„Musik aus den Babykursen“ - Wie die CD-Reihe „LiederZwerge“ entstanden ist

Viele frisch gebackene Eltern kennen das sicher: Das Baby ist da und der Alltag wird rundum von den
Bedürfnissen und der Fürsorge für den kleinen Menschen bestimmt. Irgendwann aber ist die Zeit für
Eltern reif, sich wieder mehr nach außen zu orientieren. Dann stehen Babykurse unterschiedlichster
Ausprägung hoch im Kurs. Frühkindliche Förderung, Spaß und die Gelegenheit für Mütter und Väter,
sich mit anderen auszutauschen, sind eine wunderbare Möglichkeit, sich wieder mehr der Außenwelt
zuzuwenden und gleichzeitig dem Baby etwas wirklich Gutes in einem geschützten Umfeld zukommen
zu lassen. Viele Eltern müssen allerdings bald feststellen, dass die Kurse schon über Wochen oder gar
Monate ausgebucht sind. So ging es auch Barbara Wanner und einigen ihrer KollegInnen bei EUROPA,
die als junge Eltern erst einmal in der Warteschleife für die begehrten Babykurse hingen.
Barbara Wanner, die bei EUROPA als Produktkoordination im Bereich Kindermusik zuständig ist, hat
aus der Not eine Tugend gemacht und gleich mit ihren KollegInnen passende Konzepte erarbeitet, um
Eltern und LeiterInnen von Babykursen musikalisch zu unterstützen. Barbara Wanner: „Ich war
überrascht, dass es zu den Babykursen keine Musik-CDs gab. Das mussten wir natürlich ändern! Wir
hoffen, damit nun eine Lücke zu schließen.“
Gemeinsam mit renommierten und erfahrenen Kurs-LeiterInnen hat sich das Label EUROPA auf eine
musikalische Reise begeben. Dabei haben sie Lieder und Kniereiter aus den Baby-Kursen – wie z.B.
Pekip, Lieder aus den Musik- und dem Zwergensprache-Kursen und sogar dem Baby-Schwimmkurs
zusammengestellt. Schließlich wurde 2016 das Konzept „LiederZwerge“ als CD-Reihe bei EUROPA
umgesetzt. Die liebevoll arrangierten und unaufgeregten Musik-Produktionen, sind speziell für Eltern
und Babys, sowie auch für Baby-Kursleiterinnen eine echte Bereicherung. Barbara Wanners eigene
Tochter ist mittlerweile 3 Jahre alt, hört immer noch gerne die schönen Lieder und singt natürlich auch
schon kräftig mit.
Manche fragen sich vielleicht, warum Musik so ein elementarer Baustein in Babykursen ist. Erfahrene
Kursleiter können bestätigen, dass durch die Musik Übungen, Spiele oder auch Sprache mit positiven
Emotionen verbunden werden. Die Babys und Kleinkinder fühlen sich einfach wohler und zudem
entsteht auch bei den Eltern mehr Konzentration auf die gemeinsame wertvolle Zeit. Die Babys und
Kleinkinder lauschen der Musik und können die Kurse viel entspannter genießen. Bei Wiederholungen
gibt ihnen die wiederkehrende Musik Sicherheit und Geborgenheit. Wenn Mama oder Papa dann noch
mitsingen, entsteht zusätzlich eine starke Bindung zwischen dem Kind und deren Eltern.
Wer mit seinem Kind auch zu Hause Spiele und Übungen aus den Baby- und Kleinkind-Kursen machen
möchte, wird mit der CD-Reihe „LiederZwerge“ viel Freude haben. Denn das frühmusikalische Konzept
der CD-Produktionen ist auf die Bedürfnisse der Kleinen zugeschnitten und gibt Eltern gleichzeitig einen
themenbezogenen Rahmen, der die kleinen Spiel- und Bewegungseinheiten sanft begleitet und
nachhaltig unterstützt.
Dass man sich die Lieder aus den Baby-und Kleinkind-Kursen samt einigen Videoanleitungen nach
Hause holen kann, ist eine rundum schöne Sache! Nicht nur für Eltern, die auf der Warteliste für einen
Kurs stehen, sondern auch für diejenigen, die zu Hause die kleinen Spiel- und Bewegungseinheiten in
den Babyalltag integrieren möchten.
Außerdem können auch Kursleiterinnen nun auf eine schöne und auf verschiedenen Kurse
zugeschnittene Liederauswahl zurückgreifen und sich in ihrer Arbeit mit den „LiederZwergen“ unterstützt
wiederfinden!

