in Gobabis 
(Namibia) ein Spiel- und Sportplatz für die Kinder im 
Township errichtet. Im Herbst 2014 soll es wieder 
nach Kapstadt gehen: 12 Schülerinnen und Schüler 
werden hier für das Projekt „Vulamasango“ ein 
Gewächshaus bauen und Außenanlagen gestalten.

Seit nunmehr zehn Jahren setzen sich die „Hege 
Helping Hands“ immer dort ein, wo Hilfe benötigt 
wird.  2013 ist das Gymnasium Eppendorf für sein 
Engagement mit dem Hamburger Bildungspreis 
ausgezeichnet worden.

Sebastian Knauer spielt auf einem Steinway Flügel. 
Wir bedanken uns beim Steinway-Haus Hamburg für 
die freundliche Leihgabe!

Classic & Wine 
    im Treppenhaus

einladung zum Benefizkonzert 
der st. petersburg Virtuosen

hinter dem namen St. Petersburg Virtuosen 
verbirgt sich eine flexible, werkbezogene 
Besetzung von virtuosen solisten unter der 
Leitung von pjotr meshvinski. Das ensemble 
verfügt über ein großes repertoire klassischer 
musik – vom solo über reine Kammermusik bis 
hin zu den Werken für Kammerorchester. mit 
ihrer interpretation klassischer musik finden 
die st. petersburg Virtuosen weltweit große 
anerkennung.

pjotr meshvinski 
natalia alenitsyna 
emanuel meshvinski (11 Jahre), 
besucht die 5. Klasse des Gymnasiums eppendorf

seit 2003 engagiert sich am Gymnasium 
eppendorf eine Gruppe von schülerinnen und 
schülern, Lehrerinnen und Lehrern sowie eltern 
unter der Federführung von norbert Grote für 
unterschiedliche soziale projekte – sowohl in 
hamburg als auch auf der ganzen Welt. Den 
Hege Helping Hands ist kein Weg zu weit und kein 
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Wir bedanken uns beim Steinway-Haus Hamburg für 
die freundliche Leihgabe!
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Impressionen 2014

„Eine Reise der Sinne, auf der 
Musik und Bilder verschmelzen zu 
einem traumhaften Erlebnis. Wir 

wurden geöffnet für den Reichtum an 
Farben, den unsere Erde bietet, für 

die Schönheit unserer Welt.“

„Das war ein sehr schöner 
Abend gestern – vielen Dank, 

dass wir daran teilhaben 
konnten!“  

„Tausend Dank für die wunderbaren 
Eindrücke. Es hat mich wirklich berührt 

zu sehen, was man mit Engagement 
erschaffen und erreichen kann. Nicht 

nur bei denen, die es dringend benötigen, 
sondern auch bei unseren Kindern. 

Wirklich beeindruckend!“

„Wir sind zwar heute ein wenig 
unausgeschlafen, aber es war ein so 

schöner und bewegender Abend, 
dass das keine Rolle spielt. 

Ein wirklich ungewöhnliches Konzert. 
Meine Kinder waren begeistert. 
Das Konzert in der Kombination 
mit den Fotos war DAS Thema 

beim Frühstück.“

Mehr Impressionen von Classic & Wine 2014 finden Sie auf unserer Homepage unter 
http://www.gymnasium-eppendorf.de/hhh-classic-wine-2014-impressionen-2/

„In jeglicher Hinsicht ein wunderbarer 
und eindrucksvoller Abend. Auch unsere Gäste 

waren sehr berührt von der herrlichen 
Musik und den wundervollen Fotos, aber auch 
von der sehr liebevoll gestalteten Atmosphäre, 

den begleitenden kulinarischen 
Köstlichkeiten und nicht zuletzt von den sehr 
netten und aufmerksamen Schülerinnen und 

Schülern, den Hege Helping Hands…“


