Bericht über das „makeMusic!“-Projekt
für den missiofonds, 09-2016
Ist-Stand „makeMusic!“-Projekt
Fortführung der TEN SING-Arbeit
Die TEN SING-Gruppe hat sich mittlerweile gefunden. Es nehmen regelmäßig ca. 15-20 junge
Leute zwischen 13 und 18 Jahren teil, davon sind 6 Neue dabei. Aufgrund des zeitnahen Auftrittes zum CVJM-Tag am 4.9.2016, waren die ersten Proben recht straff gefüllt. In dieser kurzen
Probenzeit von nur 3 Proben hat die Gruppe 4 Lieder erlernt, was auch der Erfahrung einiger
TSer aus den vorigen Jahren zu verdanken ist. Das Feedback zum Auftritt war sehr positiv: die
Gruppe war auf einem musikalisch hohen Niveau. Neben 2 weltlichen Liedern, wurden auch 2
geistliche Lieder und 1 Theaterstück aufgeführt.
In der Zwischenzeit fanden die Wahlen für das neue Leitungsteam statt, welches wichtige inhaltliche und organisatorische Entscheidungen für die Gruppe trifft. Es ist gemischt aus alten
und neuen Workshopleitern, die in mehr Verantwortung hinein wachsen sollen, und besteht nun
aus 7 Teilnehmern.
Am vergangenen Wochenende waren wir miteinander zum Kennenlern-WE im CVJM Albernau
unterwegs. 16 TEN SINGer (davon 6 Neue) machten sich mit uns 3 Mitarbeitern auf den Weg,
einander und Gott besser kennen zu lernen. Es war eine sehr gesegnete Zeit. Durch verschiedene Gruppenarbeiten und – aufgaben kamen immer wieder andere Teilnehmer zusammen
und konnten sich so noch intensiver kennen lernen. Neben einer Probenzeit am Samstag lag
der Schwerpunkt vor allem auf Kennenlern-Spielen und gemeinschaftsfördernden Aktionen.
Außerdem feierten wir am Sonntag einen TEN SING-Gottesdienst miteinander. In verschiedenen Gruppen bereiteten die TEN SINGer selbst diesen vor, der dann aus einer Lobpreis-Zeit,
einem Input zum Thema „Viele Glieder-ein Leib“ und einem Segnungsangebot bestand. Letzteres wurde von 4 Mädchen angenommen.

Neues musikmissionarisches Projekt
Zurzeit befinde ich mich immer noch in der gedanklichen Planungs- und Entwicklungsphase.
Zur Konkretisierung meiner Ideen und zum Austausch traf ich mich bisher mit 3 Partnern aus
anderen ähnlich gelagerten Projekten mit Erfahrungen in der missionarischen Kinder- und Jugendarbeit. Außerdem machten wir Mitarbeiter des CVJM uns auf den Weg zu einem Gebetsspaziergang durch den Stadtteil, um den konkreten Bedarf für die Kinder hier vor Ort zu erkennen.
Generell befinden wir uns als Mitarbeiter-Team des CVJM Zwickau gerade in einer Umbruchphase, in der sich das neue MA-Team (bestehend nun aus 6 statt bisher 4 Mitarbeitern) neu
finden muss und auch die inhaltliche Ausrichtung einiger Angebote auf den Prüfstand gestellt
werden. Als MA dieses neuen Teams bin ich auch in diese Prozesse involviert, was einerseits
Zeit und Kraft bindet, aber andererseits auch eine Chance ist, ein neues Projekt in die laufende
Arbeit des CVJM zu integrieren.

Zeitplan
08-09/2016

Recherchearbeit, Kontakt zu Kooperationspartnern

10/2016

Konkretisierung der Ideen, „Projekt-Werkstatt“, Teamsuche, Öffentlichkeitsarbeit

11/2016

Projektstart

Für Anregungen und Rückfragen stehe ich Ihnen gern unter Tel.: 0375/ 2001965 zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,

Henrike Tröger
Mitarbeiterin für musikmissionarische Kinder- und Jugendarbeit im CVJM

