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Unter Volldampf 
Die  Idee,  einen  Förderverein  für  die  Musikwerkstatt  zu 
gründen,  lag schon länger „in der Schublade“.  Zu belastend 
war die jährliche Zitterpartie, ob es gelingt über Fördergelder 
und  Sponsoren  genügend  Drittmittel  zu  sammeln  um  die 
Musikwerkstatt  zu  einem  bezahlbaren  Preis  anbieten  zu 
können.  Als  dann  Anfang  2022  das  Förderprogramm 
„Startklar in die Zukunft“ aufgelegt wurde,  um Kinder und 
Jugendliche nach der Corona-Pandemie kulturell zu fördern, 
war  dies  wie  geschaffen  für  die  Musikwerkstatt  -  nur  war 
leider  die  Ev.-Luth.  Kirche  in  Oldenburg  nicht  antrags-
berechtigt.

Dies war der Auslöser, den Verein endlich ins Leben zu rufen! 
Nun  musste  es  schnell  gehen:  Innerhalb  weniger  Wochen 
wurde  eine  Satzung  ausgearbeitet,  mithilfe  vieler  nerven-
aufreibender Rückfragen per Email und Telefon notariell und 
vom Finanzamt vorgeprüft und schließlich hat am 20.3.22 die 
Gründungssitzung  stattgefunden.  Parallel  waren  schon  die 
Anträge an „Startklar“ gestellt worden und von dort kam die 
Rückmeldung,  dass  für  eine  Bewilligung  „nur  noch“  die 
Eintragung ins Vereinsregister fehle.
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Der Vorstand 

Dies ist das Vorstands-Team 
des Fördervereins (s. Foto 
rechts). 
Von links nach rechts:  
Marie Schlesies-Janssen 
(Vorstandsmitglied),  
Helmut Reuter (Vorsitzender), 
Lisa Schlesies-Janssen 
(Kassenwartin),  
Saskia Birkenbusch 
(Schriftführerin),  
Karola Schmelz-Höpfner  
(Stellv. Vorsitzende) 

Straßenmusik und 
Abendklang 

Nach der Musikwerkstatt 
haben sich einige 
Teilnehmende selbstständig 
getroffen um Straßenmusik in 
Oldenburg zu machen und für 
den Förderverein zu sammeln. 
Außerdem wurde eine Band 
aus MWS-Dozent*innen 
spontan für ein „Abendklang“-
Konzert in der Wilhelms-
havener Christus-Garnison-
Kirche gebucht. Die Konzert-
einnahmen gingen ebenfalls 
an den Förderverein. 
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Musikwerkstatt 2022 in Oldenburg 
Und  so  konnten  wir  sie  schließlich  anbieten  -  die  34. 
Musikwerkstatt,  vom  4.-10.  April  in  Oldenburg;  dank  der 
Fördermittel  des  „Startklar“-Programms  sogar  komplett 
kostenfrei  für  die  Teilnehmenden!  27  junge  Menschen 
zwischen 13 und 27 Jahren haben in zehn verschiedenen Band- 
und Vokal-Workshops viel Neues für ihr Instrument und die 
Stimme gelernt,  gemeinsam gesungen,  geübt  und  gejammt, 
aber vor allem jede Menge Spaß gehabt und die Gemeinschaft 
unter Gleichgesinnten genossen. Zwei Tage vor dem großen 
Abschlusskonzert kam dann auch endlich die Nachricht aus 
dem Gericht, dass die Vereinstragung abgeschlossen war. So 
konnte  eine  Abordnung  des  Vorstands  „noch  schnell“ 
zwischendurch das Vereinskonto eröffnen, und die Aufkleber 
mit  der  Spendenkontonummer  auf  dem Konzertprogramm 
platziert  werden  -  und  die  definitive  Förderzusage  von 
„Startklar“ war damit auch noch vor Ende der Veranstaltung 
erfolgt! 

Nun  arbeiten  wir  mit  Hochdruck  an  der  Finanzierung  der 
Musikwerkstatt  2023.  Denn  noch  hat  unser  junger  Verein 
leider  noch  nicht  genug  Mitglieder,  um die  Finanzierungs-
lücke aus eigenen Mitteln zu decken - aber das kann sich ja 
zum Glück bald ändern! 

Alle Infos zur nächsten MWS und zum Förderverein unter 
www.musikwerkstatt.org
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Und das kannst du tun 

Du möchtest unsere Arbeit 
unterstützen?  

• Erzähle Anderen von der 
Musikwerkstatt! Wir freuen uns 
über jedes neues Mitglied in 
der MWS-Familie. 

• Unterstütze den Förderverein 
mit einer Spende 

• Werde Mitglied im 
Förderverein 

 
Spendenkonto  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