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   „Ach das war so schön, kommt doch 
bald wieder!“, ruft Frau K. den beiden Lebens- 
lang-Musikerinnen noch hinterher. Noch 
wenige Minuten vorher hat Frau K. bei 
Liedern wie „Geh aus mein Herz!“ oder 
„Kommt ein Vogel geflogen“ kräftig mitge- 
sungen. Sie, am Fenster stehend aus der 
Wohnung heraus und die beiden Besucher- 
innen unter ihrem Fenster mit genügend 
Abstand. Beim „musikalischen Fensterbe-
such“ wurde aber nicht nur gemeinsam 
gesungen, sondern da gab es auch passende  
Gedichte, Wortspiele und sogar ein kleines 
Rhythmus-Klatsch-Spiel auf dem Fenster-
rahmen,kombiniert mit Körperklängen wie 
Klatschen und Schnipsen.

MUSIK IN DEN EIGENEN VIER WÄNDEN

„Wir bringen Musik nach Hause!“, so lautet 
das Motto der Initiative „Lebenslang 

Musik“, die die Geragogin und Musikgera-
gogin Anette Zanker-Belz bereits 2019 ins 
Leben rief. Die Idee dahinter ist, dass Ama- 
teurmusiker als Lebenslang-Musik-Begleiter 
Senioren im hohen Alter zu Hause besu- 
chen. Dort erleben sie dann gemeinsam die 
Freude, Kraft und Vielseitigkeit der Musik. 
Sie singen gemeinsam, hören Musik, 
musizieren, tanzen, sprechen über die 
Musik und das Leben. 

Die Begegnung auf „Augenhöhe“ ist für 
beide – Senioren und Musik-Begleiter 
gleichermaßen – ein Gewinn. Sie lernen im 
Austausch jeweils Neues, hören von ihren 
Erfahrungen und kommunizieren mitein-
ander – auch über die Musik. Beim ge- 
meinsamen Singen zum Beispiel braucht es 
gar nicht viele Worte. Der Lebenslang- 
Musik-Begleiter, der im Gespräch mit den 
Senioren oder von Angehörigen und 

interaktive Wohnzimmer- oder Fensterkon-
zerte, gestaltet von einem Duo oder einem 
kleinen Ensemble. 

DER SCHWÄBISCHE CHORVERBAND  
KOOPERIERT MIT #LEBENSLANGMUSIK

Um die Impulse und Ideen weiterzutragen, 
veranstaltete der Schwäbische Chorver-
band für SängerInnen und ChorleiterInnen 
der Gesangvereine bereits im Juli ein 
Online-Seminar mit Anette Zanker-Belz. 
Die Begeisterung und Rückmeldungen 
zeigten: die Musiker sind motiviert, mit 
dem, was ihnen selbst Freude bereitet, 
auch Freude zu hochaltrigen Senioren zu 
bringen. 

Bestärkt durch die große Wirkung der 
Initiative wird der Schwäbische Chorver-
band nun gemeinsam mit Anette Zanker- 
Belz von „Lebenslang Musik“ ab Anfang des 
neuen Jahres einen umfangreichen Quali- 
fizierungskurs für zukünftige Lebenslang- 
Musik-Begleiter anbieten: In mehreren 
Modulen lernen die Sängerinnen und 
Sänger die vielfältigen Möglichkeiten des 
Musizierens und Musikerlebens mit und für 
Senioren kennen, reflektieren ihre Haltung 
und Rolle als Begleiter und erfahren Vieles 
zu Themen wie „Lernen und Bildung im 
Alter“ und „Musik und Demenz“. Außerdem 
entwickeln die Kursteilnehmer gemeinsame 
Formate, mit denen sie die Senioren in 
Corona-Zeiten zu Hause erreichen. Auf 
Abstand zwar, aber eben im Musizieren und 
mit Musik trotzdem ganz nah. 

DIE MUSIK KOMMT ZU DEN MENSCHEN

In neun Terminen, von denen bis auf einen 
alle virtuell stattfinden, bildet Anette 
Zanker-Belz, Gründerin von #lebenslang-
mensch, zusammen mit ihrem Team ehren- 
amtliche Begleiter aus, die nach ihrem 
Abschluss mit betagten und hochaltrigen 
Senioren aktiv singen und musizieren 

Pflegenden erfährt, welche Lieder und 
Musikstücke vielleicht eine besondere Rolle 
im Leben für den Besuchten spielen, kann 
dann ganz gezielt auch Inhalte vorbereiten 
und mitbringen. 

MUSIK IST FÜR ALLE DA:  
DAS ALTER SPIELT KEINE ROLLE

„Du gehörst dazu!“ und „Du kannst etwas!“ -  
ob mit Demenzerkrankung oder ohne, ob 
mit körperlichen oder kognitiven Ein-
schränkungen: Diese beiden Sätze stehen 
für die Haltung, die hinter dem Programm 
„Lebenslang Musik“ steht. Vor Corona 
wurde zu Hause im Wohnzimmer oder am 
Pflegebett musiziert, seit der Corona-Krise 
unterm Fenster oder auch am Telefon: das 
Musikangebot gestaltet sich kreativ und 
vielseitig. Mal gibt es musikalische Besuche,  
wie schon beschrieben, oder auch mal 

werden. Die Besuche sind für Teilnehmer 
und Einrichtungen kostenfrei. Die Werk-
zeuge wie Methoden und Fachwissen 
bekommen sie in ihrer Ausbildung an die 
Hand gegeben. Ziel ist es, durch ehrenamt-
liche Hausbesuche oder Zimmerbesuche im 
Pflegeheim, derzeit aber auch durch kleine 
Wohnzimmer- und Fensterkonzerte sowie 
weitere Formate „auf Abstand“ in Corona- 
Zeiten Musik und damit die positiven Emo- 
tionen in das Leben der Senioren zurück zu 
bringen. 

EIN ZEICHEN FÜR DIE ZUKUNFT DER VEREINE

„Mit Musik und Kultur können wir ein Leben  
lang Mensch sein“ – diese Philosophie 
steht hinter dieser Ausbildung. In Zeiten, in 
denen gerade der Kontakt zu den älteren 
Mitmenschen eine Herausforderung dar- 
stellt und dennoch vielleicht wichtiger 
denn je ist, setzt der Schwäbische Chorver-
band zusammen mit #lebenslangmensch 
ein Zeichen der Hoffnung, einen Fingerzeig 
für Sängerinnen und Sänger, aber auch für 
Vereine in Richtung Zukunft. Nicht gemein- 
sam singen zu dürfen hat viele Vereine in 
eine existentielle Schräglage gebracht. Was 
tun, wenn das Vereinsziel verboten ist? 
Hier kann die Ausbildung neue Wege 
aufzeigen, neue Aufgaben geben, neue 

Mit Musik bin ich dir trotzdem nah!
Die Initiative „Lebenslang Musik“ bringt Musik nach Hause – und unters Fenster

Gemeinschaft schaffen. Gemeinschafts- 
aufgaben können übernommen werden, 
die die tragende Rolle der Vereine in der 
Gesellschaft unterstreichen.

Redaktion

Weitere Informationen zur Ausbildung und 
die Anmeldung unter: 
www.lebenslangmusik.de 
http://scv.app/lebenslangmusik

Qualifizierungskurs zum  
„Lebenslang-Musik-Begleiter“ 

Di., 02. Februar 2021 bis  
Di. 31.07.2021
Beginn: 19:00 Uhr; Ende: 20:30 Uhr 
E-Seminar

Kurzinfo
Die Musik-Begleiter machen ehrenamt-
liche Hausbesuche oder Zimmerbesuche 
im Pflegeheim.

Zielgruppe
Sänger, die ehrenamtlich musikalische 
Angebote für betagte/hochaltrige Senio-
ren machen möchten.

Voraussetzungen: 
Interesse an einem „musikalischen  
Ehrenamt“ für Senioren.

Dozentinnen:  
Anette Zanker-Belz, Sabine Baumbach, 
Anke Spindler 

Kosten:  
Seminargebühr: 50,00 €

 Anmeldeschluss: 26. Januar 2021

Anette Zanker-Belz bei einem musikalischen Besuch. © Meli Dikta
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