
   Wir 

In einer Zeit, in der die technische und öko-
nomische Globalisierung ungeahnte Aus-

maße annimmt und die Furcht vor Identi-
tätsverlusten vielfacher Art wächst, be-
kommt der Umgang mit dem Medium
“Musik”  eine ganz besondere Bedeutung. 

Denn um den Musikunterricht an Grund-
schulen ist es deutschlandweit schlecht be-
stellt. Wer musikalische Bildung für sein
Kind wünscht, muss oft Privatunterricht in
Anspruch nehmen.

Hier beginnt das Problem, ein Problem das
vor allem mit der häufig gestellten Frage
nach dem konkretem Sinn und Nutzen zu tun
hat. Die Antwort ist leicht: Musik ist eine
universelle Sprache, ein Mittel, sich und
seine Gefühle auszudrücken - und damit ein
wesentlicher Bestandteil unserer Kultur.

Hier will die Arbeit von “Musik Made in
Cuxland” einsetzen: Wir wollen Kinder

und Jugendliche - insbesondere auch solche
mit Beeeinträchtigungen oder Benachteili-
gungen -  an das Musikmachen heranführen,
ihnen die Möglichkeit geben, sich an einzel-
nen Instrumenten auszuprobieren.

In Workshops mit erfahrenen und namhaf-
ten Musikern werden Anfängern die Instru-
mente näher gebracht und Fortgeschrittenen
Tipps, Tricks und Techniken vermittelt.

Nachwuchsbands -  egal welcher Musik-
richtung, ob Klassik oder Rock, Folk oder
Punk -  sollen über uns die Gelegenheit be-
kommen, erste Bühnenerfahrungen zu ma-
chen und sich auf einer Bühne oder in einem
Musikclub einem breiteren Publikum zu prä-
sentieren. Unser Ziel ist es, die Musikszene
n der Region und insbesondere heimische
Talente zu fördern und voran zu bringen.

Bei unserer Arbeit setzen wir auf eine in-
tensive Zusammenarbeit mit Musiklehrern
und -schulen, allgemeinbildenden Schulen
und Einrichtungen für Menschen mit beson-
derem Förder- oder Betreuungsbedarf.
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