
Psychische Erkrankungen betreff en immer den gan-
zen Menschen in all seinen Lebenszusammenhängen. 
Die Gefühle von Hilfl osigkeit und Ohnmacht in zent-
ralen Lebensbereichen, die viele psychisch erkrankte 
Menschen empfi nden, können häufi g trotz professio-
neller Behandlung nicht leicht überwunden werden.
Das Angebot „einfach singen“ ist daher nicht gedacht 
als ein weiterer Baustein eines ambiti onierten Be-
handlungskonzeptes. Statt dessen soll es eine Ergän-
zung und ein spielerischer Ausgleich zu den thera-
peuti schen Angeboten im engeren Sinne sein. Einmal 
in der Woche sind Pati enten, Ehemalige, Angehörige 
und Teammitglieder eingeladen, unter Anleitung von 
professionellen Sängerinnen und Sängern gemein-
sam zu singen. Gesungen wird, was die Teilnehmen-
den sich wünschen oder mitbringen. Sie erleben den 
Zusammenhang zwischen „Sti mme“ und „Sti mmung“ 
– sowie den positi ven Einfl uss des Singens auf beides.
Wissenschaft lich nachgewiesen ist, dass Singen die 
Akti vierung von Ressourcen und damit Selbstheilungs-
kräft e und Selbst-
wertgefühl fördert. 
Die Rückmeldungen 
der Teilnehmenden 
zeigen zudem: Das 
Singen ohne Leis-
tungsanspruch und 
K o n k u r r e n z d r u c k 
wirkt befreiend, lässt 
verschütt et geglaubte 
Emoti onen spürbar 
werden und mindert 
Ängste. Das Gemein-
schaft sgefühl und 
die Fähigkeit, einen 
positi ven Kontakt zu 
anderen Menschen 
aufzubauen, werden 
gestärkt.
Denn die wichti gste 
Erfahrung des Angebotes – für Pati enten, Angehöri-
ge und auch Mitarbeiter – ist: „einfach singen“ macht 
einfach Spaß!
Nach dem Start in der Tagesklinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie in Hilden der LVR Klinik Langenfeld 
ging „einfach singen“ inzwischen bereits mehrfach in 
die Multi plikati on an verschiedenen psychiatrischen 
Kliniken im Rheinland. Mit dem Jahresbeginn startet 
die 2. Generati on an Kliniken, denn in fast allen Klini-
ken, in denen „einfach singen“ durch die Förderung 

der Eckhard Busch Sti ft ung gestartet ist, ist „einfach 
singen“ sozusagen in die Selbstständigkeit gegangen!
Das Projekt ist inzwischen eine Insti tuti on auch für 
die Sti ft ungsarbeit geworden, die Wellen geschla-
gen hat, weit über die Grenzen von NRW hinaus, und 
das freut uns und macht uns stolz. Noch wichti ger ist 
aber, was „einfach singen“ bewegt bei den Pati enten, 
Gesangslehrern und Ärzten. 
Wir als Sti ft ung sind sehr stolz, dass wir dieses wun-
derbare und besondere Projekt fördern dürfen. Frau 
Susanna Staets, gilt unser Dank für ihr großes Engage-
ment! Die Idee zu diesem Projekt stammt von Frau 
Staets und sie koordiniert mit großem persönlichen 
Einsatz und viel Fingerspitzengefühl die Gesangsleh-
rer, führt die Gespräche mit den Kliniken, erläutert 
das Konzept und bringt alles in Rollen!

Wir sind besonders stolz, dass Frau Annett e Dasch, 
internati onal bekannte deutsche Sopranisti n, die 
Schirmherrschaft  für das Projekt „einfach singen“ 

übernommen hat.

„Keine Form der 
Kunst wirkt so inten-
siv und unmitt elbar 
wie die Musik. Wir 
lassen uns von ihr 
berühren, weil sie, 
anders als Sprache, 
nicht festlegt, nicht 
beschreibt, nicht 
wertet. Musik dringt 
in unsere ti efsten 
Schichten ein. Dort 
weckt sie oder erin-
nert uns an solches, 
für das es keine Wor-
te gibt. Wenn Men-
schen gemeinsam 
singen, ist dies eine 

besondere Form der Kommunikati on. Die Erfahrung 
des Sich-Äußerns mündet in der Freude des gemein-
schaft lich entstehenden musikalischen Ausdrucks. Es 
ist mir daher eine Herzensangelegenheit, die Schirm-
herrschaft  für das Projekt „einfach singen“ der Eck-
hard Busch Sti ft ung zu übernehmen. Denn ob ein 
Mensch gesund oder erkrankt ist, der Gesang fi ndet 
den Weg in die Seele eines jeden. Auf diese Weise 
verbindet Musik die Menschen der Welt und kann 
die Welt verändern.“ Annett e Dasch.
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