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Im Oktober vergangenen Jahres erhielten wir die Anfrage 
einer Mutter, ob wir Veeh-Harfen verleihen und einen 
Online-Kurs über Zoom für Kinder mit Einschränkungen 
anbieten könnten. Ihr Kind hatte in dieser herausfor-
dernden Corona-Zeit keine Möglichkeit, ihre Musikaktiv-
gruppe zu besuchen. Wir kamen der Bitte nach, planten 
einen Online-Kurs, den die Mutter dann in ihrem Netz-
werk bewerben konnte. Das Interesse am Kurs war so 

groß, dass wir nun 
sogar zwei Kurse 
anbieten. Unsere 
vorhandenen 
Leihharfen reichten 
gerade noch aus. Wir 
konnten also unser 
Anliegen, Menschen 
mit Beeinträchtigung 
Musikunterricht zu 
erteilen, sogar im 
Lockdown erweitern! 
Das war mehr als 
eine Gebetserhörung.

Aktion Hoffnungsland

Überrascht durch Möglichkeiten  
         in der Lockdown-Zeit

Kontakt
Aktion Hoffnungsland gemeinnützige GmbH
Furtbachstraße 16, 70178 Stuttgart 
Telefon: 0711-96001-40 | Fax: 0711-96001-11
Mail: kontakt@aktion-hoffnungsland.de 

www.aktion-hoffnungsland.de

Mit diesem Kurs konnten 
wir in der Advents- und 
Weihnachtszeit beginnen, 
in der die Klänge der 
Veeh-Harfe in besonderer 
Weise die frohe Botschaft 
unterstreichen.
Eine Frage war für uns 
natürlich, wie über das 
digitale Medium ein 
persönlicher Kontakt 
aufgebaut werden kann, 
der ja gerade für diesen 
Personenkreis von 
besonderer Bedeutung ist. Über die Begleitpersonen, i. d. 
R. Mutter oder Vater, hat sich das aber gut entwickelt. So 
hat das elementare Musizieren viel Freude in die Häuser 
gebracht. Darüber hinaus lernen sich die Kinder auch 
untereinander immer mehr kennen, sodass wir am Ende 
eines Meetings gerne noch miteinander plaudern.  
So wie man das nach einer Probe eben macht.

Die Aktion Hoffnungsland ist eine gemeinnützige 
Gesellschaft des Evangelischen Gemeinschaftsverbands 
Württemberg e.V., die Apis. 
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Wir sind gespannt, was sich daraus noch entwickeln darf.

Dominique Selz und Margarete Romberg, 
Mitarbeiterinnen der Musikschule Hoffnungsland Beutels-
bach

Nähere Informationen über  
Musikunterricht für Menschen mit 
Behinderung:
d.selz@musikschule-hoffnungsland.de
www.veeh-harfe.musikschule-hoff-
nungsland.de
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Danke für das große 
Hoffnungszeichen!
Als junges Werk war das vergangene Jahr für die 
Aktion Hoffnungsland echt herausfordernd. Viele 
neue Projekte standen an und einige wurden trotz der 
Pandemie gestartet und umgesetzt. Ein echtes Wagnis!

Mitte Dezember waren wir finanziell bei einem Fehl-
betrag von ca. 80.000 €. Dank vielen Unterstützern 
konnten wir das vergangene Jahr dann doch noch 
ausgeglichen abschließen. Das ist für uns ein Wunder!

„Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen 
und mit Psalmen ihm jauchzen! Denn der Herr ist ein 
großer Gott." Psalm 95,2-3
So stand es in der Tageslosung unserer Gesellschaf-
terversammlung im Januar, als wir das miteinander 
wahrgenommen haben. Darüber staunen wir und sind 
einfach überaus dankbar für so viele Hoffnungszeichen 
im Blick auf das nun vor uns liegende Jahr.

Vielen Dank dafür und 
ganz herzliche Grüße!
Wolfgang Krüger und 
Stefan Kuhn

Du hast uns gerade noch gefehlt!

Wir suchen noch Mitbewohner bei unseren Mitarbeiter-WGs:
Backnang - 3 Plätze (m/w)
HoffnungsHaus Stuttgart - 2 Plätze (w)
Beutelsbach - 1 Platz (w)
Reutlingen - 2 Plätze (m/w)

Mehr Infos und die Ansprechpartner unter: 
www.wohngemeinschaft.aktion-hoffnungsland.de 

Augen auf!
Hoffnungsgeschichten aus dem Hoffnungsland

In dieser Folge hat Katrin Ade Josia Burghardt 
zu Gast - Josia hatte feste Pläne für sein 
Leben. Aber Gott hatte einen anderen Plan 
mit ihm ...
>> https://youtu.be/iwPnVkGGFJw
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