Zukunftschance Musikschule: In Kusuntu hat die Musik angefangen.

Bericht von Magister Axel:
Wie vereinbart haben wir mit Musikprofessor JAWODA in Kpalimé Musiklehrer gesucht und zwei Chorleiter von
Kirchenchören gefunden. Für Kusuntu ist es Chorleiter Atanase. Er ist sehr engagiert und arbeitswillig. Er konnte
in nur 30 Minuten die Kinder so begeistern, dass man sagen würde, sie sind schon lange dabei. Die Kinder, die
wirklich nicht ins Fußballteam passen, haben sehr motiviert und fröhlich gelernt und gesungen. Somit haben
Fußball und Musik definitiv Gestalt angenommen und funktionieren parallel einwandfrei.
Herr Atanase hat die Kinder Allgemeines zur Musik unterrichtet, bevor er die Lektion des Tages durchführt.
Geplant an diesem Tag war die Bearbeitung und Einordnung der verschieden Stimmen. Dafür hat er ein Lied
vorgeschlagen. Damit hatte er zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: er konnte die Stimmen entdecken,
bearbeiten und einordnen und am Ende haben die Kinder das sehr schöne Lied einfach auswendig beherrscht!
Es hatte den Kindern so sehr Spaß gemacht, dass sie damit nicht mehr mal aufhören wollten, zu singen. Gegen
Ende, und da die Kinder das Lied auswendig konnten, hat Herr Atanase das Keyboard gespielt und die Kinder wie
Engel gesungen. Die Fußballer mussten früher Schluss machen und das erste „Zukunftschance – Kinderchor –
Konzert“ erleben. Es war einfach herrlich – und umso sehr freuen sich die Kinder auf das nächste Seminar.

Stimmenerkundung in Kusuntu. The Voice of Kusuntu.

Die Musik swingt auch in Novissi

Bericht von Magister Hyacinthe:
Der Musikunterricht hat wie geplant auch in Novissi begonnen. Der Chorleiter heißt ALAGLO Dométo. Er hat mit
ganz leichten sportlichen Bewegungen angefangen. Dem Lehrer nach brauchen die Kinder aufgeweckt zu sein, um
mit folgen zu können.
1. Stimmübung, Auswahl und Gruppierung der Stimmen: Jedes Kind singt ein von ihm bekanntes Lied (egal in
welcher Sprache). Gezielt ist die Stimme zu hören und die Kinder klassifizieren zu können.
2. Singen eines vom Lehrer ausgewählten Liedes.
Die Kinder waren sehr begeistert und haben mit großem Interesse und sehr aktiv an dem Unterricht teilgenom‐
men. Der Lehrer hat schon in seinem ersten Kontakt mit den Kindern eine sehr gute Stimmung zwischen ihm und
ihnen geschafft. Alles ging in einer sehr lockeren Atmosphäre, so dass die Kinder ihr erstes Lied nach mehreren
Versuchen und Wiederholungen in wohlklingenden Stimmen gesungen haben.
Bald werden sie „die Kinder mit der Nachtigallstimme“ ☺ genannt.
Nach dem Unterricht und in der ganzen Woche hörte man die Kinder unterwegs nach Hause das neue Lied singen.
Das macht einfach Spaß!!!.

Fröhliches Singen in Novissi

Unsere Pateninder Chor‐Gruppe in Novissi

