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Liebe Musikfreunde,  

 

 

nun melden wir uns wie angekündigt mit unserer neuen E-Mail-Adresse und können Euch einige 

Neuigkeiten mitteilen.  

 

https://www.musikundtanz-fulda.de/Home/  

https://www.musikundtanz-fulda.de/Termine/  

https://www.musikundtanz-fulda.de/Weltklaenge-Orchester/  

 

 

Aber zunächst einmal möchten wir auf die aktuelle Situation eingehen, nämlich den Krieg in der 

Ukraine. Wir sind erschüttert über das noch vor kurzer Zeit Undenkbare, so viel Gewalt und 

Destruktion im Miteinander. Das macht Angst vor dem, was noch kommen kann. Umso mehr sehen 

wir uns bestärkt in unseren Betätigungsfeldern und Zielen von Musik und Tanz e.V., nämlich der 

Völkerverständigung unter dem Motto Musik verbindet. Auch wenn wir als einzelne Personen die 

Gewalt nicht bremsen geschweige denn stoppen können, können wir doch unter diesem 

Leitgedanken konkret etwas für Mitmenschlichkeit tun.  

 

Was können wir tun? Unsere Solidaritätsaktionen:  

 

Tanz in den Mai: ein Tanzabend mit internationalen Tänzen zu Livemusik  

am Samstag, den 30.4.2022 um 19.30 Uhr in der Festscheune von antonius in Fulda, An St. Kathrin 4  

 

Es spielen auf: Yerlos Vej (Klezmer & Balcan), FOIM (Friends of Irish Music) und Los Caoticos 

(Flamenco-Rumba). Die Tänze werden angeleitet. Auch wer nur zuhören mag, ist herzlich 

willkommen.  

 

Der Eintritt ist frei. Alle Beteiligten engagieren sich ehrenamtlich. Eingenommene Spenden wollen 

wir der Ukraine-Hilfe zukommen lassen.  

 

In Vorbereitung:  

https://www.musikundtanz-fulda.de/Home/
https://www.musikundtanz-fulda.de/Termine/
https://www.musikundtanz-fulda.de/Weltklaenge-Orchester/


Benefizkonzert der Spielleute am Sonntag, 8. Mai 2022 um 19.00 Uhr in der Aula der alten 

Universität zu Fulda  

 

Noch etwas: Wir haben Viktor und Irina Basiuk kennengelernt; Sie sind vor ca. einer Woche aus Kiew 

geflüchtet und in Fulda untergekommen. Sie sind beide Musiker. Viktor Basiuk leitet in Kiew das 

Viktor Basiuk Orchestra, welches recht bekannt ist und schon einige Preise gewonnen hat. Mit dem 

Orchester war er bereits fünfmal zu Auftritten in Deutschland, davon schon zweimal in Fulda.  

 

Die beiden sind mit ihrer erwachsenen Tochter Diana unter dramatischen Bedingungen aus dem 

Krieg geflüchtet und stehen hier erst mal vor dem Nichts. Wir wollen Viktor dabei unterstützen, sein 

Talent als Orchesterleiter hier einzubringen. Vielleicht gelingt ja der Aufbau eines Ensembles oder 

Orchesters.  

 

 

Wie steht es mit unserer Initiative Musik und Tanz e.V.?  

 

Es freut uns, dass unsere Idee Musik bringt Menschen zusammen Anklang findet. Wir haben einige 

neue Mitglieder gewinnen können, nämlich Musiker*innen mit und ohne Migrationshintergrund, die 

Interesse an und Erfahrungen mit verschiedenen Musikkulturen haben.  

 

Das gibt uns Ansporn, den Verein weiterzuentwickeln. Und stellt natürlich auch neue Anforderungen 

an die Organisation. Daher haben wir zum Beispiel die Website neu gestaltet (www.musikundtanz-

fulda.de) und unser Vorstandsteam für Online-Treffen organisiert. Weiterhin kooperieren wir mit 

dem Weltklänge- Orchester, welches 14-tägig im Umweltzentrum probt.  

 

https://weltklaenge-fulda.de/Weltklaenge-Orchester/  

 

Unser Ehrenmitglied Karlos Aha hat ein Logo erstellt, welches auf der Website von Musik und Tanz zu 

finden ist. Eine wunderschöne Grafik, die das Verbindende von Musik und Tanz symbolisiert.  

 

Für Mittwoch, den 18.5.2022 haben wir die nächste Mitgliederversammlung vorgesehen, auch um 

die fälligen Vorstandswahlen abzuhalten.  

 

Die mit uns kooperierenden Bands waren und sind aktiv. Yerlos Vej hat beim Benefizkonzert für die 

Ukraine am 12.3.2022 im Fürstensaal der Stadt Fulda mitgewirkt, die spanische Band Los Caoticos ist 

zur Woche gegen Rassismus am 28.3.2022  auf dem Universitätsplatz aufgetreten und die Spielleute 

geben am 1.4.2022 ein Benefizkonzert in der Bonifatiusschule. Weiterhin planen die Spielleute für 

den 8.5.2022 um 19.00 Uhr ein öffentliches Benefizkonzert in der Aula der alten Universität in Fulda.  

http://www.musikundtanz-fulda.de/
http://www.musikundtanz-fulda.de/
https://weltklaenge-fulda.de/Weltklaenge-Orchester/


 

 

Eure Untersützung ist wichtig 

 

Im Wesentlichen lebt unsere Initiative von dem Engagement unserer Aktivisten und Mitstreiter für 

ein Zusammenleben in kultureller musikalischer Vielfalt. Ein Nadelöhr für unsere Aktionen ist jedoch 

auch immer wieder das Finanzielle. Wir arbeiten zwar alle ehrenamtlich, aber für manche Aktionen 

benötigen wir dann doch Geld, z.B. für Bühne etc.  

 

Auf Grund der großen Resonanz auch von Menschen, die zwar keine Musik machen, aber unsere 

Ziele teilen, haben wir die Möglichkeit der Fördermitgliedschaft eingerichtet. Für 24 € im Jahr (bzw. 

2€ pro Monat) unterstützen Sie die Leitidee "Musik verbindet" und unser Engagement, diese Idee in 

der Öffentlichkeit zu verbreiten. Zusätzlich erhalten Sie 4x jährlich unseren Rundbrief. Und als Special 

geben wir Ihnen zu runden Geburtstagen gerne ein Ständchen.  

 

Weitere Infos finden Sie auf unserer neuen Website www.musikundtanz-fulda.de  

 

 

Kommende Aktionen, bitte schon mal den Termin reservieren:  

 

Tanz in den Mai: ein Tanzabend mit internationalen Tänzen zu Livemusik  

am Samstag, 30.4.2022 um 19.30 Uhr in der Festscheune antonius in Fulda, An St. Kathrin 4 – 

Benefizaktion für die Ukrainehilfe  

 

Benefizkonzert der Spielleute in der Aula der alten Universität in Fulda: Sonntag, 8.5.2022 um 19.00 

Uhr  

 

Burgkonzert der Spielleute am 17.7.2022 ab 16.00 Uhr in der Burgruine Wartenberg  

 

Fulda klingt bunt am 3.9.2022 von 10.00 bis 16.00 Uhr – das ultimative ganztägige Live-Music-Open-

Air Unterm hl. Kreuz in Fulda – mit Alan Mustafa, Urbain N´Dakon, Los Caoticos, Die Spielleute, 

Friends of irish Musik, Yerlos Vej u.a.  

 

 

Soweit ein paar News von uns. Nun lichten sich die Corona-Bremsen und wir freuen uns, mit unserer 

Initiative etwas für ein friedliches Zusammenleben tun zu können.  

http://www.musikundtanz-fulda.de/


 

Bleibt gesund und wohlauf  

 

wünschen Euch  

 

Bernhard Oswald und  

 

Constanze Schneider  

 

(Vorsitzende Musik und Tanz e.V.)  

   

 
   
Um Euch über solche Neuigkeiten immer mal wieder informieren zu können, hat Musik und Tanz e.V. eure E-Mail-Adresse gespeichert. 

Falls Ihr künftig auf die Neuigkeiten der Spielleute und Musik und Tanz e.V. verzichten wollt, lasst es uns wissen, dann löschen wir alle von 
Euch gespeicherten Daten. Schickt dann bitte einfach eine E-Mail zurück mit der Anmerkung "Unsubscribe".  
 


