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"Wir zeigen es Euch!"
Viele Jugendliche und junge Erwachsene mit besonderen Fähigkeiten sind bereit, ihre musischen und technischen Talente
mit anderen zu teilen. Dazu kommt eine Portion soziales Engagement und der erste Schritt zum Multiplikatoren ist getan.
In den Projekten des Vereins Mobile Jugendförderung Brandenburg e.V. können sich diese Talente seit mehr als zwölf
Jahren entwickeln und werden regelmäßig durch Begleitung gefördert.

25. November 2013, 09:24 Uhr • Lichterfelde 
Von AKLAUKE

Es sind noch Plätze frei: Matthias Weiler, Multiplikator beim Projekt KidsRock und Mario Reiff vom Rockmobil-Barnim
© Foto: RockmobilUnter dem Motto "Musikalisches und technisches Wissen an Jüngere weitergeben" organisiert der Verein eine

Weiterbildung am 7. und 8. Dezember 2013 im Schloss Lichterfelde. "Unsere Projekte leben von jungen dynamischen
Menschen, die ihr Können an andere weitergeben möchten", so Mario Reiff vom Projekt Rockmobil-Barnim. "Nicht nur das.
Denn seit mehreren Jahren entwickeln sich auch um diese Akteure neue Musikprojekte. Das Projekt KidsRock zum
Beispiel, welches instrumentale Schnupperkurse für Kinder ab sechs Jahren bereithält, besteht ausschließlich aus
Multiplikatoren."

Seit 1997 ist die Mobile Jugendförderung Brandenburg e.V. anerkannter freier Träger der Jugendhilfe. "Dass die Idee, mit
unseren mobilen Angeboten in Schulen und Jugendeinrichtungen zu kommen, seit 1998 funktioniert, verdanken wir
unserer Methode ,erleben durch ausprobieren'", so Reiff. Der größte Erfolg der Projekte ist es, dass sich aus ehemaligen
Teilnehmern Dozenten entwickelt haben.

"Es ist wichtig, dass Jugendliche ihre verborgenen Talente entdecken - Veranstaltungen wie diese helfen dabei und man
lernt viele neue Leute kennen", so sieht das Multiplikator Matthias Weiler, der seit sechs Jahren beim Rockmobil-Barnim als
Dozent mitwirkt, nachdem er bei einem Jugendweihe-Workshop das erste Mal als Teilnehmer dabei war. In den folgenden
Jahren vertiefte sich seine Leidenschaft zum Schlagzeug und seit dem ist er als Dozent beim Projekt KidsRock tätig.

Wer Interesse hat und im Bereich Rock-Musik, HipHop, Tontechnik und Tanz besondere Fähigkeiten besitzt, kann sich an
diesem Wochenende ausprobieren und selbst den ersten Schritt zum Multiplikatoren machen. Gemeinsam wollen alle
heraus�nden, welche Fähigkeiten und sozialen Kompetenzen notwendig sind, um für Kinder und Jugendliche einen
interessanten Workshop zu gestalten. Bei erfolgreicher Teilnahme der Weiterbildung erhalten die TeilnehmerInnen ein
Kurs-Zerti�kat.

Themen sind: Was leisten die Projekte des Vereins? Wie werde ich zum Multiplikator? sowie Methodenentwicklung in der
sozialpädagogischen Arbeit. Eine vorherige Anmeldung ist notwendig, da nur noch wenige Plätze frei sind.

Anmeldung unter: Mobile-Projekte, Tel. 03334 526031 oder unter www.mobile-projekte.de
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