
MUSERICORDIA
Musik vereint

Musericordia – mehr als ein Verein.

Unser Ziel ist es, Menschen unterschiedlichster 
Nationalitäten, Gesellschaftsschichten und 
Altersgruppen durch Musik zu erreichen, zu 
verbinden und Kinder aus sehr schwachen sozialen 
Verhältnissen zu fördern.
Die Freude an der Kunst weiter zu geben und 
vielen Menschen, gerade auch Menschen in Not, 
zugänglich zu machen, ist Kerngedanke von 
Musericordia. 

Internationale Gassenbauer Kulturtage - 
Benefiz Festival

Schauspieler, Musiker, Schriftsteller -  die 
Kulturtage schaffen nicht nur Verbindungen 
zwischen Menschen, sondern auch zwischen 
Künsten.

Unsere Künstler kommen aus 15 Ländern, aus 
Orchestern wie den Münchner Philharmonikern, 
Häusern wie dem Wiener Burgtheater, sind 
Preisträger bei Wettbewerben wie dem ARD 
Musikwettbewerb oder ECHO Klassik – und 
engagieren sich alle ehrenamtlich! Ein Artist in 
Residence präsentiert seine Arbeit im Rahmen des 
Festivals, ein literarisches Werk bildet den Rahmen 
für die Veranstaltungen…

Die Gassenbauer Kulturtage richten sich an ein 
breites Publikum, bei dem für alle Altersgruppen 
und Interessen etwas dabei ist: Konzerte in 
Schulen, Konzertsälen aber auch auf der Strasse 
oder in Pubs.

Unsere Ziele

• Finanzielle Unterstützung von Familien und 
Kindern, die unter der Armutsgrenze leben
•  musikalische Projekte mit Kindern 
• Gemeinsame Aktivitäten der Musericordia 
Künstler mit Obdachlosen und Menschen 
unterschiedlichster Gesellschaftsschichten.

„Die Künstler von Musericordia glauben ans Utopische, 
an die Menschlichkeit, ans Zusammensein ... und an die 
Energie der Musik! Sie versuchen das Unaussprechliche 
laut rauszuschreien ... mit ihren Instrumenten, mit ihren 
Stimmen, mit ihren Körpern. Ich bin glücklich Teil dieser 
Energie sein zu dürfen und wünsche uns allen, dass wir 
uns von dieser anstecken lassen!“ 

Matthias Schorn, Soloklarinettist Wiener Philharmoniker



Rumänienfahrt CopArta Kinderkunsttage

 Ebenfalls einmal jährlich organisiert Musericordia 
eine Fahrt nach Rumänien. Unsere Künstler 
veranstalten musikalische Workshops für Kinder 
in unseren Partnerprojekten. Musericordia bemüht 
sich um langfristige Förderung und stellt auch 
Instrumente zur Verfügung. Zusätzlich zu den 
Kinderprojekten veranstaltet Musericordia im 
Rahmen der CopArta auch (Benefiz)-Konzerte 
für und mit Obdachlosen.  Ganz getreu unserem 
Leitspruch: „Musik vereint“ steht bei allen 
Aktivitäten der persönliche Kontakt zwischen 
Musikern und Publikum im Zentrum.

Unsere Partner 

• Concordia Rumänien 
•  Don Bosco After School, Bacau, Rumänien 
•  Singschule Koblenz 
•  Gymnasium Koblenz

Dabei sein.

Sie möchten Musericordia unterstützen? 
Ob Sponsoring, Spenden oder aktive Mitarbeit:
Informieren Sie sich auf unserer Homepage über 
Möglichkeiten, aktiv an Musericordia mitzuwirken. 

Kontakt:  

Website: http://musericordia.com/
Facebook:https://www.facebook.com/musericordia/ 
Mail: info@musericordia.com
IBAN: DE85 5705 0120 0000 2645 31

„Musericordia ist ein fantastisches Projekt mit großem 
humanitären und künstlerischen Anspruch, das man 
unbedingt unterstützen sollte! Ich wünsche gutes 
Gelingen und engagierte Unterstützer und hoffe dass das 
Projekt vielen Kindern Freude bereiten wird.“

Benedict Klöckner, Cellist

„Musik ist eine ganz natürliche Ausdrucksweise des 
Menschen, kein kulturelles Hochglanzprodukt. Gerade 
in der heutigen Welt, die von Perfektionszwang geprägt 
ist, ist es wichtig, diese Grundvorstellung an Kinder zu 
vermitteln. Im Leitbild von Musericordia sehe ich den 
Aspekt der natürlichen und offenen Interaktion von 
Menschen, kulturell wie musikalisch. Ich gratuliere zu 
den schönen Projekten und wünsche viel Erfolg bei der 
Umsetzung!“

Georg Breinschmid, Komponist und Kontrabassist

„From all the news we get daily, this is the one that makes 
the difference! Increasing the enthusiasm and letting 
music open the door of hope to change and transform 
people‘s lives: a real goal.“ 

Edicson Ruiz, Kontrabassist Berliner Philhamoniker

„Musik ist für alle Menschen ein friedebringendes 
Wunder. In den Händen und durch den Atem von 
jungen engagierten Menschen, die dem Zynismus und 
den weltlichen Hindernissen zum Trotz mit Freude 
und Hingabe den direkten Kontakt suchen, wird Musik 
zu einem rettenden Heilmittel was das Verlorene 
wiederherstellt: Liebe, Vertrauen und die Freude und 
den Willen zum Leben. Musericordia ist eine Initiative, 
der wir das zutrauen, denn wir hatten das Glück, die 
Leitenden Künstler bei unserem Chelsea Music Festical 
in New York kennenzulernen. Die Unterstützung von 
Musericordia ist ein Zeichen, dass wir als menschliche 
Gemeinschaft nicht vor großen Herausforderungen 
zurückschrecken, sondern unbeirrt vereint sind im 
Aufbau von Gemeinschaft mit Musik„ 

Ken Masur, conductor and artistic director, Chelsea 
Music Festival, New York


