
… spielt Opa keine Luftgitarre und sind
keine Vorkenntnisse erforderlich. 

Unsere Spielregeln sind einfach: 

Wöchentliche Musikstunden für Vorschulkinder
und für Senioren in eigenen Gruppen. In beiden
Kursen steht das aktive und gemeinsame
Musizieren und Musikerleben im Vordergrund.
Dabei kommen Jung und Alt in Kontakt.
Es sind keine Vorkenntnisse nötig.  Wir wollen die
Freude an der Musik wecken. Deshalb sollte eine
Teilnahme auch verbindlich sein.

Musikinstrumente werden von der Musikschule und
von der Quartiersarbeit gestellt. Hierbei handelt es
sich um Orffsche Musikinstrumente.

Das Projekt wird von der Landesregierung gefördert

und ist so in der Finanzierung über die

Projektgelder der Landesregierung gesichert. 
D e n  Te i l n e h m e r n  e n t s t e h e n  k e i n e  Ko s t e n . 

… muss Oma keine Kopfhörer und lauten
Hip-Hop ertragen .

Wir, die Musikschule Lemgo und die Quartiersarbeit
im HanseHaus in der Echternstraße, hatten eine Idee.

Unsere Idee ist, von August 2021 bis zum 

Juli 2022 regelmäßige Musikstunden für die Kleinen
und für Senioren in jeweils eigenen Gruppen
einmal pro Woche anzubieten. 

Zusätzlich gibt es alle vier Wochen eine

gemeinsame Musikstunde
in der die einzelnen Gruppen gemeinsam zusammen

musizieren. Der Unterricht wird von geschulten Lehr-

kräften durchgeführt und findet in den Räumlichkeiten

des HanseHauses statt.

Zielgruppen sind Kinder im Alter von 

4 bis 6 Jahren, deren Eltern und Senioren.

… wird mit Spass an der Musik  generations-
übergreifend musiziert. 

Unser Ziel ist es, generationsübergreifend        
gemeinsam zu musizieren.

Jung und Alt sollen daraus eine Belebung und ein

Miteinander der Generationen
erfahren, wie es für sich alleine meist nicht geschieht. 

Ganz im Sinne der Quartiersarbeit sind

zwei Veranstaltungen (jeweils eine in den beiden
Häusern, HanseHaus und Musikschule) als  Ab-
schluss-Präsentationen fester Bestandteil des
Projekts. 
Um hierbei alle Generationen zu erreichen und zu
verbinden ist außerdem geplant, einmal im Monat auch
die Eltern der Kinder mit einzubeziehen, die natürlich
dann auch beim gemeinsamen Termin mit musizieren
und singen würden.


