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Konzertgeber*in – Musik für Marzahn-Hellersdorf 
Die Freiwil l igenAgentur  Marzahn-Hellersdorf  unterstützt  mit  fre iwi l l ig  Engagierten d ie

derzeit  deutschlandweit  e inmal ige Kampagne #MusikerFürMusikerBerl in .  Kernidee des

Projekts ist  es,  s ich fü r  Konzertveranstaltungen in  Marzahn-Hel lersdorf  e inzusetzen,  um im

Rahmen der  Kampagne benachtei l igten Menschen ein  Stück Musikgenuss und

freischaffenden Musiker* innen eine Bühne zu schenken.  Wir  fö rdern Engagement e .V.

kooper iert  h ierfü r  mit  den Mit- In it iator* innen der  Kampagne von KulturLeben Berl in  -

Schlüssel  zur  Kultur  e.V.  Das Projekt  ist  Tei l  des LSK-Programms (Lokales Sozia les Kapita l ) .  

Die Kampagne
Die Kampagne #MusikerFürMusikerBerl in  wurde von KulturLeben Ber l in  und der  Deutschen

Orchesterverein igung ins  Leben gerufen,  um in  der  Pandemie d ie  kulturel le  Tei lhabe von

Menschen in  sozia l  schwier igen Situat ionen zu stä rken und g le ichzeit ig  d ie  existentie l l

bedrohten fre ischaffenden Musiker* innen in  Ber l in  zu  unterstützen.  

Seit  September  2020  besuchten professionel le  Musiker* innen aus den großen Klangkö rpern

Ber l ins  bereits  über  20  sozia le  E inr ichtungen mit  k le inen Konzerten.  Die  Musiker* innen

spielen ehrenamtl ich.  Die  über  d ie  Konzerte e ingenommenen Spenden kommen ihren

freischaffenden Kol leg* innen zu Gute.  Diese spie len dafü r  wiederum kostenfreie  Konzerte

beispie lsweise in  sozia len E inr ichtungen,  d ie  kein  Budget fü r  Veranstaltungen haben.  

Wie läuft das Projekt ab? 
Das Projekt  startet  mit  e iner  Auftaktveranstaltung Mitte Apri l  2021 .  Gemeinsam mit  den

Kampagnenleitenden steigen d ie  Freiwi l l igen in  d ie  Themen Veranstaltungsplanung,

Kampagnenarbeit ,  Konzertvorbereitung und -durchführung sowie Öffent l ichkeitsarbeit  e in .  In

den praktisch gestalteten Projekttreffen  s ind d ie  Tei lnehmenden direkt  in  d ie  Arbeit  der

Kampagne eingebunden.  Dies beinhaltet  u .a .  das Ansprechen von mögl ichen

Veranstaltungsorten,  d ie  Organisat ion der  Musiker* innen,  Check-Up-Treffen in  den

Einr ichtungen sowie d ie  Begleitung der  Konzerte vor  Ort .  Bis Oktober 2021  werden so

mindestens 3  Konzertveranstaltungen  in  Marzahn-Hel lersdorf  organis iert  und durchgeführt .

Begleitet  wird  d ie  Arbeit  des fre iwi l l igen Teams durch regelmäßige Austauschtreffen.  

Wer kann mitmachen?
Das Projekt  r ichtet  s ich an erwerbslose Bürger*innen ab 26  Jahren ,  d ie  hauptsächl ich in

Marzahn-Hel lersdorf  wohnhaft  s ind und Lust  haben,  s ich fü r  Kultur  und benachtei l igte

Menschen einzusetzen.

Zeitraum:  Projektdurchführung von Mä rz  b is  Oktober  2021

Das Projekt  „Konzertgeber* in  –  Musik  fü r  Marzahn-Hel lersdorf“  wird  gefö rdert  aus Mitteln

des Europä ischen Sozia lfonds und der  Senatsverwaltung fü r  Integrat ion,  Arbeit  und Sozia les

im Rahmen der  Bezirk l ichen Bündnisse fü r  Wirtschaft  und Arbeit .  

www.al ler-ehren-wert .de/konzertgeber/


