Schokoladenkuchen und Erdbeereis getrommelt
Workshops in der Kinderheimat Neuhaus eröffnen nachhaltig Wege zu Kunst, Musik und Tanz
Neuhaus (lis). Die Kinderheimat
Neuhaus stand einen Tag lang
ganz im Zeichen der Musik. Mit
verschiedenen Workshops zum
Thema sorgte die Einrichtung
bei den Kindern und Jugendlichen für ein ganz besonderes
Erlebnis. Neben einem HipHop-Rap-Workshop
wurden
Workshops zu Urban Dance,
Graffiti und Percussion angeboten. „Mithilfe der Musik soll die
innere Welt der Kinder zum
Ausdruck gebracht werden", so
Christoph Dörffler, Leiter der
Kinderheimat Neuhaus.
Die Organisation „Ciüture on
the road", die sich mit Jugendkulturen auseinandersetzt und
mit den Kindern und Jugendli-

chen Kulturformen wie Rap
oder Graffiti für eine bestimmte
Zeit ausübt, war aus Berlin angereist, um in der Kinderheimat
verschiedene Workshops anzubieten. Die Musikschule Holzminden beteiligte sich mit einem Percussion-Workshop unter der Leitung von To m Dyba.
Unterstützt wurde das Projekt,
das erstmalig in der Kinderheimat stattfand, von „Courage!
Die Gerberding Stiftung".
Die Idee entstand bei der Lektüre eines Zeitungsartikels im
TAH über die Stiftung Courage,
die sich unter anderem für die
Förderung von Musik an Schulen einsetzt. Einrichtungsleiter
Christoph Dörffler hatte dar-

aufhin sowohl die Courage-Stiftung als auch die Musikschule
Holzminden für ein ähnliches
Projekt in der Kinderheimat begeistern können. „Der Grundgedanke", so Dörffler, „liegt darin, im kommenden Jahr dieses
Projekt in vergrößerter Weise
noch einmal aufzuziehen, sollte
es sich als erfolgreich erweisen.
Dafür muss neben der Musikschule aber noch ein weiterer
Partner gefunden werden."
Rund 30 Kinder und Jugendliche nahmen an den vier angebotenen Workshops teil, konnten sich in den verschiedenen
Bereichen entfalten. In jedem
Workshop • war gleichzeitig ein
Pädagoge vertreten. Nach den

Gehen gemeinsam neue Wege für die Kinderheimat: Courage-Stifterin Kirsten Gerberding, Einrichtungsleiter Christoph Dörffler und Musikschulleiter Alexander Käberich.
lis

Kreativ: Die grauen Garagentore wurden mit Graffiti bunt besprüht.

Kinderheimat

ersten drei Stunden wechselten
die Teilnehmenden dann ihren
Workshop und schnupperten in
einen anderen hinein.
Mit großer Begeisterung und
viel Motivation waren die Kinder bei der Sache. So wurden die
Wörter „Schokoladenkuchen"
und „Erdbeereis" kurzerhand
als Musiktexte auf den Percussioninstrumenten
getrommelt
oder die Garagen mit eigenen
Graffiti umgestaltet. Außergewöhnliche Raps wurden komponiert und tolle Tänze einstu-

diert. Alexander Käberich, der
mit seiner Musikschule Partner
der Aktion war und den Kontakt zu „Culture on the road"
herstellte, sowie Stifterin Kirsten Gerberding zeigten sich begeistert. „Es freut uns, so tolle
und nachhaltige sowie identifikationsfördernde Projekte wie
dieses zu unterstützen", so Gerberding. „Wir setzen genau am
richtigen Punkt an. Die Kinder
hier müssen heute mutig sein,
um aus sich heraus zu gehen.
Genau das ist es, was wir von

Courage wollen", ergänzte sie.
„Wir wollen Kindern. etwas anbieten, die sonst den Weg zur
Musik nicht finden" erklärte
Alexander Käberich zusammenfassend. Sowohl Kirsten
Gerberding als auch Alexander
Käberich betonten, wie gern sie
dieses Projekt in der Kinderheimat Neuhaus unterstützten.
Und tatsächlich wurde es ein
voller Erfolg. Die Kinder erlebten einen besonderen Tag, den
sie wohl so schnell nicht vergessen werden.

