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koziol fördert musikalische Talente 
 

Seit vielen Jahren ist die koziol »ideas for friends GmbH Stifter des Förderpreises der Musikschule Odenwald 

e.V. in Erbach.  

Dieser Wettbewerb wird seit 2002 jährlich ausgelobt, alle daran teilnehmenden Schüler müssen sich einem 

strengen Auswahlverfahren stellen. Als Gewinn winkt ein Jahres-Stipendium für eine Stunde wöchentlichen 

Zusatzunterricht. In diesem Jahr wurden insgesamt sieben der begehrten Stipendien in den Kategorien Violine, 

Cello, Gitarre, Akkordeon, Klavier und Gesang vergeben. Der Preis wird von der Firma Koziol in Kooperation mit 

der Sparkasse Odenwald gestiftet.     

Die feierliche Preisverleihung fand im Rahmen des Förderpreis-Konzertes im Schenkenkeller in Michelstadt 

statt, auf dem alle Teilnehmer des Wettbewerbes ihre Beiträge einem öffentlichen Publikum vorstellten. Die 

Schüler der Musikschule Odenwald spielen durchweg auf einem sehr hohen Leistungsniveau, was nicht zuletzt 

die erfolgreichen Teilnahmen an bundesweiten Wettbewerben wie zum Beispiel „Jugend musiziert“ 

unterstreichen. 

Koziol versteht die Förderung dieses wertvollen Projektes als Teil seiner unternehmerischen Verantwortung, 

denn Musik ist ein wichtiger, sinnstiftender Bestandteil menschlicher Kultur. Dieses kulturelle Erbe zu erhalten, 

spielt eine wesentliche Rolle für die zukünftige, nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft. Durch die jährliche 

Unterstützung solcher Projekte trägt Koziol gerne dazu bei, eine kontinuierliche Weiterentwicklung 

sicherzustellen.   

Die Musikschule Odenwald e.V. ist eine öffentliche Bildungseinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 

mit rund 550 Schülerinnen und Schülern. Das Ausbildungsprogramm reicht von musikalischer Früherziehung bis 

zu fundiertem Instrumental- und Vokalunterricht und bereitet begabte Schüler auf ihr Musikstudium vor. Einen 

besonderen Schwerpunkt stellen die Ensemblearbeit sowie die Kooperationsprojekte mit allgemeinbildenden 

Schulen dar. Die Musikschule Odenwald e.V.  wird staatlich gefördert und ist Mitglied im „Verband deutscher 

Musikschulen“ (VdM), an dessen Rahmenlehrplänen sie sich bei der Wahrnehmung ihres Bildungsauftrages 

orientiert.  Alle Fachlehrkräfte verfügen über eine pädagogisch-didaktische Kompetenz, deren Hauptziel eine 

Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung, d. h., die Förderung nicht nur musikalischer, sondern zudem 

sprachlicher, motorischer und sozialer Fähigkeiten ist 

 

 


