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Kinder
Orthopädie- und
            Rehatechnik
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•
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In Kooperation mit Kinder-

kliniken und Kinderärzten

fertigen unsere spezialisierten

Orthopädietechniker

individuelle Versorgungen.

Kinderrollstühle

Sitzschalen

Gehhilfen

Orthesen

Prothesen

Kompressions-
versorgung nach
Verbrennungen

Cheneau-Korsetts

Raumanzug, Helm, Saft, Speck und sogar

eine Batterie für die Energie � alles schon

drangewesen! �Und was packt die Maus

für ihre  Raumfahrt noch in den Koffer?�

fragt Musiklehrerin Heike Köhler. Die klei-

nen Stirne legen sich in Falten, es wird

heftig nachgedacht in der Runde. �Ein Mi-

ko-phon!� flüstert Julius plötzlich, als

könne er seiner tollen Idee selbst nicht

trauen. Emilie, Luca, Pia und Maren strah-

len: Klar, ein Mikrophon, das braucht die

kleine Maus, damit sie im  großen

Weltraum auch gehört wird!  Und sofort

singen sie los: �Ich habe eine Maus gese-

hen, die packt in den Koffer ein

Mikrophon!� Bei �Maus� singen sie ganz

besonders laut und bei �Mikrophon� halten

sie ihre Fäuste an den Mund. In der näch-

sten Strophe geht es darum, was die Maus

alles sieht auf ihrer Reise und Heike

Köhler stellt ein  Xylophon in die Mitte.

Jedes Kind darf nacheinander mit den

Schlägeln beim Lied mitschlagen; Emilie

bekommt ganz rote Backen vor

Begeisterung, Maren ist heute ein bißchen

schüchtern und will lieber von der Lehrerin

geführt werden. Kein Problem, hier wird

alles spielerisch gelöst, schließlich soll

Musik ja Spaß machen�

Die aufgeweckten und doch so unter-

schiedlichen Kleinen sind an diesem

Montag-nachmittag das erste Mal ohne

ihre Mütter im Musikgarten im

Musikerheim Blaustein. Sie sind jetzt

ganze drei Jahre alt und soeben eine

Stufe hochgerückt, Grund genug, stolz zu

sein. Davor waren sie in der �Stufe I, mit

Begleitung� - von Mama, Papa, Opa oder

Oma. Tatsächlich: Der Blausteiner

Musikverein  bietet nicht nur die übliche �

Musikalische Frühförderung� für Kinder ab

4-5 Jahren an. Nein, er fördert im

Musikgarten bereits Kinder ab 18

Monaten, 1mal wöchentlich 45 Minuten

lang, im Liedersingen, Tanzen und rhyth-

mischen Klatschen, mit Bewegungs � und

Fingerspielereien, für sage und schreibe

15 � im Monat. Doch nicht genug des

Staunens. Für Babys ab 6 Monaten  gibt

es jeden Mittwochnachmittag sogar einen

Baby-Musikgarten  im Musikerheim.

Kathrin Glöckler, ehrenamtliche Vereins-

Jugendleiterin und Mutter von Emilie und

der einjährigen Helen, gerät ins

Schwärmen: �Am Anfang dachte ich, das

bringt doch nichts in diesem Alter�aber

dann merkt man jede Woche mehr, wie die

Babys aufbauen auf der vorherigen

Woche, wie sie immer aktiver werden, bei

bestimmten Liedern  klatschen oder beim

Aufruf ihres Namens den andern Babys

zuwinken�� Ganz viel Motorik und

Bewegung  wird da mit der Musik spiele-

risch entwickelt, da ist sich Kathrin

Glöckler sicher. Und wie auch die andern

Eltern findet sie es einfach schön, ihren

Kindern schon in diesem frühen Alter �so

etwas wie ein Hobby� geben zu können,

dazu ein Hobby, dessen positive Wirkung

selbst auf die Jüngsten bekannt und

erwiesen ist: Musik.

Susanne Rudolph

Ganz klein schon im Musikverein

Musik kennt keine Alters-Grenzen. Foto: Susanne Rudolph

Info: Mehr über den Musikverein

Blaustein unter www.mv-blaustein.de; e-

Mail: info@mv-blaustein.de oder unter

Telefon 07304/919502.

Mehr über musikalische Früherziehung

und das Konzept des Musikgartens zum

Beispiel unter www.musikgarten-ulm.de,

www.musikschule.ulm.de,

www.zserver.neu-ulm.de, www.celia-insti-

tut.de, www.musikschulesteinacker.de,

www.fbs.ulm.de,  .


