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Herausforderung
Was das Kind in der frühen Kindheit aufnimmt, prägt das weitere 
Leben bis in das Erwachsenenalter grundlegend. 

Um sich dieser Aufgabe angemessen 
widmen zu können, braucht es Mittel 

zur Gestaltung. Mittel, die einmalig oder 
fortlaufend als Spende gegeben werden.

Mit der Orphisch-Musischen Erziehung 
nehmen wir die Herausforderungen an, 
die uns die jüngste Generation zu Krip-
pe, Kindergarten und Schule stellt.

Wir Erwachsenen erfahren und nut-
zen Technisierung und Digitalisierung 
immer weiterer Lebensbereiche. Dies 
übernehmen in zunehmendem Maße 
unsere Kinder.

Es ist aus unserer Sicht für eine gestalt-
bare Zukunft unerlässlich, den Kindern 
zu Selbsterfahrungen zu verhelfen. Dies 
ist möglich durch eine natürliche kind-
gemäße Anregung aller Sinne und vor 

allem durch eigenes Spiel. 

Kinder benötigen Raum für körperli-
che und persönliche Entwicklung und 
Menschen, die ihnen dies ermöglichen. 
Geschicklichkeit, Bewegungsfähigkeit, 
handwerkliche Fertigkeiten und  soziale  
Fähigkeiten zu veranlagen ist unser 
großes Anliegen. Daraus erst wird sich 
Verstandesgemäßes in gesundem Maß 
entwickeln.

Die Kunst und hier vor allem die Musik 
verhilft dem Kind dazu, wirkliche, inten-
sive Beziehung zu seiner Umgebung 
und damit zu sich selbst aufzubauen.



Die  Orphisch-Musische Erz iehung
Der Orphisch-Musische Kindergarten

Während die Kindergärtnerin* ein Lied vom Schmetterling singt, tanzen ihre 
und alle Kinderfüßlein leicht und freudig über den Boden, die Arme, auf- und 
niederschwebend, gleichen Schmetterlingsflügeln. Manche Kinder können 
das Lied schon sehr schön mitsingen. 

Es ist uns ein besonderes Anliegen, innerhalb unseres rhythmisch gestalteten 
Kindergartentages eine musikalisch belebte Umgebung zu schaffen. Instru-
mente, wie das Glockenspiel und die Kinderharfe bilden neben dem Gesang 
eine aufbauende und seelisch nährende Atmosphäre. Die Kinder beteiligen 
sich gerne an den Bewegungsliedern (Reigen). 

Im Anschluss wird das gemeinsame Frühstück eingenommen. Der Erzieherin* 
helfen fleißige Hände beim Bereiten eines Obsttellers, die größeren dürfen 
schon den Tisch decken. Später, im Garten, sieht man eifrig grabende Kinder, 
die helfen, den neuen Busch einzupflanzen. Eine „Prinzessin“ wird von zwei 
„Pferdlein“ im Wagen gezogen und aus der Hecke hört man noch einmal sehr 
fein und leise eine Kinderstimme, die das Schmetterlingslied vom Morgen 
singt. Die bewusst ausgeübte Tätigkeit der Kindergärtnerin – sei es handwerk-
lich oder hauswirtschaftlich – wirkt sich anregend auf das Spiel der Kinder aus. 
Das Kind kann auf diese Weise Vorgänge  beobachtend oder mitmachend 
nachvollziehen. Ein in solcher Art die Phantasie anregendes Umfeld lässt die 
Kinder in das ebenso wichtige freie Spiel eintauchen. Die Kinder fühlen sich 
geborgen und bilden gesunde, kräftige Wurzeln für ihr zukünftiges Leben.
*Gleichzeitig ist auch „der Kindergärtner“, „der Erzieher“ gemeint.



Unsere  Ausgangss ituat ion
Der Trägerverein

Wir haben den „Verein zur Förderung der Orphisch-Musischen Erziehung e.V.“ 
gegründet, um pädagogischen Einrichtungen als Trägerverein dienen zu kön-
nen. 

Die erste Einrichtung wird der Or-
phisch-Musische Kindergarten in 
Hirschhorn mit 22 bis 25 Kindern 
sein. 

Die seit September 2020 beste-
hende Tagespflege soll in eine 
Krippeneinrichtung mit 10 bis 12 
Kindern umgewandelt und neben 
dem Kindergarten geführt wer-
den.

Angestrebt ist die Eröffnung einer 
Kindergartengruppe ab Septem-
ber 2024. 

Der dem Kindergarten notwendig folgende Schritt ist die Gründung einer 
Schule.

Bild rechts: Der Vorstand - Alexandra Graf (Erzieherin), Ina Reibold (Kunstthe-
rapeutin), Michael Seeberger (Lehrer), Karoline Wichmann (Erzieherin).



Der Garten
Jeden Tag s ind wir  mit  den Kindern aus  der  Ta-
gespf lege auf  unserem nahe gelegenen Spielgelän-
de. 
Kinder lieben es, draußen zu spielen, sich verstecken zu können, zu experimen-
tieren oder bei der Gartenarbeit mithelfen zu dürfen. Der Aufenthalt im Freien 
gehört zu einem Grundpfeiler unseres pädagogischen Konzepts. Wir konn-
ten, vor allem mit Einsatzkraft vieler Eltern, unser Außengrundstück, das wir 
von der Stadt Hirschhorn pachten konnten, zu einem kleinen Kinderparadies 
umgestalten. Wir haben einen kleinen Hügel als Erfahrungsfeld für die Kinder 
angelegt, einen Sandkasten gebaut, Beerensträu-
cher und Blumen gepflanzt und einen Unterstand 
gebaut. Neben gestalteten Spielmöglichkeiten, 
wie zum Beispiel Schaukel und Weidenhäuschen 
braucht es noch einen schönen Holzzaun. 



Maßnahmen
Unser Vorhaben benötigt 
finanzielle Mittel: 

Baulich

• Kauf eines geeigneten 
Gebäudes

• Umbauarbeiten 

• Ausstattung und Spielplatzgestaltung

Für die pädagogische Arbeit

• Handgeschmiedete Glockenspiele

• Harfen

• Patenschaften:  
Der Kindergartenbetrieb kann nur durch Elternbeiträge 
kosten deckend arbeiten. Für Eltern, denen es nicht möglich 
ist, den vollen Kindergartenbeitrag zu leisten, möchten wir 
gerne Patenschaften einrichten. 

Schläft ein Lied in allen Dingen,

Die da träumen fort und fort,

Und die Welt hebt an zu singen,

Triffst du nur das Zauberwort.

Joseph von Eichendorff

(* 10.03.1788, † 26.11.1857)



Orpheus
Orpheus gilt als der berühmteste 
Sänger und Dichter des 
griechischen Altertums.

Er stammte aus Thrakien, dem Land 
des Lichts und der Heimat der Musen. 
Seine Mutter, die Muse Kalliope, lehrte 
ihn auf der Lyra spielen, die er einst von 
Apollo geschenkt bekommen hatte. Die 
sieben Saiten der „Leier des Orpheus“ 
umfassen das ganze Weltall. Jede von 
ihnen entspricht einer eigenen Gesetz-
mäßigkeit. 

Orpheus sang so herzzerreißend schön, 
dass Menschen, Tiere und Pflanzen sich 
um ihn scharten, um seinen Klängen lau-
schen zu können. Selbst Steine vernah-
men zutiefst bewegt seine  Melodien.
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Sie möchten uns unkompliziert eine Spende 
zukommen lassen?
Über die Internet-Plattform betterplace wählen Sie Ihr Budget für uns und bekommen 
eine Spendenquittung:
www.betterplace.org/de/donate/platform/projects/74312-musischer-kindergarten


