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Tätigkeitsbericht für das Jahr 2016 

1. Wir musizierten wieder an verschiedenen Orten, um auf unser Projekt „Musizieren 

Erwachsener bis ins  hohe Alter für die Gesundheit“ aufmerksam zu machen:  

• in den Kirchen von Stäbelow und Buchholz im Rahmen von Adventskonzerten 

(Flöte, Violine, Cello). Für die Mitwirkung erhielten wir eine Spende für den Verein.  

• Beim Adventskaffee der Senioren der St. Thomas-Morus Gemeinde musizierte zum 

ersten Mal auch unsere erste Harfengruppe. Außerdem spielten wir mehrere 

klassische Stücke von Meistern des Barock (Violine, Klavier).  

• Bei der Winterserenade traten wir im Europa-Haus mit unserem Flötenquartett auf 

(Querflöte, Violine, Viola, Cello)). Durch das während der 4 Stunden wechselnde 

Publikum, hatten wir die bis dahin breiteste Resonanz, um für das Musizieren 

Erwachsener zu werben. Darüber hinaus erhielten wir anschließend eine Spende für 

den Verein.  

• Im Februar musizierten wir (Violine, Cello, Klavier, Tischharfe, Zitter) bei den 

Senioren der Kolpinggemeinde in der Christuskirche. Mehrere Damen waren sofort 

interessiert, eine Harfengruppe zu bilden. 

• Zweimal (Februar und April) unterstützten wir die Senioren der Volkssolidarität in 

Kritzmow mit Klavier und Geige beim Volksliedersingen. Wir stellten auch die 

Tischharfen vor, aber eine Harfengruppe ließ sich nicht etablieren, weil sich die 

Teilnehmer keine Harfen für 300 € leisten können.  

• Ende April gestalteten wir mit erheblichem  Aufwand einen musikalisch-

philosophischen Nachmittag im „Warnow-Schlösschen“ (Seniorenheim)  im 

Rahmen der Rostocker Philosophietage. Wir spielten klassische und populäre 

Stücke für Flötenquartett, Geige und Klavier, Geige und Cello. Volker Kretschmer 

hielt einen Vortrag über die Beziehung von Musik, Philosophie und Gesundheit. 

Darüber hinaus sang ein Vereinsmitglied ein sehr schönes selbstkomponiertes und 

getextetes Lied zur Gitarre.  

• Im Juni umrahmten wir eine Firmenfeier eines Autohauses in Bad Doberan 

musikalisch (2 Violinen, Cello) mit klassischer Musik, und erhielten dafür eine 

Vereinsspende.  

• Im September begleiteten wir mit Violine und E-Piano das Seniorensingen in der 

Kolpingbegegnungsstätte Lichtenhagen. Das ebnete uns den Weg, um dort eine 

Harfengruppe zu etablieren. 

• Im Rahmen des Altstadtfestes musizierten auch dieses Jahr wieder im Ruhepol 

(Wellness Oase) mit Violine, Viola, Cello und Zitter, und erhielten für den Verein 

eine Spende. 

• Wie schon mehrfach zuvor trugen wir wieder im November im Gemeindehaus in 

Biestow zum traditionellen Herbstkonzert der ev. Gemeinde musikalisch bei (2 

Violinen, Cello, Klavier). Die  Tischharfen fanden eine so große Resonanz, dass 

sofort eine neue Harfengruppe gebildet werden konnte, die sich im Gemeindehaus  

monatlich einmal trifft.  

• Im Dezember erfreuten wir mit unserem Flötenquartett  und mit populären 

Musikstücken (Violine, e-Piano) die Kritzmower mit einer kleinen Adventsmusik 

und warben für eine neue Harfengruppe in Kritzmow (alte Schule). 

2. Der seit knapp 2 Jahren bestehende Harfenkreis in St. Thomas Morus traf sich insgesamt 

12 mal jeweils für etwa 1,5 bis 2 Std. Sobald die Harfen gestimmt sind, wird gesungen und 
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musiziert. Die Damen sind inzwischen in der Lage zur Melodie auch einzelne Akkordtöne 

mit der linken Hand hinzu zu spielen. Außerdem vermag eine der Damen, Lieder für die 

Harfen zu Papier zu bringen, sodass auf diese Weise eine große Sammlung von 

Kirchenliedern und populären Liedern entstanden ist. 

  

3. Ende September erschien im Kulturteil der Ostsee-Zeitung und noch einmal in der 

Postwurfsendung „Mein Wochenende“ Anfang Oktober ein sehr schöner Artikel mit 

großem Bild unter dem Titel „Musik: Ein Arzneimittel ohne Nebenwirkungen“, der im 

ganzen Nordosten erschien und großes Interesse für die Tischharfen und die von uns 

angebotenen Harfenkreise auslöste. Leider wurde im Artikel keine Kontaktadresse 

angegeben, sodass sich nur die Interessenten meldeten, die über Internet recherchieren 

konnten. Das waren ein Behinderten-Verein in Grevesmühlen eine Reihe von 

Einzelpersonen in Rostocks Umgebung bis nach Stralsund und Gingst auf Rügen. Wir 

besuchten den Vereins-Vorstand in Grevesmühlen und stellten die Harfen vor. Das 

Interesse dort ist sehr groß. Allerdings muss der Verein erst die notwendigen Fördermittel 

akquirieren. Von unserer Seite kann allerdings lediglich zu Beginn mal eine Hilfestellung 

geleistet werden.  

Wir konnten schließlich im lokalen Teil der OZ auf einen weiteren Termin des 

Harfenkreises in St. Thomas Morus mit Nennung der Kontaktdaten hinweisen, worauf sich 

zahlreiche Interessenten meldeten. Insgesamt konnten dadurch mehr als 30 Personen für 

unsere jeweils etwa monatlich einmal stattfindenden Harfenkurse gewonnen werden. Dabei 

strebe wir eine Gruppengröße von maximal 10 Personen sein. Volker Kretschmer bringt 

dann jeweils bis zu 7 gestimmte Vereinsharfen mit, sodass die Teilnehmer erst einmal 

probieren können, ob sie wirklich langfristig daran Interesse haben. Spätestens nach dem 3. 

oder 4. Mal entscheiden sich die meisten für die Anschaffung einer eigenen Harfe. 

 

4. Weiterhin wurden eine Reihe neuer Hausmusikfreunde gewonnen, mit denen in 

verschiedenen Musikgruppen musiziert wird. Mehreren Musikfreunden konnten 

Musiklehrer für Unterricht an ihrem Instrument vermittelt werden. Es kann davon 

ausgegangen werden, dass eine ganze Reihe von Personen durch unsere Anregung wieder 

musizieren, ohne dass sie sich an den Verein gewendet haben. Schließlich verhilft der 

Verein einzelnen Personen und Gruppen immer wieder zu geeignetem Notenmaterial. 

 

5. Anfang des Jahres erhielten wir schließlich auch wieder von der OSPA Rostock eine  

Spende für die Finanzierung von Harfen für das Projekt „Harfenkreise“. 

 

Volker Kretschmer 

1. Vorsitzender 

 

 


