Kultur-Kompass - was ist das?

Kultur im Kreis Offenbach

Die kulturellen Angebote für Kinder, Jugendliche
und Schulklassen im Kreis Offenbach sind vielfältig.
Künstler, Kulturvereine und Kulturämter bieten
regelmäßig Führungen und Aufführungen, Workshops und Ausflugsprogramme an, vom speziell auf
den Unterricht abgestimmten Museumsbesuch bis
zum Konzept für einen Kindergeburtstag ist vieles
dabei.

Der Kreis Offenbach kann mit einer besonders vielseitigen Kulturlandschaft punkten. Verantwortlich
dafür zeichnen engagierte Vereine, Kulturämter und
zahlreiche Einzelpersonen. Sie garantieren hohe
Qualität, sei es mit spannenden Museumsbesuchen,
Kunstausstellungen oder Konzerten, die auch die
Konkurrenz in unserer Region FrankfurtRheinMain
nicht scheuen müssen. Schauen Sie sich um und
lassen Sie sich überzeugen!

Wer diese Angebotsvielfalt noch nicht kennt, kann
sie jetzt auf einen Blick kennenlernen. Unter
www.kreis-offenbach.de/Kultur-Kompass finden Sie
ab sofort Angebote, aktuelle Termine und natürlich
die Konditionen, Kontaktdaten und weitere Informationen zu den Anbietern.
In der aktuellen Datenbank können Sie nach unterschiedlichen Kriterien, sei es Ort, Angebotsform
oder Bereich, suchen.

Wir empfehlen Ihnen besondere Highlights und
informieren Sie mit unserem regelmäßig erscheinenden Newsletter über das, was Sie kulturell
im Kreis Offenbach alles erleben können. Unseren
Kultur-Newsletter können Sie ganz einfach
mit einer E-Mail an kultur@kreis-offenbach.de
abonnieren.
Und wenn Sie sich schnell einen Überblick über
Museen, Künstler oder Kinos verschaffen wollen
oder auf der Suche nach einem interessanten
Angebot an einem bestimmten Tag sind, werden
Sie sicher auf unserem „Kultur-Portal“
www.kreis-offenbach.de/kultur fündig.
Ihr Ansprechpartner bei allen Fragen rund um die
Kultur im Kreis Offenbach ist der Leiter der
Kulturförderung Marcel Subtil mit seinem Team.
Erreichbar sind sie per E-Mail an kultur@kreisoffenbach.de oder Telefon 06103/3131-1135 sowie
persönlich in der Frankfurter Straße 160 - 166 in
63303 Dreieich - Sprendlingen.

Kultur-Kompass

„Klingendes Mobil“
für Kindertagesstätten
und Grundschulen

Grußwort

Klingendes Mobil
„Hier spielt die Musik!“

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Lehrerinnen und Lehrer,

Seit Oktober 2009 tourt ein umgebauter Linienbus
durch Hanau und Umgebung, in dem Saiten, Rohrblätter und Schlägel schlummern. Zum Leben erwachen sie bei den Kindertagesstätten und Grundschulen, die das „Klingende Mobil“ für einen Vormittag einladen und unter Anleitung von
Musikpädagogen viele Instrumente entdecken:
Saiten-, Blech-, Holzblas- und Schlaginstrumente
werden erklärt und die Kinder entdecken, wie man
ihnen Töne entlockt. Über 50 Instrumente hat das
„Klingende Mobil“ an Bord!

Terminabsprachen und weitergehende
Informationen:
Klingendes Mobil Hanau
Kathrin Weingärtner
E-Mail Klingendes-Mobil@hanau.de
Tel.
06181/66860-94

Freude am Musizieren wecken und die Kinder an die
Vielfalt der Musikinstrumente heranführen ist das
Ziel des „Klingenden Mobils“. Kinder von 4 bis 10
Jahren haben so auch die Gelegenheit, Instrumente
selbst zu erleben und vielleicht ihre Begeisterung
fürs Musizieren zu entdecken. In kleinen Gruppen
werden die Kinder von den Musikpädagogen an
eine Instrumentengruppe herangeführt, mehrere
Gruppen können parallel betreut werden.

Die für Einrichtungen außerhalb der Stadt Hanau
anfallenden Fahrtkosten (1,40 Euro je km) können
dank einer Kooperation der Kulturförderung
mit dem Kulturfonds FrankfurtRheinMain übernommen werden.

im Kreis Offenbach gibt es ein
vielfältiges und spannendes K u l t u r a n g e b o t ,
das unter dem Motto „Kultur(er)leben“ präsentiert wird. Mit dem zugehörigen „Kultur-Portal“
bieten wir unter www.kreis-offenbach.de/kultur für
Kulturinteressierte eine umfassende Übersicht über
Veranstaltungen und Termine.
Kinder sind eine wichtige Zielgruppe. Sie wollen wir
für Musik und insbesondere für das Musizieren
begeistern. Welches Instrument liegt mir, welches
macht mir Spaß, wie klingen die verschiedenen
Instrumente? Begrüßen Sie das „Klingende Mobil“
bald in Ihrer Einrichtung, um Antworten auf diese
und weitere Fragen zu finden.
Insgesamt hält das „Kultur-Portal“ viele Infos und
Tipps bereit. Lassen Sie sich überraschen.
Mit herzlichen Grüßen
Oliver Quilling
Landrat
Kreis Offenbach

Kindertagesstätten und Grundschulen stellen für
den Besuch des „Klingenden Mobils“ geeignete
Gruppenräume für die Instrumentenvorführungen
zur Verfügung. In der Regel finden die Besuche
vormittags statt, es kann jedoch nach Absprache
auch zu anderen Terminen oder auch für Feste und
Kindergeburtstage gebucht werden – auch an
Wochenenden oder in den Ferien! Das Veranstaltungsbüro der Stadt Hanau hilft Ihnen gerne
weiter.

Die Grundschulen und Kindertagesstätten beteiligen sich mit einem Kostenbeitrag von 119,00
Euro am Besuch des Klingenden Mobils mit zwei
Musikpädagogen für einen Vormittag.

Bei Finanzierungslücken wenden Sie sich im
Vorfeld gerne an die
Kulturförderung des Kreises Offenbach
E-Mail kultur@kreis-offenbach.de
Tel.
06103/3131-1135.

