
PRESSEMITTEILUNG 

 

10 Jahre LUKULULE – Jubiläums-Matinée 
 

LUKULULE – was so klingt wie ein Zungenbrecher ist die Abkürzung für LUst an KUnst und LUst am LEben 

und Motto des gleichnamigen gemeinnützigen Vereins, der "Musik und Tanz für Kinder und Jugend" anbietet. 

Seit 1999 sind die Gründerinnen Andrea Garroth und Anke Schaubrenner in Hamburg tätig; das Projekt ist 

jedoch mittlerweile dank vieler Auftritte, Schulangeboten und 3 eigener Musicals weit über die Stadtteilgrenzen 

hinaus bekannt. Diese Dekade wollen wir am 08. November 2009 mit einer großen Matinée im St.-Pauli-Theater 

feiern. Von 12:00 – 13:00 Uhr wir dein Querschnitt aus 10 Jahren kreativer und spannender Projektarbeit 

gezeigt, der viele muskalische, tänzerische und stimmliche Höhepunkte beinhaltet. 

 

Hintergrundinformation: 

Kinder und Jugendliche haben bei LUKULULE die Möglichkeit, für einen geringen Kostenbeitrag Kurse ihrer 

Wahl zu besuchen (bei Interessenten aus sozial schwachen Familien verzichtet der Verein, der sich fast 

ausschließlich über Spenden finanziert, auf die Kursgebühr). Das Angebot ist groß – neben Stimmtraining, 

Songwriting,  Chor, Hip Hop, Breakdance, Kreativem Schreiben und zwei Piccolino-Kursen für die Jüngsten 

gibt es auch immer ein Ohr zum Zuhören, eine Schulter zum Ausweinen und ein Süppchen für den leeren 

Magen. Die Teilnehmer lernen ganz nebenbei, Rücksicht aufeinander zu nehmen und sich und andere so zu 

akzeptieren, wie sie sind. Dazu gehört natürlich auch die Verarbeitung negativer Erfahrungen, die über Lieder, 

Bilder oder eine kleine Geschichte laufen kann. Probleme z.B. in der Familie werden nicht verschwiegen, 

sondern thematisiert und mit allen zusammen "weggerappt".  

LUKULULE ist eben auch eine Lebensschule: "Wir begegnen den Kinder auf Augenhöhe, lassen uns auf ihre 

Verrücktheiten ein und ihrer Kreativität freien Lauf. Selten werden Lieder nachgesungen, es kommt viel häufiger 

vor, dass ein Kind eine Idee äußert und daraus im Handumdrehen ein eigener Song entsteht. Die Kids lernen: 

"Ich kann was, ich bin wer!". Dadurch gewinnen die Kinder und Jugendlichen ganz von allein ein positives 

Selbstbild, das sie in ihrer Identität stärkt und es ist unsere Überzeugung, dass diese Erfahrung die Kids auch in 

Zukunft befähigen wird, laut und deutlich "Nein!" zu sagen, wenn ihnen etwas nicht passt." 

Neben den festen Kursen in der Heinrichstraße 14 finden spannende Ferienworkshops (z.B. Oktober 2007 in 

Kooperation mit der brasilianischen Showtruppe "Cia Aplauso") und interessante Schulangebote statt (z.B. 

2007/08 das vom KIWISS-Programm geförderte Projekt "Ey Digger, was geht?! – Jugendsprache von Schülern 

erforscht"). Andere laufende Projekte legen den Fokus auf gewalt- und drogenpräventive Arbeit (z.B. das 

aktuelle von der Reemtsma-Stiftung geförderte Projekt "Pass bloß auf, Du!").  

KONTAKTDATEN 

 

Ansprechpartner:  

Gardy Stein-Kanjora 

Büro: 040/25484509 

Mobil: 0160/92632329 

 

Lukulule e.V. 

Heinrichstr. 14 

22769 Hamburg 

Email: lukulule@web.de 

URL: www.lukulule.de 
 

Zusammenfassung: 

Jubiläums-Matinée 

So., 08.11.2009, 12:00 Uhr 

St. Pauli Theater 

Spielbudenplatz 29-30 

Karten: 25,- € Erwachsene 

             10,- € Schüler & Studenten 

zu beziehen über Tel.: 040/47110666 

mailto:lukulule@web.de
http://www.lukulule.de/

