Zum Abschluss ein Feuerwerk der Musik
Projektwoche der Musikschule „Gottfried Kirchhoff“ inmitten der Natur
Über 60 Kinder und Jugendliche singen, tanzen und
musizieren gemeinsam.
Mößlitz/Bitterfeld (ts). Singen,
Tanzen und Musizieren und als
Abschluss ein Feuerwerk der
Musik. Das Abschlusskonzert
beginnt mit der Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel,
vorgetragen vom Musikschulorchester unter der Leitung von
Sven Uber.
Die Musikschule Bitterfeld führte
zuvor unter der Woche ihr
Musikschullager auf dem Gut
Mößlitz durch. "Die Projektwoche auf dem alten Rittergut hat
schon eine gute Tradition, wir
sind bereits zum fünften Mal
hier", sagt eine zufriedene Leiterin der Musikschule „Gottfried
Kirchhoff“ Dr. Cornelia Toaspern.
Hierbei wurden gemeinsames
Musizieren und soziale Kontakte
im
Umgang
miteinander
geprobt. Neben den wichtigen
gemeinsamen sozialen Kontakten zwischen den Schülern und
Lehrern, geht es auch um das
Vertiefen des bereits Erlernten
und den Ausbau der Lernerfolge. Den Abschluss bildet dann
immer eine musikalische und
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tänzerische Herbstreise. Der
„Kuh-stall“ als Kulturscheune auf
Gut Mößlitz war dann am letzten
Tag (Sonntag), bis auf den letzten Platz gefüllt. Eltern,
Geschwister, Großeltern und
Freunde sowie weitere Besucher haben sich eingefunden,
um dem neu Erlernten als
Abschluss der musikalischen
und tänzerischen Projektwoche
zu lauschen und zuzusehen,
Genuss inklusive. Zu hören
und zu sehen waren alle Solisten, Duette, das Orchester und

die Tanzvorführungen. Dank der
Förderung im Rahmen von „Kultur macht stark“ war es auch
möglich, Kinder aus allen sozialen Schichten einzuladen, die in
den verschiedenen Ensembles
mitwirkten wie: Tanzensembles
der Grundschulen Steinfurth,
Anhaltsiedlung und Holzweißig,
Jugendchor, Musikschulorchester, Akkordeon-Ensemble, Gitarrenensemble, Celloquartett und
Flötentrio.
Aber nicht nur das Singen, Tanzen und Musizieren vereinte die

Kinder und Jugendlichen, sondern auch die Gespräche, die
Streifzüge durch das weitläufige
naturbelassene Gelände an
einem
sonnigen
schönen
Herbstwochenende und das
Zusammenleben in der Gemeinschaft prägten die Zeit und hinterließen tiefe Eindrücke bei
allen Beteiligten. Die waren sich
dann auch schnell einig, eine
Fortsetzung im nächsten Jahr
wird stattfinden. Der Förderverein Gut Mößlitz und die Musikschule Bitterfeld-Wolfen pflegen
seit Jahren eine gemeinsame
und freundschaftliche Zusammenarbeit.
In der Musikschule „Gottfried
Kirchhoff“ können Kindergartenkinder, Vorschulkinder, Schüler,
Jugendliche und auch Erwachsene eine musikalische Ausbildung
gestalten. Besonders die musikalische Früherziehung für Kindergartenkinder, szenearisch und
spielerische vermittelt, ist gut für
die Auffassungsgabe und somit
eine Förderung der Leistungssteigerung.
Weitere Infos unter www.wochenspiegel-bitterfeld.de

