„Musik wirkt Wunder und baut Brücken“
gefördert durch die GlücksSpirale & Musikhaus Reisser Trier

2018 konnten wir unser fidibus-Projekt „Musik wirkt Wunder und baut Brücken“
dank der Förderung durch die GlücksSpirale umsetzen. Ziel war es, Kinder mit
und ohne Beeinträchtigungen, mit und ohne Migrationshintergrund eine
Begegnung auf Augenhöhe zu ermöglichen, mit und durch Musik und Rhythmik
das Miteinandersein und Voneinanderlernen zu fördern. Das fidibus arbeitet
nach dem Leitmotiv „Der Mensch steht im Mittelpunkt“, jeder Mensch und für
uns ist der Inklusionsgedanke mehr als nur Theorie. Wir leben Inklusion und wir
bauen die Arbeit mit musikalischen, inklusiven und heterogenen Kindergruppen
immer mehr aus, so dass Kinder mit besonderen Beeinträchtigungen oder
Bedürfnissen gemeinsam mit anderen Kindern Musik machen können.
Und diesem Ziel sind wir dank der Förderung durch die GlücksSpirale ein Stück
näher gekommen.
Die dazu benötigten Instrumente und Zubehöre wie Tischharfen, Saitentamburine, Salvaphon, Klangbausteine,
Saitenzupfer, String Gameboy, etc., konnten wir zu diesem Zweck dank der Förderung durch die GlücksSpirale
anschaffen. Wir bedanken uns ebenfalls für die großzügige Sachspende einer Sansula beim Musikhaus Reisser in
Trier.
Die angeschafften Instrumente wurden in 5 von unseren laufenden inklusiven Musikkursen hausintern genutzt,
sowie bei unseren regelmäßig stattfindenden mobilen Angeboten in integrativen Einrichtungen unserer
Kooperationspartner. Dadurch konnten in dem letzten halben Jahr mehr als 250 Kinder wöchentlich von den
Instrumenten profitieren.
Die Instrumente und musikalische Förderung ermöglichen jedem Kind unabhängig davon, ob beeinträchtigt oder
nicht, auf einfache aber effiziente Weise Musik und Rhythmik wahrzunehmen und sich auszudrücken.
Auch im Zuge dieses Projekts konnten wir viele kleine und große Wunder bei den Kindern erleben. Insbesondere
beeinträchtigte Kinder waren buchstäblich und sichtlich von dieser Form von Ausdruck, Empfindung und
Wahrnehmung verzaubert. Neben den persönlichen und sinnlichen Wahrnehmungen, die den Kindern ins Gesicht
geschrieben waren, ist es aber auch wieder gelungen, Brücken innerhalb der Gruppen zu bauen. Da die Instrumente
sehr einfach in ihrer Handhabung sind, erlebten sich alle Kinder als eine Gruppe mit einem Gefühl von
Gemeinsamkeit und Gemeinschaft, mit Erfolgserlebnissen und Selbstwirksamkeitserfahrungen. Körperliche oder
geistige Unterschiede konnten in diesen Momenten für alle an Bedeutung verlieren. Das gemeinsame Erleben und
Musizieren und die damit verbundenen positiven Erfahrungen und Möglichkeiten gewannen an Bedeutung.
Die Förderung durch die GlücksSpirale sowie die Sachspende des Musikhaus Reisser
hat es uns ermöglicht, die passenden Instrumente für diese wertvolle Arbeit
anzuschaffen und ermöglicht uns nachhaltig damit zu arbeiten.
Dafür bedanken wir uns von Herzen auch im Namen aller Kinder, die davon profitiert
haben und profitieren werden.
Und auch Sie können HELFEN! Denn jede HILFE zählt und Ihre HILFE kommt an!
Es gibt viele Möglichkeiten unsere Arbeit zu unterstützen. Eine davon kostet Sie keinen Cent kommt dem fidibus
trotzdem finanziell zu Gute. Wie das geht? Einfach beim nächsten Onlinekauf www.bildungsspender.de/fidibus-trier
eingeben. Der Online-Shop spendet nach Ihrer Bestellung einen Teilbetrag (zwischen 5 – 10 %) des Einkaufswertes
an unser Familienzentrum. Oder Sie bestellen über smile.amazon.de und geben dort das fidibus als Begünstigten an.
Weitere Möglichkeiten finden Sie auf der vorletzten Seite unseres Programms oder kommen Sie gerne freitags in
unseren Offen Treff (15-17 Uhr) und lernen uns kennen.

