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Von unserer Terrasse aus hat 
man einen schönen Blick auf 
die denkmalgeschützten 
Hausfassaden, die Grünanlagen 
sowie den Springbrunnen
und ist eines der schönsten 
Plätze Berlins.

Am MEXIKOPLATZ hat man 
das Gefühl, dass die Zeit 
stehen geblieben ist.

Ein Platz zum Verweilen und 
Genießen.

Wir unterstützen die Hilfe für AIDS- kranke und schwerstverbrannte KinderUnser Team heißt Sie herzlich willkommen!

Restaurant
LA GONDOLA DUE

Beerenstr. 57 · 14163 Berlin
Direkt am Mexiko-Platz

Tel: (030) 802 79 73 · Fax: (030) 801 95 67 89
E-Mail: info@lagondoladue.de

Öff nungszeiten:
Täglich von 12-24 Uhr
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La Gonola Due

Erlesene Weine und feine italienische Küche

Grußwort Brigadegeneral Peter Braunstein zum  
Matinee-Konzert am 01. Februar 2015

Sehr geehrte Konzertbesucherin-

nen und Konzertbesucher,

auch zu Beginn des Jahres 2015 

möchten der Charity Club Ber-

lin und die Bundeswehr die gute 

Tradition der Benefizkonzertreihe 

„Uniform in Concert“ fortführen. 

Seit 11 Jahren können wir nun 

schon begeisterte Zuhörer für die-

se Veranstaltung gewinnen, die an 

der richtigen Stelle finanzielle Hilfe 

leisten wollen. Und Sie haben kräf-

tig geholfen! Über 200.000 € sind 

in 18 Benefizkonzerten zusammen 

gekommen. Dafür danke ich Ihnen 

schon jetzt von Herzen.

Auch in diesem Jahr geht der Erlös 

zu Gunsten der Aktion „Stark für 

die Schwachen“. So finanzieren 

Sie alle mit Ihrer Eintrittskarte bei-

spielsweise die Hautzüchtung für 

schwerstverbrannte Kinder, deren 

entsetzliche Schmerzen und seeli-

sche Qualen wir uns kaum vorstel-

len können. Ebenso unterstützt das 

heutige Konzert Projekte und Ein-

richtungen für AIDS-kranke Kinder, 

die bereits mit dem Tod ringen müs-

sen, obwohl ihr junges Leben noch 

gar nicht richtig begonnen hat. Der 

Verein „Kita Nestwärme“ begleitet 

und berät sie und ihre Familien auf 

ihrem schweren Weg, fördert da-

neben auch aber zusammen mit 

„dolphin aid e.V.“ die positive Ent-

wicklung von schwerstbehinderten 

Kindern. Auch das „Soldatenhilfs-

werk der Bundeswehr e.V.“, eine 

wohltätige Organisation aus unse-

ren eigenen Reihen, die insbeson-

dere in Not geratenen Soldatenfa-

milien hilft, wird regelmäßig mit 

einem Teil der Spendengelder der 

Konzertreihe „Uniform in Concert“ 

bedacht. Schön, dass Sie die Arbeit 

unserer Partnerorganisationen un-

terstützen! 

Ich bedanke mich für Ihr zahlreiches 

Erscheinen und wünsche Ihnen – 

auch im Namen des Charity Club 

Berlin e.V., des Stabsmusikkorps 

der Bundeswehr und des Heeres-

musikkorps Neubrandenburg –  

einen unvergesslichen Abend sowie 

Gesundheit und Glück für das neue 

Jahr. 

Peter Braunstein

Brigadegeneral


