
Hilferuf des Elber-Hilfsvereins 
 
Hilfe für Menschen, insbesondere Kinder am untersten Rand der Gesellschaft, kommt in 
erster Linie von Menschen, denen es besser geht. Und wir alle wissen, dass es uns in 
Deutschland sehr gut geht. 
 
Und Gutes wird auch mit dem Erlös von Giovane Elber’s Do Brazil (www.do-brazil.de), einer 
Show mit einzigartigen brasilianischen Künstlern getan. Giovane bietet Kindern und 
Jugendlichen aus Favelas in Londrina, seiner Heimatstadt, die Chance auf ein 
selbstbestimmtes Leben, ermöglicht den Weg heraus aus Elend und Hoffnungslosigkeit. 
 
Wir vom Verein zur Förderung brasilianischer Straßenkinder e.V. (www.giovane-elber-
stiftung.de) werden am 11.10. um 10.45 Uhr von Winterbach aus mit einem 50-er-Bus nach 
München fahren, eine Stadtrundfahrt (vielleicht in Begleitung von Katja Ebstein) machen, 
abends die Show anschauen und ein tolles Dinner des Spitzenkochs Dieter Müller genießen, 
im 4-Sterne-Hotel „Intercity“ übernachten und am Sonntagmorgen dort mit Giovane 
frühstücken und plaudern. Um 11 Uhr ist die Rückfahrt mit dem Bus geplant. Man kann auch 
länger in München bleiben und gemeinsam mit Mitgliedern des Vereins und dem 
Wochenendticket zurück nach Schorndorf, Waiblingen oder Stuttgart fahren oder mit dem 
eigenen Pkw an- und abreisen. Alle Leistungen zusammen kosten 169 Euro, das ist sehr 
günstig. Wir würden uns freuen, wenn Sie Interesse an der Veranstaltung haben und sich 
schnell bei Richard Schrade unter 07181/74047 oder schrade@giovane-elber-stiftung.de  oder 
anderen Vereinsmitgliedern anmelden. Nachfolgend der Werbetext der Veranstalter: 
 

Verehrte Damen  
und Herren, 
Caras Senhoras,  
Caros Senhores ! 
 „Bühne frei!“ für do Brazil, eine der spektakulärsten Dinnershows, die im Jahr 2008 produziert wurden. Unter dem 
Motto „Varieté und Dinner total“ präsentiert Sunnyboy Giovane Elber mit do Brazil sein ganz persönliches 
Brasilien – mitten in seiner Lieblingsstadt München. Brasilien trifft Bayern – Bayern trifft Brasilien…Diese neu 
angerichtete Mischung aus brasilianischen Rhythmen und Kostümen, schönen Frauen und Männern, 
atemberaubender Comedy, Artistik und Akrobatik sowie einem exquisiten Vier-Gänge-Menü des 3-Sterne-Kochs 
Dieter Müller verwandelt jeden Abend in eine rauschende, brasilianische Ballnacht. 
 

 


