
 

 

Goekmen-Davidoff Stiftung, www.gd-foundation.com 
Konzertreihe für Kinder 2021 / Children Concert Circle 2021 

 

Einladung zur beliebten gratis Kinder-Konzert Matinée 
Invitation to a very popular Children Concert Matinée, free of charge 

 

Sonntag, 30th May 2021, 11.15 Matinée (ohne w/o Apéro) 
 

Zunfthaus zur Saffran, Limmatquai 54, 8001 Zürich 
 

 
Das kulturelle Leben ist zurück / Culture in Zurich is back !

Zwei Violinen, ein Violoncello, ein Klavier und ein Kontrabass. In 

klassischer Wiener Besetzung begeistert das Artichic Ensemble 

das Publikum mit seinem Repertoire, raffiniert arrangierte Titel 

aus Film, Musical und Operette. Highlights aus der 

Operettenliteratur von unter anderem Strauss, Lehár, Kálmán, 

ergänzt mit mitreisender Salonmusik und einem speziellen Gast.  

Das Programm erfolgt nach Ansage – wunderbar! Dies ist möglich 

dank der Zusammenarbeit mit Zunftkonzerte Zürich. Plätze sind 

kostenfrei für Begleitung und Kinder. Leider aufgrund 

bundesrätlicher Verfügung ohne Apéro. Plätze sind Anti-Covid-

Massnahmen-bedingt limitiert. 

 

The Artichic Ensemble had already repeatedly a fulminant entrée 

in our world of children concerts, always at the fabulous 

Zunfthaus zur Saffran. In a classic Viennese arrangement, they 

play beyond music of the Belle Epoque. They play most enjoyable 

pieces. Their repertoire is immense – with children attending 

dancing in the aisles. This is music of the highest class, played with 

vibrant joy and love- and today, with a special guest.  

Free entrance for children up to 18 accompanied by supervising 

adults. Unfortunately, the cocktail was cancelled by the Federal 

Council, temporarily. Places are limited. This concert is possible 

thanks to the cordial cooperation with Zunftkonzerte Zürich.

Die Goekmen-Davidoff Stiftung will junge Menschen der 

klassischen Musik näher bringen. Bitte Namen und Alter der 

Kinder angeben, nur für die Planung. Wir bestätigen die 

Anmeldung. 

The Goekmen-Davidoff Foundation aims to connect young people 

early to classical music. Kindly mention the name and age of the 

children, only for planning purposes.  Registration will be 

confirmed by us. 

Registration: asgoekmen@aol.com, Contact number: +41 79 922 2257, Tatyana und Ariel Sergio Goekmen-Davidoff 

Anti-Covid 19 Measures are taken and observed, adults with masks please. Aufgrund Verordnung mit 

Masken bitte, um Registration wird gebeten. 

___ 

http://www.gd-foundation.com/
mailto:asgoekmen@aol.com

