Rundbrief Dezember 2021
Ereignisreiche Zeiten
Seit dem letzten Rundbrief hat sich im Projekt viel
ereignet. Wie es im Unterricht weitergegangen ist,
was wir im Sommer erlebt haben und wie das neue
Schuljahr begonnen hat, lesen Sie im Folgenden. Und
wie immer gibt es im Anhang wieder einige Bilder
vom Alltag im Projekt.
Flexibilität gefragt
Ein intensives zweites Coronajahr liegt hinter uns. Die
wechselnde
Infektionslage
und die teilweise sehr kurzfristigen Schulschliessungen
bzw. Schulöffnungen verlangten im ersten Halbjahr
einiges an Flexbilität vom
Team, um den Unterricht im
Projekt den aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Wichtig war für uns, den Unterricht
kontinuierlich weiterzuführen.
Damit ist es uns gelungen,
mit den Kindern in Kontakt zu bleiben und ihnen
Sicherheit und Stabilität zu vermitteln, auch wenn die
Unterrichtsform dabei öfter wechselte

Wiederaufnahme Präsenzunterricht
Nachdem wir im Februar mit dem Präsenzunterricht
wieder begonnen hatten, mussten wir wenige
Wochen später nochmals auf Online-Unterricht
wechseln. Seit Mai sind wir nun wieder vollständig im
Präsenzunterricht.
Die Kinder und das Team waren sehr froh, dass sie
sich wieder „live“ begegnen konnten und genossen
die Kontakte, das gemeinsame Musizieren im
Unterricht und im Orchester.

Die Musiklehrer*innen waren sehr kreativ, was die
Durchführung des Online-Unterrichts anging und
gestalteten die Stunden mit viel Abwechslung und
Spass, wie z.B. Klatsch- und Rhythmus-Spielen,
Hörbeispielen und Rätseln.

Musik-Sommer-Lager
Zur grossen Freude der Kinder konnten dieses Jahr
auch die Musik-Sommer-Lager wieder durchgeführt
werden: Vom 26. Juni – 06. Juli für die Gruppen
Qastina und Safouriya, vom 10. – 18. Juli für die
Gruppen Baysamun und Al-Majdal.
Wie immer war diese Zeit angefüllt mit Musik, Spiel
und Spass. Neben dem Instrumentalunterricht, dem
Chor und dem Orchesterspiel wurde gemalt und

gebastelt und die Teamspiele mit den sozialpädagogischen Mitarbeitenden fanden grossen Anklang.
Zum Abschluss beider Musik-Sommer-Lager gab es
jeweils ein grosses Abschlusskonzert für die Familien
und Freunde der Kinder. Beide Konzerte waren gut
besucht und die Kinder erhielten viel Beifall für ihre
Beiträge.
Neue Erst- und Zweitklässler

Inzwischen nehmen gut 180 Kinder am Nachmittagsprogramm teil und wir freuen uns, sie weiter
begleiten und stärken zu können.
Dazu sind wir jedoch auf jede Spende angewiesen.
Durch die Coronakrise ist es schwieriger geworden,
die nötigen Mittel für das Projekt aufzubringen.
Daher an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für
alle Spenden, die uns im Laufe
des Jahres erreicht haben!

Im vergangenen Jahr konnten wir
aufgrund der Covid-19-Pandemie
leider zum ersten Mal keine
Erstklässler neu ins Programm
aufnehmen. Um die dadurch
entstandene Lücke zu schliessen,
entschieden wir, dieses Jahr sowohl Erst- als auch Zweitklässler
aufzunehmen.

Vielleicht haben Sie ja noch den
einen oder andern Weihnachtswunsch offen und ermöglichen
mit einem Weihnachtsbeitrag
unseren Kindern auch im neuen
Jahr wieder
gemeinsames
Musizieren. Die Kinder und das
Team vor Ort danken es Ihnen.

Die 35 Kinder wurden herzlich willkommen geheissen
und spielerisch mit den Räumen und den Abläufen
vertraut gemacht. In den ersten Wochen können sie
die Instrumente kennenlernen, die bei Sounds of
Palestine unterrichtet werden, bevor sie mit ihrem
Lieblingsinstrument den Unterricht starten.
Rückblick und Ausblick
Dank unseres motivierten und kreativen Teams
konnten wir auch in diesem Coronajahr den Unterricht, sei er online oder live, aufrechterhalten. Viele
Familien haben berichtet, dass der regelmässige
Kontakt, der Unterricht und das Musizieren den
Kindern sehr geholfen hat, mit der schwierigen
Situation umzugehen.

Wie immer freue ich mich über Rückmeldungen zu
diesem Rundbrief und wünsche Ihnen frohe
Weihnachten und alles Gute für 2022. Viele Grüsse
Katja Eckardt (k.eckardt@soundsofpalestine.org)
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Suchen Sie noch Geschenke?
Nicht nur zu Weihnachten…

Dann besuchen Sie doch unsere Homepage! Unter der Rubrik
„Donations“ finden Sie ein Angebot von Geschenkspenden.
(http://www.soundsofpalestine.org/donations/)
Wenn Sie online spenden,
bekommen Sie eine Bestätigungsmail zugeschickt,
die Sie per Mail weiterleiten oder ausdrucken und verpacken können.
Und schon haben Sie ein schönes Geschenk.

Eindrücke aus den Musik-Sommer-Lagern
Es wurde viel musiziert…

…gebastelt…

…und gespielt.

Der feierliche Abschluss der Sommer-Musik-Lager waren die beiden Konzerte,
bei denen die Kinder jeweils stolz vorführten,
was sie im Chor und im Orchester gelernt hatten

Start der neuen Erst- und Zweitklässler
In einer „Ralley“ durch das Gebäude gab es
für jeden gefundenen Raum einen Aufkleber

Danach versammelten sich alle im Orchester-Raum
zu Rhythmus- und Bewegungs-Spielen.
Zum Abschluss wurden noch der Kontrabass und das Cello vorgestellt.

Und die Kinder freuen sich schon
darauf, in den nächsten Wochen
die anderen Instrumente bei

Sounds of Palestine
kennenzulernen.
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