
 
 
 

Hausmusikder Lebenshilfe Hartberg! 

 
 

Die LIVE-Musik der besonderen ART! Die Musikanten der Lebenshilfe Hartberg freuen 

sich, bei Ihrem Event für einzigartige schwungvolle und berührende STIMMUNG zu sorgen!  

 
 

OUT NOW!– Die zweite CD der Hausmusik ist erschienen! 
 
„DES IS JO DES“ – 15 neue bunte Lieder der einzigartigen  
Truppe aus der Oststeiermark! Diese begibt sich mit viel Schwung 
 auf in eine musikalische Reise der besonderen Art. Geprägt vom  
Polka u. der Volksmusik schnuppern sie dabei auch gefühlvoll in  
andere Bereiche alter musikalischer Farbenwelten! Vielfalt, mit einer 
geballten Ladung an eigenen Kompositionen, purer Freude,  
Authentizität und viel Gefühl!  
 
 
 
 
 
Neben TV-Auftritten im ORF  („Die Große Chance“, „Mei Liabste Weis“) und  

unzähligen Auftritten bei Feiern, Festen und Hochzeiten gelingt es der erdigen 

Truppe auf verblüffend kontinuierliche Weise eine einzigartige Darbietung an ungebündeltem 

Temperament und herzensfroher Stimmung zu erzeugen, sei es im großen sowie im kleinen Rahmen! 

Ein einzigartiges Erlebnis für jeden Zuseher und Zuhörer! 
 
"Musik von Menschen mit besonderen Bedürfnissen" - so lautet die offizielle Bezeichnung dieses berührenden 
Musikprojektes, wobei Gleichstellung nach dem Normalisierungsprinzip, soziales Lernen aber auch die Freude, 
Begeisterung und Spaß am Musizieren stets an erster Stelle stehen! 
...und das diese hellfachende Freude und Begeisterung spürbar und 
einfach nur ansteckend wirken, davon kann 
sich jeder überzeugen, wer die Hausmusikanten 
einmal "live aufspielen" hörte.  Die Musikstücke 

der Hausmusik sind gelungen interprediert bzw. 

wurde auch einiges am Repertoire aus eigener 
Feder komponiert.  musikalische Basis der 

Truppe - welche zum größten Teil aus Menschen 
mit geistiger Beeinträchtigung besteht - ist die 

steirische Volksmusik, wobei viele weitere 
farbenfrohe Elemente (Oldie, Reggae, Balkan 

uvm.) im breiten Musikangebot verschmelzen 

dürfen! 
 
Bandleader Manfred Ocherbauer (Harmonika, Keyboard),Christian Schirnhofer (Percussion, Harmonika), Helga Schneeberger 
(Teufelsgeige), Christian Haider (Trompete) & die Betreuer Stefan Schönauer (Gitarre) und Patrick Mathiaschitsch (Bass) sowie 
Gastmusiker Emil Gross (Gitarre, Perc.) stoßen in den letzten Jahren vermehrter auf gesellschaftlichen Anklang als je zuvor! 
 
Auszug Kleine Zeitung 
 



 
"Musik als Brücke zu den Mitmenschen- ein wichtiger Prozess um sich selbst näher zu kommen" 
"Wir kennen kein konstruktiveres Projekt wie jenes unserer Musikgruppe, da dieser Austausch zwischen den 
Musikanten und den Publikum Menschen auf "beiden Seiten" bereichert und verbindet, das ist bei jedem Auftritt 
noch so gewesen und das finden wir schön!" „...vor allem in Zeiten wie diesen hat die Hausmusik einen wichtigen 
Charakter für unsere Gesellschaft“  
"...auf der einen Seite wird den Zuhörern diese "gesellschaftlich" vielleicht eher ungewohnte, geradlinige Ehrlichkeit 
und diese Begeisterung vermittelt- welche unsere Musikanten einfach ausstrahlen, auf der anderen Seite wirkt 
dieser "Austausch" emmenz Identitätsstärkend und positiv auf den Selbstwert der Musiker, um ein selbstbestimmtes 
Leben leben zu können!" 
 
Interview DSA Patrick & Stefan, Betreuer & Musiker der „Hausmusik Lebenshilfe Hartberg“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Video links: 
 

Hausmusik Lebenshilfe Hartberg auf „Unerhört TV“ 
https://www.youtube.com/watch?v=qnWfGSe1BqU&feature=youtu.be 

 
Hausmusik LIVE auf ORF 1 „Die große Chance“ 2013  
http://www.youtube.com/watch?v=vghSOCmHxBo 

 
Hausmusik LIVE im ORF 2 bei „Mei liabste Wais“  

http://www.youtube.com/watch?v=BX3_EgAMevs 
 

Hausmusik LIVE v. der “Roll on Gala” in Innsbruck  
http://www.youtube.com/watch?v=fnTcRz3XC34&feature=related 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
www.facebook.com/hausmusihartberg 
hausmusiklebenshilfe@gmail.com  
Tel.: 0680/50 40 854 
 0664/73 99 79 16 
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