
Musik verbindet - Musik bringt Freude 
Das Mitsing-Konzert für Senior*innen im Advent 

Unter diesem Motto wollen wir zwei Musiker*innen, Anne-Kathrin Abel und Raphael 
Kestler, Konzerte für Senioren geben, denen sie auch in dieser schwierigen Zeit lauschen 
können. 

Weihnachten – das Fest der Familie und der Gemeinschaft. Wie wird es in diesem Jahr 
aussehen? Gerade in der besinnlichen Adventszeit wird uns noch mehr bewusst, wie 
wichtig das Miteinander ist. Deswegen wollen wir über die Isolation hinweg, durch das 
gemeinsame Singen von weihnachtlichen Stücken ein Gefühl von Verbundenheit, 
Gemeinschaft und geteilter Freude für die Bewohner*innen schaffen und die 
Seniorenheime mit vorfreudigen und besinnlichen Melodien füllen. 

 

Details: 
An einem zuvor vereinbarten Termin kommen wir in Ihre 
Einrichtung und spielen ein 45-minütiges Konzert.  

Wir bieten zwei verschiedene Modelle zur „kontaktlosen“ 
Durchführung des Konzertes an: 

Möglichkeit 1: Wir spielen im Innenhof/Garten/
Eingangsbereich/Hinterhof des Seniorenheims und die 
Bewohner*innen können, in Decken und Schals gehüllt, 
auf Gartenbänken, dem Balkon oder durchs offene 
Fenster dem Konzert lauschen. 

Möglichkeit 2: Wir spielen im Gang/Gemeinschaftsraum/ 
Treppenhaus Ihrer Einrichtung und die Bewohner*innen 
lauschen und singen bei geöffneter Zimmertür. 

In beiden Varianten ist gewährleistet, dass wir den 
nötigen Abstand zueinander einhalten und keinen 
direkten Kontakt mit dem Personal oder den 
Senior*innen haben.  

Das Programm setzt sich aus adventlichen Liedern,  
weihnachtlichen Melodien und bekannten Songs 
zusammen. 

Durch unsere sängerische Ausbildung und technische Ausstattung sind wir sicher, dass die 
Senior*innen uns gut hören können. 



  Das sind wir: 

Anne-Kathrin Abel und Raphael Kestler haben sich während 
des klassischen Gesangs-Studiums kennengelernt und 
schon früh die gemeinsame Vorliebe für die Entwicklung 
eigener Musiktheaterstücke für Kinder entdeckt. Seit 2014 
geben sie regelmäßig Kinderkonzerte und Workshops in 
verschiedenen Konstellationen an unterschiedlichen 
Bildungseinrichtungen.  

2017 haben sie gemeinsam den Verein „Musik einer Welt 
e .V.“ gegründet .   Neben der Aufführung der 
selbstgeschriebenen Kindermusiktheaterstücke bietet der 
Verein ein wöchentliches Sing-Angebot in Augsburg an.  
Seit 2015 sind sie Stipentiaten*innen bei „Yehudi Menuhin – 
Live Music Now“ und geben in diesem Rahmen auch 
zahlreiche klassische Konzerte in Seniorenheimen und 
anderen sozialen Einrichtungen. 

 

Aufwandsentschädigung: 

250 € (inkl. Fahrtkosten, Organisationskosten) 

Zweites Konzert (z.B. bei anderer Hausseite): 150 € 

Haben wir ihr Interesse geweckt? 
Dann kontaktieren sie uns gerne!  

Anne-Kathrin Abel 
Mail: anne.abel@gmx.de 
Mobil: 0163/5672368 
 

Wir freuen uns auf das besinnliche Adventskonzert 
und darauf in das Seniorenheim hoffnungsvolle und 
freudige Melodien zu tragen. 

Anne-Kathrin Abel und Raphael Kestler

Mehr Informationen unter: www.musik-einer-welt.de
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