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Frische Tasten für Musical-Projekt
Stiftung spendiert E-Piano / Auftritt am Pfingstsonntag in Drüggelte
VON THOMAS BRÜGGESTRASSE

Körbecke – Sie machen Straßentheater und jeder in der
Truppe hat seine ganz eigenen Wünsche und Träume.
Und dann? Wo geht’s hin?
Sind die gut? Was wird spannend? Die Antworten darauf
weiß das Szenenbuch, und
daran schreiben und zeichnen sie gemeinsam: Kinder
und Jugendliche zwischen
neun und 15 Jahren arbeiten
wieder an einem Musical-Projekt. Anfang November soll
es zwei Aufführungen geben
in der Musiketage im Haus
des Gastes, eine Art Revue.
Mit dabei: Ein neues elektrisches Piano – dafür hat die
Stiftung „Kinder der Gemeinde Möhnesee“ 2 000 Euro gegeben.
Die Kinder und Jugendlichen des Musical-Projektchors freuen sich mit Anna Bornhoff (links), Robert Raddatz (hinten
Vorsitzender Klaus SchuMitte) und über ihr eigenes E-Piano. Bezahlt hat es die Stiftung „Kinder der Gemeinde Möhnesee“ um ihren Vorsitbert schaute am Montagzenden Klaus Schubert (hinten rechts).
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abend zu einer Probe vorbei.
Zur Stiftungsarbeit sagte er: zen. Dafür brauchen wir viele geht. Details erklären wir ger- cal: Nach „Proko Eins-Sieben“ lung. Behutsam wie immer,
„Wir möchten die erfolgrei- Unterstützer und Spenden, ne im persönlichen Ge- vor zwei Jahren und „Es lebe denn so viel wie möglich solche Hilfe noch lange fortset- damit uns das Geld nicht aus- spräch.“ Zurück zum Musi- die Freundschaft“ im vergan- len die jungen Darsteller
genen Jahr schwebt den Ak- selbst in der Gruppe umsetteuren dieses Mal eine Art Re- zen. Zu hören sind die jungen
vue vor. Wie aus den ersten Stimmen samt Piano am
Die Stiftung und ihr Stifter
gesammelten Ideen ein roter Pfingstsonntag um 16 Uhr bei
Karl Mayrhofer (1911-2011) lebte viele Jahre in
und Jugendarbeit in Möhnesee und im Altkreis
Faden wird, wie man Figuren den
„Kinder-Kunst-StückMöhnesee und legte in seinem Testament den
Soest. 48 795 Euro sind seit der Errichtung vor
erfindet und „ausbauen“ chen“ in der Scheune in
Grundstein für die als selbstständig und gemein- sechs Jahren schon zusammengekommen und
kann, was man zu welchen Drüggelte mit einem bunten
nützig anerkannte Stiftung „Kinder der Gemein- vor Ort investiert worden
Szenen singen könnte, da ge- Mix aus den bisherigen Prode Möhnesee“. Ziel ist die Förderung der Kinder- www.kinder-der-gemeinde-moehnesee.de
ben wieder Anna Bornhoff jekten. Karten für das neue
und Robert Raddatz Hilfestel- Musical gibt es im Herbst.

