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Benefiz-Konzert von DJ Ötzi für die Salzburger Wärmestube

Ein Stern, der seinen Namen trägt
Am Montag 19. Dezember um 18 Uhr gibt DJ Ötzi gemeinsam mit Freunden wieder sein
legendäres Benefiz-Konzert im Schloss Hellbrunn. Der Eintritt ist frei, Spenden sind
willkommen! Der gesamte Erlös von erwarteten 50.000 Euro kommt der „salzburger
wärmestube“ in der Ignaz-Harrer-Straße zugute.
Das Weihnachtskonzert, bei dem Gerry Friedle immer ganz besondere „Freunde“ mitbringt –
so durften sich die Salzburger und Gäste im letzten Jahr über VoXXclub, Julia Buchner, Uwe
Schmidt und den bezaubernden Kinderchor freuen – ist für die Salzburger ein Fixpunkt im
besinnlichen Vorweihnachtsprogramm. In den letzten Jahren kamen dazu immer mehr Gäste
aus dem In- und Ausland. Nicht nur daran merkt man, dass einer der erfolgreichsten
österreichischen Künstler aller Zeiten, über besonders viele und besonders treue Fans
verfügt. Über die „Freunde“ von heuer wird bereits viel spekuliert, aber Gerry lässt sich die
„Weihnachtsüberraschung“ noch nicht entlocken – auch nicht, ob der Blick auf die aktuelle
Hitparade hier Abhilfe schaffen würde.
Botschafter mit Herz
Gerry Friedle ist seit einigen Jahren das prominente Gesicht der Salzburger Wärmestube. In
dieser Zeit wurden, dank ihm, nicht nur Spenden in Höhe von über 100.000 Euro gesammelt
und damit der ehrenamtliche Betrieb der Wärmestube gesichert, sondern er hat auch in
besonderer Weise für die Anliegen der bedürftigen Menschen die Herzen der Salzburger
erwärmt und die Spendenfreudigkeit gesteigert. Dass es dabei Gerry Friedle wirklich um die
Sache geht, zeigt sich auch bei seinen oft überraschenden Besuchen in der Wärmestube, wo
der Hobbykoch – oft mit Hilfe prominenter Köche, wie den Brüdern Obauer – selber zum
Kochlöffel greift.
Immer mehr Frauen, Jugendliche und Senioren
Die Menschen, die die »salzburger wärmestube« aufsuchen, sind obdachlos oder bedürftig.
Vor allem die Zahl von Frauen, darunter viele Alleinerzieherinnen, aber auch von Senioren
und Jugendlichen, die die Unterstützung suchen, nimmt kontinuierlich zu. „Eine
erschreckende Entwicklung, wenn man bedenkt, wie schnell es gehen kann, dass junge
Menschen an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden“, sagt Johannes Orsini-Rosenberg,
Obmann der Privatinitiative. Die Salzburger Wärmestube hat dabei auch an den
Weihnachtsfeiertagen geöffnet und bietet den Bedürftigen so ein wenig Freude und Wärme in
dieser emotional kalten Zeit.
SalzburgerInnen helfen mit Kampagnen und Initiativen
Als uneigennütziger Verein ist die »salzburger wärmestube« auf die Hilfe und
Unterstützung von Spendern angewiesen. Ganzjährige Kampagnen wie »Salzburger
kochen für Salzburger«, in deren Rahmen eine Reihe prominenter Salzburger Köche
darunter Karl und Rudolf Obauer, Harald Gratzer oder Tobias Brandstätter für die
Bedürftigen der »salzburger wärmestube« kochen, ist nur ein weiteres Projekt, das

herausragt.
„Nicht zu vergessen sind an dieser Stelle, die vielen spontanen und
unbürokratischen Initiativen der Salzburger Bürger und Bürgerinnen aus dem
gesamten Bundesland! Wir freuen uns über jede einzelne Aktion, ohne die wir nicht
so helfen könnten, wie wir es tun“, so Orsini-Rosenberg.
Ein Ort der sozialen Wärme
Menschen, die die »salzburger wärmestube« aufsuchen finden einen Ort der Begegnung, ein
soziales Netz und wenigstens ein paar Stunden Wärme und Geborgenheit. Für alltägliche
Bedürfnisse, wie duschen oder Wäsche waschen, ist hier gesorgt und auch beim Umgang mit
Behörden, wie Sozialamt, Finanzamt, Polizei oder bei der Wohnungssuche wird geholfen.
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