Der Förderverein für Integrationsarbeit unterstützt finanziell ein Projekt des
Musikvereins der Schwabacher Blasmusik e.V.
Projekt Bläserklasse in der Christian Maar Schule
Musik kennt keine Grenzen. Sie verbindet Menschen unterschiedlichster Kulturen und
Gesellschaften. Wir verstehen Musik auch als „Mannschaftssport“. Ein Orchester kann nur
funktionieren, wenn alle Teilnehmer ihren Teil, den der Komponist vorgesehen hat, dazu beitragen.
Seit einem Jahr besteht eine Zusammenarbeit zwischen unserem Verein und der Christian-MaarSchule in Schwabach. Wir haben dort in der dritten Klasse eine sogenannte Bläserklasse ins Leben
gerufen. Das heißt, die Kinder erhalten Instrumentalunterricht von ausgebildeten Musiklehrern und
spielen zusätzlich ab Beginn sofort als Gruppe bzw. Orchester unter fachlicher Leitung zusammen.
Das macht allen Beteiligten großen Spaß und verbindet.
Wir haben bei diesem Projekt die Organisation und die Bereitstellung der Musiklehrer übernommen.
Eine große Hürde war, für alle Kinder Instrumente zu beschaffen. Hier haben uns die Sparkasse
Mittelfranken Süd und die Herrmann Gutmann Stiftung, insbesondere die Vorstandsvorsitzende Frau
Angela Novotny, kräftig unterstützt. Dank deren Hilfe konnten wir für die Kinder einen Satz
Instrumente kaufen.
Da diese Bläserklasse von großem Erfolg gekrönt ist, sind wir uns mit der Schulleitung einig, für die
kommende dritte Jahrgangsstufe erneut eine Bläserklasse ins Leben zu rufen.
Die Organisation und die Musiklehrer können wieder wir übernehmen. Aber wir benötigen einen
zweiten Satz Instrumente für die neuen Kinder, dessen Kosten wir nicht stemmen können.
An der Schule sind Kinder aus allen fünf Erdteilen vertreten. In der aktuellen Bläserklasse sind „nur“
zwei deutsche Kinder. Alle anderen Kinder haben einen Migrationshintergrund.
In der Klasse, die nächstes Schuljahr die Bläserklasse durchführen will, beträgt dieser Anteil 65 %.
Wir sind der Überzeugung, dass hier die gemeinsame Sprache „Musik“ ein verbindendes Element
darstellen wird. Alles was in vielen Sonntagsreden über Integration gesprochen wird, kann hier mit
Leben erfüllt werden. Die Kinder und die unterschiedlichen Kulturen können sich gegenseitig besser
kennenlernen.
Förderantrag des Musikvereins der Schwabacher Blasmusik e.V.

