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Liebe UnterstützerInnen der Musiktherapie Initiative e.V., 

wie einige von Euch wissen, war die Initiative letztes Jahr mit Erfolg beim Forum Flüchtlingshilfe 

vertreten. Wir sind froh, auch dieses Jahr wieder vertreten zu sein, um über die Initiative zu 

informieren und uns mit anderen Aktiven auszutauschen. Neben dem Stand beim Forum 

Flüchtlingshilfe, hat es im Verein verschiedene Projekte und Veränderungen gegeben, über die wir 

Euch mittels dieses Newsletters gerne informieren möchten. 

 Forum Flüchtlingshilfe                                                                                                                                              

Auch dieses Jahr ist Musiktherapie Initiative e.V. auf dem Markt der Möglichkeiten vertreten. Dieser 

findet am 23. September 2016 von 14.00 bis 19.30 in der Kampnagel- Fabrik in Winterhude statt. Wir 

freuen uns darauf und laden Euch herzlich ein, unseren Stand zu besuchen  

Europäischer Musiktherapie Kongress (EMTC) in Wien                                                                                  

Dieser internationale Kongress für Musiktherapeuten fand dieses Jahr unter dem Motto „A 

Symphonie of Dialoques“ an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien statt. Der 

Verein war hier mit dem Workshop „The sound of lost homes“ vertreten, der von Tina Posselt und 

Monika Hoog Antink geleitet wurde.  Den ca. 40 Teilnehmern wurde ein Einblick in die theoretische 

und praktische, musiktherapeutische Arbeit mit Flüchtlingen in Hamburg gegeben und Erfahrungen 

wurden rege diskutiert und geteilt. 

Räumlichkeiten bei Welcome to Barmbek                                                                                                               

Die Initiative kann nun einen Raum bei Welcome to Barmbek nutzen, wir könnten nun also sofort mit 

Therapien beginnen. Diese müssen aber natürlich finanziert werden. Dafür suchen wir nach wie vor 

Paten, da wir die therapeutische Arbeit zwar vergünstigt, aber nicht ganz umsonst leisten können. 

Eine Patenschaft für die Musiktherapie eines geflüchteten Menschen beträgt 10€ pro Monat und hat 

eine Mindestlaufzeit von einem halben Jahr. Bei Interesse wendet ihr euch bitte direkt an 

info@musiktherapie-initiative.de 

Children for Tomorrow                                                                                                                                        

Von Januar bis Mai 2016 fand eine kleine Musiktherapiegruppe in Barmbek statt, die leider durch den 

plötzlichen Umzug der Teilnehmer beendet wurde. Diese Gruppe konnte in einer kleinen 

Kooperation mit Children for Tomorrow durch ein Filmprojekt abgeschlossen werden.  

Instrumentenspende                                                                                                                                           

Wir bedanken uns ganz herzliche für die zwei großen Instrumentenspende, die der Verein vor ein 

paar Monaten erhalten hat. erhalten. Es sind nun ausreichend Trommeln und Flöten vorhanden. Was 

jetzt noch dringend benötigt wird, sind Saiteninstrumente wie ein Cello, eine Geige und eine Gitarre. 

Auch über elektrische Instrumente und einen Verstärker würden wir uns sehr freuen! 

Viele Grüße  -  die Musiktherapie-Initiative e.V. 


