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18-Jährige baut Chor in Ecuador auf

Musiker ohne Grenzen: Paula Zschoche engagiert sich ehrenamtlich in einem

Armenviertel in Südamerika

Glückstadt. Ihr Abitur machte sie mit einem Notendurchschnitt von 0,8 - jetzt geht sie nach Ecuador, um mit Kindern Musik zu machen:

Paula Zschoche (18) wird in einem Armenviertel von Guayaquil in einer Musikschule unterrichten. In der Einrichtung "Clave de Sur" -

"Notenschlüssel des Südens", die ehrenamtlich von jungen Musikstudenten aus Hamburg unterhalten wird. Sie nennen sich "Musicos sin

Fronteras" - "Musiker ohne Grenzen". Neun Monate will die junge Glück städterin in dem Viertel Guasmo Sur von Guayaquil unentgeltlich

arbeiten. Die Idee, dort zu helfen, hatte Magdalena Abrams, die als junge Musikerin 2005 sechs Wochen in dem Armenviertel verbrachte. Sie

baute die Musikschule in einer Jugendeinrichtung auf. "Ihr fehlten Instrumente", sagt Paula. "Diese hat sie sich schicken lassen." Zwei

Jahre später flog Magdalena Abrams wieder hin, diesmal begleitet von weiteren Musikstudenten. Seither wird die Musikschule von Musikern

aus Deutschland betreut. 

Paula fliegt jetzt mit 19 weiteren jungen Männern und Frauen nach Ecuador - alle werden ehrenamtlich arbeiten. 15 von ihnen bleiben wie

Paula länger dort. Da der Verein klein ist, bezahlen alle ihren Flug und ihre Unterkunft selbst. "Wir wohnen in Gastfamilien, die Geld für die

Unterkunft bekommen." Es sind Familien, deren Kinder die Musikschule besuchen. Was Paula schon erfahren hat: Sie wird in einem Haus

aus Stein leben, in dem es fließend Wasser gibt. Sorgen um das Finanzielle macht sie sich nicht. "Die Lebenshaltungskosten sind niedrig.

Ein frisch gepresster Saft ist dort günstiger als eine Cola. Alles, was aus der Fabrik kommt, ist teuer."

Das Engagement dort ist für sie sinnvoll. Die Musikschule "ist eine Alternative zu den kriminellen Banden". Kinder lernen durch das

Musikmachen Verantwortung. "Daran wachsen sie." Auftritte bei Konzerten geben ihnen Erfolgserlebnisse. "Die Musik hat viele positive

Nebeneffekte." Sie fördere die Kreativität sowie emotionale Kompetenzen. 

Dass sie in ein gefährliches Gebiet fährt, ist der jungen Glückstädterin klar. Kriminalität auf den Straßen von Guasmo Sur gehört zum Alltag.

30. Juni 2012 | 04:00 Uhr | V on C hris tine Reimers

Will in Südamerika Kindern helfen, Musik zu lernen: Paula Zschoche. Foto:
Reimers
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"Natürlich habe ich Angst." Aber dadurch werde sie auch Risiken vermeiden. Wenn sie auf die Straße geht, dann nur in Begleitung eines

Einheimischen. "Alleine herumlaufen - das geht nicht." Sie weiß von den anderen deutschen Studenten, dass sie immer nur wenig Bargeld

mitnehmen darf und das sie dieses nur am Körper tragen sollte. 

"Ich werde einen anderen Blick bekommen", sagt sie über die Verhältnisse, die sie kennenlernen wird. Und sie ahnt, dass der Aufenthalt

dort sie prägen wird. Worauf sich Paula freut, ist die Gastfreundschaft, die dort gegenüber den jungen Musikern aus Deutschland herrscht.

Noch spricht sie nicht viel Spanisch, lernt aber bereits fleißig. Und dabei hilft ihr, dass sie Latein in der Schule hatte.Um die Sprache macht

sie sich am wenigsten Sorgen. Notfalls werden die Gespräche im Unterricht auch mit "Händen und Füßen" stattfinden. Paula spielt Klavier

und Klarinette und singt seit fünf Jahren in einem Chor. Deshalb plant sie, in Ecuador einen Chor mit den Kindern und Jugendlichen

aufzubauen. "Zunächst mit einfachen Stücken, in allen möglichen Sprachen." 

Da für die Musikschule noch dringend Instrumente gebraucht werden, sammelt Paula auch Spenden für den gemeinnützigen

Jugendverband "Musiker ohne Grenzen". 

Das Spendenkonto lautet "Musiker ohne Grenzen", Stichwort Paula Zschoche, GLS Bank, KNR: 2004540900, BLZ: 43060967.

ZURÜCK ZU NORDDEUTSCHE RUNDSCHAU

 

Leserkommentare
 

http://www.etracker.de/app?et=9VgFmg
http://www.shz.de/abschlussmenu/kontakt.html
http://www.shz.de/abschlussmenu/impressum.html
http://www.shz.de/abschlussmenu/agb.html
http://www.oms.eu/cms/nutzungsbasierte-online-werbung.html
http://www.shz.de/abschlussmenu/datenschutz.html
http://www.shz-das-medienhaus.de/
http://www.shz-das-medienhaus.de/?id=86
http://www.shz-das-medienhaus.de/?id=80
http://www.shz-das-medienhaus.de/?id=81
http://www.shz-das-medienhaus.de/?id=82
http://www.shz-das-medienhaus.de/?id=83
http://www.shz-das-medienhaus.de/?id=84
http://www.shz.de/
http://www.svz.de/
http://www.a-beig.de./
http://www.handballwoche.de/
http://www.shz.de/sport/nord-sport.html
http://www.sportmikrofon.de/
http://www.facebook.com/lokalschnack
http://gezeiten.shz.de/
http://www.unter-nachbarn.de/
http://www.flensburg-city.de/
http://www.diewochenschau.de/
http://www.shz.de/schleswig-holstein-am-sonntag.html
http://www.hallowochenblaetter.de/
http://www.shz.de/?id=2322
http://www.shz.de/abschlussmenu/verlag/hallo-sylt.html
http://www.umschau.de/
http://www.sh-presse.de/
https://www.nordbrief.de/
https://www.sh-tipp.de/de/index.html?partnerID=6441&et=dHm9X9&et_cid=5&et_lid=9&mc=navi_start&et_sub=navi_start
http://www.shz.de/shzde-mobil/shzde-mobil.html
http://www.shz.de/shzde-mobil/ipad-app.html
http://www.shz-das-medienhaus.de/service/startseite/
http://www.shz.de/abo/print-abos/probe-abo.html
http://www.shz.de/abo/print-abos/probe-abo.html
http://www.shz.de/nachrichten/lokales/norddeutsche-rundschau.html

