
für Ihr Projekt.

Ausführlichere Beschreibung:

Ohne Proben ganz nach oben? So geht es natürlich nicht. Eher 
klein anfangen und dann groß raus kommen. 

Die Erich Kästner-Gesamtschule ist 30 Jahre alt geworden. Fast 
genauso alt ist unsere Bühnentechnik, genauer gesagt das 
Mischpult und die Stageboxen. Damit auch in Zukunft bei uns 
kulturelle Abende stattfinden können, brauchen wir dringend 
ein neues modernes Mischpult und neue Boxen. 
Unsere „Schalis“, die Kinder und Jugendlichen, die sich in der 
Arbeitsgemeinschaft für die Bühnentechnik engagieren, kom-
men an ihre Grenzen. Sie lenken um, löten neu, aber bald geht 
gar nichts mehr. Ein Eingangskanal nach dem anderen gibt seinen Geist auf. Die Mittel der Schule sind wie überall im Land 
begrenzt. 

Und die „Schalis“ selber? Sie verzweifeln, da der Ausfall nichts mit ihrem technischen, physikalischen Können oder ihren 
Programmierfertigkeiten zu tun hat.

Hier können Sie Abhilfe schaffen. 
Unterstützen Sie unser Projekt „Klingende Schule, aber bitte mit Ton“ mit ihrer Stimme.

Durch die Bühnenauftritte vor einem größeren Publikum soll 
das Selbstbewusstsein der jungen Akteure gestärkt werden. 
Ein Instrument spielen, singen, tanzen oder mit dem Körper 
sich ausdrücken, all dies ist gut für die spätere Lifebalance. 
Es reduziert Stress und beugt Burnout vor. Egal, ob Solist, 
Mitglied der Band, des Chores oder der Tanzgruppe, es ist 
schade, wenn Können an Technik scheitert. Ein Bühnenauf-
tritt  und der damit verbundene Erfolg im musikalisch-künst-
lerischen Bereich ist enorm wichtig für das Reifen der jungen 
Persönlichkeit.

Für die Schule steht die Erziehung zu sinnvoller Frei-
zeitgestaltung, ob als interessierter Bühnentechniker 
oder als aktiver Mensch im Bereich Kultur im Vorder-
grund. Die Freude und Selbstzufriedenheit sind zudem 
wichtige Bausteine der Gesunderhaltung. Gesunde, 
zufriedene Kinder werden hoffentlich gesunde, zufrie-
den Erwachsene. Darüber hinaus bieten die „Schalis“ 
ihre Dienste der Bühnentechnik auch Vereinen, die das 
Forum nutzen, an. So hilft eine moderne Bühnentechnik 
auch allen anderen. 
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Klingende Schule, aber bitte mit Ton

Ziele des Projektes: Bedeutung/Nutzen für die Bürgerin-
nen und Bürger im Kreis Herford:


