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Musik auf Rädern

Musik auf Rädern

Ambulante Musiktherapie

Ambulante Musiktherapie

Die Leistungen

Musiktherapie mit behinderten Menschen
Musiktherapie mit autistischen Menschen
Musiktherapie mit Kindern mit Entwicklungsverzögerungen
Musiktherapie im Hospiz
Musiktherapie mit demenziell Erkrankten
Musiktherapie mit alten Menschen
Musiktherapie mit Menschen im apallischen
Syndrom
Musiktherapie in der neurologischen
Rehabilitation
Die Kosten für die Musiktherapie werden nur
in Ausnahmefällen von den Krankenkassen
getragen. Darüber hinaus bestehen jedoch
unterschiedliche finanzielle Förderungsmöglichkeiten, über die wir Sie gerne informieren.

www.Q3design.de · 7.2017

von Musik auf Rädern reichen von musikalischer
Unterhaltung für den individuellen Bedarf über
Instrumentalspiel und Gesang für Alt und Jung
bis hin zu einem breit gefächerten musiktherapeutischen Spektrum. Dieses umfasst u.a.:

Philipp Steinke
Musiktherapeut (M.A.)
Musikpädagoge (B.A.)
Musik auf Rädern
Von-Stauffenberg-Straße 37
48151 Münster
Mobil 0176. 66620719
p.steinke@musikaufraedern.de
www.musikaufraedern.de

Wir bringen Musik ins Haus.

Steinke Münster_Flyer 7-17_RZ 28.07.17 11:41 Seite 2

Musik auf Rädern
Ambulante Musiktherapie

gehört werden
sich erinnern

Musik auf Rädern
bringt Musik zu alten, kranken und behinderten
Menschen nach Hause und in Einrichtungen der
Pflege, um ein Stück Lebensqualität für sie und
ihren Pflegealltag zu gewinnen.

Musiktherapie
hat sich als ein wichtiger Bestandteil der psychosozialen
Hilfe entwickelt. Musik – als eine andere Art von Sprache –
hilft, in Kontakt zu anderen Menschen und in Kontakt
mit der eigenen Gefühlswelt und dem eigenen Körper zu
treten. Musik vermag es, die eigene Vergangenheit und
kulturelle Herkunft in Erinnerung zu rufen und ein Gefühl
der Ver wur zelung und bleibenden Geborgenheit zu stärken.

Das Team
von Musik auf Rädern hat es sich zur Aufgabe gemacht,
sowohl für Patientinnen und Patienten als auch für pflegende Angehörige und Pflegekräfte eine bereichernde
und hilfebringende Ergänzung im Pflegealltag zu sein.
In unserer musiktherapeutischen Arbeit orientieren wir
uns an individuellen Bedürfnissen und Wünschen.
Auf kreative und engagierte Weise versuchen wir, auch mit
schwer dementen und kranken Menschen in einen Dialog
zu treten. Musik vermag in tiefere Schichten vorzudringen
als manche Worte.

Musik für die Seele –
wir haben Zeit dafür.

sich bewegen
miteinander schweigen
Gefühle wahrnehmen
Tr a u e r b e g l e i t e n
Erstarrtes beleben
durch Klänge berühren

Musik auf Rädern
eine Bereicherung auch für Sie?

