
Liebe Eltern und Freunde der  
Süstereschgemeinschaft:  

  
Helft uns den Süsteresch zu rocken! 

 

 

 

 

 
Was ist das Ziel? 

Die Dritt- und Viertklässler der Grundschule auf dem Süsteresch haben 
vor, ein professionelles Osterkonzert auf die Beine zu stellen. Hierzu 
wollen sie sich in sechs Workshops mit Musik-Profis vorbereiten.	  In 
den Workshops können die Kinder unterschiedlichste Grunderfahrungen 
rund um Tanz und Musik erleben und am eigenen Körper erfahren. Mit 
verschiedenen Instrumenten, fetziger Musik, mit der eigenen Stimme und 
dem eigenen Körper entstehen neue, eigene ausdrucksstarke Kreationen. 
Das gemeinsame Erleben, das Miteinander und Selbermachen sollen im 
Mittelpunkt stehen. Unterstützt und promotet wird das Projekt durch ein 
professionelles Medienteam.  

• Workshop "Tanz" mit Paulina Pyplacz von der Musik Akademie 
Obergrafschaft:  
Choreographie & und Bewegungstraining 

• Workshop "Bodypercussion" mit Kris Lucas von der Musik 
Akademie Obergrafschaft: 
Musik mit dem eigenen Körper machen 

• Workshop "Gesang und Rap" mit den Minimusikern aus Münster: 
Unter Anleitung der Profis wird gerappt, getextet und eine eigene CD 
produziert. 

• Workshop  "Chorgesang " mit dem Männergesangsverein Schüttorf: 
Gemeinsames Singen und musizieren 

Was haben 
die denn 
schon wieder 
vor? 

Ein unfassbar 
cooles, spannendes 
und noch nie da 

gewesenes 
Musikprojekt! 



• Workshop "Instrumente bauen" mit einfach Mittel in kurzer Zeit 
Instrumente bauen und Möglichkeiten, um Musik zu machen 
improvisieren 

• Workshop "Medien“: Die Mediengruppe des Projekts interviewt 
Mitwirkende, dreht Kurzfilme über den Projektfortschritt und sorgt 
für die Vermarktung des Events. 
 
 
 

Die Kosten für die Workshops sollen durch 
Crowdfunding (Schwarmfinanzierung) 
gedeckt werden. 

Was ist Crowdfunding/ Schwarmfinanzierung? 

Es gibt viele tolle Ideen, die allein an der mangelnden Finanzierung 
scheitern. Beim Crowdfunding wird eine solche Idee der Öffentlichkeit 
präsentiert und durch viele kleine Spenden (oder auch größere ☺) 
finanziert. Als Dankeschön erhalten die Spender ein immaterielles 
Geschenk, was mit der Idee in Zusammenhang steht.  
Um die Region zu stärken, bietet die Grafschafter Volksbank eine 
Crowdfunding-Plattform an. Und so läuft das Crowd funding ab: 
 
1. Fanphase (ab dem 7.09.16 bis zum 21.09.16): 
   Um für die Finanzierungsphase überhaupt grünes Licht zu bekommen, 
werden zunächst  
   zwei Wochen lang Fans für das Projekt gesammelt. Nur wenn 
genügend Menschen den  
   den "Fanbutton" drücken, geht das Projekt in die Finanzierungsphase. 
 
2. Finanzierungsphase (90 Tage, Ende September bis Ende 
Oktober): 

Jetzt heißt es: auf der Projektseite spenden, um den benötigten 
Betrag zusammen zu   
bekommen. Das Ganze geht nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip. Wir 
der angesetzte 
Betrag nicht erreicht, werden alle getätigten Spenden rückabgewickelt. 
 

Wie können wir das schaffen? 

Erster Schritt: Werbung! Werbung! Werbung! Werbung! Werbung! Werbung! 
Werbung! Werbung! 
           Allen Verwandten, Freunden, Bekannten, Nachbarn, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



Vereinsmitgliedern, Arbeitskollegen, 
           und Süstereschfans davon erzählen. 

Zweiter Schritt: Völlig kostenlos, anonym und unverbindlich Fan 
werden auf:  
             https://grafschafter-volksbank.viele-schaffen-
mehr.de/suesteresch-rockt-s 

Dritter Schritt: Selbst spenden und Spender suchen.   
 

Wie können wir das schaffen? 

Wer Fan werden und oder spenden möchte, kann dies auf der Projektseite 
der Grafschafter Volksbank (https://grafschafter-volksbank.viele-
schaffen-mehr.de/suesteresch-rockt-s) tun. Bei technischen Problemen 
sind auch Barspenden möglich. 

Was habe ich davon? 

• Exklusive Einladungskarte für das 
Osterkonzert.  

• Bei Bedarf: Spendenquittung. 
• Die Gewissheit vielen Kindern eine 

Möglichkeit zur Persönlichkeitsstärkung 
geschaffen zu haben. 

 

Wir brauchen Kinder mit starker Persönlichkeit, um unsere Zukunft 
erfolgreich zu gestalten! 	  


