
 

1. Newsletter Frühjahr 2015
Liebe Freunde der Andreas Tobias Kind Stiftung,

wir freuen uns sehr, Ihnen mit den Vorboten des Frühlings unseren allerersten Newsletter
präsentieren zu können. Die Absicht, regelmäßig über unsere Arbeit zu berichten, geht mit den
neu gesteckten Entwicklungszielen für die Stiftung einher: Wir wollen nach 25 Jahren erfolgreicher
Stiftungstätigkeit die Vernetzung bzw. Kooperation mit interessierten Menschen und
Organisationen ausweiten und ausgewählte Projekte selbst initiieren.

Wir laden Sie ein, mitzuwirken und dabei zu sein, die Bereiche Heilpädagogik und Musiktherapie
für die Zukunft nachhaltig zu unterstützen und damit zu einer vielfältigen und lebensfreundlichen
Gesellschaftskultur beizutragen!

Schicken Sie uns gerne eine Rückmeldung, wie Ihnen der Newsletter gefällt und hinsichtlich
welchen Themas er für Sie ggf. dienlich ist.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Frühling mit neuer Kraft!

Ihr Team der Andreas Tobias Kind Stiftung

Anja Hauser – Britta Johannesson – Hannah Ott

Aktuelles

Terminfrist für Anträge im Jahr 2015: 30. April

Wenn Sie einen Antrag an unsere Stiftung stellen möchten, nehmen Sie bitte vorab Kontakt mit
Britta Johannesson auf: britta.johannesson@andreas-tobias-kind-stiftung.de.

Die Andreas Tobias Kind Stiftung auf facebook

Seit Anfang März zeigt die Andreas Tobias Kind Stiftung auch auf facebook Profil und hält im
sozialen Netzwerk über Neuigkeiten auf dem Laufenden. Wir freuen uns über zahlreiche Besuche,
Kommentare, Nachrichten und einen regen Austausch mit Ihnen!

http://www.andreas-tobias-kind-stiftung.de/
mailto:britta.johannesson@andreas-tobias-kind-stiftung.de
https://www.facebook.com/pages/Andreas-Tobias-Kind-Stiftung/1055102284519062?ref=hl


Akzente: gesetzt!
 

Musiktherapie-Symposium im Frühjahr 2015 als Vorstoß
zur berufsrechtlichen Anerkennung 

Die künstlerischen Therapien, u.a. die Musiktherapie, stehen in Deutschland in einem
Spannungsfeld zwischen inhaltlicher Exzellenz und fehlender rechtlicher Grundlagen für die
Ausübung und Finanzierung im Rahmen des Gesundheitswesens. Die Andreas Tobias Kind
Stiftung möchte sich dafür einsetzen, diese Lücke zu schließen. Aufgrund unserer 25-jährigen
Förderpraxis und der damit einhergehenden Expertise, werden wir zunächst einen Vorstoß im
Feld der Musiktherapie als Teilbereich der künstlerischen Therapien und psychotherapeutischen
Verfahren unternehmen.
Im Frühjahr 2015 planen wir gemeinsam mit anderen Partnern ein erstes wissenschaftliches
Symposium der staatlichen und privaten Ausbildungsgänge im Bereich Musiktherapie. Ziel ist es,
eine freie Willens- und Meinungsbildung im Hinblick auf die eigene Positionierung innerhalb des
sich verändernden Gesundheitswesens zu ermöglichen und ein gemeinsames Vorgehen aller in
diesem Bereich Tätigen abzustimmen. Den genauen Termin erfahren Sie in Kürze auf unserer
Website www.andreas-tobias-kind-stiftung.de.

Theater All Inclusive! –
Zusammenspiel profes-
sioneller Schauspieler mit
und ohne Behinderung

Ende Januar haben wir unser neues
Förderprojekt, die Theaterwerkstatt
„All Inclusive!“ in Johannishag,
besucht. Dieses Jahr probt die
Werkstatt der Ottersberger
Manufakturen mit Unterstützung der
Andreas Tobias Kind Stiftung ein

neues Stück und plant bereits mehrere Auftritte in Hamburg und Bremen. Die Regie übernimmt
der Schauspieler und Regisseur Harald Weiler, der u.a. bereits im Lichthof Theater und im
Theater Kontraste in Hamburg spielte. Premiere wird im Januar 2016 gefeiert. Wir sind bereits
jetzt gespannt! Mehr ...

Thema: vertieft!
Die Ergebnisse unserer Projektförderungen möchten wir Ihnen nicht vorenthalten. In Abstimmung
mit den Geförderten stellen wir Ihnen hier ausgesuchte Themen bereit.

Kategoriensystem zur Literaturrecherche im Bereich Musiktherapie

Klemens Hoffmann wurde in seinem Musiktherapie-Masterstudium von 2012 bis 2014 durch die
Andreas Tobias Kind Stiftung gefördert. Seine Masterthesis (Master of Arts
Musiktherapie) “Musiktherapie zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Eine Literaturrecherche und die
Entwicklung eines Kategoriensystems” liefert eine umfangreiche Zusammenstellung
musiktherapeutischer Themengebiete auf Basis wissenschaftlicher Arbeiten. In seiner Studie führt
Herr Hoffmann bereits bestehende Methoden und Arbeitsweisen zur Musiktherapie ein und
entwickelt ein neues Kategoriensystem, innerhalb dessen er das recherchierte Datenmaterial
präsentiert. Das Verzeichnis wird schon bald auf CD erhältlich sein. Ein pdf der Masterthesis
sowie Informationen, wo die CD bestellt werden kann, finden Sie in Kürze auf unserer
Internetseite unter Projekte/Kategoriensystem zur Literaturrecherche.

http://www.andreas-tobias-kind-stiftung.de/
http://www.leben-arbeiten.de/index.php/ottersberger-manufakturen/werkstaetten/theater
http://www.andreas-tobias-kind-stiftung.de/projekte/projekt-2/
http://www.andreas-tobias-kind-stiftung.de/projekte/kategoriensystem-zur-literaturrecherche-im-bereich-musiktherapie/


Was wurde aus ...
Klemens Hoffmann?
In Interviews mit Geförderten gehen wir der
Frage nach, welche persönlichen und
fachlichen Erfahrungen und Entwicklungen
durch unsere Projektförderung möglich
wurden.

Herr Hoffmann, welche Rolle spielt Musik
in Ihrem Leben?

KH: Zwei Jahre in meinem Leben erzeugte ich so gut wie keine Musik. Damals stimmte ich
Klaviere und Flügel und wenn ich da ein Lied auf einem gestimmten Instrument anspielte, war es
nur zum Testen der Intervalle. In den Jahren vor und während meines Musikstudiums übte und
erfreute ich mich täglich an unterschiedlichsten musikalischen Aktivitäten. Erst durch eine
musikalische Auszeit habe ich hautnah erlebt, wie wichtig die Musik für mich in meinem Leben ist.
Musik ist für mich ein Geschenk Gottes, welches mir hilft, mich und meine Mitmenschen zu
trösten, zu erfreuen, zu trauern, zu besänftigen und mit ihnen zu lernen und zu feiern.

Sie hatten andere Ausbildungs- und Berufsstationen, bevor Sie sich für das Studium der
Musiktherapie entschieden haben. Welche Bedeutung haben diese für Ihre Biographie?

KH: Zuerst wurde ich durch meinem Vater in seiner Werkstatt zum Tischler ausgebildet. Dann war
ich Zivildienstleistender in einem Altenheim. In dieser Zeit war ich musikalisch bereits sehr aktiv.
Danach studierte ich Musik an der C. M. v. Weber-Musikhochschule in Dresden. In diesem
Studium wurde mir bewusst, dass das Menschliche in der Musik mich viel mehr interessierte als
die Musik selbst. Die anschließende Klavierbauerlehre war für mich ein Anker. Denn es sollten
noch einige Jahre vergehen, bis ich einen Weg fand, Musiktherapie studieren zu können. Mehr ...

Ihr Beitrag

Endspurt für unser Spendenprojekt
„Erste Musiktherapie-Ausbildung in
Slowenien“

Nach drei spannenden Monaten Spendensammeln auf
betterplace.org geht unsere Matching-Fund-Aktion (Sie
spenden - wir verdoppeln!) in die letzte Runde. Bis
zum 13. April 2015 möchten wir unser Spendenziel –
die Unterstützung eines ersten Instituts für
Musiktherapie in Slowenien – mit Ihnen gemeinsam

nochmals kräftig voranbringen.

Zusammen können wir weitere Studierende in Form von Ausbildungsstipendien fördern oder das
Institut bei der Finanzierung von Lehrbüchern und eines Metallophons unterstützen. Besonders
würden wir uns freuen, wenn Sie mit uns die Werbetrommel rühren: Empfehlen Sie unser
Spendenprojekt Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis weiter. Oder: Starten Sie eine
Spendenaktion auf betterplace.org und werden Sie selbst zum Spendensammler! Anlass
könnte beispielweise das Osterfest sein, zu dem Sie Freunde und Bekannte auffordern, etwas für
unser Hilfsprojekt auf betterplace.org zu spenden. Die Einrichtung einer Spendenaktion dauert nur
wenige Minuten. Wie's funktioniert, erfahren Sie hier:
https://www.betterplace.org/de/group_registrations/new. Mehr ...

http://www.andreas-tobias-kind-stiftung.de/interview/interview-klemens-hoffmann-musiktherapeut-und-gefoerderter/
http://www.andreas-tobias-kind-stiftung.de/projekte/projekt-wanderausstellung/
http://www.betterplace.org/p23967
https://www.betterplace.org/de/group_registrations/new
http://www.betterplace.org/p23967


Jetzt spenden!

Unterstützen Sie bis zum 13. April 2015 die erste Musiktherapie-Ausbildung Sloweniens

https://www.betterplace.org/de/projects/23967-sie-spenden-wir-verdoppeln-erste-ausbildung-fur-musiktherapie-in-slowenien/donations/new#eft

