
                                                                           
 
 
 
 
 

Programm „Soziale Stadt“ Grünau – Verfügungsfonds  
Antrag zur Förderung eines Projektes 

 

Name/Bezeichnung 
des Antragstellers  
 

Urban souls e.V. 
Merseburger Straße 37 
04177 Leipzig 
 

Projektbezeichnung:  
  

Musikzimmer 

Projektstandort: 
  

Flachbau des HEIZHAUS (Alte Salzstraße 59a) 

Projektziel:  
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 

Mittels der Förderung möchten wir ein neues Musikzimmer in den 
neuen Räumlichkeiten des HEIZHAUS aufbauen. Hiermit soll ein 
erstes dauerhaftes musisches Angebot des HEIZHAUS geschaffen 
werden. Immer wieder wurde in Projekten erfolgreich erprobt, welche 
Wirkung musische Inhalte (Rap, DJing, Spielen von Instrumenten) auf 
die Zielgruppen (Kinder, Jugendliche, Senioren, Menschen mit 
Fluchterfahrung/Migrationshintergrund, Menschen mit körperlicher 
und/oder geistiger Beeinträchtigung) haben. Mit der nun geplanten 
Ausstattung (Details siehe Kostenplan) soll ein erstes regelmäßiges 
Angebot für Kinder und Jugendliche mit und ohne Fluchterfahrung/ 
Migrationshintergrund aufgebaut und etabliert werden. Hierzu konnten 
wir bereits als Dozenten den Grünauer Rapper PADSHAH (Vielen 
bekannt aus dem Video „Wir sind Grünau“) gewinnen. Selbst hat 
Padshah einen Migrationshintergrund und seit Jahren einen sehr 
authentischen Zugang zur Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen 
mit und ohne Fluchterfahrung/ 
Migrationshintergrund. Die Finanzierung der Honorarkosten wird über 
eine Projektfinanzierung als Integrationsprojekt durch das Sozialamt 
angestrebt.  
Mit den hier beantragten Mittel möchten wir die notwendige 
Mindestausstattung für das Schreiben und Aufnehmen von Texten 
sowie das Mischen und Mastern von Songs anschaffen.  
Das Projekt liefert damit einen bedarfsgerechten wichtigen Beitrag zur 
sinnvollen und kreativen außerschulischen Bildung in Grünau. Zudem 
stellt es ein wichtiges Projekt zur Integrationsarbeit in Grünau dar, da 
Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung insbesondere in Texten 
und in Musik ihre Erlebnisse und Erfahrung niedrigschwellig 
verarbeiten und vermitteln können. 
 

Projektinhalte:  
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 
 
 
 
 
 
 

Mit dem Aufbau eines bedarfsgerechten, dauerhaften und 
regelmäßigen musischen Angebotes soll das bisher durch 
Einzelprojekte erfolgreich erprobte Angebot, nun verstetigt werden. 
Hierzu wird ein Zimmer von 18qm Größe zu einem Musikzimmer 
aufgebaut. Zum Projektstart wird die Mindestausstattung (siehe 
Kostenplan) angeschafft und das Projekt als Integrationsprojekt 
begonnen. Zukünftig sollen weitere Zielgruppenangebote erprobt und 
etabliert werden.  



Mittels eines ersten Angebots mit dem Grünauer Rapper Padshah 
wird es ein wöchentliches Angebot (je 2h) mit 5-8 Teilnehmer*innen 
geben. Bei steigendem Bedarf wird es eine weitere Gruppe mit einer 
weiteren Angebotszeit geben. Die Finanzierung der Honorarkosten 
soll über eine Projektfinanzierung durch das Sozialamt erfolgen. Mit 
den Kindern und Jugendlichen werden Texte geschrieben und 
aufgenommen sowie gemeinsam Musik gemischt und mit den Texten 
in eine komplette Liedkomposition gebracht. Das Projekt soll auf 
Dauer angelegt sein, da wir davon ausgehen, dass sich Interessierte 
zur Gruppen zusammenfinden, welche zusätzlich zum angebotenen 
Workshop die Möglichkeit haben werden die Räumlichkeit unter 
Betreuung frei zu nutzen. 
 

Darstellung der 
Wirkung des 
Projektes auf den 
Stadtteil bzw. 
einzelne Gruppen: 
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 
 
 

Das Projekt stellt eine Angebotserweiterung im Bereich der 
außerschulischen, musischen Bildung dar. Aktuell gibt es kein 
Vergleichbares Projekt in Grünau, insbesondere kein auf Dauer 
angelegtes Projekt. Das Projekt ist für eine Vielzahl an Zielgruppen 
geeignet, soll jedoch zu Beginn den größten Bedarf, die 
niedrigschwellige und authentische Integrationsarbeit, aufgreifen. 

Projektzeitrahmen:   
von - bis   

10.07.2017 –  31.08.2017 
 

Projektteam:  
 

Urban Souls e.V. 

Förderungssumme in 
Euro:  
  

875 Euro 

 


