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Liebe Freund*innen, liebe Förderinnen und Förderer, 

in unseren MUS-E® Klassen wurde die zweimonatige Zeit zwischen Sommer- 

und Herbstferien von den Künstler*innen und Schüler*innen intensiv 

genutzt, um als Gruppe zusammenzufinden und erste Umsetzungen zu 

beginnen. Viel angestaute kreative Energie und Potenzial konnten nach der 

Schaffenspause während der Schulschließungen nun endlich in den MUS-E® 

Stunden frei werden und ihre großartigen Entfaltungen offenbaren. 

Im Newsletter November 2020 möchten wir Ihnen einige dieser ersten 

Ergebnisse vorstellen und sie auf eine Reise durch die künstlerische Welt der 

MUS-E® Klassen mitnehmen. Außerdem stellen wir Ihnen in unserer Rubrik 

„Lernen Sie uns kennen“ die Assistenz der Geschäftsführung von MUS-E® 

Deutschland e.V., Frederike Miedke, vor.  

Nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen beim Lesen dieses Newsletters! 

Ihr Team von MUS-E® Deutschland e.V. 

MUS-E® startet nach Corona-Pause wieder durch 

In Zeiten der Reisebeschränkungen 

dürsten wir nach Erlebnissen in der 

Ferne und sehnen uns an unsere 

schon besuchten Urlaubsorte 

zurück. Zwar ist es momentan 

notwendig, unseren 

Bewegungsradius einzuschränken, 

doch unserer Phantasie, mit der wir 

uns an ferne Orte träumen können, 

sind keine Grenzen gesetzt. In 

diesem Artikel möchten wir Sie 

mitnehmen auf eine Reise an zwei 

unserer Standorte, in die Schulen und Klassen nach Mannheim und Köthen, 

wo sich bereits Phantastisches ereignet hat. Wir wünschen Ihnen viel Spaß 

bei unserer kleinen Erkundungstour.  

Das MUS-E® Schuljahr ist mittlerweile in allen MUS-E® Schulen in vollem 

Gange. Neben unseren Bestandsschüler*innen haben dieses Jahr auch 

wieder zahlreiche neue Kinder mit dem Durchlaufen des 

Bildungsprogrammes begonnen. Unsere Reise beginnt an der Friedrich-

Ebert-Grundschule in Mannheim, an der drei neue Klassen mit dem MUS-E® 

Programm starten. Die Schule hat es sich zur Tradition gemacht, ihre neuen 

Kinder mit einem besonderen Begrüßungsritual willkommen zu heißen. 

Während die älteren MUS-E® Klassen die Erstklässler mit Spalier, Liedern 

und bunten Bändern in ihre Klassen begleiteten, klärte Kerstin Weinberger, 

MUS-E® Koordinatorin für Mannheim, die Eltern über das 
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Bildungsprogramm MUS-E® auf. Auf 

der Bühne wurden Kunstwerke 

ausgestellt, die in den zweiten 

Klassen mit der MUS-E® Künstlerin 

Svenja Doyen entstanden sind. So 

konnten sowohl die Kinder als auch 

ihre Familien eine Vorstellung davon 

gewinnen, welch wunderbare 

Arbeiten in den MUS-E® Stunden 

entstehen können. Im zweiten 

Schulhalbjahr 2020/21 geht es dann 

auch mit den Kleinsten los: Ab März werden MUS-E® Künstler*innen mit den 

neuen Erstklässler*innen gemeinsam die Welt der Künste erobern. 

Die älteren MUS-E® Schüler*innen der Friedrich-Ebert-Grundschule jedoch 

kamen schon in den ersten Wochen des neuen Schuljahres ins Staunen, als 

sich ein langersehnter Besuch in den Klassen ereignete. Im Rahmen des 

Erasmus+ Projektes "Creando Puentes" besuchte Eva Wick von der 

Kunsthalle Mannheim drei Klassen der Friedrich-Ebert-Grundschule mit dem 

mysteriösen Museumskoffer. Unsere Koordinatorin für Mannheim, Kerstin 

Weinberger, die Schulleiterin, Ulrike Hartmann, sowie zwei Lehrer und MUS-

E® Künstlerin Svenja Doyen waren mit von der Partie. In den nächsten 

Wochen wird es sechs weitere Treffen, Museumsbesuche und einen 

bahnbrechenden Besuch in der Kunsthalle Mannheim geben.  

Gar nicht weit entfernt von der Friedrich-Ebert-Grundschule, freuen sich in 

der Mannheimer Innenstadt die Kinder endlich über die grandiose 

Schenkung von Musikinstrumenten für ihre MUS-E® Stunden. An der Maria-

Montessori-Schule stand die zweite Stunde des MUS-E® Künstlers León 

Stawski (Musiker und Absolvent der Popakademie Baden-Württemberg) mit 

der 7. Klasse ganz im Zeichen der Percussions-Instrumente. Die Firma 

Thomann hatte bereits im Frühjahr ein Percussions-Set für das MUS-E® 

Programm an den Schulen in Mannheim geschenkt, was jedoch aufgrund 

der Pandemie zunächst nicht genutzt werden konnte. Umso mehr Freude 

hatten die Schüler*innen nun beim gemeinsamen Auspacken und 

Ausprobieren der Instrumente. Wir sagen danke schön! 

An derselben Schule findet gerade die Neuauflage eines MUS-E® Klassikers 

statt. MUS-E® Künstlerin Susanna Iris Weber bringt bereits viel Erfahrung in 

der Mosaikgestaltung mit. So hat sie bereits zwei Mosaik-Kunstwerke im 

Rahmen des Bildungsprogrammes mit den Klassen fertiggestellt (wir 

berichteten: https://bit.ly/36AjxkJ). Im aktuellen Schulhalbjahr ist die 6. 

Klasse der Maria-Montessori-Schule Mannheim wieder am Zug. Das Projekt 

startete mit einer quirligen Vorübung aus bunten Papierstreifen. Aufgabe 

war es, den Anfangsbuchstaben der 

eigenen Namen zu legen. Das war gar 

nicht so einfach. Wir sind gespannt, 

was noch so entstehen wird bis zum 

Ende des Halbjahres! 

Wir verlassen nun Mannheim und 

reisen über Hessen und Thüringen nach 

Sachsen-Anhalt, in unser neues MUS-E® 

Bundesland. Das Projekt "Abenteuer in 

Mülltopia" der MUS-E® Klasse in 

Köthen läuft dort bereits auf 

Hochtouren. Die Kinder sind 

interessiert bei der Sache und 

https://www.mus-e.de/international/
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begeistern MUS-E® Künstlerin Alexa 

Sabarth mit ihren ulkigen Ideen: So hat 

sie nun für das angestrebte Theaterstück 

die schwierige Aufgabe, sich eine 

Geschichte auszudenken, in der ein Esel, 

ein Bürgermeister, mehrere Monster, ein 

Schaf, das obligatorische Einhorn, Elsa 

(die Eiskönigin), Bernd, das Brot, und ein 

Wolf mit Kind auftauchen sollen. Wir sind 

gespannt auf das Ergebnis und zeigen 

links schon einmal die entstandenen 

Kunstwerke aus der ersten Phase des 

Projekts, in der es um die Erstellung der 

Stockpuppen aus Müll ging. 

Nun sind wir am Ende unserer Reise angelangt, an der wir Geschehnissen 

beiwohnten, die beispielhaft für die kreative Vielfalt aller unserer Standorte 

stehen. Auch in Berlin, Düsseldorf, Kassel, Mayen und in der Vulkaneifel 

begeben sich die Kinder auf eine Reise in die Welt der Künste, von der wir 

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, alsbald berichten werden.  

Stiftung Berliner Sparkasse übernimmt erneut Förderung  

MUS-E® Deutschland e.V. ist sehr dankbar, dass die Stiftung Berliner 

Sparkasse wiederum einen bedeutenden Beitrag zur Finanzierung von MUS-

E® Klassen in Berliner Schulen als Teilfinanzierung zugesagt hat. Wir freuen 

uns, dass damit unsere Bestrebungen, das Programm MUS-E® in Berlin 

wesentlich auszubauen, unterstützt werden, da die bisherigen drei Schulen, 

in denen MUS-E® Klassen aktiv sind und welche alle in sozial benachteiligten 

Gegenden liegen, aufzeigen, wie wertvoll das bewährte internationale 

künstlerisch-soziale Bildungsprogramm gerade in der Hauptstadt ist. 

Weitere Anträge zur Unterstützung bei verschiedenen Geldgebern sind in 

Bearbeitung, wie auch die Suche nach einer Programmleitung für Berlin. 

Unter folgendem Link sind weitere Infos bezüglich der Stelle hinterlegt: 

https://www.mus-e.de/dabei-sein/stellenangebote/ 

Lernen Sie uns kennen! 

Heute möchten wir Ihnen unsere Mitarbeiterin Frederike 

Miedke vorstellen, die als Assistentin der 

Geschäftsführung MUS-E® Deutschland e.V. seit Juni 

2020 unterstützt. Die 24-jährige Masterstudentin der 

Wirtschaftspsychologie wohnt im Mannheimer 

Stadtzentrum und begeistert sich für Yoga, Kraftsport und 

PC-Gaming. Auf die häufige Frage, warum sie für MUS-E® aktiv ist, antwortet 

Frederike: „Ich finde es toll, was MUS-E® den Kindern und den 

Künstler*innen ermöglicht. Ich habe vorher bereits bei einer in Mannheim 

ansässigen Stiftung mitgeholfen und betrachte dies als eine Möglichkeit für 

mich als Studentin, in unserer Gesellschaft wenigstens einen kleinen Teil 

beizutragen und mitzuhelfen, anderen Menschen Freude zu bereiten.“ Auch 

in ihrer Freizeit kommt die kulturelle Bildung nicht zu kurz: Frederike sang 

selbst mehrere Jahre lang in einem Chor und freut sich immer wieder, 

Konzerte, Opern oder Theater zu besuchen. „Abgesehen davon besitze ich 

keine künstlerische Begabung und konzentriere mich lieber auf Logik und 

Kommunikation.“ – dieses Talent bringt sie mit großem Engagement in ihre 

Arbeit für MUS-E® ein. Wir freuen uns auf die kommende Zeit mit ihr und 

sind glücklich, in ihr eine neue Kollegin gefunden zu haben. 

https://www.mus-e.de/dabei-sein/stellenangebote/
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Kostenfrei Gutes tun für MUS-E® Klassen mit AmazonSmile 

Es war noch nie so einfach, soziale Projekte 

zu unterstützen wie mit AmazonSmile – 

und das vollkommen kostenfrei. Ab sofort 

können Sie auch MUS-E® Deutschland e.V. 

via AmazonSmile mit jedem Einkauf über 

Amazon unterstützen, ohne dass 

Extrakosten oder zeitliche Einbußen auf Sie 

zukommen. Greifen Sie bequem auf das 

gewohnte Sortiment mit denselben 

niedrigen Preisen zu, während 

AmazonSmile 0,5% der Einkaufssumme aus 

eigener Tasche an MUS-E® Deutschland e.V. weitergibt. Alles, was sie tun 

müssen, ist, Ihren Einkauf statt über Amazons Standard-Startseite über die 

Startseite von AmazonSmile durchführen. Erledigen Sie Ihren Einkauf hierfür 

einfach über diesen Link oder wählen Sie MUS-E® Deutschland e.V. hier 

unter zehntausenden gemeinnützigen Organisationen aus, die bereits von 

AmazonSmile unterstützt werden. Aktivieren Sie auch gern AmazonSmile in 

Ihrer AmazonShopping App für iOS- und Android-Smartphones. Herzlichen 

Dank für Ihre Unterstützung! 

MUS-E® Deutschland e.V. goes Social Media 

Gerade in den letzten Monaten haben wir gemerkt: Kommunikation ist für 

uns Menschen ein (über-)lebenswichtiger Faktor. Wenn Unterhaltungen nur 

noch eingeschränkt in der realen Welt möglich sind, ist es notwendig, auf 

digitale Alternativen der Kommunikation umzuschwenken, um unsere 

Beziehungen zu pflegen und uns unserer Umwelt mitzuteilen. 

Die Zeit der Pandemie haben wir genutzt, um unsere Social-

Media-Präsenz auszubauen und neue Kanäle zu erschließen. 

Unser Social-Media-Repertoire ist nun mit Instagram um eine 

weitere wichtige Plattform ergänzt. In unserem Feed und 

unseren Storys teilen wir mit Ihnen Neuigkeiten aus den MUS-

E® Klassen und dem Verein. Abonnieren Sie uns gern, um noch 

schneller up-to-date zu sein. Klicken Sie einfach auf das nebenstehende 

Instagram-Symbol, um direkt zu unserem Feed zu gelangen. Wir freuen uns 

über zahlreiche Interessent*innen. 

Sie nutzen weder Facebook noch Instagram, aber möchten die 

zweimonatige Durststrecke zwischen dem Erscheinen unserer 

aktuellen Newsletter überbrücken? Auch für diesen Fall haben 

wir uns etwas Neues überlegt: Alle Insider-Informationen 

können Sie nun auch auf dem in unsere Website integrierten 

Blog einsehen. Klicken Sie einfach hier, um zu unserem Blog zu 

gelangen. 

Mitglied werden! Spenden! 

Getreu unserem Ziel „Konsolidierung schaffen – Expansion erzielen“ 

möchten wir Sie herzlich dazu einladen, Mitglied bei MUS-E® Deutschland 

e.V. zu werden. Sie unterstützen mit 20 Euro im Jahr ein Projekt, das vielen 

Kindern neue Perspektiven im Blick auf sich selbst, ihre Mitmenschen und 

die Welt ermöglicht. Aber auch Einzelspenden helfen uns und den Kindern, 

damit wir in Zukunft nicht nur alle MUS-E® Klassen erhalten, sondern auch 

neue Klassen in das Bildungsprogramm aufnehmen können. Spenden Sie 

https://smile.amazon.de/gp/chpf/homepage/ref=smi_chpf_redirect?ie=UTF8&ein=45-255-93594&ref_=smi_ext_ch_45-255-93594_cl
https://smile.amazon.de/gp/chpf/search?orig=%2F&ref_=smi_ge2_rcl_diffch_rsr&pf_rd_p=183d0b0f-a5a8-46ee-a959-0ed2171089d5&pf_rd_s=ge-charity-intro&pf_rd_t=4201&pf_rd_i=navbar-4201&pf_rd_m=A1PA6795UKMFR9&pf_rd_r=4E0GDZNQ2GXMWMMP5KHX
https://www.mus-e.de/mus-e-deutschland-e-v/blog/
https://www.mus-e.de/dabei-sein/interessent-innen/
https://www.instagram.com/musedeutschland/
https://www.facebook.com/musedeutschland
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jetzt bequem mit nur einem Klick via PayPal oder Betterplace über unsere 

Website oder per Überweisung auf unser Spendenkonto. 

Helfen Sie uns dabei und seien Sie Teil der MUS-E® Familie!  

 

Das Team von MUS-E® Deutschland e.V. wünscht Ihnen eine 

gute Zeit! 

 

 

 

 

MUS-E® Deutschland e.V. 

eingetragen beim Amtsgericht Frankfurt am Main, 

Nr. VR 15246 

Vorstand 
Werner Schmitt, 1. Vorsitzender und 
Mitbegründer von MUS-E® 

Geschäftsführung 
Tom Neßmann 

Mitglied der  

Kontakt 
MUS-E® Deutschland e.V. 
Musikpark 2 
Hafenstr. 86 
68159 Mannheim 

+49. 621. 43 75 28 03 

www.mus-e.de, info@mus-e.de 

Spendenkonto 
MUS-E® Deutschland e.V. 
VR Bank Rhein-Neckar eG 
IBAN DE18 6709 0000 0092 9247 00  
BIC GENODE61MA2 
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