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Musikmit Kopf, Herzund Hand
Musikschule kann mithilfe von Sponsoren ihr Projekt in Kindergärten fortsetzen

Bad Pyrmont (fIei). Christi-
neYaitz, Leiterin des Kinder-
gartens Holzhausen, ist be-
fteistert: ,,Wenn uns jemand
äm Donnerstagvormittag be-
sucht, wird er 

*non 
Musil be-

grüßt. Einige Kinder spielen
örff-lnstruäente. anderl sin-
een oder tanzen mit bunten
Tüchern durch die Räume, es

--reffscht eine ausgelassene
Fröhlichkeit."

So wie sie erleben es auch
ihre Kolleginnen, denn einmal
wochendiöh sibt es fiir alle
Vorschulkindör der acht Pg-
monter Kindergärten und
Spielkreise unäntgeldichen
Musikunterricht durih Fach-
dozentinnen der Musikschule.

Im Rahmen des niedersäch-
sischen Musikalisierunqs-Pro-
sramms hame die Scliule im

vergangenen Jahr das Modell-
proiekiins Leben qerufen und
ko.tttt. daftir eini-ge Sponso-
ren gewinnen, die ieat erneut
ihre- Unterstützunq zusicher-
ten. Dank Rotarv Ölub, Stadt-
sparkasse. Soroödmist Inter-
nätional' Hameln-Pwmont
und der Musikbad Pyrmont
Kulturstiftuns kann das Pro-
iekt ab September für die neu-
en Vorscliulklassen fortgesetzt
werden.

Für diese Förderung früh-
kindlicher Musikbildune be-

dankten sich bei einem Tref-
fen im Kinderearten Holz-
hausen der Voisitzende der
Musikschule, Joachim Krause,
Musikschulleiter Arndt Jubal
Mehrins und die Fachbe-
reichsleiterin fiir elementare
Musikerziehung und Projekt-
leiterin. AnEeliEa Kawaleli.

Die berichtete über ihre
positiven Erfahrungen mit
ä"n er*a 150 Kindern der ers-
ten Phase. ".Grundsätzlich re-
agiert jedes Kind positiv auf
Musik. es kommt dann eben
auf die frühzeitise Sensibili-
sierunq und Föiderung an,
was siJh daraus entwickelt."

Auch mit Mieranten-Kin-
dern habe sie zuie Erfahrun-
gen gemacht:- ,,Wenn die
Snraclie nicht im Vorder-
grund steht, können ausländi-

sche Kinder zut mit Musik
und Rhlthmuiumgehen", be-
tonte siä und verriet, dass sie
selbst bei diesem Proiekt
schon einige Anregungen
durch die M"usik andeier Na-
tionen bekommen habe.

Die Erzieherinnen unter:
strichen den qanzheitlichen
Lerneffekt für die Kinder, die
auch selbst Musik ,,erfinden"
dürfen, Instrumente kennen-
lernen und ihre Motorik wei-
ter entwickeln: ,,Sie erleben
Musik mit Kopi llerz und
lland".

Titus Malms, Vorsitzender
der Pyrmonter Musikbad Kul-
rursdfrung, betonte, er sei
slücklich 

-über die Erfolssge-
ichichte des Proiektes 

- rind
hoffe, dass auch die Politik das
Konzept weiter begleite.


