Hamburg, 30.09.2014

Funky Musik-Projekt
Das Projekt
Der Stadtteil Osdorfer Born wurde in den 60ger Jahren als Hochhaussiedlung auf die
grüne Wiese gesetzt. Seitdem hat sich die Bevölkerungsstruktur stark verändert, der
Migrationsanteil liegt bei 60%, der Anteil der Harz4Empfänger und Arbeitslosen bei
45%. Es ist ein Gebiet der sozialen Stadtentwicklung. Die Einrichtung agiert hier seit
10 Jahren und hat sich unter den Kindern und Eltern einen guten Ruf erarbeitet.
Bei allen Sonderprojekten sind ausschließlich Kinder aus dem Quartier zugelassen.
Wir möchten einen workshop zu Rhythmus, Perkussion und Körperperkussion
durchführen für etwas größere Kinder, weil für die Kinder zwischen 10 und 14 Jahren
das Angebot recht schwierig ist: sie gehören nicht mehr zu den Kindern aber auch
noch nicht zu den Jugendlichen. Diese Art der Musik, des gelenkten Ausdrucks von
eigenen Gefühlen, das Zusammenspiel in der Gruppe erweist sich als genau das
richtige. Eine solche Ferienwoche ist im Herbst geplant. Dann werden 20 Kinder
teilnehmen, da der Andrang groß ist.
Wegen dieses großen Interesses würden wir gerne eine laufende feste Gruppe
gründen, die mehr lernen und dann auch bei Veranstaltungen auftreten kann. Der
Musiker Philipp Hasselhoff kommt bei den Kindern gut an, war aber erstaunt über die
sprachlichen, disziplinarischen und sozialen Schwierigkeiten, die ihm da
entgegenschlagen. Eine pädagogische Begleitung ist unbedingt erforderlich.
Außerdem brauchen wir einen eigenen Raum, wo die teils sperrigen „Instrumente“
(Fässer, Einkaufswagen, etc.) lagern können und wo geübt werden kann, ohne dass
Nachbarn sich über den Lärm beschweren.
Angedacht ist eine wöchentliche gemeinsame Übungszeit von 2 Stunden; für die
Vor-und Nachbereitung, Einkauf, Besprechungen der Anleiter rechnen wir pro
Sitzung 0,5 Std.. Die anteilige Raummiete ist das ganze Jahr über zu entrichten, alles
andere ist auf 40 Termine berechnet; darin enthalten sind die Aufführungstermine.
Eine Hilfskraft wird mit der Ehrenamtspauschale abgerechnet, dadurch ist auch im
Krankheitsfall eine Kontinuität und Zuverlässigkeit gewährleistet, die für diese Kinder
hier eine hohe Bedeutung hat. Zwischendurch gibt es eine klar definierte Pause mit
kleinen Erfrischungen.
Einmalig würden wir gerne mit den Kindern ein Konzert einer ähnlich agierenden
professionellen Gruppe besuchen, um zu zeigen, was alles möglich ist und um ihren
Ehrgeiz anzustacheln.

Funky

Kostenkalkulation
pro workshop

Ausgaben

Sachkosten Raummiete
Verbrauchsmaterial
Selter, Obst
Flyer
Fahrtkosten
Eintritt
Personal

Pädagogische Kraft
Ehrenamtler

gesamt

Monatlich
jährlich
50,00 €
600,00 €
5,00 €
20,00 €
200,00 €
für 12 Kinder = 6,00 €
24,00 €
240,00 €
100,00 €
44,40 €
120,00 €
2,5 Std. à 24,00 € =
240,00 €
2.400,00 €
60,00 €
15,00 €
60,00 €
600,00 €
4.304,40 €

