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Buch dir dein privates Kinderkonzert
 

 

 

 

 

 

Liebe Mama, lieber Papa, liebe Eltern,

 

wir möchten euch und speziell eurem Kind / euren Kindern ein ganz besonderes Geschenk bereiten: 

>>> Ein kleines privates Kinderliederkonzert

Das Konzert soll an dem Wochenende 08.

ungefähre Zeitdauer von 30 Minuten und sollte aufgrund bestehend

stattfinden. 

Wer „wir“ sind, wo wir unterwegs sind, wie ihr euer eigenes privates Kinderliederkonzert buchen könnt und wie 

unser Besuch bei euch grob ablaufen wird, erfa

Wir würden uns riesig freuen, euch mit unserem musikalischen Besuch ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

 

Bleibt Gesund und hoffentlich bis bald

euer Oliver Mahr und Ralf Armbruster

 

Lächeln auf Bestellung

 

Buch dir dein privates Kinderkonzert 

Liebe Mama, lieber Papa, liebe Eltern, 

wir möchten euch und speziell eurem Kind / euren Kindern ein ganz besonderes Geschenk bereiten: 

Ein kleines privates Kinderliederkonzert <<< 

an dem Wochenende 08.-10.10.2021 stattfinden, ist für Familien kostenlos, beträgt eine 

Zeitdauer von 30 Minuten und sollte aufgrund bestehender Corona-Bedingungen im Freien

Wer „wir“ sind, wo wir unterwegs sind, wie ihr euer eigenes privates Kinderliederkonzert buchen könnt und wie 

unser Besuch bei euch grob ablaufen wird, erfahrt ihr auf den folgenden Seiten. 

Wir würden uns riesig freuen, euch mit unserem musikalischen Besuch ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Bleibt Gesund und hoffentlich bis bald 

euer Oliver Mahr und Ralf Armbruster 

Lächeln auf Bestellung 
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# Über den Verein 

Die Musiker:innen von Musik schenkt Lächeln e.V.

musizieren ehrenamtlich für und mit Kindern, die sich 

in einer prekären Lebenslage befinden oder 

(schwer)krank sind, um diesen ein unvergessliches Erlebnis mit viel Spaß und Freude zu schenken. 

In den vergangenen Jahren führten die Mitglieder im Rahmen des Projektes 

Besuche bei Einrichtungen (unter anderem in Kinderkliniken, Kinderdörfern sowie Kinderhospizen) durch. 

Hierdurch konnten bisher circa 6.500 Kinder erre

Der folgende Link zeigt den Zusammenschnitt der letzten Tour des Lächelns: 

Neben dem Hauptprojekt produzierten die Mitglieder drei CD’s

gecoverten Kinderliedern (www.musik

Lächelns eine onlinebasierte Musik-

für ein komplett selbstgeschriebenes Hörspiel sowie einem LiederMitmachBuch „Wo ist Fanti“ statt.

Weitere Informationen über den Verein finde

 

# Projektbeschreibung 

Unter dem Projektnamen Lächeln auf Bestellung 

privater Umgebung besuchen, um diesen mit einem kleinen Kinderliederkonzert eine große Freude zu bereiten.

Das Projekt teilt sich in zwei Aktionszeiträume auf:

Beim ersten Aktionszeitraum waren 26 Musiker:innen 

konnten bei insgesamt 43 Mini-Kinderkonzerte

erreicht, davon 425 Kinder und 261 Erwachsene. Nicht nur die Anzahl der 

erreichten Personen spricht für den großen Erfolg des Projektes, ebenso die 

strahlenden Kinderaugen und das zahlreiche Feedback der Familien über 

das Verhalten der Kinder, während des Besuches

Unter folgendem Link haben wir ein kurzes Video

https://youtu.be/T8XclLX47HM 

 

 

 

Musik schenkt Lächeln e.V. 

musizieren ehrenamtlich für und mit Kindern, die sich  

in einer prekären Lebenslage befinden oder  

(schwer)krank sind, um diesen ein unvergessliches Erlebnis mit viel Spaß und Freude zu schenken. 

In den vergangenen Jahren führten die Mitglieder im Rahmen des Projektes Tour des Lächelns

Besuche bei Einrichtungen (unter anderem in Kinderkliniken, Kinderdörfern sowie Kinderhospizen) durch. 

Hierdurch konnten bisher circa 6.500 Kinder erreicht werden. Insgesamt wurde über 13.000 Minuten musiziert. 

Der folgende Link zeigt den Zusammenschnitt der letzten Tour des Lächelns: https://youtu.be/R4y1vio5Ozw

Neben dem Hauptprojekt produzierten die Mitglieder drei CD’s mit jeweils zehn selbstgeschriebenen 

gecoverten Kinderliedern (www.musik-schenkt-laecheln.de/musik/) sowie unter dem Namen 

-Sendung (https://youtu.be/j2W49oULVb4). Aktuell finden die Aufnahmen 

tt selbstgeschriebenes Hörspiel sowie einem LiederMitmachBuch „Wo ist Fanti“ statt.

Informationen über den Verein findest du unter: www.musik-schenkt-laecheln.de

Lächeln auf Bestellung wollen wir im Familien mit kranken und behinderten Kindern in 

privater Umgebung besuchen, um diesen mit einem kleinen Kinderliederkonzert eine große Freude zu bereiten.

Das Projekt teilt sich in zwei Aktionszeiträume auf: 23. bis 25.07.2021 und 08. bis 10.10.2021

Beim ersten Aktionszeitraum waren 26 Musiker:innen in acht Regionen in Deutschland unterwegs und 

Kinderkonzerten auf direktem Weg 686 Personen  

erreicht, davon 425 Kinder und 261 Erwachsene. Nicht nur die Anzahl der  

en Personen spricht für den großen Erfolg des Projektes, ebenso die  

strahlenden Kinderaugen und das zahlreiche Feedback der Familien über  

während des Besuches, waren überwältigend. 

Unter folgendem Link haben wir ein kurzes Video zusammengeschnitten: 
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(schwer)krank sind, um diesen ein unvergessliches Erlebnis mit viel Spaß und Freude zu schenken.  

Tour des Lächelns insgesamt 176 

Besuche bei Einrichtungen (unter anderem in Kinderkliniken, Kinderdörfern sowie Kinderhospizen) durch. 

icht werden. Insgesamt wurde über 13.000 Minuten musiziert. 

https://youtu.be/R4y1vio5Ozw 

mit jeweils zehn selbstgeschriebenen oder 

laecheln.de/musik/) sowie unter dem Namen Show des 

). Aktuell finden die Aufnahmen 

tt selbstgeschriebenes Hörspiel sowie einem LiederMitmachBuch „Wo ist Fanti“ statt. 
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An dem Wochenende vom 08. bis 10.10.2021

wir den zweiten Aktionszeitraum. Die Musiker:innen 

werden in folgenden Regionen kleine Kinderlieder

konzerte anbieten: Freiburg, Freudenstadt

Karlsruhe, Leipzig, Ortenaukreis (Landkreis), Rottweil 

und Umgebung,  Stuttgart, Villingen

und Umgebung sowie Würzburg. 

Wollt auch ihr euch mit eurer Familie ein privates Kinderliederkonzert sichern, dann haben wir folgend ein paar 

Informationen für euch. Das Kinderliederkonzert ist für Familien kostenlos und beträgt eine ungefähre 

Zeitdauer von 30 Minuten (zusätzlich kommen noch jeweils circa 15 Minuten für Auf

werden – wie der Name schon sagt 

Band besteht aus 3-5 Musiker:Innen. Der Konzertort sollte möglichst im Freien (z.B. Garten, Hof, Einfahrt) 

eine alternative überdachte Fläche (z.B. Garage, Carport) wäre bei

Uns liegt sehr daran, dass während unserem Besuch die aktuellen Corona

eingehalten werden und somit das Konzert auf entsprechendem Abstand zu den Familien stattfindet.

liegt uns die Privatsphäre der Familien sehr am Herze

ungefragt Bild- oder Videoaufnahmen machen.

 

# Buchung eines privaten Kinderliederkonzertes

Habt ihr Lust auf euer eigenes privates Kinderliederkonzert?

Geht einfach ins Internet auf www.musik

Stadt/Landkreis raussuchen und die Buchung vornehmen. Ihr erhaltet direkt nach dem 

Sendebestätigung. Einige Tage nach eurer Buchungsanfrage wird sich unser regionaler Ansprechpartner mit 

euch in Verbindung setzen und eure Buchung bestätigen.

 

 

 

  

 

10.10.2021 planen 

wir den zweiten Aktionszeitraum. Die Musiker:innen 

kleine Kinderlieder-

konzerte anbieten: Freiburg, Freudenstadt (Landkreis), 

Ortenaukreis (Landkreis), Rottweil 

, Villingen-Schwenningen 

Familie ein privates Kinderliederkonzert sichern, dann haben wir folgend ein paar 

. Das Kinderliederkonzert ist für Familien kostenlos und beträgt eine ungefähre 

Zeitdauer von 30 Minuten (zusätzlich kommen noch jeweils circa 15 Minuten für Auf- und Abbau dazu). 

wie der Name schon sagt – Kinderlieder gespielt (z.B. Pippi Langstrumpf oder das Fliegerlied). 

5 Musiker:Innen. Der Konzertort sollte möglichst im Freien (z.B. Garten, Hof, Einfahrt) 

eine alternative überdachte Fläche (z.B. Garage, Carport) wäre bei schlechtem Wetter von Vortei

Uns liegt sehr daran, dass während unserem Besuch die aktuellen Corona-Bestimmungen umfänglich 

eingehalten werden und somit das Konzert auf entsprechendem Abstand zu den Familien stattfindet.

liegt uns die Privatsphäre der Familien sehr am Herzen, daher werden wir keine Termine veröffentlich

aufnahmen machen. 

# Buchung eines privaten Kinderliederkonzertes 

Habt ihr Lust auf euer eigenes privates Kinderliederkonzert? 

www.musik-schenkt-laecheln.de/laecheln-auf-bestellung/. Dort könnt ihr eure

Stadt/Landkreis raussuchen und die Buchung vornehmen. Ihr erhaltet direkt nach dem „Absenden“ eine 

Einige Tage nach eurer Buchungsanfrage wird sich unser regionaler Ansprechpartner mit 

euch in Verbindung setzen und eure Buchung bestätigen. 
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Familie ein privates Kinderliederkonzert sichern, dann haben wir folgend ein paar 

. Das Kinderliederkonzert ist für Familien kostenlos und beträgt eine ungefähre 

und Abbau dazu). Es 

B. Pippi Langstrumpf oder das Fliegerlied). Die 

5 Musiker:Innen. Der Konzertort sollte möglichst im Freien (z.B. Garten, Hof, Einfahrt) sein, 

Wetter von Vorteil.  

Bestimmungen umfänglich 

eingehalten werden und somit das Konzert auf entsprechendem Abstand zu den Familien stattfindet. Ebenso 

n, daher werden wir keine Termine veröffentlichen oder 

Dort könnt ihr eure/n 

„Absenden“ eine 

Einige Tage nach eurer Buchungsanfrage wird sich unser regionaler Ansprechpartner mit 
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# Offene Fragen 

Wir haben die am häufigsten aufkommenden Fragen rund um 

auf Bestellung hier für Sie aufbereitet: 

Gerne stehen Ihnen zudem Oliver Mahr und Ralf Armbruster von der Projektkoordination für weitere Fragen zur 

Verfügung. Schreiben Sie einfach eine Mail an 

Wir freuen uns sehr auf Ihre Kontaktaufnahme.

 

# Dankeschön 

Ohne finanzielle Unterstützung hätten wir das Projekt nicht umsetzen können. Daher möchten wir uns ganz 

herzlich bei allen Spendern und Sponsoren bedanken!

 

# Sonstiges 

Du findest uns übrigens auch auf Facebook oder Instagram unter dem Namen 

/musikschenktlaecheln 

 

häufigsten aufkommenden Fragen rund um die Kinderliederkonzerte bei de

für Sie aufbereitet: www.musik-schenkt-laecheln.de/laecheln-auf-bestellung

 

 

 

 

Gerne stehen Ihnen zudem Oliver Mahr und Ralf Armbruster von der Projektkoordination für weitere Fragen zur 

chreiben Sie einfach eine Mail an laecheln-auf-bestellung@musik-schenkt-laecheln.de

uf Ihre Kontaktaufnahme. 

Ohne finanzielle Unterstützung hätten wir das Projekt nicht umsetzen können. Daher möchten wir uns ganz 

herzlich bei allen Spendern und Sponsoren bedanken! 

      

Facebook oder Instagram unter dem Namen  
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die Kinderliederkonzerte bei dem Projekt Lächeln 

bestellung-2021-faqs/ 

Gerne stehen Ihnen zudem Oliver Mahr und Ralf Armbruster von der Projektkoordination für weitere Fragen zur 

laecheln.de. 

Ohne finanzielle Unterstützung hätten wir das Projekt nicht umsetzen können. Daher möchten wir uns ganz 

 


