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Mit dem Musikmobil auf Tour
Rockmobil, KidsRock und HipHop-Mobil - unter diesen Schlagworten ist der Verein Mobile Jugendförderung Brandenburg
wahrscheinlich besser bekannt. Seit über zwölf Jahren begleitet der Verein im Barnim junge Talente, die davon träumen,
als Musiker auf der Bühne zu stehen.

24. Oktober 2013, 04:06 Uhr • Lichterfelde 
Von ellen werner

Erste Akkorde mit Unterstützung: David Schönberg (r.) begleitet Halid durch eine kleine Präsentation beim Instrumental-Schnupperprojekt KidsRock im Bernauer
Jugendklub "Frischluft".
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Vereins inzwischen zum Team der Band- und Instrumentalcoaches. Und weitere Verstärkung wird gesucht. Unter dem
Motto "Musikalisches und technisches Wissen an Jüngere weitergeben" organisiert der Verein eine Weiterbildung am 7.
und 8. Dezember im Schloss Lichterfelde.

"Unsere Projekte leben von jungen dynamischen Menschen, die ihr Können an andere weitergeben möchten", sagt Mario
Reiff, der das Rockmobil-Barnim leitet und die Projekte koordiniert. "Seit mehreren Jahren entwickeln sich auch um diese
Akteure neue Musikprojekte", wirbt Reiff um Interessenten. Das Projekt KidsRock etwa, das instrumentale Schnupperkurse
für Kinder ab sechs Jahren bietet, sei so entstanden. "Dazu gehört natürlich eine Portion soziales Engagement."

Wenn es auch einen kleinen Obulus gibt, arbeiten die Begleiter der jungen Nachwuchstalente weitgehend ehrenamtlich. So
wie David Schönberg - der Musiker und Gitarrenlehrer aus Lichterfelde ist seit dem ersten sogenannten "Multiplikatoren-
Wochenende" im vorigen Jahr im Team. Auch diesmal ist er bei dem für Teilnehmer kostenlosen
Weiterbildungswochenende im Schloss dabei. "Wir zeigen, was wir in den Projekten machen", sagt der 36-Jährige. Ziel ist
es, gemeinsam herauszu�nden, wie die Workshops für Kinder und Jugendliche interessant gestaltet werden können.

Teilnehmer erhalten laut Verein ein Kurs-Zerti�kat und sollten sich anmelden: Tel. 03334 526031, www.mobile-projekte.de
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