
        Algermissen im April 2020 

Aufruf zum Mitmachen: Musik für Herz und Seele 
 

Liebe Musikerinnen und Musiker, 

besondere Umstände erfordern besondere Lösungen! - Deshalb möchte ich euch 

heute kurz über das Projekt „Musik für Herz und Seele“ informieren und hoffe, 

dass viele von euch meinem Aufruf folgen und sich aktiv am Projekt beteiligen. 

Problem: Viele Menschen, insbesondere in Alten- und Pflegeheimen, leiden 

derzeit enorm unter der notwendigen Isolation. Die Besuche von Verwandten und 

anderen lieben Menschen fehlen ungemein und der Alltag bietet nur wenig 

Abwechslung, da auch der Austausch und die Angebote innerhalb der Heime 

stark eingeschränkt sind. 

Es stellt sich die Frage, was wir tun können, um diesen Menschen den derzeit 

tristen Alltag lebenswerter zu gestalten und für Lichtblicke und schöne 

Momente zu sorgen. 

Die Antwort ist denkbar einfach: MUSIK! 

Projektidee: Nutzt ein wenig der freigewordenen Zeit und helft Menschen mit 

euren individuellen Stärken und Fähigkeiten durch diese schwere Zeit! Teilt eure 

Musik nicht nur übers Internet bei zahlreichen Aktionen, spielt nicht nur 

sonntags um 18:00 Uhr vor der eigenen Haustür, sondern sucht das 

nächstgelegene Alten- oder Pflegeheim, das nächste Krankenhaus oder das 

nächste Seniorenwohnzentrum in eurer Nähe auf und schenkt den Menschen 

eure Musik! Diese Zielgruppe ist eher nicht im Internet unterwegs, wird euch 

jedoch unendlich dankbar sein, wenn ihr ihnen ein kleines Ständchen vor Ort 

bringt. 

 

Wichtige Hinweise für die Umsetzung: 

- Spielt nur draußen vor den Einrichtungen und haltet reichlich Abstand. 

Gebäude dürfen keinesfalls betreten werden und Kontakt zu Bewohnern 

ist zwingend zu vermeiden! 

- Spielt solo oder maximal mit zwei Musikern als Duo (größere Gruppen auch 

mit reichlich Abstand zueinander sind polizeilich untersagt!) 

- Nehmt nach Möglichkeit kurz Kontakt zur Heimleitung auf und sprecht 

das Vorhaben ab. Die Heimleitungen können euch sagen, wo ihr euch am 

besten positionieren könnt und welche Zeiten besonders geeignet sind, 

damit möglichst viele Bewohner etwas von eurem Ständchen mitbekommen.  
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- Manche Einrichtungen wollen gerne eine Gage zahlen…eine schöne Geste 

wäre es, diese Gage bspw. für eine Gemeinschaftsaktion des 

Pflegepersonals zu spenden oder lokale Gastronomen oder Dienstleister, 

die besonders von der Krise betroffen sind, zu unterstützen. Generell 

geht es bei dem Projekt um Gemeinnützigkeit und ehrenamtliches 

Engagement! 

- Noten findet ihr zum kostenlosen Download für verschiedene Stimmen 

bspw. unter: 

https://www.rundel.de/de/lieder_die_verbinden/c-340 

(Ein Textblatt zum Mitsingen ist ebenfalls verfügbar und kann an die 

Heimleitungen weitergegeben werden!) 

http://www.franzdorfer.com/ 

 

Ich bin überzeugt davon, dass jeder etwas dazu beitragen kann, damit wir die 

derzeitige Krise nicht nur überstehen, sondern auch als Gemeinschaft gestärkt 

daraus hervorgehen können.  

Bitte tragt mit Musik, dem schönsten Hobby der Welt, dazu bei, Menschen zu 

helfen und folgt meinem Aufruf! 

 

Mit musikalischen Grüßen 

Sebastian Wahrburg  

(Projektkoordinator) 

 

 

PS  

Für Rückfragen und Anregungen stehe ich gern zur Verfügung! Falls ihr euch am Projekt 

beteiligt, gebt mir bitte kurz eine Rückmeldung, wo ihr musikalisch aktiv werdet, dies 

würde mich sehr interessieren. 

 

Kontakt:  Sebastian Wahrburg 

  swahrbug@gmx.de 

  Tel. 0176/20024652 
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