Weiterentwicklung der Reihe Konzert am nachmittag
Die Idee
Die vom Seniorenbüro Speyer 2007 gegründete Reihe „Konzert am Nachmittag“
wurde im zweiten Halbjahr 2011 weiterentwickelt. Seit Juli 2011, finden nun auch
Konzerte in der Palliativstation, im stationären Hospiz statt. Im Historischen Ratssaal
werden auch Konzerte am Nachmittag organisiert, für die speziell Menschen mit
Demenz und ihre Angehörige eingeladen werden.
Musik kann die Lebensqualität bereichern. Gerade bei schweren Erkrankungen kann
sie beruhigen und ein positives Lebensgefühl vermitteln. Denn Musik spricht die
Emotionen an, die bis zum Ende des Lebens erhalten bleiben.
Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen, nicht mehr an Veranstaltungen
teilnehmen können, sollen nicht vergessen werden. Auch sie gehören zu unserer
Gemeinschaft. Aus diesem Grunde bringen junge Musiker qualitativ hochwertige
Musik zu ihnen.
Zusammenarbeit
Für diese besonderen Konzerte hat das Seniorenbüro Speyer die Zusammenarbeit
mit dem Verein „Yehudi Menuhin Live Music Now Rhein-Neckar“ gesucht.
Die Konzerte werden uns durch diese Zusammenarbeit ermöglicht.
Live Music Now, ein 1977 durch den Geiger und Dirigenten Sir Yehudi Menuhin ins
Leben gerufenes gemeinnütziges Projekt, versteht sich als eine Kombination aus
kultureller Förderung und sozialem Engagement.
Ausgesuchte, begabte Studenten der Musikhochschulen (in unserem Fall der
Hochschule Mannheim) bekommen die Möglichkeit für eine Aufwandsentschädigung
in sozialen Einrichtungen wie in Krankenhäusern, Altenheimen, Hospizen,
Gefängnissen, Kinderheimen etc. vor einem Publikum zu musizieren, dem es
aufgrund seiner Lebenssituation nicht möglich ist, selbst Konzerte zu besuchen.
Hierbei profitieren nicht nur die Zuhörer, sondern auch die jungen Künstler. Wie viele
Erfahrungen zeigen, wird ihnen dabei großes Interesse und Dankbarkeit
entgegengebracht.
In Deutschland gibt es inzwischen flächendeckend 18 unabhängig arbeitende
Vereine, die im vergangenen Jahr mit über 1200 Stipendiaten mehr als 2100
Konzerte in sozialen Einrichtungen durchgeführt haben.
Spenden
Um diese Konzerte in Zukunft auch in der Palliativstation, im stationären Hospiz
Speyer oder speziell für Menschen mit Demenz zu ermöglichen, sind wir auf
Spenden angewiesen. Die Musikerinnen bekommen für diese Auftritte ein Honorar
und die Fahrtkosten. Mit einer kleinen Spende können auch Sie helfen, dass diese
Konzerte stattfinden können.

Bankverbindung:
Stadtverwaltung Speyer
IBAN: DE15547500100000001586
BIC: MALUDE51SPY
Verwendungszweck: Spende Seniorenbüro Weiterentwicklung Konzerte
Erfahrungen
Welche Bedeutung diese Konzerte für Betroffene haben, belegt eine Rückmeldung
von Frau Iris Endres aus dem stationären Hospiz nach einem Konzert:
„Ich denke, unser aller Dank lässt sich am besten ausdrücken mit dem, was Frau R.
(die Dame mit der Sauerstoffbrille) in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag -der
Mitarbeiterin des Nachdienstes- von ihrem Empfinden dieser Stunden erzählt hat.
‚...Frau R. hat mir -im Vergleich zu den vergangenen Nächten- außergewöhnlich lang,
detailliert und noch voll von ihren Eindrücken vom Konzert und dem sich daran
anschließenden "Miteinander am Tisch sitzen" berichtet. ...‘ (Zitat Mitarbeiterin)
‚Das war der beste Tag, den ich seit langem erlebt habe.‘ (Zitat Frau R.)“
Diese Konzerte beinhalten bewegende Momente für die Menschen und für manche
von Ihnen sind sie Höhepunkte am Ende ihres Lebens. Wie zum Beispiel für eine
Dame im stationären Hospiz, die ganz nah ihr Lieblingsinstrument die Harfe sehen
und hören konnte.
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