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Hamburg, den 24. Juli 2014

Spendenaufruf
Lieber Herr Wermke,

im November vergangenen Jahres hat sich der gemeinnützige Verein „MusiktherapieInitiative“ gegründet. „Musiktherapie ist der gezielte Einsatz von Musik im Rahmen der
therapeutischen Beziehung zur Wiederherstellung, Erhaltung und Förderung seelischer,
körperlicher

und geistiger

Gesundheit.“ Darüber

hinaus

ist

„Musiktherapie

eine

praxisorientierte Wissenschaftsdisziplin, die in enger Wechselwirkung zu verschiedenen
Wissenschaftsbereichen steht, insbesondere der Medizin, den Gesellschaftswissenschaften,
der Psychologie, der Musikwissenschaft und der Pädagogik.“ (DMtG)
Im diesem Rahmen hat es sich der Verein zum Ziel gemacht, Menschen aus benachteiligten
Verhältnissen ein musiktherapeutisches Angebot zu unterbreiten. Dabei möchten wir uns vor
allem den Kindern von Flüchtlingen und Migranten annehmen, da diese trotzt schwerer
Traumatisierung, meist nur eine unzureichende therapeutische Begleitung erfahren. Mit der
Festlegung auf diese Zielgruppe reagiert der Verein auch die aktuelle Situation in Hamburg,
da sich mittlerweile 10.000 Flüchtlinge in der Stadt befinden (Quelle: Radio 2 Hamburg, 17.
Juli 2014).
Der Verein lebt von der ehrenamtlichen Arbeit und den Ideen engagierter Vereinsmitglieder.
Doch damit unsere Arbeit, eine ressourcen-orientierte Behandlung der Kinder mithilfe des
Sprachbarriere-freien Mediums Musik, gelingen kann, sind wir auf die materielle oder
finanzielle Unterstützung von Dritten angewiesen.
Dabei ist vor allem die Anschaffung von Therapieinstrumenten ein großer Kostenfaktor für
unser Budget. Mithilfe von ersten Spenden konnten wir bereits erste Instrumente anschaffen.
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Dennoch fehlt es uns vor allem an etwas größeren Instrumenten, wie z.B. Djemben, Congas,
Klavier (gerne gebraucht), Gongs u.Ä. Des Weiteren freuen wir uns auch über gebrauchte,
noch spielbare Instrumente.
Aus diesem Grund möchten wir uns heute an Sie wenden und um Unterstützung bitten. Falls
der Verein Ihre Aufmerksamkeit geweckt hat, würden wir uns sehr über eine Zuwendung
freuen. Jede noch so kleine Spende hilft uns einen Schritt weiterzukommen.
Als gemeinnütziger Verein sind wir in der Lage, Ihnen eine Spendenbescheinigung
auszustellen. Zusätzlich nennen wir Sie gern als Sponsor auf unserer Webseite.
Falls Sie noch weitere Fragen zum Verein haben, besuchen Sie unsere Webseite oder wenden
Sie sich gerne an mich unter info@musiktherapie-initiative.de.
Ich danke Ihnen vielmals im Voraus und verbleibe
mit herzlichen Grüßen,

Tina Posselt
(1. Vorsitzende)
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