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,nHimmlischett Pakistan-Ghafity:
Drei $chwestern als Hilfsengerln

Promis setzen sich ia gerne ftir den guten Zvreck ein _ diesmal
sogar ganz besonders hochkarätige: Fü eine,,Nachbar in Not'!
charity für Pakistan im Wiener "Theater zum Himmel" traten
erstmals die drei Hörbiger-Schr{esterD gemeinsam (oder genauer gesagt, hintereinander) aui So was gab's noch nie! Über die
10.000 eingespielten Euro fteuten sich auch: Schauspielerin Barba.a Wussow, TV Lady Vera Russwurm und viele mehr
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dßi schwestem lvlaresa (li.) und chrisliane Hörbior$i Peter Holbauer mitvera Russ-

qer sowie Elisabeth

wumi

Sissy Mayerhoffer ünd Baüara Wussow {re,)
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3 EöabtgeftScJ'weatafi aowie

Gules ftrn nril den Hörbigers

Der Samstagabend war
eigentlich liir Otto l.lllnfi
reserviert - er hätte im
Hörbiger-Haus in WienG rinz ing lesen sollen . . .

e

in der ceschichre
standen Samsragab€nd alle
dreiTöchter von Paula Wessely und Aüila Hörbiger gemeinsam aufeinerBühne
zigartig

Maresa Hörbiger bar ihre
Schwestern Chrfutian€ und
Elisabeth Orth sowie viele
Kollegen um Unrerstützunq
für ihrc Benefugala fiir pa:

kstan in (ooDeration mit

Nachbar in Ndt ins Hörbiger-Haus. Durch den Abend
füh e Vem Russ$um: ,,So
ein Abend ist zwar nur ein
Puzzlesteinchen in denweltu'eiten Hillsbemühungen,
aber so konnte wenigsiens
einigen Menschen echr se-

stnali alfeiner

Bühne Maresa

!. Chistiane Hööiger,

Der llörbhar-Clan mit den
Schwestem Christiane,

MaresaundElisabethorll,
Cornelius olonyr, Gerhard
löhrhingar sowie

d

ie KliD sr-

Da der Publikumslieb- ler-Haudegen Wougang
ling nach seinem Radun- llühr.h, Michael ll.ll.! und
fall immer noch rekonva- Barbara Wurrow, TV-Lady
leszent im Bett liegt, stan- Vem llrrwurn (sie modeden Tür und Tor offen fijJ rierte) - alle so.gten lllr
ein€ schnell einberufene unterhaltsame Stunden.
Benefiz-Gala zugunsten Undv6rzichteten freilich
der Flutopfer in Pakistan. gänzlich aufdie cage . . .

Erstmalig und absolur ein,

E

Wlttow,r lyarz

Benefiz-Abend imTheater zum Himmel...

,,Dreimäderlhaus" für Pakistan.Hilfe

holfenwerd-"n "
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Die drei Töchler von Paüla
W€ssely ünd Atlila Hörbiger
erstmäls äül einer Bilhne lllr
eine groß angelegte Spendengäla in Wien v€reint.

Wohltätig. Eine üb€mus
hoDorig€ Schar versammelte sich in der Wiener
Villa Hör'biger. Unter dem
Ehr€nschutz von Bundespräsident Heinz Fircher
wufde zul Spenden'Gala
für di€ ORF-ÄktionNochbar
in Not gerufen. D€I Reiner"
lös (10.000 Euro) kam den
Flutopf€m aüs der Krisenregion Pakistan zügute.

Rei

oRF-Charitylady Sissy
Mayerhoff€r und Hausher'
rin Maresa Hörbiger luden

zu dem von Talk-queen
Vela Russwurm modederten Abend ein. "wir sind
überwältigt ob der positi
Un'
terstützung von al1en Sei

ven Reaktionen und der

ten!",

so

Hörbiger frcudig.
da-

Hinzü kam. dass

durch auch ein besonderer

MoDrent zustande kam.
Alle drei Schwesten, Maresa, Christiane Hörbiger
und Elisabeth Orth waren
an diesem Abend v€reint.

Die zuschauer war€n hel.
aufbegeistert und genau so
euphorisch, wie di€ w€iteren teilnehm€nd€n Künstler d€I Top-Charity.

Auch das Wettd machte
an di€sem Abend keinen

Sissy lllayor-

hofier,Mlchäel
Heltau(Bild l.).
undPeterHof-

bauer(Bildll.).
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chbat-rt

Strich durch die Rechnung,

wobei auch die Räunlich"
keiten im e$ten Stock des
Hörbiger-Hauses zu VeIfügung stand€n... Somit ein
durch und dürch gelungener Abendmitviel Herz der

handelnden Personen.

so aüch

gesehen bei:

Bürgtheater-Doyen Michael

Montag, 6. September 2010

t{achbarinNot.

nerlös bei Top-Gala mit
allen drei Hörbiger-Schwestern für,Nachbar in Not'

Gharity. 10.000 Euro

-

Heltau, Metlopol-Pdnzipal
Peter Holbaüer, den schau-

spielerGerhardTölschirger,
Wolfgang Hobsch, Joseph Lo"

r€nz sowie Monika (Hörbiger) Tlamitz.

