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Verkleinert auf 89% (Anpassung auf Papiergröße)
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Blasmusik ist ab sofort Unterrichtsfach
Kooperation von Christian-Maar-Schule und der Schwabacher Blasmusik für die gebundene Ganztagesklasse
gruppe. Eine weitere Unterrichtseinheit pro Woche findet nach Instrumenten
getrennt in Kleingruppen
statt. Die Kosten trägt der
Freistaat. Das Budget liegt
bei bis zu 10 000 Euro und
wird von der Familienund Altenhilfe verwaltet.
Die Instrumente samt
Notenständer für die 20
Einsteiger hat die Schwabacher Blasmusik mit
Unterstützung von Sponsoren angeschafft. 3000 Euro
hat die Sparkasse Mittelfranken-Süd beigesteuert.
Weitere 3000 Euro kamen
von der Hermann-Gutmann-Stiftung.
Zum Auftakt des ersten
Gruppenunterrichts verschafften sich SparkassenFilialdirektor
Frank
Schöttler von der Sparkasse, Angela Novotny von der
Gutmann-Stiftung
und
Andrea Schmidt von der
Familien- und Altenhilfe
selbst einen Eindruck vom
Feuereifer der Nachwuchsmusiker.
Rektorin Angelika SczePremiere: Schwabachs erste „Bläserklasse“ musiziert an der Christian-Maar-Schule. Dirigentin Alexandra Höger von der Schwabacher pannek, Klassenlehrerin
Blasmusik leitet einmal in der Woche den besonderen Musikunterricht.
Foto: Robert Schmitt Dina Schwarz und Jürgen
Rabus, Vereinschef der
„Das ist ja wie Zwölf-Ton-Musik“, Blasmusik die gebundene Ganztags- Schwabacher Blasmusik, sind sich
VON ROBERT SCHMITT
kommentiert ein Gast. Trompeten, klasse in der dritten Jahrgangsstufe über die positiven Wirkungen des neuSCHWABACH — Die Schülerinnen Saxophone, Waldhörner, Posaunen, zu einer Musikklasse ausgebaut. Ein en Angebots einig. So fördere ein
und Schüler der Christian-Maar- Klarinetten, Querflöten und Euphoni- ähnliches Konzept erfreut sich in der Zusammenspiel in der Gruppe von
Schule sind ziemlich aufgeregt. Alle en üben offensichtlich selbst auf abso- Schule in Rednitzhembach mit der Anfang an den Spaß und das Sozialhaben große schwarze Koffer mitge- lute Anfänger eine solche Faszination dortigen gemeindlichen Jugendkapel- verhalten statt jahrelang alleine zu
bracht. Doch darin sind weder Klei- aus, dass sie sofort ausprobiert wer- le seit einigen Jahren größter Beliebt- üben und erst dann in einem Orchester zu musizieren. Positive Auswirkundung noch Bücher und Hefte transpor- den. Gute Vorzeichen für die erste Blä- heit.
In Schwabach leitet Dirigentin gen auf das Lernverhalten sowie auf
tiert worden. Die Kids öffnen sie, und serklasse Schwabachs.
Die Christian-Maar-Schule hat in Alexandra Höger nun einmal wöchent- Konzentration, Ausdauer und Verantsofort beginnt sich ein Töne-Teppich
Kooperation mit der Schwabacher lich den Unterricht in der Gesamt- wortung seien ebenfalls zu erwarten.
auszubreiten.

Gemeinsam leben
Förderverein für Integrationsarbeit will unterstützen
SCHWABACH — „Gemeinsam
leben in Schwabach“. Das ist der
Name des vor kurzem gegründeten
Fördervereins für Integrationsarbeit,
der in enger Zusammenarbeit mit
der Integrations-Stiftung Integrationsprojekte in Schwabach initiieren,
fördern und durchführen soll.

ment von Schwabacher Bürgerinnen
und Bürgern kann dazu beitragen,
die Lösung von Problemen vor Ort
aktiv mit anzugehen. Langfristig
gesehen führen gute Integrationserfolge zu Chancen und positiven Beiträgen für den demographischen
Wandel. Auch zukünftige Generationen sollen in Schwabach gute Voraussetzungen für Arbeit und ein tolerantes Leben in sozialer Sicherheit finden können.

Zur ersten Vorsitzenden wurde Dr.
Rezarta Reimann gewählt, ihre Vertreter sind Harald Bergmann, der
zugleich Schatzmeister ist, und Dr.
Anja Ellrich. Beisitzer wurden Lina Unterstützer gesucht
Rühl und Oliver Blum. Der Verein
Im Unterschied zur dringend erforverfügt damit über eine schlagkräfti- derlichen ehrenamtlichen Betreuung
ge und beruflich erfahrene Spitze.
von Flüchtlingen und AsylbewerSo wie die Integrations-Stiftung bern beginnt die Arbeit für den Förselbst soll der Förderverein die Inte- derverein erst dann, wenn die Betrofgration und das Zusammenleben fenen einen gesicherten Aufenthaltsaller Bevölkerungsgruppen und status haben und auf längere Sicht
Altersklassen in der Bürgerschaft oder dauerhaft in Deutschland bleiSchwabach in praktischer Hinsicht ben können. Hier beginnt dann der
fördern.
oft mühsame Prozess der IntegratiHierzu wird er von der Integrati- on, der unsere Gesellschaft aber –
ons-Stiftung – die unter dem Dach wenn er gelingt – kulturell und wirtder Bürgerstiftung Unser Schwa- schaftlich bereichert.
bach gegründet wurde – jährlich mit
Neben der finanziellen UnterstütCopyright
Verlag Nuernberger
Ausgabe 09/10/2015
einem
Budget(c)2015
ausgestattet.
Ob es zungPresse,
ist der Förderverein
für Integrasich um sozial Benachteiligte, Behin- tionsarbeit auf eine tatkräftige
derte oder Menschen mit Migrations- Unterstützung durch viele Mitgliehintergrund handelt: Das Engage- der angewiesen, die ihre Kenntnisse

Der Vorstand des Fördervereins für Integrationsarbeit „Gemeinsam leben in
Schwabach“(von links): Oliver Blum, Dr. Rezarta Reimann, Dr. Anja Ellrich und
Harald Bergmann. Es fehlt Lina Rühl.
Foto: Mauer
und Erfahrungen einbringen könZur Unterstützung der Vereinsnen. Nähere Informationen können arbeit ist ein Förderkreis geplant,
in Kürze der Homepage des Förder- deren Mitglieder nicht dem Verein
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+0:00) / Powered
by TECNAVIA
vereins www.foerderverein-integratiangehören
müssen. Namhafte
Vertreon-schwabach.de entnommen wer- ter der Schwabacher Wirtschaft
den oder unter Telefon (0 91 22) haben bereits ihre Bereitschaft
92 59 43 erfragt werden.
erklärt daran mitzuwirken.
st

