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Wege aus der Krise – 
wir fi nden sie gemeinsam
LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen.

Seelische Probleme verlangen persönliche Hilfe. Darum gibt es uns: 
Der LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen bietet in über 130 Einrichtungen spezialisierte, 
wohnortnahe Behandlung und Betreuung – für den richtigen Weg aus der Krise.

Ich kann nicht mehr.

Einfach abwarten? 

Bin ich stark genug?

Nein, ich handle heute!

Ja, ich habe die Kraft!
Schaffe ich das überhaupt? 

Klar, ich hab noch viel vor!

Doch, ich kann es schaffen!

Träume
haben

Bei allem, was sie erreicht ha-
ben, gibt es für die Connections 
noch Ziele. Sie arbeiten uner-
müdlich an der Erweiterung 
ihres Repertoires und wünschen 
sich, weiter erfolgreich zu sein. 
Gern nehmen sie Anfragen für 
weitere Auftritte an. Veronika 
Basten hat einen Wunsch für 
alle: „Dass jeder weiter so gut 
ist, wie er ist.“

Und die Reporterin wünscht 
den Connections, dass ihre 
Träume sich erfüllen!

Experiment 
wagen

Zurzeit über 50 Songs, von 
„Atemlos“ über „Lebe laut“ 
bis „Alt wie ein Baum“ – die 
Connections gestalten das 
Programm in Absprache mit 
den Veranstaltern.
Kontakt: 
Michaela Ratte, Tagesstätte 
KLuB, Tel. 02902 82-3280, 
mobil 0151 4063 7478

Repertoire

Die Band, die zusammenhält:

The Connections

Im Jahr 2015 erklangen die 
ersten Töne einer neuen Band. 
Noch hatte sie keinen Namen, 
war ein Experiment.
Die Idee entstand bei einem 
Musikangebot in der Tages-
stätte KLuB (Kommunikation, 
Lebenstraining und Beschäfti-
gung). „Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer waren mit so 
viel Spaß bei der Sache und 
waren musikalisch so gut, dass 
die Gründung einer Band nur 
logisch war“, erzählt Michaela 
Ratte, Leiterin des KLuB und 
jetzt auch Band-Leaderin.
Ein Gründungsmitglied ist 
z.B. Bernhard J. Winterstet-
ter, dessen unverwechselbare 
Bass-Stimme  bei „Knocking On 
Heaven‘s Door“ oder „Silent 
Night“ ertönt. Und Dagmar 
Jehnert mit ihrem glockenhel-
len Sopran, z.B. bei „Jolene“. 
Andere Band-Mitglieder kamen 
später hinzu, so auch Christiane 
Wallmann, die mit ihrer Geige 
das ganze Spektrum der Songs 
bereichert, Solo-Einsätze und 
Improvisationen gestaltet.
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Je nach Anlass wählen die 
Connections ihre Songs und 
gestalten die Bühnen-Präsen-
tation – ein breites Repertoire.

Mitten im Auftritt: Die neuen 
Band-Shirts sind eingetroffen!



Fähigkeiten entwickeln
Und so entwickelt jeder für sich 
und alle als Gruppe die eigenen 
Fähigkeiten weiter. Das be-
schreibt Dirk Klostermeier ein-
drucksvoll: „Wir sind von Mal 
zu Mal besser geworden, das 
heißt, wir lernen aus Fehlern. 
Alte Fähigkeiten zu verbessern, 
nicht stehen zu bleiben, das ist 
wichtig. Wir haben ja schließ-
lich eine Aufgabe zu erfüllen.“

Die Gitarre wieder aufneh-
men – eine Geschichte
Davon kann auch Lars Beule ein 
Lied singen. Der Gitarrist hatte 
„eine sehr lange Zeit überhaupt 
nicht mehr gespielt“, als er 
von den Connections hörte. 
Er nahm seine Gitarre wieder 
auf und trat vor einem Jahr in 
die Band ein. Zum Glück für 
alle, die ihn hören. Lars Beule 
setzt sich so intensiv mit der 
Musik auseinander, dass er jetzt 
Unterricht nimmt. Inzwischen 
hatte er seinen ersten Solo-Auf-
tritt mit selbst komponierten 
Stücken bei einer meditativen 
Wanderung.

Lampenfieber bewältigen
Aber oh! Das Lampenfieber! 
Das kennen sie alle – in der 
Nacht vor einem Auftritt kaum 
schlafen, zittrige Knie und ein 

dieser Basis können sie impro-
visieren und z. B. kurzfristige 
Krankheitsausfälle auffangen.
„Mich erstaunt der Ehrgeiz 
dieser Gruppe“, meint Michaela 
Ratte, die nach Meinung ihrer 
Band selbst mit hohem Einsatz 
dabei ist und viel Wert darauf 
legt, dass es gut wird. Deshalb 
kann sie vor Auftritten auch mal 
kribbelig werden. Dafür haben 
alle Verständnis, weil „jeder den 
Anspruch hat, dass es super 
wird“. Die Erfahrung, zusam-
men mit Ausdauer am gleichen 
Ziel zu arbeiten und Herausfor-
derungen zu meistern, stärkt 
den Zusammenhalt. Und das 
Selbstwertgefühl: „Sich selbst 
etwas zutrauen können“, fasst 
Michaela Finger eine stärkende 
Erkenntnis zusammen.

Sich auseinandersetzen
Mit Meinungsverschiedenheiten 
oder Kritik gehen die Connec-
tions recht gelassen um. Sie 
scherzen darüber, dass die eine  
kein „Gis“ kann und der andere 
kein Mikro braucht, weil er so 
laut singt. Sie wissen, dass es 
sie weiter bringt, wenn sie sich 
mit anderen Meinungen ausein-
andersetzen können.

„Ich zum Beispiel möchte 
eigentlich nur englische Ly-
rics singen, aber die anderen 
wollen auch deutsche Songs, 
und das ist dann okay“, meint 
Bernhard J. Winterstetter. Ve-
ronika Basten lächelt entspannt 
und ergänzt: „Jeder kann dem 
anderen sagen, was ihm nicht 
passt.“„ … und zusammen sind wir die CONNECTIONS!!!“

The Connections   Hinter den Kulissen – oder auch: Backstage
Freude teilen
„Der Seele Ausdruck verleihen. 
Die Freude, die man fühlt, durch 
die Musik mit anderen teilen“, 
so poetisch formuliert Michaela 
Finger, was ihr bei der Band 
besonders wichtig ist. Und die 
anderen Mitglieder der Connec-
tions stimmen zu. Alle möchten 
selbst eine schöne Zeit haben, 
beim gemeinsamen Singen 
Spaß erleben und anderen 
Menschen Freude machen.

Ärger loslassen
Und was ist, wenn man ge-
stresst zur Probe kommt? Dirk 
Klostermeier hat diese Erfah-
rung bereits gemacht und dabei 
erlebt: „Die Connections lenken 
ab vom Alltagsärger.“ Oder 
mit den Worten von Thomas 
Saßmannshausen: „Den Brast, 
den man im Alltag hat, kann 
man dabei loslassen.“ Andere 
bestätigen die Erfahrung – das 
aktive Musizieren „macht uns 
frei und leicht“.

Herausforderungen meistern
Dabei ist nicht immer alles 
leicht. Die Band hat einen 
hohen Anspruch an sich selbst, 
probt regelmäßig zwei Stunden 
in der Woche und vor Auftrit-
ten deutlich öfter. Die Proben 
geben der Band Sicherheit. Auf 

Links: Technik-Experten am Werk – „Meine Aufgabe ist,  
dass die Band so gut wie möglich ´rüberkommt.“ (Dirk Klostermeier)
Rechts: Hoch konzentriert – Lars Beule (rechts) und  
Thomas Saßmanns hausen

Verbundenheit erleben
Es wurde Zeit, sich einen Na-
men zu geben, und die Wahl 
fiel auf „The Connections – die 
Verbindungen“. Ein Name, der 
die Band bis heute charakte-
risiert. Denn die Mitglieder 
kommen aus unterschiedlichen 
Wohnformen und Bereichen, 
sind in der Band zusammen-
gewachsen und nun unter-
einander freundschaftlich 
verbunden.
Deutlich wird der Zusammen-

flaues Bauchgefühl. „Da müs-
sen wir durch“, sagen sie und 
schaffen es. Umso berauschen-
der ist das Glücksgefühl, wenn 
der Funke überspringt und das 
Publikum begeistert mitmacht. 
Ein Strahlen liegt auf den Ge-
sichtern, als sie davon erzählen. 
Und Lars Beule spricht allen 
aus der Seele mit den Worten: 
„Lampenfieber ist schrecklich 
und schön zugleich.“

Stolz entwickeln
Mit voller Berechtigung sind 
die Connections stolz auf sich. 

Das muss man erst mal wagen: 
Auf die Reise gehen, beim 
Auftritt im Rampenlicht stehen, 
Stimmungen erzeugen und 
das Publikum mitnehmen. Es 
macht stolz, „bei Auftritten an 
verschiedenen Orten andere 
Leute kennen zu lernen“, meint 
Michaela Finger. Die Resonanz 
des Publikums zu erleben, 
„ist eine einmalige Erfahrung, 
die muss man verarbeiten“, 
ergänzt Dirk Klostermeier. Und 
Michaela Ratte ist „mega stolz, 
Band-Leaderin der Connections 
zu sein“.

halt im Interview für dieses Fo-
rum: Auf die Frage, was ihnen 
die Band bedeutet, sprudeln 
Antworten wie:  
„Wir sind die Band, die zusam-
menhält“ (Veronika Basten), 
„Wir sind füreinander da“ 
(Thomas Saßmannshausen), 
„Jeder hat seine Stärken, aber 
gegenseitig sind wir aufeinan-
der angewiesen“ (Dirk Kloster-
meier), „Ich kann mich voll auf 
euch verlassen. Traumhaft!“  
(Michaela Ratte)

Das Publikum: voller Bewegung und Begeisterung


