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Trommelworkshop 

in der Kita St. Hildegard 
Neuweiler 

 
 

Am Mi., 22.03.2023 war Dédé Mazietele Vavi in unserer Kita zu einem tollen musikalischen 
Workshop zu Gast. 
Dédé kommt ursprünglich aus dem Kongo, lebt jetzt mit seiner Familie in Winterbach und ist als 
Musiker tätig. Besonders durch seine Arbeit mit Kindern ist Dédé im ganzen Saarland bekannt.  

 

Alle Kinder versammelten sich in der 
Turnhalle und sofort ging es los:  Dédé 
begrüßte die Kinder mit seiner 
Trommel und begeistert    
sangen alle Kinder mit. Dédé erzählte 
von seiner Heimat Afrika.   
Von dem Bauern, der fünf Vögel nur 
füttert, wenn sie zuerst singen – und 
dabei sollten die Kinder nun helfen. 
Alle machten bei diesem 
„Rhythmusspiel“ mit und ahmten in 5 
kurzen Liedern den Gesang der Vögel 
auf den Trommeln nach.   

Zu dem Lied „Wir sind in Bewegung“ wurde gesprungen, geklettert, Fußball gespielt, 
geschwommen und Waka-Waka getanzt. Mal zur Gitarre, mal zur Trommel forderte er die 
Kinder immer wieder auf zu singen, zu klatschen, zu tanzen, zu hüpfen und sich zu bewegen.  
 

Beim anschließenden Trommeln machten alle Kinder begeistert mit. „Wo leben die Elefanten?“ 
fragte Dédé. Elefanten kennt jedes Kind und sie wissen, dass Elefanten in Afrika leben. Die 
Kinder trommelten nun die Elefanten aus Afrika herbei. Sie konnten den Rhythmus schnell 
übernehmen und kleine Sätze und Lieder mittrommeln.  
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Wir bedanken uns bei Dédé für diesen mitreißenden und fröhlichen musikalischen Workshop, 
der alle – Kleine und Große – begeisterte. 
 

 
 
Ein herzliches DANKESCHÖN geht an den Sparverein Saarbrücken, der den Workshop mit Dédé 
durch eine großzügige Spende ermöglicht hat.  
 
(Das Team der Kita St. Hildegard Neuweiler) 
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