Gemeinsam Musizieren
Die Alexianer betreuen in Köln verschiedene Wohnangebote für Menschen mit einer chronisch
psychischen Erkrankung oder geistigen Behinderung. Ziel ist es, den betroffenen Menschen ein
möglichst selbstständiges und erfülltes Leben zu ermöglichen und sie zu ermutigen, auch mit ihrer
Behinderung an der Gesellschaft teil zu haben. Häufig sind mangelnde Konzentrationsfähigkeit oder
Gedächtnisleistung, Antrieblosigkeit oder Versagensängste die Hemmnisse, den Alltag und die eigene
Freizeit aktiv zu gestalten oder etwas Neues auszuprobieren. In den betreuten Wohngruppen
unterstützen die Mitarbeiter die Betroffenen dabei, den Alltag wieder zu strukturieren und das Leben
so weit wie möglich wieder in die eigene Hand zu nehmen.
In drei der Wohngruppen ist ein reges Interesse für die Musik erwacht. Deshalb suchen wir
engagierte Personen auf ehrenamtliche Basis, die Lust am Musizieren mit einer gemischten Gruppe
von jeweils etwa 5 bis 7 Personen mit unterschiedlichem musikalischem Erfahrungshintergrund
haben. In den Wohnhäusern sind durchgehend Betreuer anwesend, die die Gruppen begleiten
können.
Es gibt 3 Orte mit unterschiedlichen Voraussetzungen:






Wohngruppe Poststrasse 13‐15 – 51143 Köln Porz
In dieser Gruppe wohnen einige Menschen mit musikalischer Erfahrung, eine Person mit
Klarinette, eine Person mit Gitarre, eine Person mit Bongo sowie 3 Personen, die gerne
singen würden und gerne ihre Kenntnisse auffrischen.
Wohngruppe Gilgaustrasse 51 – 51149 Köln Ensen
In dieser Gruppe wohnen keine Personen mit eigenen Instrumenten, aber eine große
Bereitschaft zum Mitsingen ist da! Vorstellbar wäre hier z.B. eine ehrenamtliche Person, die
ein Instrument spielt und die singende Gruppe begleitet.
Wohngruppe Annastrasse 8 – 51149 Köln Ensen
In dieser Gruppe wohnen Personen mit geistiger‐ und körperlicher Behinderung. Das
Mitwirken der Gruppe würde das Summen von Liedern, einfache Bewegungen und einfache
Abläufe sein. Ein Klavier ist vorhanden.

Wir freuen uns auf Sie!
Frau Karin Gampp tritt gerne in Kontakt mit Ihnen. Frau Gampp ist unter die Tel. 0221 139 71720 zu
erreichen oder per E‐Mail unter K.Gampp@alexianer.de oder Xtra.Zeit@alexianer.de.

