
Liebe Freunde und Förderer der künftigen 

Musikschule und des Musikkindergartens 

VERSPIELT in Zernsdorf, 

 

Zum Jahreswechsel möchten wir Euch gern für 

Eure Unterstützung unseres Projekts danken und 

die Ereignisse des zurückliegenden Jahres 

nochmals zusammenfassen: 

 

Eine aufregende Zeit liegt hinter uns:  

Nachdem wir Ende Februar endlich die Zusage 

bekamen, dass wir die Alte Schule in Zernsdorf 

kaufen dürfen, haben wir am 23. März den Kauf-

vertrag unterschrieben. Wir, das ist die frisch 

gegründete Gesellschaft Orte für Musik und 

Kinder GmbH. Glücklicherweise haben uns ein 

paar mutige Investoren ein Darlehen zugesagt, so 

dass dieser entscheidende Start mit Hilfe der GLS 

Bank möglich war. 

 

Gleich im April haben wir mit dem Architektenbüro Reckers aus Baruth die 

Umbau- und Erweiterungsplanung vorgenommen. Das Ergebnis ist ein Entwurf 

für die Musikschule und den Musikkindergarten mit 60 Plätzen, der die Grund-

lage für unseren Bauantrag bildet. 

 

 
 

 

Am 22. und 23. August hielt die Musik 

Einzug in der Alten Schule: Unter 

Einhaltung der Corona-Bedingungen 

musizierten Kinder und Erwachsene und 

am Sonntag Nachmittag konnten wir 

einige Gäste begrüßen. 



  

Einige Nachbarn kamen vorbei, die selbst eine innige Verbindung mit der Alten 

Schule hatten, sei es, dass sie dort eingeschult wurden oder für den Kindergarten 

arbeiteten, der dort einige Jahrzehnte bestand. Diese Menschen sind besonders 

glücklich, dass die Alte Schule wieder zum Leben erweckt wird und jetzt sogar 

anfängt zu klingen… 

 

Über das Jahr hinweg waren immer mal wieder einige Leute aktiv, um erste 

Aufräumarbeiten auf dem Gelände durchzuführen. Am 3. und 4. Oktober trafen 

wir uns zu einem etwas größeren Arbeitseinsatz; da ging es dem Hühnerstall im 

hinteren Bereich des 

Außengeländes an den 

Kragen… 

 

 

Im Laufe des Jahres 

haben wir einige weitere 

Investoren gewinnen 

können, die uns für die 

Aufbauphase mit einem 

Darlehen unterstützen. 

Wir freuen uns auch, dass 

die Stadt Königs Wuster-

hausen uns mit unserem 

Musikkindergarten und 

der Musikschule unter-

stützt. Unser Konzept findet auf allen Verwaltungsebenen großen Zuspruch. 

 

Unser letzter Erfolg vor ein paar Tagen war das positive Votum vom Landkreis 

Dahme Spreewald mit dem wir jetzt die Förderung von der Investitions- und 

Landesbank für die Realisierung der 60 Kindergartenplätze bekommen können. 

Und schließlich hat die GLS Bank noch das Baudarlehen zugesagt. Somit liegt 

nun noch die Planung der Freifläche und die Fertigstellung des Bauantrages vor 

uns. 

Das nächste Jahr wird also mindestens so aufregend werden und wir werden 

Euch ab jetzt regelmäßig mit einem Infobrief informieren. 

 

Wir hoffen darauf, im Frühjahr Euch/Sie alle zu einem MusikTag der Offenen 

Tür in der Alten Schule begrüßen zu dürfen…  

 

Herzlich Eure 

 

Julia, Hartmut und Svend 




