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Caritasverband Betzdorf

Caritasverband bietet mit professionellen Musikern ein Rock-, Pop- und Hip Hop-Projekt für Betzdorfer Jugendliche an

Eine eigene CD mit professionellen Musikern aufnehmen - jetzt kann der Traum für musikbegeisterte Kinder und Jugendliche wahr werden. Am Freitag

startete der Caritasverband Betzdorf mit seinem neuen Projekt "Betzdorfer AL(L)sbergSTARS" - ein Rock-, Pop- und Hip Hop-Projekt für Betzdorfer

Jugendliche ab zwölf Jahren. In dem Projekt wird den teilnehmenden Jugendlichen in insgesamt zehn Sitzungen Raum gegeben, ihre eigene Lieblingsmusik zu

thematisieren und selbst Songs aufzunehmen. Ist heute von der Musik der Jugend die Rede, dann hinterlässt dies leider einen oft faden Beigeschmack.

Gewaltverherrlichende und sexistische Texte ziehen sich mittlerweile durch viele Musikstücke wie ein roter Faden. Verbote sind eine Variante fragwürdige

Musik aus den Jugendzimmern fern zu halten. Radikale Verbote sind jedoch einerseits kaum durchführbar, auf der anderen Seite reizen Tabus oft umso mehr.

Bei den "Betzdorfer AL(L)sbergStars" wird den Jugendlichen Raum gegeben, ihre Musik gemeinsam mit Musikern und Sozialpädagogen zu thematisieren und

zu hinterfragen. Angeleitet werden die Jugendlichen dann eigene Songs schreiben, die an einem Aufnahmewochenende unter professionellen Bedingungen

produziert werden. Als musikalische Dozentin konnte Milena Lenz gewonnen werden, die als Gesangslehrerin für Rock- und Popularmusik an der

Kreismusikschule in Altenkirchen arbeitet, selbst nach wie vor als Frontfrau bei verschiedenen Bands singt und die im letzten Jahr vor allem durch ihr

preisgekröntes Musical "Pop Music School" auf sich aufmerksam machte. Zudem werden verschiedene Referenten aus der Musikszene das Projekt begleiten.

Gefördert wird das Projekt im Rahmen des Bundesprogramms "Toleranz fördern - Kompetenz stärken", wodurch eine kostenlose Teilnahme für die

Jugendlichen ermöglicht wird. Kurzfristige Anmeldungen sind noch bis Freitagmittag bei der Diplomsozialpädagogin und Projektkoordinatorin Jenny Weber

möglich. Hier gibt es unter der Telefonnummer 02741-972767 oder unter 0163-8976027 auch weitere Informationen.
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