
IVTS e. V.
Wittentalstr. 34
79346 Endingen

E-Mail: kontakt@iv-ts.de
Web: www.iv-ts.de

Anmeldung  

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
Bitte nutzen Sie rechtzeitig die Möglichkeit der 
Buchung über unsere Homepage. 
https://iv-ts.de/?p=3449 

Wir registrieren die Teilnehmer in der 
Reihenfolge des Eingangs. 

Teilnahmegebühren 

Es fallen Dank der Förderung durch den AOK 
Bundesverband keine Teilnahmegebühren für 
die Kosten der Unterkunft, Vollpension (außer 
Getränke außerhalb der Mahlzeiten) und 
Seminarkosten an.
Reisekosten können bis 100 € erstattet werden.

Bei der Anmeldung erheben wir eine 
Sicherheitsgebühr in Höhe von 50 €, die nach 
erfolgter Teilnahme komplett zurückerstattet 
wird.

Musikwerkstatt TICs 

Musizieren, Singen, 
Texten im Takt der TICs

   

17.10. - 20.10.2019

Jugendherberge  
Murrhardt 

Karnsberger Str. 1
71540 Murrhardt

Wir bedanken uns für die 
Förderung des Projektes im 

Rahmen der Selbsthilfeförderung  
nach § 20 h SGB V beim



Konzept der Musikwerkstatt

Wie auch bei Stott erern, die nicht stott ern, 
wenn sie singen, so kann auch bei Menschen 
mit Tic-Störungen und Tourett e Syndrom 
die Musik eine helfende Wirkung haben.
Prominente Musiker und Hobby-Musiker, die 
mit dem Tourett e Syndrom leben, beschrei-
ben, dass sie in dem Moment, wo sie musizie-
ren, komponieren, singen die Tics nicht auft -
räten.

Dieses Phänomen haben wir selbst innerhalb 
verschiedener Projekte wahrgenommen. Die 
Musik scheint über besti mmte Mechanismen 
im Gehirn eine gesundheitsfördernde Wirkung 
zu entf alten. 

Unser Ziel ist es nun, die bereits vorhandene 
Begeisterung für Musik nutzbar zu machen 
und Betroff ene gezielt mit Musik in Berührung 
bringen, sie zum Musizieren, Singen und Tan-
zen zu bewegen, damit sie feststellen, dass sie 
Spielräume haben, mit denen sie symptomfrei 
sind und die indirekt durch eigene Erfolge das 
Selbstbewusstsein stärken und die Lebensqua-
lität verbessern.

Zielgruppe

Betroff ene Jugendliche und Erwachsene mit Tic-Stö-
rung bzw. Tourett e Syndrom ab 17 Jahren auch in Be-
gleitung von Angehörigen

Hast Du Lust mit uns gemeinsam zu musizieren? 
Völlig egal, ob Du ein Instrument spielst, den Takt vor-
gibst, gerne singst, gerne Texte schreibst oder einfach 
keinen Plan, aber Bock auf Musik hast… dann bist Du 
hier genau richti g!

Kooperationspartner

Musiker Jean-Marc Lorber, Benjamin Jürgens (v.l.n.r.)

Inhaltliche Schwerpunkte

• Gemeinsames Jammen
• Gestaltung eines gemeinsamen Songs in 

einer lockeren, kreati ven Atmosphäre
• Erfahrungsaustausch zu Tics & Tourett e

Im Rahmen eines Gemeinschaft sprojektes der 
Vereine Lifeti ccer e. V., TGD e. V. und IVTS e. V. 
fi nden voraussichtlich eigene Videodrehs statt , 
um die Vielfalt der Symptomati k für die Öff ent-
lichkeit zu verdeutlichen, selbstverständlich auf 
absolut freiwilliger Basis.absolut freiwilliger Basis.


