„Ich saß abends oft allein vor dem Fernseher, nun spiele
ich jeden Abend Veeh-Harfe“, sagt eine verwitwete
Spielerin, der die Veeh-Harfe Hilfe in Zeiten der Trauer
war. „Ich wollte einfach einmal etwas nur für mich tun“,
erzählt ein Kursteilnehmer. Andere hatten bislang nie
Gelegenheit, ein Instrument zu erlernen oder suchen ein
neues Hobby. Wieder andere wollen die Veeh-Harfe in
Betreuungsangeboten einsetzen. So erlebe ich in den
Kursen vielseitige Begeisterung für die Harfe.

Die Veeh-Harfe ist vielfältig einsetzbar
Auch die Einsatzmöglichkeiten der Veeh-Harfe sind vielseitig: vom einfachen Vorspiel am Telefon bis hin zum
Konzert. Die Harfe erklingt bei Krankenbesuchen und
Familienfeiern. Da sind Großeltern und Enkel, die miteinander musizieren, Ensembles, die sich regelmäßig treffen.
Es werden mit der Veeh-Harfe Gottesdienste begleitet und
Demenzkranke gefördert.

Die Veeh-Harfe entdecken
„Immer schön zu Hause bleiben und Harfe spielen.“ –
„Aber klar doch! Harfe spielen macht glücklich und froh!“
Dies ist ein kurzer Ausschnitt aus dem Chat unserer VeehHarfen-Gruppe, die sich wegen Corona nicht treffen kann,
aber über die Chatgruppe miteinander kommuniziert. Wie
gut, dass die Spielerinnen und Spieler ihr Instrument zu
Hause spielen und dabei auch manches Lied erklingt, das
Zuversicht gibt.
Natürlich ist dies auch mit anderen Instrumenten möglich.
Und viele bleiben durch Chatgruppen in Kontakt.
Dennoch freut es mich zu erleben, wie insbesondere
durch die Veeh-Harfe bereichernde Kontakte und Gruppen
entstehen.
Dazu tragen folgende Eigenschaften der Veeh-Harfe bei:

Die Veeh-Harfe ist leicht erlernbar
Am Beginn eines Schnupperkurses für Veeh-Harfe halten
es die meisten Teilnehmenden nicht für möglich, dass
sie am Ende des Tages ein Stück mehrstimmig spielen
werden. Dennoch gelingt das, weil man nach einer
Notenschablone spielt. Man muss keine Noten oder Griffe
erlernen, sondern zupft die Saiten einfach der Melodielinie entlang an.
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Die Veeh-Harfe ist allein
		
und im Ensemble spielbar
Oft nehmen die Teilnehmenden beim Schnupperkurs
ein Leihinstrument mit nach Hause, weil sie gleich ihrer
Familie vorspielen und weiter üben wollen. Andere
entschließen sich sofort zum Kauf eines eigenen Instrumentes. Sehr oft entsteht bei einem Schnupperkurs
die Initiative, vor Ort eine neue Veeh-Harfen-Gruppe zu
gründen. Man braucht dafür nicht wie bei einem Chor
eine Mindestanzahl von Sängerinnen und Sängern,
sondern kann in jeglicher Gruppengröße miteinander
spielen.

Die Veeh-Harfe ist sinnstiftend erfahrbar

Wenn Sie daran interessiert sind, die Veeh-Harfe kennenzulernen, schauen Sie unser Kursangebot an und nehmen
Sie gerne Kontakt zu uns auf. Erleben Sie selbst, wie vielfältig die Harfenmusik erklingen kann. Eigentlich ist das
nicht neu, denn von Harfenmusik lesen wir schon in der
Bibel, z. B. in Psalm 33: „Dankt dem Herrn mit der Leier
und spielt für ihn auf der Harfe! Singt für ihn ein neues
Lied! Greift voller Jubel in die Saiten!“

Angebote mit der Veeh-Harfe:
•
•
•
•
•
•
•

Ensembles in vielen Bezirken und Gemeinden
Einzelunterricht Veeh-Harfe
Veeh-Harfen-Kurse für Anfänger
Vertiefungskurse
Wochenendkurse
Kurse für Ensemble-Leitung
Kurse für Betreuungspersonal in Einrichtungen
für Senioren
• Kurse für Menschen mit Behinderungen

Informationen zu unseren Kursangeboten finden Sie auf
unserer Homepage. Wenden Sie sich gerne für weitere
Kursangebote an uns, um ein Kursangebot in Ihrer
Gemeinde, an Ihrem Ort oder in Ihrer Einrichtung zu
vereinbaren.

Kontakt:
www.veeh-harfe.musikschule-hoffnungsland.de
kontakt@musikschule-hoffnungsland.de
Tel: 07031 – 8181740
Elisabeth Binder
Leitung Musikschule Hoffnungsland
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Augen auf!
Impuls für mehr Aufmerksamkeit im Alltag
>> „In dieser Zeit, Herr, richten wir unsern Blick zu dir!
Denn du bist, der immer ist, und uns nie vergisst“
>> Achte heute darauf, worauf sich Deine Gedanken
richten, und was das in Dir auslöst.
Was bewegt Dich derzeit am meisten?
Was kann Dir Kraft und Frieden geben?
Aus dem Lied „In dieser Zeit“ von Elisabeth Binder
Videoclip auf youtube: https://youtu.be/pa7XnBHgRp0
oder auf: veeh-harfe.musikschule-hoffnungsland.de

Herzlich willkommen bei
der Aktion Hoffnungsland
Unsere neue Mitarbeiterin ab 1.9.2020:
Gaby Neumann in Teilzeit,
Musikschule Hoffnungsland
Projektentwicklung Musikgeragogik,
Angebote für Senioren und Kurse für
Betreuungskräfte, Veeh-Harfen Unterricht, Kurse, Ensembleleitung, Instrumentalunterricht in Blockflöten, Saxophon
und Klarinette
>> Wir suchen in diesem Jahr weitere Mitarbeitende,
die eine Qualifikation im Bereich Soziale Arbeit, Theologie
und/oder Musikpädagogik haben.
Stellenausschreibungen auf www.aktion-hoffnungsland.de
Bewerbungen an: bewerben@aktion-hoffnungsland.de

Kontakt
Aktion Hoffnungsland gemeinnützige GmbH
Furtbachstraße 16, 70178 Stuttgart
Telefon: 0711-96001-40 | Fax: 0711-96001-11
Mail: kontakt@aktion-hoffnungsland.de
www.aktion-hoffnungsland.de
Spendenkonto:
Aktion Hoffnungsland gemeinnützige GmbH
IBAN: DE72 6005 0101 0405 1663 05
BIC: SOLADEST600
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