 Stadt-Sparkasse
Langenfeld
Kommunikation
Anita Frescher
Telefon: 02173/ 909-127
Fax: 02173/ 909-408
anita.frescher@
sparkasse-langenfeld.de

Medien-Info

11.03.2020

PS-Zweckertrag ermöglicht den Projekttag Trommelzauber
Musik verbindet nicht nur Seele und Körper, sondern auch Mensch und
Mitmensch.

Deswegen

freut

sich

der

Förderverein

der

städtischen

Kindertageseinrichtung Immigrather Straße besonders über die Spende aus dem
PS-Zweckertrag der Stadt-Sparkasse Langenfeld. Mit dem Geld wurde den
Kindern Anfang des Jahres der spannende Projekttag „Trommelzauber“ mit Fara
Diouf ermöglicht, der die Aktion begleitet.

Iris Schmidt, stellvertretende Geschäftsstellenleiterin der Zweigstelle Richrath, übergibt das
obligatorische rote Päckchen an die Kinder der Kindertagesstätte Immigrather Straße.

„Bereits zum vierten Mal findet ein solch musikalischer Projekttag statt“, erzählt
Susanne Hauke, Leiterin der städtischen Kindertageseinrichtung Immigrather
Straße. „Jedes Mal finanziert von der Stadt-Sparkasse Langenfeld. Darüber freuen
wir uns sehr“. Denn dank einer Zuwendung aus dem PS-Zweckertrag ist nun Fara
Diouf vor Ort, der mit seinem Aktionstag „Trommelzauber“ in zahlreichen Kitas und
Schulen für gute Laune sorgt. Getreu dem Motto „Kinder an die Trommeln“, geht es
schon früh morgens mit den ersten Gruppen los, die sich mit Unterstützung von
Musiker Diouf an die ersten Trommelschläge trauen. Natürlich hat der erfahrene
Trommelzauberer für jedes Kind eine eigene Trommel dabei, sodass alle fleißig für
die geplante Nachmittagsaufführung für Eltern, Verwandte und Freunde üben. Um
15.30 Uhr ist es dann soweit. Mit schwungvollen Trommellauten startet die
Vorstellung und alle folgen der spannenden Geschichte. Denn der ganze Saal begibt
sich auf eine gemeinsame Trommel-Reise nach Afrika, bei der die Kinder mit
verschiedenen Rhythmen, Gesangs- und Tanzeinlagen ihrem Zielort Tamborena
immer näherkommen. „Besonders schön ist, dass bei diesem Projekttag alle
zusammenhalten und die Musik im ganzen Körper spüren“, erklärt Kita-Leitung
Hauke. Das findet auch Iris Schmidt klasse und darf sogar direkt mittrommeln. „Es
macht richtig Spaß, sich mit allen Sinnen treiben zu lassen“, berichtet die
stellvertretende Geschäftsstellenleiterin der Sparkassenzweigstelle Richrath. Mit
ausgefallenen Grimassen und Gestiken bringt Diouf nicht nur die Kinder immer
wieder zum Lachen, sondern animiert wirklich jeden zum Mitmachen. Während der
gesamten Vorstellung werden die Kinder von den Eltern unterstützt, indem diese
fleißig mittrommeln, -singen und –klatschen. Als Abschiedsgeschenk hat sich Diouf
etwas ganz Besonderes überlegt: „Ich bitte nun zwei Mütter und zwei Väter auf die
Bühne.“ Die Freiwilligen führen nun für alle einen Buschtanz auf, der den Kindern ein
riesiges Lächeln ins Gesicht zaubert. Dank der Spende aus dem PS-Zweckertrag der
Sparkasse an den Förderverein der Kita in Immigrath wirkt das Projekt und vor allem
die Musik noch lange nach. „Erfahrungsgemäß singen und trommeln die kleinen
Musiker die neu gelernten Lieder noch Monate danach“, berichtet Hauke glücklich
darüber, dass die Aktion erneut sehr gelungen ist.

