Sehr geehrte Damen und Herren,
seit Januar 2017 gestalten wir in unserer Wohnstätte „Distelberg“ der Lebenshilfe Güstrow e.V. ein
Bandprojekt.
Dieses war bisher nur durch Sachspenden und zur Verfügung stellen von Instrumenten und Technik
durch Kollegen und Sponsoren möglich.
Da die meisten der Instrumente nur Leihgaben/ Dauerleihgaben sind, ist somit ein höherer
Zeitaufwand nötig, diese in die Wohnstätte zu schaffen, denn die Instrumente werden neben unserem
Bandprojekt auch für andere Bands benötigt. Dazu kommt, dass die Instrumente auch ab und zu neue
Besetzungen wie Gitarrensaiten oder das Schlagzeug neue Felle benötigen. Dieser Zeitaufwand/
Kosten sind für die Betreuer/ Sponsoren und Bandmitglieder enorm.
In der letzten Zeit wurden wir oftmals bei unseren Bandproben beobachtet, wodurch nun eine
Kooperation mit der Beruflichen Schule möglich ist. Diese fragte an, ob wir mit unserer Band in der
Schule spielen können, um den angehenden Heilerziehern zu zeigen, was im Bereich „Wohnen“ alles
möglich ist.
Ursprünglich wurde unsere Band gegründet um das Programm beim Sommerfest abzurunden.
In der Zwischenzeit sind wir mit so viel Begeisterung dabei, dass wir es schade finden würden,
wenn aufgrund des Geldmangels das Projekt im Sand verlaufen würde. Für die Zukunft haben
wir geplant Lieder zu covern, sowie selbst Lieder zu komponieren und diese beim Sommerfest
oder ähnlichen Veranstaltungen zu präsentieren.
Da wir es schade finden würden, wenn dieses Projekt nur Wohnstätten intern laufen würde, planen wir
ein einrichtungsübergreifendes Projekt. Durch Zuspruch von Kollegen aus anderen LebenshilfeEinrichtungen haben wir erfahren, dass das Interesse zur Musik besonders im Bereich „Wohnen“ sehr
groß ist. Wir können uns vorstellen, diesen Interessenten ebenfalls ein Platz in unserer Band zu geben.
Damit wir dieses Vorhaben umsetzen können, bitten wir um Spenden und suchen Sponsoren, die
unser Projekt und jetzt die Band-Arbeit unterstützen. Für die Anschaffung der Instrumente
benötigen wir im nächsten Schritt 1.000,00 €. Wir würden uns über eine Beteiligung sehr freuen
und danken für Ihr Verständnis.
Falls Sie sich selbst von unserer Band überzeugen wollen, sind sie herzlichst zu unseren Proben
eingeladen.
Kontakt: Wohnstätte der Lebenshilfe Güstrow e.V., Ebereschenweg 5 in 18273 Güstrow Tel.
03843 211084 oder wohnstaette-distelberg@lebenshilfe-guestrow.de. Ihr Ansprechpartner:
Herr Fitz oder Herrn Behrndt

Mit musikalischen Grüßen
Chrischi und die Notencrasher
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