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Wir sind musikalische
Überzeugungstäter.
Ich unterstütze arco,
...weil ich als junger Mensch gern so guten Musikunterricht
erhalten hätte und weil es nichts Schöneres gibt, als in
einem Orchester zu spielen und den Zuhörern Freude und
auch Trost zu schenken.
Barbara Grobien, Vorsitzende der Philharmonischen
Gesellschaft Bremen
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...weil in jedem Kind ein Keim schlummert, der zur
musi ka lischen Blüte reifen kann.
Gabi Neffgen-Grünhagen, Geigenlehrerin

...weil mich seit meiner Kindheit positive Erfahrungen
zwischen Musik und Freundschaften prägen und ich sie ebenfalls möglichst vielen Kindern und Jugendlichen wünsche.
Christoph Teichmann, Geigenbaumeister
...weil ich etwas von dem weitergeben möchte, was ich als
Kind bekommen habe und von dem ich heute noch profitiere:
Ein Instrument der Musikschule und Geigenunterricht.
Beate Weis, Geigerin der Deutschen Kammerphil har monie Bremen
...weil Musik uns glücklich und stark macht. Musik schafft
Freiräume und kann Heimat sein.
Martin Lentz, Dirigent des JSO-Bremen

...weil gemeinsames Musizieren verbindet und einen wunderbaren Raum schafft, um sich auszudrücken. Musik geht unter
die Haut, sie bewegt, berührt, beglückt und bezaubert.
Martin Baum, Schauspieler THEATER BREMEN

Wir alle haben ein gemeinsames Ziel: Die
musika lische Förderung von Kindern über
soziale Grenzen hinweg. Setzen auch Sie
sich dafür ein – es lohnt sich!
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Unsere Kontodaten: arco Bremen Osterholz
Sparkasse Bremen IBAN: DE87 29050101 0086003134
BIC: SBREDE22XXX
Hohenkampsweg 20
28355 Bremen

Sylvia Klingler
Telefon 0421 22308681

info@arco-bremen.de
www.arco-bremen.de

Balkis Mele
Telefon 01633390650

Wir danken herzlich allen Unterstützern!

Hier spielen Kinder
die erste Geige.
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Ein gewinnbringendes
Kinderspiel

Gemeinsam machen
wir Musik,

»Das größte Geschenk, das Gott den Menschen machen
konnte, war die Gabe zu sprechen und zu kommunizieren.
Und ein großer Teil von Kommunikation ist Musik.«
Leonard Bernstein
Der Verein arco Bremen Osterholz e.V. setzt sich für die
musikalische Förderung von Kindern und Jugendlichen
in Bremens Stadtteil Osterholz ein.
Mit den osterSTERCIHhölzERn und dem arco-Orchester
haben wir zwei Stadtteilorchester mit über 70 Kindern
aufgebaut. Mit dem monatlichen „Fiddle-Frühstück“
auf dem Gelände der St. Petri Kinder- und Jugendhilfe
bieten wir ein Musizieren und Üben in familiärer
Atmosphäre.
Neben den regelmäßigen Proben und Konzerten sind
Musikfreizeiten, Kooperationsprojekte mit Bremer
Musikern und Künstlern sowie die Teilnahme an der
Stadtteiloper mit der Deutschen Kammerphilharmonie
Bremen Bestandteil unserer Arbeit.

Mit Ihrer Hilfe hängt der
Himmel voller Geigen.

»Das Hören auf andere Stimmen, Gegenstimmen und
Dissonanzen – die Regeln der Musik spiegeln das Leben
selbst.«
Lord Yehudi Menuhin

weil es einfach Spaß macht
weil es nur miteinander, nie gegeneinander geht
weil wir durch sie uns selbst und die Anderen besser
kennen und verstehen lernen
weil wir abwechselnd die Haupt- oder Nebenrolle spielen
weil wir mit ihr Träume träumen, Geschichten erzählen,
Bilder malen können
weil wir mit jedem Stück Musik, obwohl es so schnell
verklingt, etwas getan haben, was die Welt und
uns ein wenig verändert hat

Wir setzen uns für Chancengleichheit ein und suchen
Menschen, die von unserer Idee überzeugt sind –
Menschen, die in die musikalische Förderung von
Kindern investieren möchten und damit in die Zukunft
unserer Gesellschaft.
Gehören Sie dazu?
Dann werden Sie Mitglied im Freundeskreis oder
spenden einmalig einen Betrag Ihrer Wahl.
Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt und
berechtigt, Spendenbescheinigungen auszustellen.

