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Rund 800.000 der insgesamt etwa 2 Millionen 
Einwohner Guayaquils leben unter einfachsten, 
infrastrukturellen Bedingungen im Guasmo, einem 
Armenviertel Guayaquils, Ecuador. Nirgendwo in der 
Stadt ist die Kriminalitätsrate so hoch wie hier. Das 
soziale Umfeld und der Alltag der Musikschüler ist 
geprägt von dem Einfluss meist kriminell organisierter 
Banden, die das Leben auf der Straße durch 
Waffengewalt und Drogenhandel massiv beeinflussen. 
Etwa 40 Prozent der Kinder und Jugendlichen 
besuchen keine Schule und nur wenige haben die 
Möglichkeit eine Universität zu besuchen.

Musiker ohne Grenzen e.V.
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Über uns Durch ihre Unterstützung...

Musiker ohne Grenzen e.V. ist ein Jugendverband, der 
die zwei Ziele verfolgt, (1) Kindern und Jugendlichen 
aller Welt die Möglichkeit zu geben, ein Musikinstrument 
zu erlernen und musikalisch aktiv zu sein und (2) inter-
kulturelle Begegnungen zu schaffen, wobei Musik als 
universelle Sprache Verbindung schaffen soll.

Engagement in Guayaquil, Ecuador

Seit 2005 arbeiten 
wir in Kooperation 
mit der ecuadoria-
nischen Organisa-
tion „Asociación 
Movimiento Mi 
Cometa“  („Mein 
Drache“) an dem 

Aufbau einer Musikschule im Guasmo, einem Armenviertel 
Guayaquils. In den Räumlichkeiten, die von „Mi Cometa“ zur 
Verfügung gestellt werden, können Kinder und Jugendliche 
kostenlos ein Musikinstrument erlernen, gemeinsam in Bands 
und Ensembles spielen und Kontakte zu Gleichgesinnten 
knüpfen.

Derzeit fördern wir die Musikschule durch kontinuier-
liche, akquirierte Geld- und Instrumentenspenden sowie 
durch den jährlichen Besuch einer etwa zehn- bis fünf-
zehnköpfigen Gruppe ehrenamtlicher Studenten. Diese 
geben für vier bis sechs Wochen Musikunterricht vor Ort, 
um die Schüler zu Multiplikatoren auszubilden, die ihr 
Wissen an jüngere Schüler weitergeben und sie zum 
Musizieren animieren können.

Neben dem musikalischen Schwerpunkt legen wir 
besonderen Wert auf interkulturelles Lernen: Die Musiker 
leben während des Aufenthaltes in den Familien der 
Musikschüler, sodass ein direkter und persönlicher 
Austausch statt finden kann. Die Musikschule bietet den 
Kindern und Jugendlichen aus dem direkten Umfeld als 
zentrale Anlaufstelle die Möglichkeit, über die Musik ihre 
eigene Realität zu artikulieren, Freundschaften zu 
knüpfen und eine Alternative zu den meist kriminell 
organisierten Banden zu finden. Das Musizieren regt 
kreative Denkprozesse an und hilft durch die 
Gruppenerfahrungen und gegenseitige Rücksichtnahme 
die Entwicklung sozialer Kompetenzen und ein gesundes 
Selbstbewusstsein zu fördern. Außerdem übt es alle 
Beteiligten darin, Verantwortung für sich selbst und 
andere zu übernehmen.

Vielleicht liegt ja der Charme und die Ressource dieses 
Projektes gerade in der Tatsache, dass die Kollegen 
gleichzeitig Freunde, die Lehrer gleichzeitig Gastge-
schwister, die Schüler gleichzeitig Beschützer, Gastge-
schwister und Freunde sind.

... sind wir dazu in der Lage,

die Musikschule mit Equipment und Instrumenten •	
auszustatten, auf denen die Schüler üben können.

der Musikschule finanziell den Rücken zu stärken •	
und neben den Materialkosten für Technik und 
Räumlichkeiten z.B. das Honorar für einen 
ecuadorianischen Musikschüler zu sichern, der sich 
als Koordinator um die Organisation der Musikschule 
bemüht und uns als fester Ansprechpartner zur 
Verfügung steht.

die öffentliche Präsenz zu bekommen, die wir •	
brauchen, um unsere Ziele verwirklichen zu können.

mit dem notwendigen finanziellen Spielraum die •	
Idee eines interkulturellen Jugendaustausches weiter 
zu verfolgen und ggf. Teile der Reisekosten 
übernehmen zu können.

Spenden Sie oder werden Sie Fördermitglied! Sollte 
das Antragsformular für eine Mitgliedschaft nicht mehr 
beiliegen, können Sie es unter    
www.musikerohnegrenzen.de/mitgliedschaft 
ausfüllen.

Alle wichtigen Ansprechpartner finden Sie umseitig 
oder ebenfalls im Internet unter   
www.musikerohnegrenzen.de/kontakt


