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Seit einigen Wochen steht bei uns alles im Zeichen 

der Projektphase 2011: Anfang August sind wir wie-

der mit neun MusikerInnen nach Guayaquil aufgebro-

chen und versuchen, dem Schülerandrang gerecht zu 

werden. Keine leichte Aufgabe, denn der Stundenplan 

ist randvoll und die SchülerInnen nutzen das Angebot 

wie selten zuvor.

Lesen Sie am besten selbst - auf den hinteren Seiten 

finden Sie Auszüge aus Nikis Reisetagebuch. Alle 

Beiträge in voller Länge finden Sie auf unserer Inter-

netseite unter 

www.musikerohnegrenzen.de/tagebuch

Wenn Sie in den letzten Tag schon auf unserer Inter-

netseite gestöbert haben, dann ist Ihnen sicherlich 

aufgefallen, dass wir dabei sind, einige Bereiche kom-

ple� zu überarbeiten. In der Rubrik ‚Spenden‘ finden 

Sie z.B. zahlreiche Möglichkeiten uns zu unterstützen. 

Übrigens nicht nur finanziell. Ein Klick lohnt sich!

www.musikerohnegrenzen.de/spenden

Ganz neu ist auch unser Profil beim Spendenportal 

be�erplace.org. Dort können Sie uns auch ohne 

direkte Spende unterstützen, indem Sie Fürsprecher 

für Musiker ohne Grenzen e.V. werden oder unser 

be�erplace-Profil bei Facebook & Co. bekannt ma-

chen. Registrieren Sie sich einfach über die folgende 

Adresse:

www.musikerohnegrenzen.de/be�erplace

Mehr zu be�erplace.org auf der nächsten Seite.

Sollten Sie weitere Fragen haben wenden Sie sich 

gerne an uns!

Liebe Freundinnen und Freunde,

´11-09



be�erplace.org
Eine kurze Erklärung

be�erplace.org ist eine Spendenpla�orm im Internet. 

Vor allem als gemeinnützig anerkannte Organisa�o-

nen haben hier die Möglichkeit, sich über eine eigene 

Profilseite darzustellen und für konkrete Bedarfe 

um Spenden zu werben. Neben finanziellen Mi�eln 

können dabei auch Sachspenden oder ehrenamtliche 

Mitarbeit genannt werden.

Für Spender ist das Portal besonders deshalb

a�rak�v, weil jede Spende einem bes�mmten Bedarf 

zugeordnet werden kann und durch das ‚Web of trust‘ 

eine gewisse Glaubwürdigkeit sichergestellt ist: Jede/r 

BesucherIn einer Profilseite hat die Möglichkeit, einen 

Kommtar zu hinterlassen und für alle anderen Be-

sucher eine Empfehlung für oder gegen das Projekt 

auszusprechen.

Die Pla�orm bietet darüber hinaus jedem Anwender 

die Möglichkeit, eine eigene Spendenak�on zu star-

ten, das Projekt in weiteren Netzwerken bekannt zu 

machen oder sich als ‚Besucher‘ kenntlich zu zeigen, 

der das Projekt auch ‚real‘ kennen gelernt hat.

 

Social Media
Neben unserem Profil bei

be�erplace.org finden Sie uns

übrigens auch hier:

FACEBOOK

www.facebook.com/musikerohnegrenzen

TWITTER

h�p://twi�er.com/mogrenzen

SKYPE

Benutzername: mogrenzen

BETTERPLACE

www.musikerohnegrenzen.de/be�erplace



Mit einer Fördermitgliedscha� packen Sie nicht nur 

finanziell mit an: Sie zeigen, dass Sie auch ideell mit 

im Boot sitzen und unsere Ziele unterstützen. Sie 

erhalten als Fördermitglied regelmäßig Berichte über 

unsere Arbeit und Sie sind herzlich zu unseren Mit-

gliederversammlungen eingeladen.

Eine Fördermitgliedscha� beginnt für Sie bei nur 10 

Euro / Jahr 1 - für uns hat sie dagegen unbezahlbaren 

Wert, denn das Projekt lebt von Ihrem Zuspruch und 

Ihrer Unterstützung!

Alle weiteren Informa�onen 

und das Antragsformular 

finden Sie im Internet unter

 

www.musikerohnegrenzen.de/mitgliedscha�

Sie zögern noch? Dann sagen Sie uns warum!

Wir freuen uns über eine Mail oder Ihren Anruf!

Ihre Musiker ohne Grenzen

1 Jährlicher Mindesbeitrag für eine Fördermitgliedscha�

Unterstützen Sie uns!
• Sie finden unsere Arbeit gut?

• Sie wollen uns helfen, die Lebensbedingungen in einem sozialen 

   Brennpunkt Guayaquils zu verbessern?

• Sie legen Wert auf langfris�ges, gesellscha�liches Engagement?

Dann machen Sie mit und werden

Fördermitglied

Eine Fördermitgliedscha� ist nichts für Sie?

Kein Problem! Wir haben auf unserer Internetseite 
einige Ideen zusammengestellt, wie Sie uns unter-
stützen können. Besuchen Sie uns online oder for-

dern Sie weiteres Infomaterial an. Eine kurze Mail 
oder ein Anruf genügt:

E-Mail: mail@musikerohnegrenzen.de
Fon: +49 (0) 40 209 312 960



Nachdem ich am 31.7. nach 22-stuendiger Reise 

(Regensburg-Frankfurt-Bogota-Guayaquil) puenktlich 

in Guayaquil gelandet war und mein gefuehlte 100 

Kilo wiegendes Gepaeck sowie meine drei Instrumen-

te (zwei Geigen und eine Querfloete) heimlich aber 

sicher und heil durch den Zoll gebracht ha�e, wurde 

ich von Annika aus Hamburg und Rodolfo aus Guasmo 

herzlich empfangen und auf der Ladeflaeche eines 

Lieferwagens in meine Gas�amilie gebracht.

Am naechtsen Tag trafen wir Musiker uns erstmal 

allein in Mi Cometa, dem Gebaeude der Musikschule, 

um unsere ersten Eindruecke zu teilen und um das 

weitere Vorgehen zu besprechen.

Anschliessend versuchte ich mit Inga aus den Gei-

genruinen vor Ort und den mitgebrachten Geigen ein 

paar spielbare Geigen zusammenzubasteln.

Abends kamen dann alle Schueler zur Unterrichtsein-

teilung. Da es bisher noch keine Geigenlehrer hier 

gab und wir deshalb davon ausgingen, dass maximal 

drei Leute am Geigenunterricht interessiert sind (ich 

ahnte schon schreckliches und versuchte mich an 

den Gedanken zu gewoehnen, evtl. Klavier unter-

richten zu muessen…uaaaaah), beschlossen Inga und 

ich, ein Duo zu spielen, um das Interesse zu wecken. 

Da wir die vom Flug und Klima verstoerten Geigen 

erstmal minutenlang s�mmen mussten, war ich mir 

schon sicher, dass jetzt endguel�g keiner mehr Geige 

spielen wollen wuerde. Doch siehe da: Auf die Frage 

hin, wer den Geige lernen wollte, schossen die Arme 

nur so in die Hoehe, so dass wir tatsaechlich nun 10 

Geigenschueler haben, die wir unter uns aufgeteilt 
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haben. Da fuenf Wochen ja fuer Geige wirklich nicht 

viel sind (ich sah mich schon leere Saiten rauf und 

runter geigen, 5 Wochen lang), unterrichten wir alle 

Geigenschueler jeden Tag und zusaetzlich gibt es noch 

eine Gruppenstunde, die ich mit Inga zusammen leite, 

so dass im Idealfall, also wenn alle Schueler immer 

kommen, jeder 2x taeglich ca 2 Stunden Geige spielt.

Nachdem alle, die schonmal hier waren, meinten, die 

Schueler kaemen o� nicht oder eine halbe Stunde 

zu spaet zum Unterricht, stellte ich mich auf einen 

chao�schen , aber doch entspannten ersten Unter-

richtstag  am Dienstag ein. Als ich dann am naechsten 

Tag gegen 14.30 Uhr puenktlich eine halbe Stunde 

vor Unterrichtsbeginn in die Musikschule kam, um 

meinen Unterricht vorzubereiten und mich etwas 

einzuspielen, ha�e ich gerade mal Zeit, die Geigen zu 

s�mmen, als schon mein erster Schueler erwartungs-

voll in der Tuer stand, viel zu frueh. Ich nutzte seine 

Mo�va�on und begann gleich mit dem Unterricht. Die 

Noten liess ich im Buero… in so einer ersten Geigen-

stunde lernt man ja erstmal Haltung und leere Saiten 

streichen… von wegen! Nach einer Viertelstunde hat-

te er das alles umgesetzt und mir kippte die Kinnlade 

runter.

Es ist unglaublich, wie schnell die Schueler hier 

lernen. Bei vielen konnte ich nach einer Stunde 

schon die Finger der linken Hand dazunehmen.  Es ist 

wirklich bemerkenswert, wie mo�viert hier alle sind 

und wie sie das neu Erlernte auf Anhieb umsetzen 

und verinnerlichen koennen. Selten muss ich etwas 

zweimal erklaeren.

Als ich vor meiner Abreise die Violinhe�e fuer Fort-

geschri�ene in der Hand hielt, lachte ich ueber mich 

selbst, dass ich daran dachte, diese He�e mitzuneh-

men… fuer 5 Wochen!!!… Tja… meine Anfaenger-Hef-

te habe ich schon zur Hael�e durch und es ist gerade 

mal eine Woche rum.

Aussergewoehnlich ist auch, mit welcher Ausdauer 

die Schueler am Unterricht teilnehmen. Die Konzen-

tra�on eine Stunde lang oder teilweise sogar laenger 

zu bewahren ist offensichtlich ueberhaupt kein Pro-

blem – selbst fuer die Kleinen. Wenn ich vorschlage 

eine Pause zu machen,  bekomme ich als Antwort o� 

ein: ”ja, ok, wenn du meinst…” oder von den klei-

nen: “neeeeeeein, weiter, keine Pause, bi�e!” Das 

ist unglaublich schoen und macht Spass! Am Freitag 

ha�e ich ein Stuendchen Zeit, weil ein Schueler nicht 

kommen konnte. Die Zeit hab ich - angesteckt von 

der Mo�va�on meiner Schueler - genutzt, um mal 

wieder fuer mich selbst zu spielen… schon lange ha�e 



ich nicht mehr so viel Spass beim Spielen. Da alle 

Raeume besetzt waren, stand ich mit meiner Geige 

im Eingangsbereich von Mi Cometa, wo immer wieder 

Leute vorbei kamen. Ein kleiner Junge kam vorbei und 

he�ete sich mit Augen und Ohren an mein Spiel und 

vergass darueber Zeit und Raum und kam dann viel zu 

spaet zu seinem Unterricht.

Am Samstag haben wir Deutschen  fuer die Gas�ami-

lien gekocht und sie zur Comida Alemana in Mi Come-

ta eingeladen. Es gab Salat, Knoedel mit Pilz-Speck-

Ragout und als Nach�sch Kuchen und Vanillepudding 

mit Brombeeren.

Somit war der ganze Samstag fuer`s Kochen reser-

viert. Wir teilten uns in drei Gruppen auf: die Salat-  

und Knoedelgruppe, die Pudding-Brombeer-Gruppe 

und die Kuchengruppe.

Conny, Inga, Katja und ich waren die Knoedel und 

versetzten die Kueche meiner Gas�amilie in totales 

Knoedelchaos. Kleine Pannen wie gefrorene Milch 

und nicht vorhandene Messbecher erschwerten die 

Arbeit, aber wir ha�en sehr viel Spass und am Ende 

tatsaechlich Knoedel fuer 70 Leute!

Nachdem wir ein paar a-capella-Chorstuecke gesun-

gen ha�en, servierten wir das Essen. Den Familien 

hat`s geschmeckt und am Ende wurden tausende 

Fotos gemacht.

Danach lud meine Gas�amilie uns zu sich ein und es 

wurde Salsa getanzt – bis in den Morgen hinein.

Mehr unter www.musikerohnegrenzen.de/tagebuch

Fahrt auf die Finca

Lehrerkonzert



Musiker ohne Grenzen e.V.

ist eine gemeinnütziger, hamburger  Jugendverband.

Es ist unser Anliegen

1. Kindern und Jugendlichen aller Welt die Möglich-

keit zu geben, ein Musikinstrument zu erlernen und 

musikalisch ak�v zu sein.

2. interkulturelle Begegnungen zu schaffen, bei denen 

Musik als universelle Sprache Verbindungen schafft.

3. ein Netzwerk zwischen Ins�tu�onen, Organisa-

�onen und Menschen entstehen zu lassen, die auf 

musikalischer, pädagogischer oder interkultureller 

Ebene ak�v sind. 
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Musiker ohne Grenzen e.V. 
c/o AGfJ in Hamburg e.V. 

Alfred-Wegener-Weg 3
20459 Hamburg

h�p://www.musikerohnegrenzen.de
mail@musikerohnegrenzen.de

Tel: +49 (0) 40 - 209 312 960
Fax: +49 (0) 40 - 209 312 969


