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Stiftung Kirchspiel Dorfmark  Hauptstraße 74 A  29683 Bad Fallingbostel  

 

Förderantrag 

 
Musik macht Menschen 
Ein Musikprojekt mit Kindern in Dorfmark 

 
Es ist immer eine große Freude sowohl dem Dorfmarker Posaunenchor als 

auch dem Kirchenchor zu lauschen. Beide Chöre freuen sich über eine große 

Mitgliederzahl und der Posaunenchor wird nicht müde, auch den jüngsten 

Nachwuchs für die wunderbare Musik zu begeistern. Der Kirchenchor hat 

sich in letzter Zeit ebenfalls verjüngt, dennoch fehlte es lange an einem An-

gebot für die Kleinsten in Dorfmark.  

Singen macht Freude! Und weil das so ist, hat sich die Stiftung Kirchspiel 
Dorfmark in den letzten Jahren bemüht, entsprechende Projekte zu fördern.  
 

 
Im Jahre 2017 ist es uns endlich 
gelungen, auch ein Chorprojekt für 
Kinder und Jugendliche zu realisieren. 
Durch einen glücklichen Zufall sind wir 
mit Daniel Denecke (geb. 1969) in 
Kontakt gekommen, der uns mit seinem 
innovativen Konzept überzeugte. 
 
Daniel Denecke ist Berufsmusiker, 
Songwriter und Komponist, lebt in 
Dorfmark und ist selbst beidseitig extrem 
schwerhörig. Keine leichte Situation für 
einen Musiker. Durch medizinisch-
technische Hilfsmittel konnte dieses 
Handicap fast ausgeglichen werden. 
Darüber war er so glücklich, dass er 

seither unter dem Künstlernamen „Lucky Heart“ arbeitet. Bei seinen 
Auftritten erzählte er dann auch häufig über sein Leben mit Hörhandicap und 
er stellte fest, dass seine Songs in diesem Zusammenhang ganz anders 
wahrgenommen werden und die Menschen verbinden.  Schulen und 
Bildungseinrichtungen wurden auf ihn aufmerksam und luden ihn zu 
Konzerten ein.  
 

Es schreibt Ihnen 
Kerstin Eggers  
 
Telefon  (0 5163)1585 
eMail: kerstin.eggers@web.de 
 
Besuchen Sie uns im Internet: 

www.kirchengemeinde-dorfmark.de 

Dorfmark, 27. September 2019 
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Die Stiftung Kirchspiel Dorfmark vereinbarte mit Daniel Denecke ein Musik- 
und Chorprojekt „Musik macht Menschen“ für Kinder und Jugendliche, nicht 
nur aus der Kirchengemeinde. Nach Hinweisen im Gemeindebrief der 
Kirchengemeinde Dorfmark und in der regionalen Presse startete „Musik 
macht Menschen“ an einem tropisch-heißen Dienstag nach den 
Sommerferien im August 2017.  
An diesem besagten Tag stürmte eine ganze Bande von zunächst wild 
entschlossenen, sehr jungen Dorfmarkern ins Gemeindehaus. Daniel 
Denecke hatte Instrumente mitgebracht und eine Gesangsanlage aufgebaut. 
Die Kinder konnten sagen, welche Musik sie mögen und welche Lieder sie 
gerne singen, Daniel machte Stimmübungen mit ihnen und ließ sie 
verschiedene Instrumente ausprobieren. Seit diesem Tag wird jeden 
Dienstagnachmittag von 16.00 bis 17.30 Uhr der Saal gerockt.  
 

 
Die Kids wollen bewegen und motivieren! Besonders auch Menschen, denen 
es vielleicht nicht immer gut geht oder deren Alltag sich temporär 
schwieriger gestaltet. Das geschieht auch schon während der Proben. 
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Was zunächst vielleicht als „normaler“ Kinderchor angedacht war, hat sich 
als weit mehr entpuppt: ein Musikprojekt, bei dem die Kinder nicht nur 
singen, sondern sogar an den Texten selber mitarbeiten. Gedanken, Ideen, 
Emotionen – alles, was die Kinder bewegt und was ihnen wichtig ist wird zu 
Texten verarbeitet und anschließend von Daniel Denecke ( „Lucky Heart“) in 
seinem eigenen Studio zu Rock- und Popsongs ausarbeitet, arrangiert und 
auf Vor-Produktions-CDs zur Verfügung stellt, um sie dann mit den Kindern 
einzuüben.  
 
Daniel Denecke, der Erfahrung in der Inklusionsarbeit und als 
Integrationslotse hat und inzwischen eine berufsbegleitende Weiterbildung 
zum Audiotherapeuten absolviert hat, ermutigt die Kids, an sich zu glauben 
und Stärken auszubauen. Dabei steht die Freude am gemeinsamen Singen 
und an der Musik im Vordergrund, nicht Perfektionismus ist das Ziel. In 
diesem Musikprojekt singen und tanzen Kinder mit und ohne Handicap 
fröhlich miteinander, es wird ganz authentisch musikalische Inklusion gelebt. 
Gegenseitige Achtung, ein freundschaftlicher und respektvoller Umgang 
miteinander, Stärkung des Selbstvertrauens – all das kennzeichnet dieses 
mittlerweile verkleinerte Team (8-10 Kinder), das seit dem Start vor zwei 
Jahren Fortschritte gemacht hat. Es ist erkennbar, wie sehr das gemeinsame 
Singen und Musizieren die Bildung, Empathie und Sozialkompetenz fördert.  
 
Hier ist ein besonderes und wunderbares Musikprojekt entstanden, das mit 

einem Kinderchor im üblichen Sinn nicht zu vergleichen ist und dessen Lieder 

nicht nur mit den Ohren, sondern auch mit dem Herzen gehört werden wol-

len. Die „Rock Kids“, wie sich die Kinder selber nennen, haben schon mehre-

re kleine Auftritte hinter sich, nicht nur in der Kirchengemeinde. Ob in der 

Kita, der Schule oder im Landtag, die Kinder zwischen 8 und 14 Jahren lieben 

die Bühne!  
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Herr Ministerpräsident Stephan Weil lud sie im Dezember in den Nieder-

sächsischen Landtag ein, wo sie zwei „ihrer“ Lieder, unter anderem der Mo-

tivationssong „Weil du es kannst“, präsentierten.  

Im Mai 2019 traten sie mit ihrem Song „Ärmel hoch (maloch, maloch)“ „live 

on stage“ beim Europafest in Walsrode auf. 

Sie träumen davon, ihre eingängigen Ohrwürmer demnächst auch professio-

nell zu produzieren und mit ihren Songs auf kleine Tourneen zu gehen, um 

andere Menschen auf musikalischem Wege zu sensibilisieren und zu moti-

vieren. Ein großes und ehrgeiziges Ziel, das sich die Kinder und Daniel Den-

ecke für die Zukunft gesetzt haben.  
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Dafür wird unter anderem auch Technik benötigt, wie z.B. Mikrofone usw.  

Die Rock Kids des Projekts „Musik macht Menschen“ würden sich freuen, 

wenn dieses Ziel mit Ihrer Hilfe und Förderung verwirklicht werden könnte. 

Die Stiftung Kirchspiel Dorfmark stellt deshalb einen Förderantrag für das 
wöchentliche Musikprojekt 
 

Musik macht Menschen 

Projektziele: 
 

• Singen und Musizieren mit Kindern und Jugendlichen 

• Songwriting 

• Musik- und Songproduktion (CD) 

• Gemeinsame Auftritte zur Motivation und Unterhaltung, auch im 
Gottesdienst. 

• Stärkung des Selbstwertgefühls und Sprachentwicklung durch  
eigene Kreativität über Musik und Texte 

• Talente entdecken und fördern 

• Förderung des differenzierten Hörens um zu einer verbesserten 
Kommunikation zu verhelfen 

• Förderung der Teamfähigkeit:  
Kurz: musikalische Inklusion / Integration 
 
 

Projektleiter:  
 

Daniel Denecke. Selbstständiger Künstler. Lebt musikalische Inklusion / 
Integration (Tel. 05163/290688, e-Mail: ohrganisation@eartoheart.com) 
 
 

Finanzierungsplan/Wunschliste: 
  

• 2 Kindergitarren (Startone CG-851 1/2 Blue)  69,80€ 

• 2 Mikrofonhalter (K&M 85055)      6,40€ 

• 4 Mikrofone (the t.bone MB 45II Bundle)    79,60€ 

• 2 Instrumentenkabel (Fun Generation INS 5)  11,80€ 

• 1 Gesangsanlage (Thomann Practise Room Bundle2)         598,00€      
(Alles erhältlich über Thomann Versandhandel)               ________ 
      Summe          765,60€  
 
     

 
 
 

mailto:ohrganisation@eartoheart.com
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Anlagen 
 

- Presseberichte zum Musikprojekt 
- Berichte in unserem Gemeindebrief, der 6 x jährlich an alle ca. 1.750 

Haushalte im Kirchspiel Dorfmark verteilt wird 

 
 

Sollten Sie weitere Informationen benötigen, stellen wir Ihnen diese gerne 
zur Verfügung. 
 
Wir bitten Sie, unser innovatives Projekt zu unterstützen und hoffen darauf, 
dass Sie über unseren Antrag positiv entscheiden.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
STIFTUNG KIRCHSPIEL DORFMARK 

 
Kerstin Eggers 
Hauptstr. 74a 
29683 Bad Fallingbostel 
Tel. 05163 / 1585 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


