
 



 
  

… bewegt, beim Mit-Tanzen, Mit-Singen, Mit-Machen  
… bewegt, denn Musik ist inklusive ("Du bist so" als Hymne der Vielfalt) 
… bewegt, wenn mehrere Generationen zusammen Kultur erleben 
… bewegt, mit lauter Freude und leisen Momenten mit Gefühlen 
 

... unterstützen mit dem "Du bist so"- Internet- Hit das Projekt zum Welt- 
Down- Syndrom- Tag (WDST) 2019 und setzen ein musikalisches Zeichen für 

Vielfalt. Darüber gesprochen wurde im ARD Morgenmagazin, der Tagesschau, 
bei SAT 1, im Maintower, NDR, MDR und WDR, in privaten, lokalen und öffentlich-rechtlichen 
Radiosendern, in regionalen und lokalen Zeitungsartikeln, als Post von Eckart von 
Hirschhausen, Bethel, Volker Rosin und Detlev Jöcker und so vielen anderen, denen man 
durch diese kurze Auflistung leider nicht gerecht wird, weil man nicht alle erwähnen kann. 
2021 folgte eine gefühlvolle Neuauflage mit einer kunterbunten Schar von Künstler/innen aus 
Deutschland und den Niederlanden. 
... sorgten für die musikalische Umsetzung von "Durch das Jahr" - einem vom Erzbistum 
Paderborn und Ev. Kirchenkreis Herford gefördertem Programm für Kita, Grundschulen und 
Familien, bei dem ein Kirchenjahr erklärt wird 
... leisten mit politischen Kinderliedern zur Deutschen Teilung, wie "Mitten in Deutschland" und 
"Vielleicht weil ihre Kinder warten", Beiträge zur Bewusstmachung deutscher Geschichte 
... landeten mit dem Titelsong ihres Winteralbums "Rock'n'Roll Weihnacht" auf Platz 1 der 
KiRaKa- Charts (WDR) 
... schrieben den Soundtrack zu Bökendorfs "Aschenputtel" Rockmusical, das über 15.000 
Zuschauer in der Spielzeit 2017 in Höxter erlebten 
... lieferten mit "Der Martin, Der Luther" den Soundtrack zum Reformations- Jubiläum 
... kreierten in einem deutschlandweit einzigartigem Projekt ein Konzeptalbum zum Gerben in 
Enger / NRW, um das traditionelle Handwerk Familien musikalisch nahe zu bringen 
... überarbeiteten dies für das länderübergreifenden (deutsch-tschechisches Grenzgebiet) 
EU-Projekt "Traditionelle Handwerke in der Euregio Egrensis", sodass für einen internationalen 
Schüleraustausch diese Stücke sogar ins Tschechische übersetzt veröffentlicht wurden 
… werden mit "Wähl die 112 - das Feuerwehrlied" zur Brandschutzerziehung eingesetzt und 
unterstützen das DRK mit „Ein Held zu sein“ 
 


