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Nwz-Weihnachtsaktion 

Konzertbesucher spenden für Kinder 

Zuschauer begeistert vom Auftritt der „Happy German Bagpipers“ in Bockhorn 
Gösta Berwing  

 
Die „Happy German Bagpipers“ spielten in der St.-Cosmas-und-Damian-Kirche 
Bild: Gösta Berwing 

Es kam ein Spendenbetrag in Höhe von 352,61 Euro zusammen. Das Geld soll Flüchtlingskindern 
zugute kommen. 

Bockhorn „Ihr werdet es nicht bereuen, hierhergekommen zu sein“, so hat Pastorin Katja Nolting-
Möhlenbrock am Sonntagabend die Besucher in der St.-Cosmas-und-Damian-Kirche in Bockhorn begrüßt. 
Im Rahmen der NWZ -Weihnachtsaktion stellte die Kirchengemeinde den sakralen Bau für ein Konzert mit 
einer außergewöhnlichen Dudelsack-Showband zur Verfügung. Die „Happy German Bagpipers“ aus Jade 
sind Spezialisten unterhaltsamer Dudelsackmusik und traten zugunsten der Weihnachtsaktion in Bockhorn 
auf. 

„Der Kontakt zur NWZ  ist entstanden, weil ich mich mit Dankesschreiben für die schönen Berichte an die 
Zeitungen gewandt habe“, erzählte der Leiter der Band, Falk Paulat. Daraus entwickelte sich die Idee für 
dieses einmalige Konzert. Auf dem Programm standen ohrgängige Lieder wie „Battle is over“, „Wild River“ 
oder auch „Alter Häuptling der Indianer“. 

Mit ihrer „Entertainment Pipe Music“, die sie selbst arrangieren und komponieren, begeisterten die Musiker 
mit ihrem eigenen Sound. So wurde eigens für das Bockhorner Konzert „Red River Kilt“ einstudiert. Eine 
Premiere war auch das durch Gesang begleitete Lied „Kathrins Traum“. 

Die Zuschauer waren hellauf begeistert, oft schunkelten sie zur Musik und spendeten tosenden Beifall. Die 
Stimmung war überwältigend. 

Jürgen Westerhoff, verantwortlicher Redakteur der NWZ  für die Weihnachtsaktion, informierte die Besucher 
über das Engagement der Zeitung. Bis Ende Januar wird mit Hilfe der Weihnachtsaktion Geld für bedürftige 
Familien in der Region gesammelt. In diesem Jahr steht die NWZ -Weihnachtsaktion unter dem Motto 
„Kinder helfen Flüchtlingskindern“. Die Spenden werden ohne Abzug in Zusammenarbeit mit dem 
Diakonischen Werk des Oldenburger Landes und des Landescaritasverbands weitergegeben, um in 
finanziellen Notlagen auszuhelfen. Pastorin Katja Nolting-Möhlenbrock verglich diesen Gedanken mit Texten 
aus der Bibel und sagte: „Wir lassen die nicht im Stich, die an den Rand gedrängt werden, deshalb bitten wir 
um eine Spende für diese Aktion.“ 

Nach gut zwei Stunden mit flotter und auch mal besinnlicher Musik in der St.-Cosmas-und-Damian-Kirche 
spendeten die Besucher 352,61 Euro. „Das ist ein tolles Ergebnis“, freute sich Westerhoff. 
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