Musi-Kuss in Gleichen
Musik-Halle „Gellie-Hall“
in Gelliehausen!
Der gemeinnützige Verein Musi-Kuss e.V. feiert im Jahr
2020 seinen 30. Geburtstag.
Ein Geburtstagsgeschenk des Vereins an sich selber: Ein
neuer, eigener Saal zusammen mit dem neuen Musi-KussStandort in Gelliehausen, Am Kauke 12.
Liebevoll wird der Veranstaltungsort „Gellie-Hall“ genannt.
Ab Ende 2020 findet dort Unterricht statt.
Je nachdem, welche Möglichkeiten das Corona-Virus und
die damit verbundenen Einschränkungen lassen, wird dort
Unterricht gegeben in:
●
●
●
●
●
●
●
●

Musikalische Frühförderung („Kükenmusik“)
Eltern-Kind-Kurse von 1 bis 4
Kurse für Kinder von 4 bis 7
Blocklöte
Querflöte
Klavier
Gitarre
Geige

„Musik macht schlau“ ist zusammenfassend gesagt ein Ergebnis von langjährigen
Forschungen. Aktives Musizieren schafft Strukturen im Gehirn, mit denen sich Inhalte,
die in der Schule gelernt werden, besser aufnehmen lassen.
„Musik macht sozial“ ist ein weiteres Ergebnis. Wer immer wieder in der Musik die
Erfahrung macht, dass ein gutes Ergebnis zu erzielen ist, wenn man aufeinander hört,
wenn man die anderen wahrnimmt und doch seine eigene Stimme spielt (seinen eigenen
Weg geht), der kann diese Ergebnisse auf den Alltag übertragen.
Am 15. Februar 2020 gab es die große, offizielle Eröffnungsfeier unter dem Beifall von Politiker/innen aus dem
Kreishaus und aus den Gleichener Ortsteilen. Die Musi-Küsse waren überwältigt von dem Willkommen, das ihnen
hier bereitet wurde. Bürger/innen, Politiker/innen und viele Freunde, Freundinnen brachten ihre Glückwünsche zum
30. Geburtstag, zur neuen Filiale und zum eigenen Saal.
Dann kam Corona und es war nicht möglich, den Betrieb aufzunehmen.
Nun ist es möglich. Die Größe der Räume lässt es zu, dass die Abstandsregeln eingehalten werden, auch wird
regelmäßig gelüftet. Also: Los geht’s!

Anmeldungen sind für die genannten Instrumente ab sofort möglich.
Wenn andere Instrumente gewünscht werden und dafür genügend Anmeldungen vorliegen, kann der
Unterricht beginnen.
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