
 
 

Entdecke deinen Klang – 
entdecken.fördern.gestalten. 

Im September 2019 

Liebe Eltern, liebe SchülerInnen und Schüler, liebe Lehrkräfte und 

Freunde unserer Musikschule Hoffnungsland Backnang, 

mein Name ist Katharina Messerschmidt und ich werde die 

Leitung der Musikschule Hoffnungsland Backnang (und Berglen) in 

geringfügigem Umfang ab 1.September 2019 übernehmen. 

Ich bin verheiratet, habe drei (fast) erwachsene Kinder und 

wohne in Winnenden.  
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Diesen Dreiklang durfte ich selbst in meinem Leben erleben und 

durchlaufen. Deshalb liegt er mir auch für unsere 

Musikschularbeit besonders am Herzen. Ich wünsche mir, dass 

durch unsere Musikschule Menschen sich selbst und ihren 

(Lebens-) „Klang“ entdecken, sie gefördert und ermutigt werden, 

die Welt zu gestalten und das mit der Hoffnung, die wir durch 

unsern Glauben an Gott haben. 

Ich wurde von meinen Lehrkräften in jungen Jahren „entdeckt“. Talente und Begabungen kamen ans 

Tageslicht, wurden gefördert; auch manchmal gefordert! Dass ich dann mit Musik und meinen 

Talenten und Fähigkeiten die Welt mit „meiner“ Musik gestalten durfte und darf – das ist wunderbar! 

Dankbar blicke ich auf all die Menschen zurück, die mich ermutigt, gefördert und weitergebracht 

haben. Bis heute! 

Schon immer spielte Musik eine große Rolle in meinem Leben und war auch Ausdruck meines 

Glaubens an Gott. Diese Spur zieht sich bis heute durch! 

Mit vier Jahren nahm ich an den Früherziehungskursen teil; mit sechs Jahren lernte ich Geige, die 

mich bis zum Abitur und anschließendem Lehramtsstudium begleitete; in der Grundschule waren vier 

Jahre Blockflöte und ein Jahr Altflöte angesagt. In der weiterführenden Schule kam noch der 

Klavierunterricht dazu und ich lernte Gitarre spielen. Immer und überall erklang Musik bei uns im 

Hause!  

Durch das Musikstudium bekam ich Unterricht im Bereich Gesang und Chorleitung. Weiterbildungen 

im Bereich „Musikalische Früherziehung“ kamen hinzu.  

Viele ehrenamtliche Kindermusicals, Gemeindechöre und die musikalische Leitung von 

Musikfreizeiten erweiterten meine Erfahrungsfelder.  



 
 
Gemeindlich bin ich in der Missionsgemeinde Weinstadt seit über 15 Jahren als Bereichsleiterin für 

Lobpreis verantwortlich. Darüber hinaus gebe ich Seminare und Bandcoaching im Bereich Lobpreis 

und Musik. Lieder schreiben ist eine weitere meiner großen Leidenschaften.  

Seit 2007 bin ich bei der Christlichen Gemeindemusikschule (jetzt Musikschule Hoffnungsland) der 

Apis tätig. Anfangs in Beutelsbach und seit 2008 in Nellmersbach. Dort unterrichte ich im Bereich 

Früherziehung (Musik von Anfang an & Musikarche), gebe Klavier – und Blockflötenunterricht, 

Gitarrenkurse für Erwachsene und Bandcoaching. Zudem bin ich als Dozentin bei der Fortbildung 

„Musikarche“ tätig und gebe Seminare im Bereich Elementarer Instrumentalunterricht (EIU).  
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Auch in meinem Glauben an Gott habe ich erlebt, dass ich auf einer Entdeckungsreise bin, Gott 

kennen zu lernen und Vertrauen auf ihn zu lernen und zu leben. Wie gut, dass Gott uns seine 

grenzenlose und bedingungslose Liebe anbietet und er uns groß machen möchte, in dem er uns 

wertschätzt, uns Gaben und Talente schenkt und uns ermutigt, diese einzusetzen. Ich empfinde es als 

Geschenk, dass wir mit unserem Glauben an Gott die Welt gestalten dürfen. Wir dürfen 

Hoffnungsträger sein! Auch mit der Musikschule Hoffnungsland Backnang! 

Meine Aufgabe in der Musikschule Hoffnungsland Backnang wird die Leitung der Musikschule und 

Koordination der Außenorte sein. Darüber hinaus wünschen wir uns, dass wir begeisterte Menschen 

finden und wir zusammen einen Leitungskreis aufbauen, um die Aktion Hoffnungsland mit ihren 

Bereichen „Musikschule Hoffnungsland – Homezone Projekte – Inklusion/Integration – 

HoffnungsHaus“ in Backnang zu beleben und weiter zu entwickeln. 

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und das gegenseitige Kennenlernen und wünsche Ihnen und 

Ihren Familien alles Gute und Gottes Segen. 

Bei Fragen, Anregungen, Ideen und Kritik stehe ich gerne zur Verfügung. 

Meine Kontaktdaten finden Sie untenstehend. 

Ihre/Eure 

 

Katharina Messerschmidt 

Musikschulleiterin Musikschule Hoffnungsland Backnang 

 
 
 

 
Katharina Messerschmidt 
Büro: 07191 / 950 361 mobil: 01573 8880146 
k.messerschmidt@musikschule-hoffnungsland.de 
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