GRÜNDE DEIN
ORCHESTER!
ODER DEINEN GESANGSVEREIN

Bringe Kinder, Jugendliche und auch gerne erwachsene
Menschen zusammen, die gemeinsam musizieren, tanzen
oder singen wollen, um das Gelernte anschließend auch
der Öffentlichkeit zu präsentieren. Suche Dir dazu Partner
aus Deiner unmittelbaren Nähe, die als Lehrer/Übungsleiter aktiv mitwirken oder als Unterstützer bereitstehen.
Denke quer und verfolge auch die Informationen die Dir
zugetragen werden.
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PROJEKT-BAUSTEIN

INSTRUMENTE
Häufig haben Schulen, Kirchen, Vereine noch alte Instrumente oder es
gibt Förderprogramme. Frage auch
Nachbarn, Freunde ...
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PROJEKT-BAUSTEIN

ÜBUNGSLEITER
In der Regel ist man das selbst,
sonst ganz viele Leute fragen. Bei
Kreismusikschulen oder der Kirche
kann man auch um Unterstützung
bitten.

PROJEKT-BAUSTEIN

KINDER, JUGENDLICHE
Am besten in Grundschulen ansprechen. Wichtig ist, dass es keine
Mehrarbeit für die Lehrer bedeutet.
Lass die Kinder möglichst „ihr“
Instrument aussuchen.
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PROJEKT-BAUSTEIN

...UND MANCHMAL GELD
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PROJEKT-BAUSTEIN

ÜBUNGSRÄUME
Gemeinderäume, Schulen oder
kirchliche Räume sind sicher kostengünstig zu bekommen.

... um es zu erhalten heißt es
„Klinkenputzen“, vielleicht bei der
„Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung“. Je nach
finanzieller Lage kann man kleinere
oder größere Sprünge machen,
etwas geht immer.

neulandgewinner.de/projekte/offenes-orchester.html
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Veranstalter:

Tel.: 01515 - 096 450 4
E-Mail: Buergermeister@In-Witzin.de
Internet: neulandgewinner.de/projekte/offenes-orchester.html
Gründe dein Orchester
Hans Hüller
Güstrower Chaussee 16
19406 Witzin

KONTAKT ZUM PROJEKT:
NOCH MEHR ZUM PROJEKT:

NEULAND GEWINNEN

Mal so ein Orchester oder einen Gesangsverein aus dem
Boden zu stampfen, gehört sicher nicht zu den einfachsten Aufgaben, die man sich selbst als Ziel setzt. Aber die
Mühe lohnt sich. Denn man tut das nicht nur für die Kinder, sondern auch für Senioren, wenn z. B. die Kinder im
Pflegeheim einen Auftritt haben. Die kurzweilige Freude
wird sicher auf beiden Seiten groß sein, egal wie begabt
die Gruppe gerade ist. Auf dem Weg dahin immer einen
Plan-B parat haben und sich nicht entmutigen lassen.
Häufig erhält man Hilfe von Menschen, bei denen man
es gar nicht erwartet. Aktiv um Hilfe zu bitten, ist kein
Zeichen von Schwäche und bringt oft mehr als nur die
Lösung des einen Problems. Nicht alle Bürgermeister
haben Scheuklappen und auch die Landkreisverwaltung
wird versuchen eine gute Idee zu unterstützen.
In Witzin steckte eine zusätzliche Trompete sogar im
Nikolausstiefel des Bürgermeisters.

Der Neuland gewinnen e. V. ist eine Gemeinschaft
von Menschen aus höchst unterschiedlichen Werkstätten des guten Lebens. Die Mitglieder des 2017
gegründeten Vereins packen selbst an, um ihre
Heimat zu einem Ort zu machen, an dem sie gerne
leben. Den Namen leiten sie vom Programm
„Neulandgewinner.“ der Robert Bosch Stiftung
her, in dem die Gründungsmitglieder bei der Entwicklung des ländlichen Raumes in Ostdeutschland gefördert wurden. Neulandgewinner*innen
erfinden heute gemeinsam ihr Zuhause von morgen: eigensinnig und vielfältig. Sie unterstützen
Menschen, ihre Potenziale für ein respektvolles
Zusammenleben mit jedermann zu entfalten.
Neulandgewinner*innen sehen die gesellschaftlichen Veränderungen als Chance und bieten selbst
Lösungen an: experimentierfreudig, ansteckend
und wild entschlossen!

www.neulandgewinner.de

