
 

                          PRESSEMITTEILUNG 

 

„Vulingoma“ trifft ins Herz –  Junge Afrikaner kämpfen bei mitreißendem 

Benefizkonzert musikalisch für Bildung, Hoffnung und Zukunftsperspektiven 

 
Am Freitag, 15. April 2016, sorgt ab 20 Uhr ergreifende Lebensfreude für jede Menge 
Bewegung im Festsaal der Freien Waldorfschule Ludwigsburg: Mit dem Projekt „Vulingoma“ 
und einer überragenden Bühnendarstellung singen, tanzen und trommeln sich afrikanische 
Jugendliche in die Herzen der Menschen. Beiträge von Gospelsongs über Apartheidslieder 
und alte afrikanische Volkslieder bis hin zu modernem afrikanischem Pop stehen dabei auf 
dem Programm, das seit 2006 europaweit für volle und begeisterte Konzertsäle sorgt.  
Hervorgegangen ist das Programm aus dem Entwicklungsprojekt „Vulamasango“ aus einem 
Armenviertel in Kapstadt. Dort kämpfen verarmte, verwaiste und missbrauchte Kinder und 
Jugendliche für eine gerechtere Welt,  Bildung und eine hoffnungsvollere Zukunft. Mit dem 
Jugendchor „Vulingoma“ tragen die Kinder und Jugendlichen das Entwicklungsprojekt in die 
Welt. Trotz schwerer Schicksale stehen sie voll Kraft und Energie auf der Bühne und 
beweisen, dass auch schlimme Erlebnisse in etwas Positives verwandelt werden können. 
Begleitet werden sie von dem deutschen Sozialarbeiter Florian Krämer, einem der Leiter von 
„Vulamasango“. Krämer begleitet das Konzert mit einem  eindrücklichen Lichtbildervortrag, 
der von den durch Aids und Kriminalität geprägten Schicksalen der Kinder berichtet, von 
einem jahrelangen Kampf gegen Südafrikas katastrophale Bildungs- und Aidspolitik und von 
der hoffnungsvollen Arbeit in „Vulamasango“. 
Bereits vor zwei Jahren sorgte das Projekt für große Emotionen in der Freie Waldorfschule 
Ludwigsburg. „Und wir hoffen natürlich, dass es auch in diesem Jahr wieder einen würdigen 
Rahmen vor vollem Haus erhält“, so Eurythmielehrerin Gisela Rösch-Vyzina. Die Zuschauer 
erwartet auf jeden Fall ein Konzert der besonderen Art, geprägt von Freude, Hoffnung, 
Unterhaltung und einem sehr persönlichen Bezug zu den Schicksalen der jungen Darsteller 
auf der Bühne. 
Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Auf Youtube gibt es unter dem ursprünglichen 
Namen „Zabalaza“ einen Vorgeschmack auf den bunten, afrikanischen Wirbelsturm der 
Lebensfreude, weitere Informationen unter www.waldorfschule-ludwigsburg.de. 


