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Vom Konzertsaal an den Sandkasten
Kita-Leiterin dankt ihrem Team mit Gartenkonzert von MDR-Musikern
„Zieht Euch morgen was Hübsches an.“ – Das war alles, was Isabel PraprotnickCzerwinka ihrem Team in der Macherner Diakonie-Kita „Weidenkörbchen“ mitgeteilt
hatte. Bei den Erzieherinnen und ihrem männlichen Kollegen sorgte sie damit für
Rätselraten. Zu deren großer Überraschung nahmen am nächsten Tag vier
Musikerinnen und Musiker des MDR-Sinfonieorchesters zwischen buntem
Kindergestühl Platz, um aus einem Quartett Mozarts für sie zu spielen. Das kleine
Gartenkonzert war Teil der MDR-Aktion „Lieder-Lieferdienst“, bei der man „CoronaAlltagshelden“ vorschlagen kann, die ein großes Dankeschön verdient haben.
Kleinere Ensembles aus MDR-Sinfonieorchester und MDR-Rundfunkchor spielen für
die „Helden“ ein Ständchen am Gartenzaun, unterm Balkon oder vor der Haustür. Die
Kita-Leiterin hatte gar nicht so sehr damit gerechnet, dass sie mit ihren
Mitarbeiterinnen ausgewählt würde, da deren wichtige Arbeit in der Corona-Krise
verständlicherweise nicht so stark wahrgenommen würde wie die von Ärzten und
Pflegern.
Umso größer war die Freude auf allen Seiten: „Ich wollte Euch auf diese Weise
danke sagen – eigentlich für Euer Engagement zu jeder Zeit, aber in der aktuellen
Situation ganz besonders“, sagte Isabel Praprotnick-Czerwinka ihrem Team. Seit
vielen Wochen läuft die Notbetreuung – unter Wahrung der Hygiene- und
Abstandsregeln, was für die Erzieherinnen und ihre kleinen Schützlinge kein
einfaches Unterfangen ist. Die Musiker hingegen dürfen wegen der CoronavirusPandemie derzeit keine regulären Konzerte geben und sind froh, bei den DankeAuftritten „spielen und eine Freude machen zu können“, so Christian Sprenger,
Flötist des Quartetts, das mit Cello, Querflöte und Violinen angereist war.
Leichte, heitere Musik erfüllte den Garten. „Das war zu Mozarts Zeiten ein Hit, nach
dem viel getanzt wurde. Vielleicht bekommen Sie nun auch einen Ohrwurm“,
scherzte der Flötist. Viel Applaus dafür gab es dann vom Team des
„Weidenkörbchens“. „Toll, dass die klassische Musik heute vom Konzertsaal zu uns
an den Sandkasten gekommen ist“, freute sich Erzieher Michael Dorschel. Seine
Kolleginnen Katrin Forster und Carola Jahn pflichteten ihm bei: „In diesen Zeiten
kann man so fröhliche Musik, die das Herz berührt, besonders gut gebrauchen. Eine
gelungene Überraschung!“

