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Spielerisch werden die Kids an die Musikinstrumente geführt - links Helena Habetz-Kloss.

Vallendar. Noch können sie für
ihre Auftritte keinen Eintritt verlan-
gen. Dafür haben sie aber jede
Menge Spaß, die Musikzwerge,
die von Helenas Musikschule in
den Räumen der Stommel Stif-
tung in Urbar spielerisch an die
Musik herangeführt werden. Jede
Woche treffen sich hier die ganz
Kleinen im Alter von 1 bis 2 Jah-
ren mit ihren Eltern und singen
und musizieren jeweils eine halbe
Stunde lang gemeinsam mit Hele-
na Habetz Kloss. Macht das
Sinn? Nehmen die Zwergenmusi-
ker dabei auch etwas mit nach
Hause? Auf jeden Fall: Eine frühe

Sinfonie der Zwerge
Helenas Musikschule - Musikalische Früherziehung in der Stommel Stiftung

und gute Musikerziehung steigert
die Intelligenz, das Sozialverhal-
ten und sogar die schulischen
Leistungen - belegt ist dies durch
diverse moderne Studien. Wenn
man einmal an einer solchen „Or-
chesterprobe“ teilgenommen hat,
kann man dies auch gut nachvoll-
ziehen: Mit einfachen, kindgerech-
ten Mitteln lernen die Kinder, ge-
meinsam kleine musikalische Er-
gebnisse zu erzielen. Hierbei ent-
wickeln sie - meist unbewusst -
ganz automatisch ein Gespür für
Rhythmus und Melodie. Nicht zu-
letzt lernen sie aber auch, aufein-
ander zu hören und den eigenen

Beitrag in das Gesamtbild einzu-
passen - eine Fähigkeit, die im
späteren Leben nicht nur beim
gemeinsamen Musizieren von
Nutzen ist. Dass der Kurs im Auf-
führungssaal der Stiftung stattfin-
det, in dem meist inspirierende
Werke bildender Kunst der jeweils
aktuellen Ausstellung hängen,
rundet das Bild ab.
Nicht nur bei dieser Form der mu-
sikalischen Früherziehung ergän-
zen sich Helenas Musikschule
und Stommel Stiftung übrigens in
konstruktiver Weise: Bereits seit
Gründung der Stiftung besteht ei-
ne intensive Zusammenarbeit mit

dem Ziel, durch interessante Akti-
onen den Zugang zur Musik für
jedermann zu erleichtern. Konse-
quenter Weise werden talentierte
Kinder und Kinder aus finanz-
schwächeren Familien unterstützt
sowie kostenlose Musikprojekte
durchgeführt. Darüber hinaus wird

der Kurs „Musikzwerge“ gratis an-
geboten.
Weitere Infos zum Kurs „Musik-
zwerge“ gibt´s unter: www.hele-
nas-musikschule.de. Anmeldun-
gen telefonisch unter Tel. (0 26
05) 84 70 15 oder (01 71) 12 57
138 bei Helena Habetz-Kloss.

Die Musikzwerge in Aktion. Fotos: privat

Helena Habetz-Kloss mit einem kleinen Musikzwerg.

Landesdrogenbeauftrage besucht Jobcenter Mayen-Koblenz

Mayen. Sabine May, Drogenbe-
auftragte im rheinland-pfälzischen
Gesundheitsministerium, infor-
mierte sich im Jobcenter Mayen-
Koblenz über die Arbeit des
Suchtarbeitskreises. Dort sind vie-
le Institutionen aus der Suchthilfe,
Selbsthilfe sowie Behörden Mit-
glied.
Der Suchtarbeitskreis besteht seit
2006. Ziel ist es, die einzelnen Hil-
feangebote im Sinne der betroffe-
nen Menschen zu koordinieren
und bestehende Projekte weiter
zu entwickeln.
Die Drogenbeauftragte überzeug-
te sich vom gut funktionierenden
Hilfesystem für Suchtkranke im
Landkreis Mayen-Koblenz. Insbe-

Arbeit des
Suchtarbeitskreises

Geschäftsführer Rolf Koch:
„Ständiger Austausch unabdingbar“

sondere der Prävention misst May
eine entscheidende Rolle bei:
„Der Einstieg in die Sucht muss
möglichst verhindern werden. Es
ist deshalb auch auf einen verant-
wortungsvollen Umgang mit lega-
len Suchtmitteln hinzuwirken.
Hier zieht das Land mit den Part-
nern vor Ort an einem Strang.“
Auch Rolf Koch, Geschäftsführer
des Jobcenters, sieht den ständi-
gen Austausch zwischen allen Ak-
teuren als unabdingbar an: „Die
professionelle Hilfestellung über
alle Hilfesysteme hinweg bringt
die besten Erfolge.“
Mehr über den Arbeitskreis Sucht:
www.myknetz.de/15.html, weitere
Infos unter www.jobcenter-myk.de

Landesdrogenbeauftragte Sabine May (mitte) traf sich mit Rolf Koch, Ge-
schäftsführer des Jobcenters Mayen-Koblenz (rechts) und Projektleiter
Christoph Kretschmer (lins) zum Austausch. Foto: privat

Kreis MYK. Wegen Sanierungs-
maßnahmen im Kreishaus sind die
Mitarbeiter, welche für Anträge und
Fragen zum Bildungs- und Teilhabe-

Sanierungsmaßnahmen bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz

Bildungs- und Teilhabepaket
im Kreishaus nicht erreichbar

paket zuständig sind, am Mittwoch, 9.
April, nicht erreichbar. Am darauf fol-
genden Tag findet der Kundenbetrieb
wieder zu den gewohnten Zeiten statt.

Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz
bittet um Verständnis.
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