
Im Forum der Werner-von-Siemens-Gesamtschule 
Königsborn  Döbelner Str. 7, 59425 Unna

Tickets unter www.gek-unna.de
Kinderkonzert: 1€ | Abendkonzert: 10€ | Erm. 5€
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»Frank's Band« | Pop & Groove

»Für Könige & Königinnen«

Konzert 80er & 90er bis heute!

19.00 Uhr

Ritter Rost auf Kreuzfahrt

»Für Prinzen & Prinzessinnen«

Kinderkonzert mit Felix Janosa

16.00 Uhr



Liebe Königsborner*innen,

wir, die Gesamtschule Königsborn Konzert AG (GEKKO AG)  
möchten Sie/Euch einladen, im Forum unserer Schule gemeinsam  
Kultur und Spaß zu erleben.

Unsere AG organisiert für unseren Stadtteil Königsborn hochwertige  
Veranstaltungen und führt diese auch direkt hier im Quartier durch.
Wir möchten die Gemeinschaft der Generationen fördern und zeigen,  
dass wir zusammen einiges auf die Beine stellen können. Dabei unterstützt 
uns der Quartiersbeirat „Aktiv im Quartier!“ mit Mitteln aus dem  
Aktionsfonds und hilft uns, die Konzerte zu finanzieren.  
Diese Kooperation ist für uns alle ein großer Gewinn.

Musik schafft Heimat und Identität, weit über die Grenzen unserer sonstigen Zugehörigkeiten. 
Wir gemeinsam sind Königsborn – Menschen, die hier wohnen, stammen aus vielen Ländern unserer Erde. 
Das ist wunderbar und ein Grund mehr, zusammen zu feiern.

Wir laden Erwachsene, Kinder und deren Eltern/Großeltern und Jugendliche herzlich ein, mit den beiden 
Musikshows das Gemeinschaftsgefühl in Königsborn zu erleben!

Die GEKKO AG
Unter der Leitung von Sebastian Netta

»Ritter Rost auf Kreuzfahrt« 
mit Felix Janosa
»Für Prinzen & Prinzessinnen«

Er ist virtuoser Komponist, Kabarettist, Sänger
und Erzähler in einer Person: »Ritter Rost« –  
Macher Felix Janosa, der gemeinsam mit dem
Zeichner Jörg Hilbert vor 25 Jahren die legendäre
Kinderbuchmusicalreihe »Ritter Rost« erschuf. 
 
Felix Janosa lädt alle Kinder und Eltern und 
junggebliebene Erwachsene ein zum 25 jährigen 
Geburtstag von »Ritter Rost« und dem neuen 
Sommer-Abenteuer von »Ritter Rost auf  
Kreuzfahrt« – dabei dürfen alle Kinder mitsingen, 
mitmachen und vor allem über die amüsante 
Geschichte mitlachen.

»Frank's Band«  
Pop & Groove
»Für Könige & Königinnen«

Die Band um den Sänger Frank Scheele feiert  
die Songs, die wir alle lieben:  
Von »Sunny« über »Say it right« bis hin zu  
»Just the two of us« ...

Frank Scheele weiß, wie man's macht: ob Pop oder 
Groove, ob alt oder jung – einfach mitreißen lassen 
und gemeinsam Lieder feiern, die verschiedene 
Generationen geprägt haben!

Bekannte Songs (80er/90er/bis heute) live für 
Königsborn – und alle grooven mit!


