
 

                                                                                              Das Weihnachtskonzert!

                                                                                                                               www.homeforchristmas.de                                         

 MayaMo – Gesang

 

„Home for Christmas“ – Das musikalische Feuerwerk im Advent!

 

Erfrischend anders, facettenreich und mitreißend. 
Lieder, die unter die Haut gehen und Lust machen auf mehr! 

 

„Das war wirklich ein tolles Konzert und ein ganz besonderes Erlebnis, das sogar ich als notorischer 
                                              Weihnachtsliedverweigerer sehr genossen habe!“   (Fan Email)       MA-

YAMO             

Georg Schroeter – Gesang und Klavier
Markus Schröder – Keyboard
Marc Breitfelder – Mundharmonika 

Alle Jahre wieder – genau genommen seit 2014 – freut sich das Quartett „Home for Christmas“ auf 
seine gleichnamige Konzertreihe in der Weihnachtszeit. Während die vier passionierten Musiker in den 
übrigen Monaten des Jahres auch unabhängig voneinander mit ihren zahlreichen Programmen und 
Projekten überzeugen, ist ihnen „Home for Christmas“ zur gemeinsamen Herzensangelegenheit 
geworden. MayaMo – die charismatische Sängerin mit der eingehenden Soulstimme – erklärt dazu: „
Kaum eine Zeit im Jahr ist so sehr mit der Hoffnung verbunden, sie im Kreis seiner Lieben verbringen zu 
können, wie die Advents- und Weihnachtszeit. Traditionen geben uns ein Gefühl von Beständigkeit und 
besonders die Musik bietet uns dabei viele Möglichkeiten des gemeinsamen Erlebens.“ Begleitet wird 
die in Guatemala City geborene Sängerin auch 2019 von den Kieler Musikern Georg Schroeter & Marc 
Breitfelder (bekannt als die ersten und bisher einzigen Europäer, die als Duo die „International Blues 
Challenge“ in Memphis/USA gewannen).  Neu im Team ist Pianist und Keyboarder Markus Schröder. 
Der gebürtige Westfale lebt und arbeitet seit 2006 als Musiker in Hamburg. Mit stimmungsvollen 
Orchesterklängen untermalt er die weihnachtlichen Arrangements und überzeugt ebenso in seinen Soli. 

Bei über 60 Konzerten der vergangenen fünf Jahre begeisterte „Home for Christmas“ in seinem 
abwechslungsreichen Programm durch musikalische Virtuosität und riss das Publikum stets mit in ein 
Gemeinschaftsgefühl lebendiger Vorweihnachtsfreude. „Spätestens bei diesem Konzert empfinde ich 
endlich Weihnachtsstimmung!“ (Zitat eines Konzertbesuchers)

Das Repertoire dieser internationalen Reise durch die Welt der Weihnachtslieder wird jährlich erweitert
, damit auch Wiederholungsbesucher Traditionelles und Neues erleben.
Neben deutschen Weihnachtsliedern werden englische Carols und amerikanische Christmas-Songs 
sowie Gospels und spanische Stücke in MayaMo's Muttersprache gespielt – und auch auf andere 
internationale Überraschungen darf sich das Publikum freuen. Ruhe und Besinnlichkeit finden hier 
ebenso ihren Platz wie eingehende Soli und temperamentvolle Rhythmen, bei denen MayaMo dem 
Publikum ihre südamerikanische Herkunft offenbart. Erleben Sie es persönlich! 

Kartenverkauf unter www.eventim.de und in allen eventim-Vorverkaufsstellen

http://www.homeforchristmas.de/
http://www.reservix.de/


  MIGUEL             Keyboards und Gesang
Arrangement

Was Wie Vergütung / Kosten Karten / Plakate

2 Sets à 50 Min. 
(dazwischen 20 – 30 
Minuten Pause)
plus Zugabe

Gesamtdauer des 
Konzertes 
ca. 2 ¼ Stunden

Anreise und 
Aufbau / 
Soudcheck 
ca. 4 Stunden 
vor 
Konzertbeginn 

Abbau nach 
dem Konzert

Bereitstellung der Kirche / der 
Konzert-Räumlichkeit:                  
Die Einnahmen aus dem 
Kartenverkauf des Konzertes 
fließen an den Künstler, der sich 
seinerseits verpflichtet, 10% des 
Kartengewinns an die 
Kirchengemeinde abzuführen. 
                                                             

Der Kartenpreis wird vom Künstler festgelegt, 
mindestens € 21,-- pro Karte (bei Sponsoring angepasst
weniger).
Gedruckte Karten für den Verkauf sowie Plakate (A1, 
A3) zur individuellen Weitergestaltung für die Werbung
vor Ort stellt der Künstler. Für den ggf. gewünschten 
Eigendruck von Plakaten stellt der Künstler eine PDF-
Datei zur Verfügung. 
Des Weiteren werden Karten über das bekannte 
online-Verkaufsportal „reservix“ angeboten. 

 
Die Kirchengemeinde meldet das 
Konzert - gemäß den 
Vereinbarungen mit der EKD, in 
der Regel durch den 
Rahmenvertrag abgegolten - bei 
der GEMA an.
Andere Einrichtungen oder 
Veranstalter melden das Konzert 
bei der GEMA an und tragen die 
anfallenden Gebühren.   
                                                        

Der Künstler wünscht die Bereitstellung eines Tisches 
für die Abendkasse und zum Verkauf eigener 
Musikträger. 

 
Pause 
Die Kirchengemeinde gestaltet die Pause nach ihren 
Vorstellungen mit z. B. Snack- und Getränkeverkauf, 
Verkauf von Weihnachtsartikeln, Präsentation der 
Gemeindearbeit. 
 

                                                                                                                                 
                                                                                                                                  

Einen kostenlosen musikalischen 
Eindruck erhalten Sie hier: 
www.homeforchristmas.de/music
Bitte gewünschte Titel anklicken. 
Sie hören je einen 30 Sekunden-
Ausschnitt.   

http://www.homeforchristmas.de/music



