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Erfolgreiche Feier im Haus am
Mühlebach
Mühlhausen-Ehingen. Das »Haus am
Mühlebach«, eine sonderpädagogische
Einrichtung mit Schule und Internat,
feierte zum dritten Mal das öffentliche
Fest »Sound am Bach«. Rund 500
Besucher folgten begeistert den
musikalischen Darbietungen und dem
Mitglieder der Band »REHAB« aus Filderstadt. swb-Bild: eck
Rhythmus der zehn Bands. Darunter
waren sieben Musikgruppen, deren
jugendliche Mitglieder ein körperliches,
seelisches oder geistiges Handicap haben.
»Wir möchten uns öffnen mit der Veranstaltung. Uns der Öffentlichkeit präsentieren und
Schwellenängste abbauen«, sagt Marianne Voelker, Geschäftsführerin des »Haus am Mühlebach«. »Und
wir wollen zeigen: wir sind wie ihr«.
Neben den verschiedenen Musikgruppen aus Singen und Umgebung, traten auch die hauseigene »HaMBand« und die Mädchen-Tanzgruppe auf. »Die eigenen Gruppen probten schon monatelang. Die Kinder
fieberten richtig auf das Fest hin«. Aber auch aus dem Raum Stuttgart sind Musiker angereist, wie
»REHAB«, ein Musikprojekt der »Sozialtherapeutischen Jugendarbeit e.V.«. Oder der Rapper Fabian aus
Wurmlingen; er leidet am Down-Syndrom. Mit seinem musikalischen Begleiter Jonas arbeitet er an
einem Projekt und hat bereits eine kleine CD produziert.
Die Atmosphäre des Festes wirkte sehr entschleunigt. Die Dimension Zeit erhält eine andere Bedeutung.
Sehr ungezwungen und harmonisch feierten die Kinder, ihre Verwandten, Lehrer, Betreuer, sowie die
einzelnen Musikgruppen und die zahlreichen Besucher aus der Region. »Wir sind froh, dass die Leute
kommen und Berührungsängste überwinden. Die Kinder haben nicht das Gefühl, dass sie anders sind«,
sagt Susanne Dietz-Vollmar, Organisatorin des »Sound am Bach«. Schon im März hätten die
Festvorbereitungen begonnen. Die Kosten belaufen sich auf ca. 6000 Euro, die anteilig durch Spenden
gedeckt seien. Viele Helfer örtlicher Vereine tragen zum Gelingen der Veranstaltung bei. Sie
unterstützen bei der Bewirtung und betreiben die Grillstation. Den Gewinn spenden sie dem Heim. »Es
gibt viele gute Menschen«, aber wir bräuchten noch mehr.
verant. Red. @: Dominique Hahn
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