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Hoffnungsland

20 Jahre Gemeindemusikschule
Im Herbst 2001 begann die Christliche Gemeindemusikschule an den ersten Unterrichtsorten im Bezirk Reutlingen und 
in Schwäbisch Gmünd. Nun feiern wir Jubiläum und blicken dankbar auf ein stetiges Wachstum zurück. Dabei ist das 
Konzept der Gemeindemusikschule über die Jahre unverändert geblieben: Wir bringen Gemeindearbeit und Musikschule 
zusammen, wir fördern musikalische Gaben und Talente, wir geben damit Gott, dem Schöpfer, die Ehre! Dadurch berei-
chern sich Gemeindearbeit und Gemeindemusikschule gegenseitig!

Unterricht an über 25 Orten
Heute findet Unterricht unserer Gemeindemusikschule an über 25 Unterrichtsorten statt. Manche Unterrichtsorte sind 
enorm gewachsen, anfangs kleine Außenorte sind eigenständige Standorte geworden. Dabei bekommt jeder Standort 
seine eigene Prägung durch die Einbindung in die Gemeinde vor Ort und durch das Engagement der örtlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter.  

Musik von Anfang an
Durch die Musikarche liegt ein Schwerpunkt unserer Angebote auf der musikalischen Früherziehung mit christlichem 
Profil, das sich insbesondere in Kombination mit Gemeindeangeboten für Familien bewährt hat. Wir ergänzen dies  
mit Kursen für Kleinkinder ab dem Babyalter sowie mit Kursen, die den Übergang von der Früherziehung hin zum  
Instrumentalunterricht fördern. 

Angebote für alle Generationen
Musikschule wendet sich nicht nur an Kinder und Jugendliche, sondern hat Angebote für jedes Lebensalter. Die Mög-
lichkeit, in der zweiten Lebenshälfte ein neues Instrument zu erlernen und im Ensemble Gemeinschaft zu erleben, wird 
gerne wahrgenommen. Mit Ensembles, Kursen und Notenmaterial für die Tischharfe liegt ein weiterer Schwerpunkt 
unserer Arbeit in Angeboten für die Generation Plus. Außerdem fördern und begleiten wir zunehmend Menschen im 
dritten Lebensalter mit Angeboten der Musikgeragogik.  
 
Musikschule Hoffnungsland
Gegründet im Evangelischen Gemeinschaftsverband, die Apis e.V.  wechselte unsere Musikschule im Jahr 2019 zum 
christlichen Bildungs- und Sozialwerk Aktion Hoffnungsland gGmbH als Träger. Die damit verbundene Neustrukturierung 
hilft uns, unsere Arbeit nachhaltig zu gestalten und eröffnet darüber hinaus die Möglichkeit, Musikarbeit mit den sozial-
diakonischen Projekten der Aktion Hoffnungsland zu verbinden. 

Die folgenden Seiten geben einen Einblick in  
unsere aktuellen Projekte und möchten für  
weitere inspirieren!
Viel Freude beim Lesen!

Elisabeth Binder
Leitung der Musikschule Hoffnungsland

Willkommen2 3



Vor fast 20 Jahren war ich mit eher unmusikalischen 
Klängen selbst beteiligt, als in Stuttgart die Gemeinde-
musikschule gegründet wurde: Im Keller wurde ge-
hämmert, gebohrt und geräumt - und es entstand ein 
möglichst schallgeschützter Proberaum für Schlagzeug- 
und Percussionunterricht. Bis heute können viele Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene hier und an nunmehr über 
30 Orten neu entdecken, wie vielfältig der Klang unter-
schiedlichster Instrumente ist, wie sie ihre eigene Stim-
me einsetzen können und wie großartig das im gemein-
samen Musizieren klingt. Grundlage dafür ist der richtige 
Takt und der klare Beat. Das bringt in Bewegung und lädt 
ein zum Mitmachen. So staune ich, was in diesen Jahren 
entstanden ist und wie wir heute „Musik von Anfang an“ 
bis hin zur „Musikgeragogik“ im Alter anbieten. 

Egal wie schallgeschützt dieser Proberaum einmal ein-
gerichtet wurde - heute geht der Schall durch die Decke 
und der Beat ins Ohr. 
Und was ist unser Beat? Was bringt uns in Bewegung? 
Wofür schlägt unser Herz? Wir wollen auch in Zukunft 
Musikschule mit Gemeindearbeit und sozialdiakoni-
schem Handeln verbinden. Der eigene Klang soll nicht 
allein bleiben, sondern immer neu zur Gemeinschaft mit 
anderen und mit Gott selbst führen: Einander wahrneh-
men, aufeinander hören, Talente gegenseitig entdecken 

und fördern. Und damit Gott loben, 
der uns beides schenkt: Die Gabe 

der Musik und die gelingende 
Gemeinschaft!

Stefan Kuhn, Geschäftsführer 
Aktion Hoffnungsland

Eine Wundergeschichte!
Na, wenn das mal nicht ein Grund zum Singen und Feiern ist: Die Musikschule Hoffnungsland feiert Geburtstag. 20 Jah-
re wird sie jung. Da sollte ein ganzes Orchester und tausend Stimmen ein lautes „Happy Birthday“ erklingen lassen. Von 
Herzen stimme ich mit ein: Herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen zum Jubiläum!

Die Musikschule Hoffnungsland blickt auf eine kleine Wundergeschichte zurück. In den 20 Jahren ihres Bestehens haben 
über 5.000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene ein Instrument erlernt oder an Kursen teilgenommen. Sie haben es erlebt 
und immer mehr erfahren es aktuell: Musik umschließt und erfüllt unser Leben. „Musik von Anfang an“ für die Kleinsten, 
„Musikarche“, Einzelunterricht bis hin zu Bands, Chören und Veeh-Harfen-Ensembles. Das Besondere dabei: Immer klingt 
Hoffnung mit.  

Mit Hoffnung im Herzen finden wir den Mut, auch große Herausforderungen zu meistern. Wenn Kinder nicht nur Freude 
an der Musik und die Schönheit der verschiedenen Klänge entdecken, sondern auch noch Hoffnung für ihr Leben finden 
– dann geht die Wundergeschichte weiter. Von Herzen wünsche ich der Musikschule Hoffnungsland, dass sie weiter 

wächst, und möglichst viele Menschen darin Musik als wunderbare Gabe Gottes entdecken. Möge 
durch sie die Hoffnung weiter klingen: in Herzen, in Gemeinden, in Dörfern und Städten und so 

die Welt mit einem Klang erfüllen, der vielen Hoffnung macht. Von Herzen alles Gute und Gottes 
Segen! 

Steffen Kern, Präses des Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverbandes

Das darf man sich fragen, wenn man den 20. Geburtstag der Gemeindemusikschule feiert. Wenn wir die Ausführungen der Bibel 
ernst nehmen, dann ist es der Sound der Schöpfung, mit dem alles begann. Denn das Wasserrauschen lobt Gottes Größe 
ebenso wie die Stimme der Berge (Ps. 96,11 f.). Bis heute verbirgt sich im Lob der Schöpfung Gottes ganze und große 
Kreativität. Jeglicher Rhythmus, die Summe aller Kontrapunktur und der Move aller Tanzbewegungen in Klassik, Jazz 
und Pop findet sich dort verdichtet wieder. Der Mensch aber hat die Möglichkeit bekommen, die Töne der Sprache zuzu-
ordnen und der Musik eine Zielbestimmung zu geben: Lobpreis und Verkündigung, Klage und Bitte, Fortissimo und Stille.

Die Gemeindemusikschule ist in dieses Geheimnis eingetaucht – vor 20 Jahren. Inzwischen können erwachsene Men-
schen erzählen, wie sie mit der Musikschule groß geworden sind, und was sie darin alles erlebt haben. Vielleicht begann 
es mit der Musikarche und der spannenden Musikreise in eine neue Welt. Vielleicht war es der Klavierkurs zur Beglei-
tung von neuen Lobpreisliedern nach Harmonieschemen. Vielleicht der aufgeregt erste Violineinsatz in einem Gottes-
dienst oder in einer Gemeinschaftsstunde. Unzählige wichtige Gespräche am Rande haben geholfen, um nicht nur in der 
Musik – sondern im Glauben und im Leben erwachsen zu werden. In diesem Sinne ist das junge Kind „Musikschule“ nun 
auch erwachsen geworden. 

Und was kommt jetzt? Ich hoffe darauf, dass viele Kirchengemeinden und Gemeinschaften die 
Chance der Musikschularbeit noch ergreifen – auch über Württemberg hinaus. Die wachsende 
Arbeit zeigt, dass wir auf einem richtigen Weg sind. Ein Traum bleibt für mich eine alte Fabrik-
halle in gut erreichbarer Nähe. Musikunterricht, Kulturveranstaltungen und neue Gottesdienst-
formen finden dort eine Heimat. Wäre das was?

Matthias Hanßmann, Vorsitzender der Apis und Gründer der Gemeindemusikschule

Musik ist eine kunstvolle Erfindung Gottes,  
sie zeigt den Ideenreichtum des Schöpfers.

Musik dient dem Menschen zur Kunst und zur Freude, 
sie kann und soll begeistern! 

Musik ist Kunst und Bedarf deshalb der sorgfältigen Ausbildung.

Musik wird von Generation zu Generation weitergegeben  
und stiftet Beziehung.

Dr. Jochen Arnold, Theologe und Kirchenmusiker

Wie alt ist die Musik? Entdecke deinen Klang!
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• 700 Musikschülerinnen und -schüler

• 34 Gruppen musikalischer Früherziehung

• 20 Instrumente

• 20 Tischharfen-Ensembles

• 32 Unterrichtsorte

• 80 Lehrkräfte

• 60 Mitarbeitende in Leitungskreisen

Stand Okt. 2021

Entdecke deinen Klang!
„Unsere gegenwärtige Situ-
ation ruft nach musikalischer 
Bildung, die nicht nur Noten 
lehrt, sondern Musik, die von 
Werten wie Liebe, Respekt, 
Selbstlosigkeit und Großzü-
gigkeit begleitet wird.“

John Pearson, Gitarrenlehrer

Die Musikschule in Zahlen 

Wir motivieren zum Singen und Musizieren, 
fördern und entwickeln musikalische und 
künstlerische Begabungen und schätzen den 
Reichtum verschiedener Stile.

„Die Aktion Hoffnungsland fördert 
neben der Musikschularbeit auch  
diakonische Anliegen im ganzen Land. 
Das ist einmalig: 
Musik und Kunst bilden mit diako-
nisch-sozialen Initiativen ein gemein-
sames Bildungs- und Sozialwerk. 
Denn in beiden Anliegen sehen wir den 
Pulsschlag unseres christlichen Auf-
trages am Mitmenschen.“

Matthias Hanßmann, Vorsitzender der Apis,  
Pfarrer und Popularmusiker

Musik und Kunst 
sollen Gott ehren

• Wir bieten an verschiedenen Orten qualifizierten 
Musikunterricht für alle Altersgruppen an. 

• Wir leisten eine elementare musisch-kulturelle 
Bildungsarbeit mit christlichem Profil.

• Wir verbinden Musikschule, Gemeindearbeit und 
sozialdiakonisches Handeln.

Unser Konzept

Entdecke deinen Klang

Was in den Orten Reutlingen, Backnang und Schwäbisch 
Gmünd mit einigen Lehrkräften seinen Anfang nahm, ist 
zu einer Musikschularbeit mit über 700 Schülerinnen und 
Schülern geworden. Neue Standorte kamen hinzu und 
über 80 Lehrkräfte unterrichten jede Woche. Wir 
bieten an über 30 Orten qualifizierten Musikunter-
richt für alle Altersgruppen an. 

Die Musikschule Hoffnungsland ver-
bindet Musikunterricht, Gemeindearbeit 

und sozialdiakonisches Handeln. Wir 
wollen die Gabe der Musik ent-

decken, fördern und 
zu ihrer vollen 
Entfaltung brin-

gen und dadurch 
Menschen in ihrem Glauben 

an den lebendigen Gott er-
mutigen und begleiten. 

6 7Musikschule Hoffnungsland
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Arbeitsbereiche der Musikschule Hoffnungsland

Standorte Musik von Anfang an Tischharfe Musikgeragogik

2001 
Gründung unter dem Namen CGS 
(Christliche Gemeindemusikschule 
der Apis)

2003
Backnang  
Haslach

2002
Stuttgart

2006
Tuningen
Tuttlingen 
Sonnenbühl
Gomaringen

2007
Beginn Musikarche

2012
Beginn Kurse für 
Tischharfe

2007
Beutelsbach

2008
Aalen
Oberbrüden
Nellmersbach

2016
Münchingen

2016
Chorprojekt Porsche 
Arena, Stuttgart

2019
Abtsgmünd
Herogsweiler
Kernen

2019
Wechsel des Trägers zu Aktion 
Hoffnungsland und Namens-
änderung in Musikschule 
Hoffnungsland

2010
Walddorf
Memmingen 2013

Schöckingen
2015
Berglen

2018
Derendingen

2018
Chorprojekt 
Liederhalle, 
Stuttgart

2020
Birkmannsweiler
Weiler zum Stein

2021
Sachsen-
weiler
Bittenfeld
Kirchberg

2020
Beginn 
Musikgeragogik

2001
Reutlingen 
Schönblick

Meilensteine

Unterrichtsorte

2017
Leutenbach
Rielings-
hausen

2004
Pfullingen

2005
Meidel- 
stetten

Arbeitsbereiche8 9
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Musikschule Hoffnungsland und Homezone Stuttgart

Allerhand Geschenke Gottes im Laufe der vergangenen Jahre! 

Mit einer Musikarche-Gruppe hat die Musikschularbeit in den Räumen der Evang. Kirchengemeinde Nellmersbach im 
Jahr 2008 begonnen. Damals konnte noch keine der Gründerinnen Katharina Messerschmidt und Magdalene Kellermann 
ahnen, dass daraus der derzeit größte Musikschulstandort der Musikschule Hoffnungsland entstehen würde. Aktuell 
unterrichten an unserem Standort 16 Lehrkräfte, und wir hatten teilweise bis zu 200 Schüler und Schülerinnen. 
Was für ein Geschenk!

Mit Gebet, viel Segen und Wegführung von Gott haben wir dann mit einem 10-köpfigen Leitungsteam und den en-
gagierten Lehrkräften die musikalisch-wertvolle Arbeit in zahlreiche Häuser und Familien, ja in Menschenherzen in 
Nellmersbach gebracht. Von dieser genialen Möglichkeit, über die Musik Menschen mit Jesus und seinem Anliegen in 
Berührung zu bringen, wurden dann auch die Nachbarorte Leutenbach und Hertmannsweiler sowie zuletzt im Jahr 2020 
auch Interessenten in den Gemeinden Weiler zum Stein, Waiblingen-Bittenfeld und Kirchberg regelrecht angesteckt. 
Was für eine Freude!

Kleinkinder ab eineinhalb Jahren mit ihren Begleitpersonen, Kinder und Jugendliche bis hin zu Erwachsenen und älteren 
Menschen können in Kursen, im Einzel- und Partnerunterricht, im Gruppenunterricht und in zeitlich begrenzten Work-
shops ihr Knowhow verbessern oder überhaupt erst musikalisch entwickeln. Dabei war und ist uns als Team immer das 
Leitmotto „Entfalten, fördern, gestalten“ wichtig. Nichts anderes möchte Gott mit seinem Geschenk der Musik bei uns 
bewirken: entfaltet euch, probiert euch aus, lasst euch fördern von mir und durch meine Werkzeuge und gestaltet so 
Kirche, Gemeinde, das Leben zu Hause in den Familien mit eurer Musik! 
Was für ein Gewinn!

Dies wollen wir immer wieder mit frischen Ideen, engagierten Mitarbeitenden und der Unterstüt-
zung vieler Personen angehen und hoffentlich weiterhin Geschenke von Gott erfahren und als 
Beschenkte Gutes und Wertvolles durch die Musik weitergeben. 

Magdalene Kellermann, Leitung Musikschule Hoffnungsland Nellmersbach

Als Bewohner der WGs in Stuttgart fragt man sich immer 
wieder: woher kommt jetzt diese lautstarke Musik? Sind 
das die Kinder und Jugendlichen der Homezone, die die 
Musikbox aufdrehen? Ist es ein Projekt der TalentZone? 
Oder ist es doch der Schlagzeugunterricht, der im Keller 
stattfindet?
Ja - was manchmal anstrengend ist, ist letztlich doch ein 
riesiger Segen und ein Grund großer Dankbarkeit: hier im 
Haus ist immer was los!

Hier finden jeden Nachmittag verschiedene Unterrichts-
stunden der Musikschule Hoffnungsland statt, besonders 
im Bereich Percussion und Schlagzeug. Gleichzeitig hat 
die Homezone Stuttgart als Kinder-, Jugend- und Fami-
lienarbeit im Herzen Stuttgarts verschiedene offene An-
gebote, die hier im Haus stattfinden und die man häufig 
auch aus weiter Entfernung hören kann.

Davon sind wir begeistert: den Menschen um uns herum 
einen Ort zu bieten, an dem sie gefördert, begleitet und 
unterstützt werden und sich einfach wohlfühlen können. 
Unser Wunsch ist es, dass alle diese Projekte nicht nur 
nebeneinander existieren, sondern ineinandergreifen und 
sich bereichern. Hier einige Beispiele, wie dies bereits 
gelingt:

Ab Herbst 2021 findet jede Woche unsere Musikalische 
Früherziehung der „Musikspatz“ am selben Nachmittag 
wie unser Winterspielplatz statt. So können die Eltern 
mit ihren Kindern die Angebote direkt miteinander ver-
binden und von beidem profitieren. 

MusicMoves ist unsere Sommerfreizeit der Homezone, 
die nun schon seit einigen Jahren auch einen Percussion 
Workshop beinhaltet, der von verschiedenen Lehrkräf-
ten der Musikschule gestaltet wurde. So können die 
Schlagzeugräume auch in den Ferien zum Segen für 
viele werden! Das ist großartig! Einige Ergebnisse dieser 
Workshops könnt Ihr auch in unserem YouTube-Kanal 
„Homezone Stuttgart“ anhören. 

Ein Highlight für viele Kinder ist die Api-LEGO®-Stadt. 
Hier lassen sich viele Kinder und Familien aus der Um-
gebung einladen, die sonst nicht zu unseren Angeboten 
kommen. Beim großen Abschlussfest der LEGO®-Stadt 
konnten die Familien dann allerdings nicht nur die 
Bauwerke ihrer Kinder bewundern, sondern wurden mit 
wunderschöner Musik erfreut, die ein Musikteam aus 
verschiedenen Lehrkräften der Musikschule eingebracht 
hat. So konnten wir die Möglichkeit nutzen, sowohl zu 
unseren Programmen der Homezone einzuladen, als auch 
auf die Unterrichtsmöglichkeiten an der Musikschule 
Hoffnungsland hinzuweisen.

Wir freuen uns auf viele weitere gemeinsame Erfahrun-
gen und wünschen uns auch in Zukunft, mit Musik und 

Kunst ein Segen für die Menschen 
zu sein!

Markus Baun, Leitung Musik-
schule Hoffnungsland Stuttgart

Musikschule Hoffnungsland Nellmersbach

10 11
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Mit dem Wunsch meiner Tochter zu trommeln fing alles an ...

Aus Spaß am Trommeln besorgten wir eine Cajón, ein halbes Jahr später ein Schlagzeug. Ab Januar 2019 ging meine Tochter 
dann zusammen mit einem Freund wöchentlich zum Unterricht ins Gemeindezentrum, Mit diesem Partnerunterricht startete 
die Musikschule Hoffnungsland in der evangelischen Kirchengemeinde Abtsgmünd.

Im Herbst 2019 ging die Musikarche auf große Fahrt, und so nahm das Wachsen der Musikschule seinen Lauf. In der Zwi-
schenzeit entstanden vier Musikarchegruppen, bei denen ich die Lieder mit Ukulele und Gitarre begleitete. Musikalisch inter-
essierte Kinder fanden Gefallen an diesen Instrumenten, sodass ich in der Zwischenzeit auch Gitarre und Ukulele unterrichte.
Familien aus unserer Kirchengemeinde wurden aufmerksam und meldeten Interesse für weitere Instrumente an. So suchte 
und fand ich auch weitere Lehrkräfte z. B. für Blockflöte und Klavier.

Wir sind nun ein Team mit fünf Lehrkräften. Und da die Musikschule stetig wächst, sind wir nun beim Aufbau eines Lei-
tungskreises, den auch unser Pfarrer Martin Gerlach unterstützt. Als Standortleiterin an meinem Wohnort bin ich sehr dank-
bar für die offenen Ohren und die aktive Unterstützung unserer Kirchengemeinde. In unserem Gemeindezentrum sind in der 
Zwischenzeit an vier Tagen der Woche die Türen für die derzeit 35  Schülerinnen und Schüler der Musikschule geöffnet. Ein 
Jugendraum wurde zum Musikraum umfunktioniert und zusätzlich ein Keyboard angeschafft. Mit „Musik-von-Anfang-an-
Kursen“ für jüngere Kinder mit Begleitpersonen, Cajón-Workshops und aktuell einem Veeh-Harfen-Schnupperkurs werden 
die Angebote noch bereichert.

Durch die vergangenen Lockdowns hatten wir kaum Gelegenheit, Vorspiele oder Gottesdienst-Mitgestaltungen zu organisie-
ren. Doch das ist nun unser nächstes Ziel: in den Gottesdiensten durch Instrumentalstücke mitzuwirken und die Kleinkinder-
gottesdienste mit den Musikarche-Kindern mitzugestalten. 
So geschieht, was in einem Kinderlied besungen wird: „Viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten, können das Gesicht der 
Welt verändern ...“. Ich freue mich auf den Verlauf des Musikschuljahres und wünsche, dass an vielen Orten durch die Musik-
schule Hoffnungsland viele kleine und große Leute Freude an der Musik und an Gottes Wort finden und weitergeben und 
diese Arbeit Früchte trägt. 

Heidrun Oßwald, 
Leitung Musikschule Hoffnungsland Abtsgmünd 
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 Wie kam es dazu, in Backnang eine christliche  
Gemeindemusikschule zu starten?
Die Api-Gemeinschaft in Backnang hatte viele Jahre mit 
Matthias Hanßmann und einem Team an Ehrenamtlichen, zu 
denen auch ich gehörte, die Singtour gestaltet. Und so kam 
Backnang als potenzieller Ort für eine Christliche Gemein-
demusikschule ins Gespräch.
Ich selbst war dabei, mich beruflich neu zu orientieren. Und 
entschied, mich auf dieses Abenteuer einzulassen. Soweit 
ich weiß, war es das erste Mal, dass im Verband dafür eine 
Anstellung auf "Minijob-Basis" geschaffen wurde. 
Die Musikschule wuchs sehr schnell, und nach einem Jahr 
hatten wir über 70 Schüler in der Musikalischen Früherzie-
hung und im Flötenunterricht.
Möglich war dies aber auch nur durch die engagierte und 
ehrenamtliche Unterstützung durch einen Leitungskreis vor 
Ort, zu dem sowohl Mitglieder der Api-Gemeinschaft als 
auch Unterstützer "von außen" gehörten. 

 
 Welche besonderen Momente/Highlights verbindest du 

mit der Musikschule?
Auf jeden Fall war das erste Sommerfest mit Gottesdienst 
etwas ganz Besonderes. Seit langer Zeit war das Haus gefüllt 
mit jungen Familien, und Begegnung zwischen Api-Gemein-
schaft und Musikschule hat stattgefunden.
Einige Jahre später haben wir dann angefangen, ortsüber-
greifend Abschlussmusicals für die Musikarche-Kinder zu 
schreiben. In einem der mitwirkenden Orte gab es dann im-
mer eine große Aufführung mit vielen Gästen. An diese, auch 
manchmal anstrengenden und herausfordernden Projekte, 
erinnere ich mich sehr gerne. 
 

 Warum braucht Backnang eine christliche Musikschule?
Eigentlich finde ich, dass jede Stadt, und auch Kirchen und 
Gemeinschaften eine christliche Musikschule brauchen, be-
ziehungsweise von ihr profitieren. 
Musik spielt im Christentum eine wichtige Rolle. Schon 
immer waren es die Christen, welche singend und musizie-
rend ihren Gott gelobt haben. Die Musik als Geschenk an uns 
Menschen zu betrachten und dies auch zu erleben, bietet 
Kindern wie Erwachsenen eine Möglichkeit, ihre Gefühle 
und Gedanken auszudrücken, ihrem "Inneren" Ausdruck 
zu verleihen. Dies im Horizont eines dankbaren Herzens zu 
tun, ist die besonder Chance einer christlichen Musikschule. 
Darüber hinaus unterstützt diese Arbeit eine qualitativ gute 
Musikarbeit in den Gemeinden und Gemeinschaften vor Ort. 
Gerade die Arbeit mit Familien in den musikalischen Früh-
erziehungskonzepten stärkt Gemeinschaft und schafft Raum 
für Glaubenserfahrungen und Austausch. Auch in Backnang.

 

Fragen an Caroline Bäßler, 
Frau der ersten Stunde in 
Backnang und Mitautorin 
der „Musikarche“

Die Musikschule Hoffnungsland hält Einzug in Abtsgmünd Interview zum Beginn der Musikschule in Backnang

Seit 2019 bin ich Leiterin der Musikschule Hoffnungsland in Backnang und freue mich, dass über so viele Jahre hinweg, 
die christliche Musikschule ein fester Bestandteil in Backnang ist; sei es im Veeh-Harfen-Ensemble mit den Älteren, in den 
Kursen für Jugendliche und Erwachsene, im Einzelunterricht und auch bei den Kleinen in der Früherziehung. Auch in unse-
ren Außenorten Rielingshausen und nun auch Sachsenweiler wächst die Musikschularbeit weiter. Durch die neuen Räume 
der Homezone, die wir im Oktober 2021 einweihten und die mit vielen Stunden von Ehrenamtlichen renoviert wurden, 
freue ich mich, dass auch die Musikschule weitere Räume zur Verfügung hat und gemeinsame Projekte mit der Homezone 

und den Apis für die Zukunft weiter entwickelt werden können. 

Ich wünsche mir für die Zukunft, dass viele Menschen in der Musikschule einen Ort finden, in dem 
ihre Talente und Gaben entdeckt werden, Kreativität, Vielfalt und Selbstbewusstsein gefördert 
werden und sie Musik als Gabe und Geschenk für sich selbst zur Entfaltung bringen und die Welt 
gestalten können.

Katharina Messerschmidt, Leitung Musikschule Hoffnungsland Backnang



„Musik ist eine wundervolle Möglichkeit, die eigene Kreativität zu entdecken. Man beschäftigt sich mit einem Musikins-
trument, findet dadurch Ruhe, tankt Energie und findet Selbstbestätigung, wenn sich die ersten Erfolge im Musizieren 
einstellen. Doch ist Musik auch ein Handlungsfeld für eine Kirchengemeinde? Ich meine damit nicht Chöre und Instru-
mentalgruppen, die es in einer Kirchengemeinde geben mag. Nein – ich meine Ausbildung von Musik-Interessierten.
Dieser Frage stellten wir uns als Kirchengemeinderat (2012) – ausgelöst durch die Initiative unseres damaligen Pfarrers, 
Matthias Hanßmann. Sollten wir, als Kirchengemeinde Schöckingen, eine Gemeindemusikschule gründen? Wir diskutier-
ten dieses Thema intensiv, gingen in Klausur, beratschlagten und beteten darüber. Schließlich kamen wir zur Überzeu-
gung, dass wir diesen Weg gehen sollten …

Als Kirchengemeinderat waren wir der Überzeugung, dass wir offen sein müssen für neue Formen, das Evangelium von 
Jesus Christus zu leben und weiterzutragen. Mit dem Konzept der Gemeindemusikschule bot sich eine wunderbare 
Möglichkeit, die persönliche Freude an der Musik aus einem christlichen Blickwinkel zu erleben. Wenn man mich fragen 
würde, ob unsere Entscheidung zum Aufbau einer christlichen Gemeindemusikschule richtig war, kann ich dies guten 
Gewissens bestätigen.“ Ulrich Gommel (ehemaliger Kirchengemeinderat in Schöckingen)

Es begeistert uns:
• die Musik als eine mögliche Ausdrucksform unseres Inneren, qualifiziert in Früherziehung, Instrumental- und  

Gesangsunterricht weiterzugeben und damit eine Grundlage zu legen, dass Musik in vielfältigen Stilen zum Lob 
Gottes erklingt.

• die Einzigartigkeit der einzelnen Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen zu erleben sowie die Möglichkeit  
Menschen zu begegnen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. 

• im Gottesdienst einzelne Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte beteiligt zu sehen.
• Kinder in der Jungschar in Begleitung von Schülerinnen und Schüler singen zu hören.
• nah an den Menschen sowie verankert im Ort und der Kirchengemeinde zu sein.
• eine Musikschule für alle Generationen anbieten zu können (momentan haben wir Schülerinnen und Schüler  

von 4 bis 75 Jahren).
• Jesus Christus, der uns das Geschenk der Musik gemacht hat.

Johanna Frank, 
Leitung Musikschule Hoffnungsland Schöckingen

Welch wertvolle Arbeit macht die Musikschule Hoffnungs-
land! Und doch ist sie den meisten unserer Evangelischen 
Gemeinde Silberburg nicht wirklich ein Begriff. Kaum 
Schülerinnen und Schüler aus den eigenen Reihen be-
suchen den Unterricht und auch die Gemeindemitglieder 
bekommen bislang nur am Rand etwas von der Umsetzung 
der Musikschularbeit mit. Da hängt ein großes Schild der 
Musikschule Hoffnungsland neben der Tür, die Gemeinde-
räume werden genutzt und doch war die Musikschule bis-
her eine eher “anonyme Besucherin“ der Silberburg.

Als die Idee aufkam, die bisher bezirksweit organisierte 
Musikschularbeit zu dezentralisieren und in die direkte 
Anbindung an die Gemeinden vor Ort zu bringen, wurde bei 
uns in Reutlingen nochmal neu gedacht.
Wie kann es gelingen, dass die Musikschule sich als ein 
Teil in die gesamte Gemeindearbeit einbinden lässt? Wie 
können die zahlreichen musikalischen Begabungen von Ge-
meindemitgliedern und die Musik innerhalb der Gemeinde 
sich mit einer Musikschularbeit auf natürliche Weise ver-
zahnen? Wie können wir mit der Musikschule in Reutlin-
gen bekannter werden? Wie können wir Schwerpunkte in 
der Musikarbeit setzen und was braucht unsere Gemeinde? 
Diese und noch viel mehr Fragen beschäftigten uns …

… bis wir uns dann für die Form eines Bereichsleitungs-
kreises Musik für unsere Gemeinde entschieden haben. Ein 
Leitungskreis von derzeit fünf Personen, bildet sich, um die 
Musikschularbeit und die Gemeindemusik zu verantworten 
und die damit verbunden Aufgaben auf mehrere Schul-

Die Musikschule Hoffnungsland im Kontext der Kirchengemeinde Musikschule und Gemeindemusik verbinden sich
tern zu verteilen. So gibt es im Leitungskreis diejenigen, 
welche sich mehr in die Musikschularbeit investieren und 
diejenigen, welche sich auf die Gemeindemusik fokus-
sieren. Gemeinsam wollen wir aber beide Bereiche im 
Blick haben und hierzu miteinander denken, planen und 
arbeiten. Wir überlegen: Was braucht unsere Gemeinde 
momentan? Welche Angebote gibt es bereits, und wo 
können wir Neues wagen? Unsere Vision liegt in einer 
Musikarbeit, die sich aus Musikschule und Gemeinde-
musik zusammensetzt und sich durch unterschiedlichste 
Angebote verzahnt. Zum Beispiel musikalische Schnup-
perstunden der Musikschule in Verbindung mit einem 
Gemeindeevent. 

Oder ein Café Silberburg-Nachmittag mit einer musikali-
schen Untermalung vonseiten der Musikschule. Aber auch 
die Ausweitung unserer musikalischen Früherziehung und 
die Gründung von Chören, Schulungen von ehrenamt-
lichen Mitarbeitenden im Bereich der Musikarbeit durch 
spezifische Workshops liegen uns am Herzen. Einige 
Fragen sind nach wie vor offen und so manches fühlt 
sich für uns wie eine Bergbesteigung an, und doch sehen 
wir ein geniales Ziel vor Augen. Sicherlich wird es einige 
Zeit benötigen und wir wollen behutsame Schritte gehen. 
Aber wir sind zuversichtlich, dass unser himmlischer Va-
ter, der uns die Musik geschenkt hat, so einiges bewirken 
wird. 

Leitungsteam der Musikschule Hoffnungsland Reutlingen
v.l.: Damaris Rein, Sarah Rein, Beatrix Sirbik, Damaris 
Sperr, Stefanie Link

Von der dezentralen Musikschularbeit Reutlingen zum 
“Bereichsleitungskreis Musik“ der Evangelischen Ge-
meinde Silberburg
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Vor rund 15 Jahren wurde im Haus der Api-Gemeinschaft in Gomaringen der Betrieb einer kleinen Musikschule auf-
genommen. Angeboten wurde damals zunächst Klavierunterricht. 2012 kam der Schlagzeug- und Cajón-Unterricht mit 
Maximilian Rieger dazu, der bis heute stattfindet. Ab 2015 wurde das Angebot noch um Gitarrenunterricht erweitert, 
leider aber vier Jahre später auch wieder aufgegeben, weil wir keine Lehrkraft zur Weiterführung des Unterrichts finden 
konnten. Deshalb wurden ab da die Räume des großen Hauses in der Gröbnestraße in Gomaringen nur noch von der 
sonntäglichen Bibelstunde und zwei Stunden Schlagzeugunterricht benutzt.

Doch im Frühjahr 2021 zogen neue Unterrichtsangebote ein! Die Fügung wollte es, dass im Musiklehrer i. R. Gert Kürner 
ein neuer Leiter für die Musikschule Hoffnungsland in Gomaringen gefunden wurde. Er suchte für seine Big Band und 
die Schülerinnen und Schüler sowie deren Instrumentallehrer eine neue Bleibe. Diese fand er in der Gröbnestraße. Und 
so wurde seit dem Frühjahr das Unterrichtsangebot um die Instrumente Blockflöte, Querflöte, Klarinette, Saxophon, 
Trompete, Euphonium, Tenorhorn, Posaune, Tuba, Klavier, Konzertgitarre, E-Gitarre und E-Bass erweitert. Seit Herbst 
gibt es auch ein Unterrichtsangebot für Kirchenorgel. Mittlerweile gehen 27 Schülerinnen und Schüler bei sechs Lehre-
rinnen und Lehrern in den Instrumentalunterricht. Die Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler spielt darüber hinaus in 
den Ensembles, die von Gert Kürner geleitet werden. Dadurch stieg auch der Raumbedarf sprunghaft an. So wurde das 
Gemeinschaftshaus aus dem jahrelangen Dornröschenschlaf geweckt und an vier Tagen in der Woche mit Musik erfüllt. 
Räume, die jahrelang unbenutzt waren, wurden von Mitgliedern der Apis mit viel Engagement renoviert und erstrahlen 
nun in neuem Glanz.

Alle Schülerinnen und Schüler bekommen das Angebot, gleich ab der ersten Instrumentalstunde in einem der drei En-
sembles mitzuspielen. Das Zusammenspiel wird durch ein pädagogisches Konzept ermöglicht, das den Einzelunterricht 
mit dem Gruppenunterricht verknüpft und somit auch jungen Anfängern Spielpraxis und das Erleben des Musizierens in 
einer Gruppe ermöglicht. Dieses Konzept wurde von Gert Kürner eingeführt, der sich damit auch in der Schulmusik und 
insbesondere den Bläserklassen verdient gemacht hat und mit der Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg ge-
ehrt wurde. 

Die Ensembles werden nach amerikanischem Vorbild in 3 Leistungsstufen eingeteilt: The Freshmen (Anfänger), The Ju-
niors (Fortgeschrittene) und Big Band (Auswahl der Fortgeschrittenen). Damit sich die Ensembles nicht nur bei beson-

deren Anlässen der Gemeinde, sondern auch bei Veranstaltungen außerhalb der Kirche präsentieren 
können, reicht das Repertoire von geistlicher bis zur Unterhaltungsmusik.  

Gert Kürner, Leitung Musikschule Hoffnungsland Gomaringen

Kaum zu glauben, dass es die Musikschule Hoffnungsland Berglen/Winnenden nun schon seit fünf Jahren gibt. Was am 
Anfang nach einer aberwitzigen Idee aussah, wurde dann schnell konkret. In der Api-Gemeinschaft hatten sich mehrere 
eine Möglichkeit erhofft oder auch ersehnt, mit Musik, Menschen erreichen zu können. Nicht nur das, sie waren auch 
bereit, Verantwortung im Leitungskreis zu übernehmen. Es gab bereits ein Angebot für Veeh-Harfen. Die Gruppe wur-
de als erstes in die neu gegründete Musikschule integriert. Zwei Frauen hatten das Musikarche-Seminar besucht und 
starteten im Oktober 2016 mit zwei Musikarche-Gruppen. Weiterführend konnte dann Elementarer Einzelunterricht für 
Klavier und Flöte angeboten werden. 2019 hatten wir das Glück, eine sehr engagierte neue Leitung für die Musikschule 
gewinnen zu können: Katharina Messerschmidt. Durch ihre hohen Kompetenzen konnten weitere Musikarche-Gruppen 
und auch Instrumental-Unterricht angeboten werden. Musiklehrer und Musiklehrerinnen kamen und kommen dazu, so-

dass das Angebot nach und nach erweitert wird. Seit 2021 sind wir auch in Winnenden-Birkmanns-
weiler mit einem breiten Angebot im Früherziehungsbereich vertreten. Wir sind sehr dankbar und 
staunen oft über Gottes großes Tun. Für uns ist die Musikschularbeit eine unschätzbare Mög-
lichkeit, den Glauben sichtbar zu machen. 

Nicole Geck, Lehrerin der Musikschule Hoffnungsland Berglen

Big Band der Musikschule Hoffnungsland Gomaringen Musikschule Hoffnungsland Berglen/Winnenden

Herzogsweiler: Was klein anfängt …
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Schon vor Jahren hat mich das Material der Musikarche begeistert. Als meine Kinder dann größer waren, hatte ich die 
Gelegenheit, am Musikarche-Seminar teilzunehmen. Denn in Herzogsweiler nahmen wir eine Marktlücke wahr: es gab 
kein Angebot der musikalischen Früherziehung mit christlichen Inhalten vor Ort. Im Bürgerhaus fand ich einen Raum, 
wo die Musikarche stattfinden konnte. Dann hatte ich die Sorge, ob es genug Anmeldungen für den Kurs gibt und ich 
betete: „Herr, wenn du es willst, dann schicke auch die Kinder.“ Zur Bestätigung kam dann immer wieder eine Anmel-
dung. 2019 begann der erste Kurs, der dann leider von Corona unterbrochen wurde. Nun konnten wir im Herbst 2021 mit 
einem neuen Kurs der Musikarche beginnen. Außerdem startete ich mit Leles Musikkiste, dem elementaren Instrumen-
talunterricht an der Ukulele. An beiden Kursen nehmen die Kinder mit Begeisterung teil.
Mein Mann ist hier Gemeinschaftspastor und es ist unser Anliegen, Unterricht und Gemeindeangebote zu vernetzten. 

Wir wollen vor allem Familien erreichen. „Musik macht gute Laune“, das erleben wir auch in unserer 
eigenen Familie. Wenn Kinder ihre Musikalität entdecken können, hat das eine ausgleichende 

Wirkung im Alltag. Sie finden ein Hobby und haben Spaß daran. 
Es wäre schön, wenn die Musikschule an unserem Ort weiter wachsen würde.

Sigrun Heine, Leitung Musikschule Hoffnungsland Herzogsweiler 



Das Gemeindehaus füllt sich durch Musikunterricht mit Leben und neuen Angeboten. Verschiede-
ne Generationen nehmen diese Angebote wahr und Beziehungen entstehen. Gemeinde lebt. 

In Kursen der musikalischen Früherziehung (Musik von Anfang an und Musikarche) treffen sich 
die Kleinsten. Die Eltern setzen sich - trinken zusammen einen Kaffee und lernen sich gegenseitig 
und die weiteren Angebote der Gemeinde kennen.

Immer wieder sind Klänge der Musikschule auch im Gottesdienst oder bei Vorspielen wahrzu-
nehmen. Ein Bandprojekt sowie Instrumentalunterricht bereichern die Liedbegleitung in der 
Gemeinde.  
Workshops sprechen Menschen aus dem Ort an, für die der Weg zur Gemeinde bislang fremd ist.

Teilen Sie diese Vision? Die Musikschule Hoffnungsland unterstützt Sie gerne  
bei der Gründung einer Musikschule in Ihrer Gemeinde! 

Beitrag der 
Gemeinde

Beitrag der  
Musikschule Hoffnungsland

• Die Vision, als Gemeinde Musikschulangebote zu 
ermöglichen.

• Das Anliegen, musikalische Begabungen zu fördern.
• Die Bereitschaft, die Gemeindeangebote durch 

Musikunterricht zu erweitern.
• Suche von Ansprechpartner bzw. Organisatoren der 

Musikschulangebote vor Ort.
• Die Bereitstellung von Räumlichkeiten (z. B. im Ge-

meindehaus) für den Musikunterricht.
• Eine finanzielle Unterstützung der örtlichen Musik-

schularbeit.

• Beratung zur Entwicklung und Gründung einer 
Musikschularbeit vor Ort

• Begleitung und Vernetzung der örtlichen Musik-
schulleitung

• Unterstützung bei der Vermittlung von Lehrkräften
• Schulungsangebote für Lehrkräfte
• Zentrale Verwaltung und Administration 
• Werbematerial und Webeplattform (Flyer / Internet)
• Finanzierung durch Unterrichtsgebühren und 

Spenden

Musikschule -  als Teil Ihrer Gemeinde?

Wir suchen Lehrkräfte mit Herz und Kompetenz!
Lehrkräfte der Musikschule Hoffnungsland unterrichten i. d. R. auf Honorarbasis und sind als freie Mitarbeitende der Musik-
schule tätig. Sie erteilen den Unterricht selbstständig gemäß den Richtlinien der Aktion Hoffnungsland und den Unterrichts-
bedingungen der Musikschule Hoffnungsland.
 
Lehrkräfte der Musikschule Hoffnungsland sind: 

• musikalisch profiliert: Lehrkräfte haben eine solide musikalische Grundausbildung 
 und ggf. eine spezifische Weiterbildung oder Musikstudium absolviert.

• pädagogisch versiert: Lehrkräfte haben eine pädagogische Ausbildung oder nebenberuflich  
 pädagogische Kompetenz erworben. Sie  können Schülerinnen und Schüler gezielt unterstützen und fördern. 

• christlich motiviert: Lehrkräfte orientieren sich an christlichen Werten und den geistlichen Grundlagen des 
 Bildungs- und Sozialwerks Aktion Hoffnungsland.  

• gemeindeorientiert: Lehrkräfte sind selbst in eine christliche Gemeinde eingebunden. Ferner beteiligen sie sich  
 bei der musikalischen Mitgestaltung von Veranstaltungen der Gemeinde und ermutigen ihre Schülerinnen und Schüler
 zum Mitwirken.

Musik gehört unmittelbar zum Leben und Glauben. Das 
gemeinsame Singen sowie das Mitwirken von Ensemb-
les und Chören ist fester Bestandteil von Gottesdiens-
ten, Gruppen und Kreisen. Als Gemeindemusikschule 
wollen wir das bewusst fördern, indem wir in Koopera-
tion mit Kirchengemeinden Musikunterricht anbieten. 
Der Unterricht findet deswegen ganz bewusst in den 
Räumlichkeiten der Gemeinde statt. Dabei ist es uns 
wichtig, dass sich die Gemeinde- und Musikangebote 
gegenseitig ergänzen. Schülerinnen und Schüler sowie 
Lehrkräfte wirken immer wieder bei Veranstaltungen 
der Gemeinde mit. So haben sie die Möglichkeit, mit 
ihren Gaben mitzugestalten und ihre ganz persön-
lichen Stärken einzubringen. Die Musikschule trägt 
so dazu bei, dass Musik auf vielfältige Art und Weise, 
in vielfältiger Stilistik und von Jung und Alt in der 
Gemeinde zum Klingen kommt und zum Mitmachen 
einlädt.
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Musik von Anfang an

Musikalische Früherziehung in Gemeinden, Kindergärten, Kitas und Musikschulen

Der Name ist Programm! Auch wenn manche etwas irri-
tiert dreinschauen, wenn sie hören, dass schon für Babys 
und Kleinkinder Musikkurse angeboten werden. Macht 
das überhaupt Sinn? Wir sagen Ja! Und erweitern derzeit 
mit einem Team erfahrener Mitarbeiterinnen und Fach-
kräften der Musikschule Hoffnungsland unser Konzept 
der musikalischen Früherziehung mit christlichem Profil. 

Bekannt ist manchen 
bereits die Musikarche. 
Hier begeben sich Kinder 
im Vorschulalter auf eine 

musikalische Reise, die musikpädagogische, religions-
pädagogische und bewegungspädagogische Inhalte 
verbindet. Nach Abschluss des Musikarche-Unterrichts 
stellt sich häufig die Frage, ob und wie der Musikunter-
richt weitergehen könnte. So entstand im vergangenen 
Jahr eine elementare Einführung in das Instrumental-
spiel: Leles Musikkiste, bei der die Kinder das Spielen der 
Ukulele erlernen. Der 
Kurs baut auf den 
Liedern der Musikar-
che auf und fördert 
das Instrumental-

spiel in der Gruppe. Mit weiteren Bänden der Musikkiste 
wollen wir auch einen elementaren Einstieg in das Flöten 
oder Klavierspiel anbieten. In der Musikschule und für 
Eltern stellt sich allerdings auch die Frage, ob es schon 
vor Musikarche und Musikkiste ein Angebot für kleinere 
Kinder gibt.

Tatsächlich: da ist 
der Musikspatz. Die 
Kleinen (0-3 Jahre) 
nehmen mit der Mama, der Tagesmutter, dem Papa oder 
Opa am Unterricht teil. Das Miteinander ist hier wichtig 
und fördert die Beziehung. Wenn die Kinder (3-4 Jahre) 

dann etwas neugieriger 
sind und selbst kreativer 
werden wollen, schließt 
sich der Musikfuchs an. 
Der Unterricht orientiert 

sich an dem Erleben in den Jahreszeiten, an Themen, die 
wir in biblischen Geschichten finden oder in den Festen 
des Kirchenjahres. So setzt sich unser Programm aus die-
sen vier Bereichen zusammen, die jeweils den altersspe-
zifischen Entwicklungsstufen und Interessen der Kinder 
entsprechen. 

Was Musikspatz, Musikfuchs, Musikarche und 
Musikkiste verbindet, ist das Gesamtkonzept: 
Die Basis des Unterrichts ist Gott, der Schöpfer, der jeden 
Menschen einzigartig geschaffen hat und uns Men-
schen in seiner Liebe begegnen möchte. Im Zentrum des 
Unterrichts steht das Kind in seiner Einzigartigkeit, mit 
seinen spezifischen Begabungen und Fähigkeiten, die 
sich im Unterricht entfalten dürfen. Gleichzeitig sind im 
Unterricht die anderen Kinder und Begleitpersonen sowie 
die Lehrkraft. Hier ist die Beziehung untereinander und 
zueinander von Bedeutung. In der Interaktion lernen die 
Kinder, sich in der Zweierbeziehung oder in der Gruppe 
zu verhalten, lernen andere in ihrer Einzigartigkeit zu 
achten, damit das Miteinander gelingt. Jede und jeder 
darf mitmachen und lernen, dass sie/er wichtig ist für 

das Ganze. Durchdrungen wird das Unterrichtsgeschehen 
von Liedern und Singen, Instrumentalspiel und Bewe-
gung, von Reimen und Geschichten, von Bildern und 
Klängen. Die drei Grundpfeiler des Unterrichts bilden 
Musik-, Bewegungs- und Religionspädagogik. Denn das 
Ziel ist, Musik, Bewegung und Glauben zu entfalten, zu 
fördern und zu gestalten. 

Die Vielfalt der Inhalte, Gestaltungselemente und Ma- 
terialien kann hier nur angedeutet werden. In unse-
ren Seminaren führen wir grundlegend in das Konzept 
„Musik von Anfang an“ ein und bieten ganz praktische 
Anleitung, wie dies im Unterricht in der Gemeinde, in 
Kitas und Kindergärten durchgeführt werden kann. Wäre 
das auch ein Angebot in Ihrer oder Deiner Gemeinde?

Seminare und Workshops für Lehrkräfte

In Wochenendseminaren und Tageskursen schulen wir Interessenten für den Unterricht der musikalischen 
Früherziehung:

Zielgruppe: 
• nebenberufliche und hauptamtliche Musikerinnen und Musiker, Musiklehrkräfte, Erzieherinnen  

und Kathecheten 
• erfahrene Mitarbeitende der Kinder- und Jugendarbeit mit musikalischer Kompetenz

Voraussetzungen: 
• musikalisches Grundwissen: fundierte Kenntnisse am Instrument oder Gesang bzw. Chorleitung
• pädagogische Ausbildung oder pädagogische Kompetenz

Seminarinhalte: 
• Einführung in das Konzept „Musik von Anfang an“
• Inhalte von Musikspatz, Musikfuchs, Musikarche und Musikkiste
• Kompetenzvermittlung in den Bereichen Musik-, Bewegungs- und Religionspädagogik
• didaktische Grundlagen zur Unterrichtsgestaltung
• praktische Übungen

Informationen und Termine: www.MvAa.Musikschule-Hoffnungsland.de
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Musikpädagogik: Spielerisch werden in der Musikarche musikalische Grundlagen vermittelt. Die Kinder lernen ver-
schiedene Instrumente kennen und selbst mit Orff-Instrumenten zu musizieren. Noten und Töne werden anhand von 
Tieren vermittelt und Notenwerte durch die Rhythmussprache erlernt. Das Singen zahlreicher Lieder erschließt den 
Kindern einen Fundus an musikalischen Motiven und Melodien. Erste musiktheoretische Grundlagen werden dadurch mit 
der Musikarche gelegt.

Bewegungspädagogik: Durch gezielte Bewegungen allein, zu zweit oder in der Gruppe wird die Wahrnehmung des 
eigenen Körpers sowie verschiedener Raumebenen geschult. Gleichzeitig werden die Entwicklung des Rhythmusgefühls 
und die soziale Interaktion gefördert. Gemeinsame Tänze machen viel Spaß, Improvisation schult die Kreativität und das 
Selbstvertrauen der Kinder. Durch das Hören von Musik sowie die Umsetzung von Musik in Bewegung werden die Grob- 
und Feinmotorik der Kinder geschult. 

Religionspädagogik: Die Raupe Kasimir (Handpuppe) führt durch die Geschichte von Noah und der Arche. Themen wie 
Heimat, Abend und Morgen, Schutz und Geborgenheit werden den Kindern entwicklungsgerecht vermittelt. In der Arche 
lebt Kasimir in engem Kontakt mit Noah und den Tieren. Dabei lernt Kasimir die Beziehung zwischen Noah und Gott 
kennen, bis er schließlich selbst mit Gott Freundschaft schließt. Am Ende der Reise verwandelt sich die Raupe Kasimir 
schließlich in einen schönen Schmetterling!

Während der 45-minütigen, wöchentlichen Kurseinheiten haben die Kinder (Gruppengröße 4 bis 8 Kinder) viel Spaß. 
Im Schülerheft werden die Inhalte der Unterrichtseinheiten veranschaulicht. Die Musikarche-Kurse dauern ein Jahr. Sie 
können auch auf eine Unterrichtszeit von eineinhalb bis zwei Jahren ausgedehnt werden.  

Die Musikarche ist ein christliches Programm zur musikalischen 
Früherziehung, das von Musikpädagogen, Bewegungspädagogen 
und Katecheten erarbeitet wurde. Es richtet sich an Kinder im 
Alter von 4–6 Jahren. 

Die Musikarche verbindet:

Musikpädagogik

Bewegungspädagogik

Religionspädagogik

Die Musikarche: eine musikalische Reise für Kinder

Musikarche
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Begeistert mit der Arche unterwegs
Als ich zum ersten Mal von der Musikarche gehört habe, war meine Begeisterung so 
groß, dass ich noch am gleichen Tag bei unserem Pfarrer angerufen habe. Die Idee, 
Musik und Glaube in einem Konzept der musikalischen Früherziehung zu verbinden, 
fand ich einfach genial. „Das ist die Erfüllung meines Traumes“, dachte ich, „in der 
Musikarche die zwei Dinge zusammenbringen, für die mein Herz schlägt: Kindern  
von Gott und seiner Liebe zu erzählen und Kindern die Welt der Musik zu öffnen.“ 
Zusammen mit einer Kollegin wagten wir im September 2017, die Musikarche bei  
uns in der Gemeinde zu starten. Seitdem sind wir voll begeistert mit der Arche unter-
wegs! Es macht uns viel Freude, Kinder durch die Geschichte Noahs zu begleiten. Wir 
dürfen mit den Kindern neue Glaubenserfahrungen machen und sehen, wie sie sich 
musikalisch entwickeln. 
Olga Homann ist Lehrerin, sie unterrichtet Musikarche in Wilhelmsdorf

Was mir an der Musikarche gefällt: 
• Dass die Kinder spielerisch an Notennamen und Notenwerte herangeführt wer-

den und die Kinder diese Inhalte schnell und leicht lernen und verinnerlichen.
• Dass sich die Kinder mit Kasimir identifizieren, den sie schnell ins Herz schlie-

ßen, und sich mit ihm fragen: „Wer ist Gott? Wie geht beten? Wie kann ich ein 
Freund von Gott werden?“

Warum ich Musikarche unterrichte: 
• Weil es mir total Spaß macht zu sehen, wie die Kinder an den verschiedenen 

Inhalten interessiert sind und sie in sich aufnehmen.
• Weil es mir Spaß macht, mit den Kindern die Welt der Musik zu entdecken. 
• Weil ich die Kinder durch die Musikarche auf geniale Weise in Kontakt mit Gott 

sowie auch mit christlichen Werten und Inhalten bringen kann.

Christine Kern ist Erzieherin, sie unterrichtet Musikarche in Walddorfhäslach

Musikarche – ein Gewinn für unsere Einrichtung! 
Wir sind eine evangelische Kita und nehmen unseren Auftrag ernst. Die Musikarche er-
gänzt durch ihre Arbeit, basierend auf den drei Säulen von religiösem Inhalt, Bewegung 
und Musik, optimal unseren pädagogischen Auftrag. Durch eine gute und intensive Zu-
sammenarbeit unserer Musikpädagogin und der Kita profitieren alle gleichermaßen da-
von. Neue Lieder und Impulse werden gerne von uns Erzieherinnen aufgegriffen und in 
den Alltag eingebaut. Genauso flexibel zeigt sich aber auch unsere Musikpädagogin, die 
gerne Ideen der Kinder und der Erzieherinnen aufgreift und in ihr Programm integriert. 
Die Musikarche ist ein Gewinn für alle und aus unsere Kita nicht mehr wegzudenken. 

Christiane Wierig ist Leiterin der evangelischen Kindertagesstätte Pestalozzi in Karlsbad
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Die Musikkiste: Elementarer Instrumentalunterricht

„An der Ukulele begeistert mich, dass 
die Kinder sehr schnell Fortschritte 
machen und gleichzeitig zum Mitsingen 
angeregt werden. So wird beim Instru-
mentalspiel „ganz nebenbei“ auch das 
Singen gefördert!“

Tamara Breitling, 
Autorin von LELES MUSIKKISTE

Liederheft: alle Lieder aus LELES MUSIKKISTE und dem Musikarche-Programm mit Notenbild und Akkorden.

Musikkiste-Material 

Die elementare Ukulelenschule ist ein Folgeband  
zur Musikarche, dem Programm der Musikschule  
Hoffnungsland für musikalische Früherziehung. 

Die Lieder, die Notensymbole und Rhythmuszeichen 
werden vom Musikarche-Programm übernommen und 
im Instrumentalunterricht weitergeführt. 

Der Schmetterling Lele 
begleitet die Kinder 
im Unterricht und erklärt ... 

... die Teile der Ukulele

... die Haltung des Instruments

... das Stimmen der Saiten

... das Melodiespiel von c´ bis c´´

... die Akkorde zur Liedbegleitung

... die rhythmische Begleitung zu den Liedern

Elementar meint einen grundlegenden Musikunterricht, 
der alle Bereiche des Umgangs mit Musik beinhaltet. 
Dabei steht der Mensch mit seinen Fähigkeiten, Fertig-
keiten und Potentialen im Mittelpunkt. Der Unterricht 
findet in Gruppen statt und ermöglicht einen ganzheit-
lichen, kreativen prozess- und handlungsorientierten 
Umgang mit Musik und Bewegung. Kreative Betäti-
gung und aktive Beteiligung stehen im Vordergrund.

Dazu gehören folgende Inhalte: 

• Einem Instrument von Grund auf begegnen
• Musik aus dem Spiel entstehen lassen
• Spaß am Musizieren und am Instrument 

wecken
• Einbeziehen von Rhythmusspielen, prakti-

schen Übungen, Stimmübungen
• Gemeinsames Musizieren in der Gruppe

Bestellung:
Das Unterrichtsmaterial ist im Shop der Musikschule Hoffnungsland 
erhältlich unter: www.shop.musikschule-hoffnungsland.de
E-Mail: kontakt@musikschule-hoffnungsland.de

Workshop zu Leles Musikkiste 

Für Lehrkräfte des Ukulelenunterrichts

• Einführung in die Ukulelenschule

• Didaktische Anleitung zur Gestaltung des 
   Unterrichts

• Einführung ins Melodiespiel

• Einführung ins Akkordspiel

• Rhythmische Übungen

CD und Playback-CD 
mit allen Liedern

Die Ukulelenschule LELES MUSIKKISTE knüpft an die 
Inhalte der musikalischen Früherziehung mit dem 
Programm der Musikarche an. Kinder, die die Musik-
arche kennen, begegnen den bereits bekannten Noten, 
Rhythmuszeichen und Liedern. Aber auch ohne Kennt-
nisse der Musikarche können die Inhalte der Ukulelen-
schule leicht vermittelt werden. Der Schmetterling Lele 
erklärt den Kindern das Instrument und leitet sie an 
beim Spielen nach Noten sowie in der Begleitung von 
Liedern mit Akkorden. 

LELES MUSIKKISTE ist ein Unterrichtsangebot der 
Musikschule Hoffnungsland, um den Kindern den Ein-
stieg in das Instrumentalspiel bzw. das Erlernen eines 
Instrumentes zu erleichtern. Der Unterricht erfolgt in 
Kleingruppen mit zwei bis drei Kindern. Er bezieht ganz 
bewusst kreative Elemente, rhythmisches Zusammen-
spiel sowie Bewegungseinheiten mit in den Unterricht 
ein. 

LELES MUSIKKISTE ist der erste Band für den elemen-
taren Instrumentalunterricht unserer Musikschule. 
Weiteres Material ist in Vorbereitung für andere 
Instrumente.

Musikkiste 25
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Am Beginn meiner Tätigkeit 2011 in der Gemeindemusikschule wurde ich gefragt, ob ich in Reutlingen die Veeh- 
Harfen-Gruppe wieder aktivieren könnte. Wir luden daraufhin zu einem Schnupperkurs ein. Wie so oft war es fas- 
zinierend, dass das Spielen der Tischharfe auch ohne musikalische Vorkenntnisse leicht erlernt werden kann. Im An-
schluss an der Kurs entstand ein Ensemble, das sich seither monatlich trifft. Immer wieder kamen neue Spielerinnen 
und Spieler auch aus umliegenden Orten hinzu. Teilweise nahmen sie einen langen Anfahrtsweg in Kauf. Um auch 
in ihren Gemeinden, die Tischharfe bekannt zu machen, wurde ich eingeladen, Schnupperkurse für Interessenten in 
Römerstein, in St. Johann und in Unterhausen anzubieten. An jedem dieser Orte entstand daraufhin eine neue Tisch-
harfen-Gruppe. Wie schön, dass sich die Arbeit so in die Gemeinden hinein multiplizieren lässt. 
Besonders schön ist, dass viele Harfenspielende auch anderen mit ihrem Instrument eine Freude bereiten wollen. Die 
Einsatzmöglichkeiten sind sehr vielseitig und reichen von Musikbesuchen mit der Harfe bis hin zum Spielen mit einer 
Kleingruppe in einem Seniorenheim, einem Frauenkreis oder einer Geburtstagsfeier. Viele empfinden den Klang der 
Tischharfe als sehr angenehm und wohltuend.
 
Inzwischen sind über 20 Tischharfen-Ensembles mit unserer Arbeit verbunden. Den Gedanken der Multiplikation  
und der Zellteilung pflegen wir weiter mit Schnupperkursen und Vertiefungskursen und einer offenen Tür:  
denn Interessenten sind in den Gruppen jederzeit herzlich willkommen. 

Elisabeth Binder, Leiterin der Musikschule Hoffnungsland

Innerhalb der 20 Jahre Gemeindemusikschule gibt es ein weiteres Jubiläum:
10 Jahre Veeh-Harfen-Ensemble Backnang! 

Im Herbst 2011 hat sich in Backnang nach ersten Veeh-Harfen-Einführungskursen zunächst eine kleine Gruppe von 
Veeh-Harfen-Spielerinnen zum gemeinsamen Musizieren zusammengefunden. Vom gemeinsamen Musizieren und 
kleineren Vorspielen bis hin zu eigenen Konzerten ist das Veeh-Harfen–Ensemble Backnang immer weiter gewachsen.
Inzwischen erklingen dort über 20 Veeh-Harfen. Die Veeh-Harfen-Spielerinnen haben in den letzten 10 Jahren auf 
vielfältige Weise ihre besonderen Harfen mit den leisen Tönen zum Klingen gebracht: In Senioreneinrichtungen,  
Pflegeheimen, am Krankenbett, in der Hospizarbeit und bei eigenen Konzerten.

1o Jahre Veeh-Harfen-Ensemble Backnang!Angebote mit der Tischharfe / Veeh-Harfe

Musik öffnet Türen! 

Offene Türen für alle und vielfältige Musikangebote für Groß 
und Klein, verbunden mit dem christlichen Glauben und der fro-
hen Botschaft! Ich bin dankbar für die Zeit, in der ich in Back-
nang als Leiterin der Musikschule von 2011 bis 2014 mitwirken 

durfte und sich insbesondere mit der Veeh-
Harfe dort neue Türen geöffnet haben.

Gabriele Theurer-Siebert, 
Schwieberdingen

„Mit Freude spiele ich Veeh-Harfe®– 
allein oder mit anderen, es ist immer ein 
Gewinn für Herz und Gemüt.“

„Es macht mir Freude, anderen Men-
schen die Einfachheit des Instruments 
weiterzugeben und sie zu begeistern.“

„Ich nehme die Tischharfe in 
eine Senioreneinrichtung mit - 
es macht die Menschen froh.“

„Der zarte Klang dringt bis in die tiefste Seele und tut mir und anderen Menschen gut.“

„Ich habe noch nie ein Instrument 
gespielt und jetzt spiele ich die Tisch-
harfe nach einem Kurstag. Das macht 
mich glücklich.“

„Im Ensemble mit Gleichgesinnten zu musizieren, ist 
wunderschön. Es haben sich gute Kontakte ergeben.“
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Unsere Kursangebote zum Spielen der Tischharfe

• Schnupperkurse für Interessierte (Tageskurs)
• Vertiefungskurse zu einzelnen Notenmappen und Themen
• Schlungskurse für Ensembleleiter und –leiterinnen
• Kurse für Inklusionsgruppen
• Kurse für Musizieren mit mehreren Generationen (z.B. u7 / ü70)

Ein regelmässiges Kursangebot bieten wir in Stuttgart und in Gomaringen an. Gerne kommen wir zu interessier-
ten Kirchengemeinden und Gemeinschaften, Senioreneinrichtungen, Betreuungseinrichtungen und Inklusionsan-
geboten. Kurse vor Ort tragen häufig dazu bei, dass eine Gruppe entsteht. Das ist für die Spielerinnen und Spieler 
sehr motivierend. 

Informationen: www.tischharfe.musikschule-hoffnungsland.de
tischharfe@musikschule-hoffnungsland.de

Tischharfe 2726
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Überrascht durch Möglichkeiten in der Lockdown-Zeit Notenwerkstatt für Tischharfe
Während der Lockdown-Zeit im Frühjahr 2021 konnten sich die Tischharfen-Ensembles nicht treffen, wir mussten unsere 
Kursangebote absagen. Die freigewordene Zeit nutzten wir, um einen lang gehegten Plan in die Tat umzusetzen: Wir 
gründeten eine Notenwerkstatt! Wir wollten schon lange Noten für die Tischharfe schreiben und für unsere Ensemb-
les und Kursangebote verfügbar machen. Nun machten wir uns ans Werk! Es folgte die Abklärung der Rechte und das 
Besorgen der erforderlichen Software bei Firma Veeh, die Kalkulation für Ausgaben und Preise, das Bestellen von Papier 
und Verpackungsmaterial sowie die Suche nach einer passenden Druckerei. Die Auswahl der Lieder und das Schreiben 
der Noten konnten wir rechtzeitig fertigstellen, sodass zu Ostern unsere erste Notenmappe verfügbar war. Und so sind 
im Laufe des Jahres bereits fünf Notenmappen erschienen, mit denen wir mit vielen Spielerinnen und Spielern fröhlich 
musizieren!  

• Lieder zum Osterfest 
• Lieder zur Sommerzeit
• Lieder zur Nacht
• Lieder zur Weihnachtszeit
• Auftakt – Einführungskurs für Tischharfe

Die Liedermappen enthalten jeweils 12 Lieder, die mit Melodie und Begleittönen sowie einer Bass-Stimme verfügbar 
sind. Mit dem Einführungskurs für Tischharfe haben wir nun eine eigene Notenmappe, mit der wir unsere Schnupper- 
bzw. Anfängerkurse gestalten. Damit können wir viele Menschen befähigen, das Spielen der Tischharfe zu erlernen. Von 
der Freude und Begeisterung, die sich dabei breit macht, sind wir selbst immer wieder total beeindruckt!  

Das Notenmaterial kann über unseren Shop bestellt werden:
www.shop.musikschule-hoffnungsland.de
Information: tischharfe@musikschule-hoffnungsland.de
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Im Oktober vergangenen Jahres erhielten wir die Anfrage 
einer Mutter, ob wir Veeh-Harfen verleihen und einen 
Online-Kurs über Zoom für Kinder mit Einschränkungen 
anbieten könnten. Ihr Kind hatte in dieser herausfordern-
den Corona-Zeit keine Möglichkeit, ihre Musikaktivgrup-
pe zu besuchen. Wir kamen der Bitte nach, planten einen 
Online-Kurs, den die Mutter dann in ihrem Netzwerk 
bewerben konnte. Das Interesse am Kurs war so groß, 
dass sogar zwei Kursgruppen angeboten wurden. Unsere 
vorhandenen Leihharfen reichten gerade noch aus. Wir 
konnten also unser Anliegen, Menschen mit Beeinträch-
tigung Musikunterricht zu erteilen, sogar im Lockdown 
erweitern! Das war mehr als eine Gebetserhörung.

Mit diesem Kurs konnten wir in der Advents- und Weih-
nachtszeit beginnen, in der die Klänge der Veeh-Harfe in 
besonderer Weise die frohe Botschaft unterstreichen.
Eine Frage war für uns natürlich, wie über das digitale 
Medium ein persönlicher Kontakt aufgebaut werden 

kann, der ja gerade für diesen Personenkreis von be-
sonderer Bedeutung ist. Über die Begleitpersonen, i. d. R. 
Mutter oder Vater, hat sich das aber gut entwickelt. So 
hat das elementare Musizieren viel Freude in die Häuser 
gebracht. Darüber hinaus lernen sich die Kinder auch 
untereinander immer mehr kennen, sodass wir am Ende 
eines Meetings gerne noch miteinander plaudern.  
So wie man das nach einer Probe eben macht.

Wir sind gespannt, was 
sich daraus noch entwi-
ckeln darf.

Dominique Selz leitet mit 
Margarete Romberg das 
Veeh-Harfen-Ensemble
der Musikschule Hoff-
nungsland Beutelsbach

2928
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Musikgeragogik - Musik bewegt
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Einsatzmöglichkeiten 

• Kommunale und kirchliche Angebote für Senioren

• Betreutes Wohnen, Tagespflege

• Senioren- und Pflegeheime

• Mehrgenerationenhäuser

• Hospiz

• Behinderteneinrichtungen

• Privathaushalte

Information: 
www.musikgeragogik.musikschule-hoffnungsland.de
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Musikgeragogik ist eine Schnittstelle zwischen Musik-
pädagogik und Geriatrie. Sie beschäftigt sich mit musi-
kalischer Bildung und Förderung im Alter. Es stehen posi-
tive Erlebnisse und Freude mit der Musik im Vordergrund.

Wo wird die Musikgeragogik eingesetzt?

Ob in Senioreneinrichtungen, wie betreutes Wohnen, 
Tagespflege, Pflegeeinrichtungen, Hospiz, Mehrgenera-
tionenhäusern, Behinderteneinrichtungen, Privathaushal-
ten: Musikgeragogik kann sowohl in der Einzelbetreuung, 
wie auch in einer Gruppe umgesetzt werden. 

Weitere Möglichkeiten der Musikgeragogik liegen in 
generationsübergreifenden Projekten, wo Kinder und 
Senioren voneinander lernen.

Der Aufbau und die Entwicklung von Flöten- und Tischhar-
fengruppen sowie für Senioren angepasster Musikunterricht 
sind wesentliche Tätigkeitsbereiche. Der Musikunterricht 
nach der ,,Anke-Feierabend-Methode“ ist eine Unterrichts-
form, die sich an demenzerkrankte Menschen richtet und 
ihnen das Spielen eines Instrumentes ermöglicht.

Was beinhaltet die Musikgeragogik?

Neben dem Musizieren mit der Stimme und/oder Instru-
menten sind Stundenbilder, Klanggeschichten und Ver-
klanglichung oder Improvisation Inhalte einer Musikstunde. 
Dabei darf Bewegung nicht fehlen. Von einfachen Bewe-
gungseinheiten bis zu Sitztänzen oder Rollator-Tänzen ist 
alles möglich. 

Musik aktiv oder passiv zu hören, ist in der musikalischen 
Biographiearbeit ein wichtiger Bestandteil. Alle Sinne 
werden erhalten und gefördert. Musikgeragogik ist von 
einer den Menschen wertschätzenden Haltung geprägt. 

Wie wirkt die Musik?

Musik ist ein Gedächtnis-, Konzentrations- und Koor-
dinationstraining. Sie stärkt die Atmung, Motorik und 
Körperkraft. Musik steigert die eigene Aktivierung, die 
Kommunikation und soziale Integration. Durch posi- 
tive emotionale Erlebnisse fördert die Musik den Erhalt 
und die Entwicklung der Lebensfreude. Sie steigert das 
Selbstbewusstsein.

Musik wirkt auf das emotionale Zentrum im Gehirn, 
unterdrückt Angstgefühle und löst stattdessen Glücks-
hormone (Serotonin) aus. Das Schmerzempfinden wird 
durch Musik gesenkt. 
In der Demenzforschung ist es nachgewiesen, dass unser 
Musikgedächtnis von der Erkrankung nicht angegriffen 
wird. Viele an Demenz erkrankte Menschen reagieren 
auf bekannte Melodien oder kennen ihren Textinhalt. Der 
nachfolgende Satz spricht hier für sich:

 „Wenn die Sprache geht, ist Musik immer noch die, 
die jeder versteht.“

Bewegter Naturgarten

Die Tischharfe spielt in unseren Angeboten der Musikge-
ragogik eine wichtige Rolle. Insbesondere Bewegungs-
einheiten zur Notenmappe „Musikalischer Naturgarten“ 
können mit Senioren umgesetzt werden. Es sind sanfte 
Bewegungseinheiten, die auch eingeschränkten Men-
schen Möglichkeit zur Aktivierung geben.

Gaby Neumann, Musikgeragogin, 
Musikreferentin der Musikschule 
Hoffnungsland

Musikgeragogik 3130
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Aktion Hoffnungsland gGmbH Schönblick gGmbH

Die Apis
Ev. Gemeinschaftsverband Württ. e.V.

HoffnungsHaus Stuttgart
Musikschule Hoffnungsland

Inklusion
Integration

Kinder, Jugend und Familie

Tagungs- und Gästezentrum
Pflegeheim und Seniorenwohnanlage
Evangelische Gemeinde Schönblick

Waldkindergarten
Musikschule Schönblick

Worship Academy
Beratungsstelle
Café Schönblick

Gemeinden
Gemeinschaften

Hauskreise
Api-Jugend

Pfadfinder „Scouts“
Api-LEGO®-Stadt

Bildung und Reisen
Bibelbeweger.de

Bauernarbeit
Musikarbeit

Männer und Frauen

Wir gehören zusammen

Unsere Arbeitsbereiche 
Geleitet vom christlichen Menschenbild treten wir dafür ein, 
dass Kinder und Jugendliche Wertschätzung erfahren, ihre Be-
gabungen entdecken und entfalten können und insbesondere 
auch sozial Schwächere umfassende Bildungschancen erhalten. 

Mit der Musikschule möchten wir Menschen persönlich be-
gleiten, sie musisch befähigen und fördern und dadurch die 
Gemeinden und Gemeinschaften stärken.

Wir begleiten und fördern Menschen mit Behinderungen,  
Einschränkungen und besonderen Belastungen sowie deren  
Angehörige. 

Wir unterstützen Familien mit Migrationshintergrund, begleiten 
Menschen in der Prostitution und suchen nach Wegen in ein 
würdevolles, freies und selbstbestimmtes Leben. 

All dies tun wir im Auftrag der Nächstenliebe, die jedem Men-
schen gilt, getragen von dem Anliegen, dass alle in Freiheit und 
Würde leben.

Homezone / Projekte
Projekte mit sozialräumlicher
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit.

HoffnungsHaus
Das HoffnungsHaus im 
Stuttgarter Rotlichtviertel.

Inklusion / Integration
Inklusion für Menschen 
mit Behinderungen.
Angebote der Teilhabe 
und Integration für alle.

Musikschule
Qualifizierter Musik-
unterricht für alle 
Altersgruppen an über 
30 Orten.

Wolfgang Krüger
kaufmännischer Geschäftsführer

„Gerne arbeite ich im motivierten Team der 
Musikschule Hoffnungsland und unterstütze 
die Lehrkräfte und Mitarbeitenden vor Ort.“

„Musik ist ein Geschenk! - Ich freue mich 
unsere vielfältigen Angebote optisch zu ver-
packen - nicht nur während des Jubiläums.“

„Mich fasziniert die Musikschule Hoffnungsland, 
weil viele Menschen mit der wunderbaren Gabe 
der Musik beschenkt sind und es gilt, diese Gabe 
zu entdecken und zu fördern zur Freude aller.“ 
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Unsere Standorte  
und Angebotsorte

Unser Team für die Verwaltung

Gerd Kuschewitz
Verwaltung der Aktion Hoffnungsland
und der Musikschule Hoffnungsland

Joachim Haußmann
Mediengestaltung, Die Apis und 
Aktion Hoffnungsland
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Veeh-Harfen-Ensembles

Projekte Aktion Hoffnungsland
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• Wir danken ganz herzlich allen Schülerinnen und Schülern und deren Eltern sowie allen Teilnehmenden 
bei unseren Ensembles, Workshops, Kursen und Seminaren für ihre Teilnahme an unseren Angeboten. 

• Herzlichen Dank allen Lehrkräften, Mitarbeitenden in den Leitungskreisen vor Ort sowie allen Koopera-
tionspartnern für ihren engagierten Einsatz und ihre wertvolle und treue Unterstützung. 

• Wir danken Gott, der den Weg der Musikschule gesegnet hat und der uns immer wieder neue Ideen und 
Perspektiven aufzeigt. 

• Wir danken allen Spenderinnen und Spendern, die uns helfen, auch die Kosten zu tragen, die durch die 
Gebühren nicht gedeckt werden können. 

• In besonderer Weise danken wir den Personen und Firmen, die uns mit einer Extraspende in diesem 
Jubiläumsjahr beschenkt haben. 

Herzlichen Dank u. a. an: 

Metallbau Feuerbacher GmbH, Rohrdorf
Hofmann Haus GmbH & Co, Ilshofen
Raumgestaltung Frank, Ingelfingen
Kilburger Früchtemarkt GbR, Weinstadt
Mutz Maschinenbau GmbH, Dornstetten

Beschenkt

WERTESTARTER* Stiftung für Christliche Wertebildung
Werbung Gall GmbH, Pfalzgrafenweiler
DAS SCHAUWERK GmbH, Freiberg am Neckar
Frank Bossert GmbH & Co.KG, Remseck am Neckar
Autohaus Maurer GmbH, Holzgerlingen
Frasch-Fensterbau, Holzgerlingen
Musicstore Route 66, Holzgerlingen

Danke für alle 
Jubiläumsspenden!

Dir 
liegt dar-

an, dass Kinder, 
Jugendliche und 

Erwachsene musika-
lisch ausgebildet 
und gefördert 

werden.

Du möch-
test dazu 

beitragen, dass 
Kultur und Kunst 

weiterhin feste Be-
standteile unserer 

Gesellschaft 
bleiben.

Du hast selbst Unter-
richt oder nimmst an 

Ensembles, Kursen und Se-
minaren der Musikschule 

Hoffnungsland teil.

Beschenke uns ...
...  damit wir weiterhin bezahlbaren und qualifizierten Unterricht anbieten können.
...  damit wir unser Angebot an Ensembles, Workshops und Seminaren  
 weiterhin anbieten und ausbauen können.
...  mit einem einmaligen oder regelmäßigen Betrag.

Aktion Hoffnungsland gemeinnützige GmbH
IBAN: DE27 6005 0101 0002 4481 41 
Verwendungszweck: Musikschule oder Projektname
Wir stellen gerne eine Spendenbescheinigung aus.

Mit Rückenwind ins nächste Jahrzehnt!

Dir ist es wich-
tig, mit der Musik 
Gott zu begegnen 
und Gemeinschaft 

zu erleben.

Im Rückblick auf 20 Jahre Gemeindemusikschule sind wir reich beschenkt! Angebote an über 30 Orten, Angebote 
für alle Generationen, Segensspuren im Leben von Schülerinnen und Schülern sowie unseren Lehrkräften. 

Im Ausblick auf das nächste Jahrzehnt bitten wir um Ihre Unterstützung! Begleiten Sie uns und helfen Sie uns, 
diesen Weg weiterzuführen an neuen Standorten und mit weiteren Angeboten. 

Wir freuen uns über eine Jubiläumsspende oder regelmäßige Unterstützung unserer Arbeit bzw. einzelner  
Projekte.
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www.musikschule-hoffnungsland.de


