Auftakt de s Proje kte s „Hausbe suche “
Porz - Vor knapp einem Jahr wurde der Verein „KuKo“ (steht für
KunstKontakte) von Dr. Anne Marie Steffen gegründet. Der Verein
hat sich zum Ziel gesetzt, interessierte Menschen am kulturellen Geschehen teilhaben zu lassen. Das gilt besonders für die
Menschen, die aufgrund ihrer Lebenssituation nicht mehr an kulturellen Veranstaltungen teilnehmen können, aber sich dennoch
dafür interessieren. Wenn also diese Personen nicht mehr „zur Kultur gehen“ können, kommt diese
durch das Projekt „Hausbesuche“
eben zu diesen Menschen.
Nachdem im Gründungsjahr es
auch sechs private „Hausbesuche“
gab, startete jetzt eine Serie von
10 Hausbesuchen im Porzer Pflegewohnstift CMS mit dem Konzert der Harfenistin Antje ten Hövel. Auf einer „Wanderharfe“ ist
deutlich kleiner und leichter als
die bekannten Konzertharfen,
nahm sie die Senioren mit auf eine
musikalische Reise um die Welt.
Dabei präsentierte sie neben bekannten und weniger bekannten
Melodien auch einige irische Musikstücke, weil dort die HarfenMusik sehr stark vertreten ist.
Bei den weiteren Terminen wird
unter anderen auch ein weiblicher Clown mit der „Ringelbande“ der Kita St. Josef, Porz, die
Senioren erfreuen. Darüber hinaus sind Auftritte weiterer Musiker, Mitsingkonzerte undals Abschluss
ein
„SchallplattenWunschkonzert“ im Bistro des
Pflegewohnstiftes geplant.
Text & Fotos: K.H.Morkowsky

Zu Beginn der Veranstaltung erläuterte Dr, Anne Marie Steffen (li.) das neue Projekt, neben ihr die Harfenistin
Antje ten Hövel
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Auf der Wanderharfe präsentierte
Antje ten Hövel Melodien aus
aller Welt
Porz am Montag – 12. Jahrgang – 09. Juni 2018 – Woche 23 – Rautenberg Media „Lokaler gehts nicht!“
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