
 
 
 
 
Seniorenloge startet am 8. Dezember 2013 
Auftaktveranstaltung in der Seniorenwohnanlage Haidepark - pm 

Veröffentlicht am Donnerstag, 28 November, 2013 - 11:55 von JLE 
Der junge Musiker Marius Fietz ist begeistert von Menschen, die sich ehrenamtlich 
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engagieren und ganz besonders gefällt ihm die Arbeit der Kulturloge. Sie vermittelt nicht 
verkaufte Eintrittskarten, die Veranstalter zur Verfügung stellen, kostenlos an Menschen mit 
geringem Einkommen. 
Sehr naheliegend war, dass Marius Fietz beim Lahnwiesen-Open-Air die Vorsitzende der 
Kulturloge, Hilde Rektorschek ansprach und dass aus diesem Gespräch ein neues Projekt 
wurde. 
Marius Fietz erzählte der Vorsitzenden, dass er den Wunsch hätte, ältere Menschen mit Musik 
zu erfreuen und so wurde aus der Idee ein Projekt der Kulturloge Marburg. 
Über die Kulturloge können sich nun Senioreneinrichtungen melden und anfragen, dass junge 
motivierte und fähige Musiker für ältere Menschen in Seniorenheimen oder ähnlichen 
Einrichtungen musizieren. 
Die Kulturloge vermittelt sodann ehrenamtliche Musiker, die Ihre Zeit und die gewünschte 
Musik verschenken. Die jungen Menschen legen ihr Augenmerk zudem auch auf die 
Begegnung mit der älteren Generation. Sie möchten gerne ihre Kunst mit ihnen teilen und die 
Geselligkeit fördern. 
Marius Fietz möchte im Hinblick auf den demographischen Wandel für älteren Menschen auf 
Dauer eine Möglichkeit der nahen und Generationen übergreifenden Unterhaltung schaffen. 
Das Projekt „Seniorenloge“ baut gerade ein Netzwerk auf aus jungen Musikern, die dieses 
Konzept unterstützen. Die Musiker, die sich bis jetzt gemeldet haben, möchten vor allem den 
Menschen Freude bereiten. 



 

 
Die Seniorenloge startet am 8. Dezember in der Seniorenwohnanlage Haidepark in Cappel. 
Nach dem gemeinsamen Kaffeetrinken spielt Marius Fietz Gitarre und singt zum 2. Advent „ 
Lieder zur Weihnachtszeit“. Die Seniorenbegegnungsstätte der Malteser hat auch schon 
angefragt und einen Termin vereinbart. 
Seniorenwohnanlagen und ähnliche Einrichtungen können sich bei der Kulturloge anmelden 
und absprechen, wann und wo sie ein solches Angebot zukünftig nutzen möchten. 
Junge Musiker, die dieses Projekt ehrenamtlich mitgestalten möchten, können sich ebenfalls 
bei der Kulturloge melden und Termine und Musikangebote vorschlagen. 
Wer dieses Projekt finanziell unterstützen möchte, kann an die Kulturloge unter dem 
Stichwort „Seniorenloge“ spenden. Das würde auf jeden Fall etwa für die anfallenden 
Fahrtkosten (Landkreis) für die jungen Künstler verwendet. Liederbücher für Musikwünsche 
und Noten könnten davon ebenfalls angeschafft werden. 

 


