Mit Spaß und Ehrgeiz dabei

Gospelmusik macht einfach Spaß! Das finden zumindest die mehr als 40 Kinder, die an dem
„Gospel4Kids“-Projekt der Everswinkeler Gruppe „SaitenWind“ teilnehmen. Foto: Stoever

Schon nach wenigen Minuten war klar, worum es beim Projekt „Gospel4Kids“ der
Everswinkeler Gruppe „SaitenWind“ hauptsächlich geht: Musik erleben und dabei
jede Menge Spaß haben! Das heißt jedoch nicht, dass Chorleiter Reinhard Grünke
und seine Chor- und Bandmitglieder Susanne Vechtel, Steffi Könitz-Goes und Claus
Goes ohne Ambitionen an das Projekt herangehen. Am Ende sollen die eingeübten
Lieder so gut klappen, dass die Kids beim Konzert am 1. Dezember in der Festhalle
gemeinsam mit SaitenWind & Band auf der Bühne stehen können. Dafür liegt noch
viel Arbeit vor den über 40 Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren.
„Viel üben“ – das haben sich vor allem die Kinder auf die Fahnen geschrieben, die
für das Chorprojekt einen Teil ihrer Ferienzeit investieren. Weitere Termine werden
folgen.
Dass am 1. Dezember alles klappt, daran hat Grünke, der das Projekt zusammen mit
Susanne Vechtel ins Leben gerufen hat, jedoch keine Zweifel. Er verlässt sich vor
allem auf die Motivation der Kinder und auf die Erfahrungen aus den drei bisherigen
„Gospel4Kids“-Projekten, die jedoch allesamt in Münster stattgefunden haben.

Gesungen

werden

alle

möglichen

Gospels,

nach

Möglichkeit

mit

religiösem

Hintergrund. „Die meisten Menschen erleben Kirche nur noch düster und finster und
traurig, und wir wollen zeigen, dass man mit Licht und Musik die Gottesdienste auch
anders gestalten kann“, macht Reinhard Grünke klar, was er mit seiner Gruppe
erreichen will: eine echte Nähe zu Gott – ohne langatmige Predigten, die von den
Kindern sowieso nicht verstanden würden.
Das musikalische Erlebnis soll für die Kinder so vielseitig wie möglich sein. Neben
Chorgesang und Rhythmusinstrumenten haben einige Kinder auch die Möglichkeit,
bei einem Solo ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Darum kümmert sich Steffi
Könitz-Goes.
Das Konzert, bei dem das Gelernte dann im Mittelpunkt steht, wird am 1. Dezember
um 18 Uhr stattfinden. Die Karten sind für acht Euro im Vorverkauf bei Kieskemper
oder telefonisch unter ' 0 25 82 / 80 96 erhältlich. An der Abendkasse kosten sie zehn
Euro.

