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Projektwoche Trommelzauber in der Grundschule Wiescheid 

Trommeln, Singen und Tanzen – und das eine ganze Projektwoche lang. Die 

Projektwoche „Trommelzauber“ wurde den Kindern an der Grundschule 

Wiescheid, auch dank einer Zuwendung aus dem PS-Zweckertrag der Stadt-

Sparkasse Langenfeld an den Förderverein der Grundschule Wiescheid, 

ermöglicht. Begleitet wurde die Projektwoche durch Herrn Christian Oliveira der 

Firma Trommelzauber.    

 

Dirk Abel, Vorstandsvorsitzender der Stadt-Sparkasse Langenfeld, übergibt das 
obligatorische rote Päckchen an Karen Henning-Mixa, Mitglied des Fördervereins der 
Grundschule, sowie die Kinder der Grundschule Wiescheid. 



 „Alle vier Jahre findet bei uns an der Grundschule die Projektwoche 

„Trommelzauber“ statt, damit auch jedes Kind einmal diese tolle Erfahrung 

mitnehmen kann“, erzählt Beate Richert, Leiterin der Grundschule Wiescheid. 

„Die Kinder haben immer riesigen Spaß an dem Projekt „Trommelzauber“ und 

auch wirklich jedes Kind macht mit. Besonders stolz sind sie, ihr Erlerntes am 

Ende auf unserem Schulfest vorzuführen.“ So ist nun Herr Christian Oliveira als 

Trommelzauberer für eine ganze Woche an der Grundschule Wiescheid und sorgt 

bei den Kindern für gute Laune. Das wird einem auch unmittelbar beim Betreten 

der Turnhalle bewusst, wo fleißig für die Vorführung geprobt wird. Die Kinder 

sind voller Tatendrang dabei, horchen ganz gespannt auf die Erklärungen von 

Herrn Oliviera und versuchen, die Übungen direkt nachzumachen. „Wir sind sehr 

dankbar, dass wir auch dieses Mal wieder bei der Ausschüttung aus dem PS-

Zweckertrag der Stadt-Sparkasse Langenfeld berücksichtigt wurden und somit 

die Projektwoche finanzieren konnten“, berichtet Karen Henning-Mixa, Mitglied 

des Fördervereins der Schule. „Auch meine Kinder nehmen daran teil und 

schwärmen noch zuhause von den Erlebnissen. Man merkt ihnen richtig an, mit 

wieviel Freude sie dabei sind – es ist eine großartige Projektwoche.“ Dem kann 

sich Dirk Abel, Vorstandsvorsitzender der Stadt-Sparkasse Langenfeld, ebenfalls 

nur anschließen: „Schon beim Betreten der Turnhalle ist den Kindern die 

Begeisterung anzusehen. Es freut uns sehr, wenn das Geld für einen so tollen 

Zweck verwendet wird.“  

 


