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„Unvergesslich – Lieder meines Lebens“ mit einer Weihnachtsedition 
 

 

Haßloch, den 10.11.2022 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Kurzzeitangebot „Unvergesslich – Lieder meines Lebens“ der Haßlocher Musikschule 

geht in die dritte Runde und findet angesichts der bevorstehenden Adventszeit erstmals in 

einer Weihnachtsedition statt. Das heißt, die Teilnehmenden konzentrieren sich vor allem auf 

Lieder und Texte, die in Zusammenhang mit der Weihnachtszeit stehen. Die dritte Runde von 

„Unvergesslich – Lieder meins Lebens“ startet am 28. November. 

 

Das Kurzzeitangebot ist noch relativ neu und wurde erstmals Mitte Juni an der Musikschule 

angeboten. Mit „Unvergesslich – Lieder meines Lebens“ wird Menschen mit und ohne 

Demenz ein gemeinsames Erlebnis ermöglicht. Die angesprochene Zielgruppe ist breit 

gefächert: Pflegende Angehörige, Bekannte und Freunde, aber auch Menschen, die nicht in 

einer Pflegebeziehung stehen, aber miteinander singen und musizieren möchten, sind herzlich 

willkommen. „Auch Menschen, die bei regulären Chören einen zu hohen Anspruch fürchten, 

dem sie sich nicht mehr gewachsen fühlen, sind angesprochen und als Begleitperson einer von 

Demenz betroffenen Person willkommen“, so Musikschulleiterin Tatjana Geiger, die als 

ausgebildete Musikgeragogin gemeinsam mit Peter Zwally vom Theodor-Friedrich-Haus das 

Angebot gestaltet und betreut. 

 

Der Auftakt zur dritten Runde ist für den 28. November 2022 terminiert. Insgesamt sind vier 

Treffen vorgesehen, die jeweils zwischen 14:30 und 16:00 Uhr stattfinden. Die 

Zusammenkünfte bestehen aus zwei Gesangseinheiten, bei denen bekannte und weniger 

bekannte (Weihnachts)Lieder „erarbeitet“ und gesungen werden. Fester Bestandteil ist 

außerdem eine gemeinsame Pause, die zum ungezwungenen Austausch und gegenseitigem 

Kennenlernen animieren soll. „Und das geschieht durch das verbindende Element des Singens 

und Musizierens am besten“, so Musikschulleiterin Tatjana Geiger.  

 

Das Kurzzeitangebot wird in den Systembauten der Schillerschule (Am Pfalzplatz) 

stattfinden. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Es reicht eine formlose Mail mit den 

Kontaktdaten an musikschule@hassloch.de oder ein Anruf im Musikschulbüro unter 06324-

935191. Die Kosten für die insgesamt vier Termine belaufen sich auf 55 Euro pro 

Teilnehmerpaar. Auch wer schon bei den vorherigen Auflagen im Juni und August dabei war, 

kann bei Interesse gerne wieder dazu kommen. Teilnahmevoraussetzung ist einzig und allein 

die Freude am Singen und an gegenseitiger Unterstützung.  

 

Mit den besten Grüßen 

 

Marcel Roßmann 

Pressestelle Haßloch 

Tel.: 06324-935 377 
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