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* Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum    
  Friedrich Nietzsche

{individuelle Anrede}

wer kennt das nicht? Gerade hatte man noch schlechte Laune, da erklingt plötzlich Musik. Vielleicht ist  
es sogar das Lieblingslied, vielleicht aber auch nur eine schöne Melodie und sofort steigt die Stimmung.

Musik begleitet uns tagtäglich und verstärkt unsere Gefühle – wir fühlen uns leicht und glücklich, manch-
mal aber auch tief bewegt und melancholisch. Oftmals ist es schwer, die richtigen Worte für unsere  
Empfindungen und Gedanken zu finden.

Die Beschäftigten im Förder- und Betreuungsbereich (FuB) 
haben ihre ganz eigene Weise gefunden, um auf die Klänge, 
die ihnen in der Musiktherapie begegnen, zu reagieren. Wenn 
der Therapeut zur Tür hereinkommt, bemerkt man sofort  
die Veränderung. Ein Beschäftigter brummt zufrieden, eine 
andere strahlt glücklich über das ganze Gesicht. Andere  
greifen sofort nach den Instrumenten und erfahren diese auf 
ihre eigene Art und mit den ihnen zur Verfügung stehenden 
Sinnen. Die Musikinstrumente und ihr Klang verändern die 
Stimmung im Raum und bringen Freude und Entspannung – für 
die Beschäftigten, aber auch für die Mitarbeitenden.

Denn Musik fördert die Wachheit und das Konzentrations- 
vermögen der Menschen mit schweren und schwersten kör-
perlichen und geistigen Einschränkungen. Stark angespannte 
Menschen können mithilfe von Musik in Entspannung gebracht 
werden. Durch Betätigung eines einfachen Musikinstrumentes erfahren sie eine Eigenwirksamkeit, d.h. 
sie merken, dass sie etwas beeinflussen können. Das macht zufrieden und stärkt die eigene Identität und  
das Selbstbewusstsein.
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Diese besonderen Musikmomente möchten 
wir gerne für viele Menschen in der Gemeinde-
diakonie ermöglichen. Deshalb bitten wir  
Sie zum diesjährigen Weihnachtsfest um Ihre 
Unterstützung, um das musiktherapeutische 
Angebot in den Einrichtungen zu erweitern.

Schenken Sie den uns anvertrauten Menschen den Zauber der Musik! 
Unterstützen Sie uns und ermöglichen Sie den Ausbau  

des musiktherapeutischen Angebots in der Gemeindediakonie!
Denn die Corona-Pandemie zehrt an unser aller Kräften und daher braucht es umso mehr Zeichen  
von Freude, Zusammenhalt und Zuversicht. In den vergangenen Jahren haben Sie uns durch Ihre  
Spende unterstützt und somit Reisen, Ausflüge oder – wie im letzten Jahr – die Schaffung von Ruhe- 
oasen ermöglicht. Dafür möchten wir von Herzen Danke sagen. 

Es freut uns auch über alle Maßen, wenn Spenderinnen und Spender die Gemeindediakonie Mannheim 
„wiederentdecken“ und uns nach einer Pause erneut in unserer Arbeit unterstützen. Daran merken wir, 
dass wir mit unseren Projekten auf dem richtigen Weg sind!

Beiliegend finden Sie einen Überweisungsträger. Gerne können Sie aber auch online auf unserer  
Homepage spenden. Bitte verwenden Sie bei Ihrer Spende den Betreff „Musiktherapie“.

Bank: Bank für Sozialwirtschaft  ·  IBAN: DE95 6602 0500 0008 7468 00  ·  BIC: BFSWDE33KRL

Wir sagen schon jetzt Danke für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung!

Für die letzten Wochen des Jahres wünschen wir Ihnen – trotz der aktuellen Lage – besinnliche Momente 
zum Innehalten und zur Erholung. Vor allem aber wünschen wir Ihnen viel Gesundheit – passen Sie auf 
sich auf! Und bleiben Sie uns auch 2022 gewogen!

Mit den besten Wünschen zu Weihnachten und zum neuen Jahr  
Ihr

Gernot Scholl 
Vorstand
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