Der Musikverein wird am 01. Oktober in Düsseldorf
Ausgezeichnet!
„Für das außergewöhnliche und beispielhafte gemeinsame
Engagement von Musikschule, Musikverein und
Allgemeinbildenden Schulen.“[1]
Gemeinsam musizieren verbindet Sparda-Musiknetzwerk zeichnet beispielhafte Musikprojekte aus Düsseldorf,
22. Juni 2016. Bereits seit 12 Jahren verfolgt das SpardaMusiknetzwerk erfolgreich das Ziel, Projekte zu fördern,
die der Zukunftsorientierung musikalischer Bildungsarbeit dienen und einen modellhaften Charakter haben.
Einmal jährlich werden bis zu vier Projekte mit der SpardaMusiknetzwerk Auszeichnung prämiert. Bewerben
konnten sich in diesem Jahr öffentliche Musikschulen, Chöre sowie Laienmusikensembles und -vereine. [1]
Die Jury des Sparda-Musiknetzwerkes hat aus insgesamt 21 Bewerbungen die folgenden vier Projekte für eine
Auszeichnung ausgewählt. Sie stehen für ein beispielhaftes Engagement in den für dieses Jahr formulierten
Themenfeldern „Willkommenskultur leben / Nachwuchs finden / Demographischen Wandel gestalten / Kulturelles
Erbe pflegen“ [1]
„Musikverein „Eintracht“ Birgelen e.V. gemeinsam mit der Jugendmusikschule Heinsberg, dem
Instrumentalverein Effeld e.V. und den Grundschulen Birgelen und Wassenberg Große Kooperation zur
Nachwuchsförderung Eine solch umfassende Kooperation von Musikschule, Musikvereinen und Grundschulen
hat die Jury überzeugt: Alle wirken gemeinsam für den musikalischen Nachwuchs in Wassenberg. Begonnen hat
die Zusammenarbeit bereits 2011 mit der Gründung eines Kooperationsteams. 2013 startete die erste
Bläserklasse an der Grundschule Birgelen bereits als Kooperationsprojekt mit beiden Musikvereinen und der
Musikschule. Die Orchesterproben finden am Vormittag der Grundschule statt, der Kleingruppenunterricht im
Rahmen der OGS. Die Grundschule Wassenberg kam 2014 mit einer Bläserklasse hinzu. Klug gedacht, auch der
Übergang in die weiterführenden Schulen wird vom musikalischen Kooperationsteam gestaltet: Die „Music Kids“
wurden als Ensemble gegründet, um das gemeinsame Musizieren auch über den Schulwechsel hinweg zu
ermöglichen und an der Betty-ReissGesamtschule kommt als Pilotprojekt eine Bläserensemble-AG hinzu. Und
auch an weiteren Plänen mangelt es nicht in Wassenberg: die „Music Kids“ sollen ausgebaut werden, die
ebenfalls etablierten Blockflöten-AGs an den Grundschulen werden ergänzt durch die Rhythmus-AG „Rhythm
Kids“, für ältere Einsteiger (also Eltern und Großeltern) entsteht das Konzept „Spätzünder“ und weitere
Musikvereine sollen mit ins Team. Die Jury im Sparda-Musiknetzwerk würdigt mit der Auszeichnung das
außergewöhnliche und beispielhafte gemeinsame Engagement von Musikschule, Musikvereinen und
Allgemeinbildenden Schulen für den musikalischen Nachwuchs in Wassenberg.“ [1]
[1] http://sparda-musiknetzwerk.de/wp-content/uploads/2016/07/160622_PM_Sparda-MusikNetzWerk-2016.pdf
(September 2016)

