Der Essener Ferienspatz 2020 in der Thomaskirche
Corona bedingt fanden in diesem Jahr die Ferienspatz-Kurzworkshops, die in den Osterferien
komplett entfallen mussten, mit jeweils reduzierter Teilnehmerzahl statt.
So konnten wir im Sommer wenigstens vier und im Herbst zwei Veranstaltungen mit insgesamt 30
Kinder und Jugendlichen entsprechend den zum jeweiligen Zeitpunkt gültigen
Handlungsempfehlungen aus dem Rahmenkonzept zur Öffnung der Angebote und Einrichtungen der
Jugendförderung in Essen, der aktuell gültigen CoronaSchVO sowie den gesonderten Richtlinien des
Landesjugendamtes verwirklichen.
Rhythmus pur! — Groove entdecken und schon geht was
Wurden zunächst vier Rhythmen über betonte Sprechsilben mit Händen und Füßen geübt, im
weiteren mit Congas und Djemben vertont, so groovten die Kids diese am Anschluss wechselweise in
Gruppen und auch parallel gegeneinander.
Um sich ihre glühenden Handflächen abzukühlen, gab es eine Vielzahl an Klein-PercussionInstumenten zu entdecken, kennzulernen und auszuprobieren. Nachdem sich jeder das Instrument
seiner Wahl ausgesucht hatte, jeder ein anderes, ging es mit Holz-Claves, Regenstab, Cabasa,
Handtrommel, Peitsche und Tambuorine rhythmisch in eine neue Phase des koordinierten
Zusammenspiels.
Zu guter Letzt weihte Dominik Focks die Kids auch noch in Elemente der Body-Percussion ein.
Und wie immer war die Zeit viel zu kurz, denn schließlich sollten ja auch die Eltern und Angehörigen
in einer kleinen Abschlussveranstaltung Ihre Kinder zu und mit den einzelnen Workshop-Inhalten
noch erleben.
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Der Wind macht den Ton — Das Musik-Moped mit den Tasten
Wie funktioniert so ein „Musik-Moped“, ein „musikalisches Tasten-Moped“?
Bevor es überhaupt an Noten und Töne ging, wurde erst einmal das Akkordeon in seinem Aufbau
und seiner Funktion erforscht. Ja und dann?...ging es los mit den Noten, Tönen und ersten kleinen
Melodiefolgen. Und damit ein wichtiges Utensil, zur Ablage der Notenblätter und –hefte, auch richtig
genutzt werden kann, wurden auch Notenständer samt Auf- und Abbau erkundet und geübt mit dem
Ziel, den „Notenständer-Führerschein“ möglichst schnell zu bestehen.
Um das Probierte und Erlernte bei Bedarf auch noch zu Hause nachzuvollziehen oder fortsetzen zu
können, konnten die Teilnehmer ihr „Akkordeon-Games Schnupperheft“, mit kurzen Erläuterungen,
praktischen Tipps, Spielstücken sowie Übungen zu Rhythmus und Gehör, mitnehmen.

DACAPO RUHR e.V.Akkordeon Sommerferien 2020

DCR/AF 10.08.2020

In den Herbstferien brachten, entgegen der sonst üblichen Abläufe, Eltern und Angehörige ihre
Kinder nur bis zur Tür der Ev. Thomaskirche und holten sie auch dort wieder ab, konnten nicht als
Zuschauer den Workshops beiwohnen und auch die sonst am Ende der Veranstaltungen stattfinden
kleinen Abschlussveranstaltungen für Eltern und Kinder entfielen umständehalber. Die Kids selber
durften an ihren Plätzen auf das Tragen eines Mund-Naseschutzes verzichten.
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Ungeachtet dessen waren Neugierde und Tatendrang der jungen TeilnehmerInnen bei „Cool geht
auch ohne Strom“ oder „beat & stroke“ ungebremst. Die Workshop-Angebote waren für sie
sicherlich auch eine willkommene Abwechslung in diesen doch so anderen Zeiten.
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