Projekt „MakeMusic!“
Januar – März 2018
Das Jahr begann gut und es kamen wieder zwei neue Kinder
zu „MakeMusic!“dazu. Die Gruppe ist nun auf 10 - 15 Kinder
im Alter zwischen 4 und 7 Jahren und 4 - 5 Elternteile mit
Geschwisterkindern angewachsen. Insgesamt nutzen also
zwischen 12 bis 22 Menschen den „MakeMusic!“-Nachmittag
im CVJM Haus. Durch diese recht stabile Teilnehmerzahl,
unsere Jahrespraktikantin und eine ehrenamtliche Helferin,
konnte auch das im Konzept angedachte Workshopangebot
umgesetzt werden. So können die Kinder im zweiten Teil
des Programms zwischen Cajon-Lernen und Tanzen wählen.
Besonders schön ist es, wenn Eltern ganz begeistert sind,
das ihr Kind Rhythmusgefühl auf dem Cajon zeigt und ich
ihnen Mut machen kann, ein Kindercajon ja zum Geburtstag
zu schenken. Teilweise fragen auch Eltern nach, dass sie
Cajon lernen wollen, so dass wir im CVJM überlegen einen
extra Workshop dafür anzubieten. Musikpädagogisch tasteten wir uns mit dem Boomwhackers auf spielerische Weise
an die Tonleiter ran und versuchen einfache Kinderlieder
zuspielen. Aber auch Klanggeschichten und Rhythmusübungen mit Klanghölzern und Shakeeggs verpackt in Indianertänzen sind sehr beliebt bei den Kindern. Inhaltlich haben
wir im ersten Quartal verschiedene Gleichnisse Jesu interaktiv behandelt.
Bei „TEN SING“ begann das zweite Drittel, die Liedauswahl
passend zum Titelthema #nofilter ist beendet, restliche
Chorsätze zu den Liedern werden gesucht oder durch Bekannte selbst geschrieben und Workshops wie Theater und
Tanz tüfteln an ihren Programmelementen für die Show.
Highlight in den letzten Monaten war das vom CVJM Landesverband veranstaltetet SachsenSeminar in Meerane für alle
TEN SING Gruppen in Sachsen. Aus der Zwickauer Gruppe
fuhren 15 Jugendliche hin und wurden in verschiedenen
Seminaren an Instrumenten geschult. Die Gruppe besteht
nun fest aus 22 Jugendlichen zwischen 13 und 22 Jahren, die
nun im letzten Drittel nochmal alles geben um zu Schulkonzerten und dann zur großen Abschlussshow am 8. Juni ihr
Können zu zeigen.
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