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Liebe Freunde, Förderer & Kooperationspartner!

Wieder einmal feiern wir Premiere: hiermit erreicht Sie unser erster 
Newsletter! 
Vierteljährlich möchten wir Sie auf diese Art und Weise über 
aktuelle  Projekte, Auftritte und Aktionen, kurz über alles Wissens-
werte aus unserem Vereinsleben informieren. Sollten Sie zu dem 
ein oder anderen Punkt ausführlichere Informationen wünschen, 
können Sie uns natürlich gern kontaktieren.
Nun wünschen wir Ihnen jedoch erst einmal eine angenehme 
Lektüre – seien Sie gespannt!!!
_____________________________________________________

1) Gründung des LUKULULE-Förderkreises 23.11.2007 
im Café Buenos Aires

Mit einer energiegeladenen Show, in 
der Elemente aus allen LUKULULE-
Kursen präsentiert wurden, feierte 
unser Verein an jenem denkwürdigen 
Freitag die Gründung des Förder-
kreises. Maßgeblich beteiligt an der 
Umsetzung dieser Idee waren Axel 
und Inge Petersen, denen wir an 
dieser Stelle ein ganz herzliches 
Dankeschön aussprechen möchten. 
Aber auch all den Menschen, die uns nun monatlich bzw. jährlich 

mit einer oft nicht unbeträchtlichen 
Summe unterstützen, gilt unser 
Dank – das war ein gelungener 
Start!
Obwohl unser Freundeskreis 
inzwischen schon größer geworden 
ist, freuen wir uns natürlich über 
jeden weiteren Förderer, um die so 
wichtige finanzielle Basis 
nachhaltig zu sichern!
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2) "Mahsihtah" – Pilotprojekt an der Schule Altonaer Straße

Mahsihtah ist ein Wesen mit großen Augen, langen Ohren und einem schönen runden Mund. 
Sie wohnt hoch oben in den Wolkenbergen in Wetterland. Sie hat ein wunderschönes weiches 
Federkleid und kann fliegen. Mahsihtah hat eine große Familie und alle lieben Musik! Im 
Musikzelt gibt es Tag und Nacht Musik für alle! Meistens sitzt dort der Wetterhahn Cri-Cri. Er 
trägt Lackschuhe und Zylinder und hat unentwegt Ideen für grandiose Lieder. Sein weißes 
Kuschel-Kissen steckt voller Ideen-Noten und es hat schon viel Glück auf die Erdenkinder
gerieselt…

Basierend auf dieser wunderschönen Geschichte entführt 
LUKULULE seit dem 11. Februar 2008 jeden Montag 
Nachmittag eine Gruppe Kinder ins Reich der Fantasie. Ein 
halbes Jahr lang haben die Teilnehmer dieses Kurses 
Gelegenheit, Mahsihtah nach ihren Vorstellungen 
auszugestalten und abschließend bei einem Schulfest auf 
der Bühne zu präsentieren.
MAlen, SIngen, TAnzen - aus diesen drei Wörtern setzt 

sich der Name der pfiffigen Hauptfigur zusammen. Und genau das 
sind auch die Grundpfeiler des von Anke Schaubrenner 
entworfenen Konzepts: "Der Schulalltag bringt Leistungsdruck 
und Lernstress mit sich. Für Bewegung und Fantasie bleibt da 
nicht viel Zeit. Wir wollen dem kreativen Potential der 
teilnehmenden Kinder Raum geben, denn jeder ist auf seine Weise 
kreativ.", so die Künstlerin. 
Aus diesem Grund ist der Kurs gleich dreifach besetzt: mit Anke 
Schaubrenner als künstlerischer Leitung (MAh…), dem 
Percussionist Rufus (…SIh…) und der Choreografin Jenni
(…TAh). Da die Schulbehörde nur einen Kursleiter pro Kurs 
bezahlt, müssen die fehlenden Honorare von LUKULULE
übernommen werden. Dass dies überhaupt möglich ist, haben wir 
Ihnen zu verdanken, liebe Spender!

3) LUKULULE-Liederabend am 01.03.2008

Nach wochenlanger Vorbereitung und zahllosen Proben empfingen 
uns die "großen" Lukulules mit einem einzigartigen Liederabend in 
der Aula der Schule Altonaer Straße. 
Geplant, konzipiert und durchgeführt wurde 
dieser Abend ausschließlich von den Kids 
und deren Kursleitern – und das Ergebnis 
konnte sich wirklich sehen und noch viel 
mehr hören lassen! Mit selbst ausgewählten, 
bühnenreif einstudierten Songs, einer tollen 
Breakdance-Show und vor allem einem 
schier unglaublichen Zusammenhalt 
fesselten die jungen Künstler die Zuschauer 
an ihre Plätze.
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4) "PastaRap und SuppenBlues" – der Stein rollt

Noch ein Pilotprojekt, noch ein Event, das ohne Ihr 
großartiges Engagement, liebe Förderer, nicht möglich 
gewesen wäre: am 18.03.2008 kamen in der Lukulule-
Etage 15 Kinder zusammen, die von 10 bis 16 Uhr 
gesungen, gekocht und getanzt haben, was das Zeug 
hält. Herausgekommen ist nicht nur ein leckeres Essen,  

sondern auch ein neuer Song und vor 
allem eine ganz neue, positive Einstellung 
zur Zubereitung und dem Essen an sich. 
Die teilnehmenden Kinder haben gelernt: Kochen 
macht Spaß! Viele haben zum ersten Mal an frischen 
Kräutern wir Koriander oder Zitronengras gerochen,

und einige standen vorher noch nie am Herd. Von der Vorspeise 
bis zum Nachtisch haben die Kids alles selbst zubereitet und 
verputzt – zur großen Verwunderung so mancher Mutter, deren 
Kind zu Hause sonst kein Salatblatt anrührt!
Ihre Spende hat in diesem Fall nicht nur die Durchführung (Sach-
und Honorarkosten) sondern auch die Grundlage (die Anmietung 
und Renovierung einer Küche) dieses Projekts ermöglicht. Vielen 
Dank!

5) Ausblick

Nun, es ist nicht nur viel passiert, es steht auch noch eine ganze 
Menge an! Abschließend finden Sie hier Konzert- und 
Veranstaltungstermine für die nächsten drei Monate.
Immer am ersten Sonntag im Monat findet um 13 Uhr unser 
GetTogether statt, zu dem jede/-r aufs herzlichste eingeladen ist!

�� 06.04.08 – 13 Uhr:GetTogether in der Lukulule-Etage
�� 07.04.08 – Auftritt im US-Generalkonsulat (nicht öffentlich)
�� 13.04.08 – 18 Uhr: Ausstrahlung eines Berichts über Lukulule

im ZDF (Mona Lisa)
�� 18.04.08 – 15 Uhr: Auftritt bei einem Kita-Fest in Barmbek
�� 23.04.08 – 16 Uhr: Auftritt im Hamburger Schulmuseum
�� 04.05.08 – 13 Uhr: GetTogether in der Lukulule-Etage 
�� 26.05.08 – 23 Uhr: NDR strahlt einen Bericht über uns aus
�� 01.06.08 – Großes Event zum Internationalen Kindertag

(noch in Planung, für Details bitte unsere Homepage besuchen)
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Nähere Infos und 
Hintergründe zu 
diesem Projekt 
finden Sie auf 
www.lukulule.de
Für die geplante 
wöchentliche  
Fortsetzung dieses 
Angebots suchen wir 
noch Sponsoren! 


