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Blomberg-Altendonop. Die Großgemeinde Blomberg ist um eine bekannte Persönlichkeit aus dem Bereich der
Musik reicher. Die weit über die Grenzen Lippes hinaus bekannte Yvonne Teichgräber hat mittlerweile ihre
Zelte in Altendonop aufgeschlagen.
In einem idyllischen Fachwerkhaus hat die sympathische Künstlerin und Therapeutin einen neuen
Lebensmittelpunkt gefunden. Während Ihrer Ausbildung ist die heute 41-Jährige zur Musik gekommen. Als sie
damals eine Gitarre in der Hand gehalten hat, ließ sie die Leidenschaft zu Instrumenten und später dann auch
zum Gesang nicht mehr los.
Aber es sind nicht die Auftritte, die bei Yvonne Teichgräber primär im Fokus stehen, sondern vielmehr sind es
die Stunden als Gitarrenlehrerin und Musikpädagogin in Kombination mit Ergotherapie. Dort arbeitet sie
beispielsweise mit behinderten Kindern an Förderschulen. Mit Einfühlungsvermögen geht sie an ihre Schüler
heran. »Ich bin nicht die typische Gitarrenlehrerin, sondern schaue genau, was der Schüler mit der Gitarre
möchte«, beschreibt sie ihre Tätigkeit.
Ihr wichtigstes Credo lautet »Musik soll Spaß machen«. Für die Neu-Blombergerin ist Musik weit mehr als nur
ein Instrument spielen zu können. »Viele Menschen lernen ein Instrument auf eine sehr technische Weise, eben
so, wie wir es in der Schule mitbekommen haben. Griffe, Fingerübungen, Noten lernen – trocken und mit
Leistungsdruck. Schüler, die auf diese Art an ein Instrument herangehen, verlieren sehr schnell die Lust«,
spricht Yvonne Teichgräber aus Erfahrung.
Musik-Unterricht in ihren Räumlichkeiten in Altendonop ist besonders. »Ich versuche, mit jedem meiner
Schüler, ganz gleich, ob Kind oder Erwachsener, von Beginn an die Freude am Musizieren und am Klang zu
entdecken. Gemeinsam erforschen wir das Instrument und das, was man damit machen kann. Wir lauschen,
experimentieren, fühlen, hören, spielen. Ohne Leistungsanspruch – mit reiner Spiel- und Entdeckerfreude. Wer
auf diese spielerische Art und frei von Lerndruck an ein Instrument herangeführt wird, kann es als Begleiter
durch alle Lebenslagen für sich entdecken«, ist sich der Coach sicher.
Das Besondere an ihrer Arbeit ist die Methodenvielfalt und der ganzheitliche Ansatz, der ein individuelles
Arbeiten ermöglicht. Die Persönlichkeitsentwicklung durch Musik liegt ihr dabei am Herzen. Dabei ist Yvonne
Teichgräber sehr vielseitig. Neben Gitarren- und Gesangsunterricht gehören das »heilsame Musizieren« ebenso
zu ihrem Tätigkeitsbereich wie »Musik und Kinesiologie«, »Musizieren mit Handicap« oder die Leitung von
Liederabenden, Singrunden und heilpädagogischen Bandprojekten.
Wer sich noch genauer über die Arbeit von Yvonne Teichgräber informieren möchte oder interessiert an einer
ihrer Leistungen ist, findet sie an der Donoper Straße 137a in Altendonop oder erreicht sie telefonisch unter
(05236) 8898604 oder (0160) 2114656. Die Mailadresse lautet info@ytei.de.
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