
Musiker ohne Grenzen e.V. sucht ab sofort 
eine/n SchlagzeugerIn o. PercussionistIn zur 

Unterstützung des MoG-Teams in
Hamburg-Steilshoop

SchlagzeugerIn
gesucht



D i e  I d e e

Der Verein Musiker ohne Grenzen e.V. hat das Ziel, Kindern und Jugendlichen aller Welt 
die Möglichkeit zu geben, ein Instrument zu erlernen und musikalisch aktiv zu sein. Wir 
glauben, dass Musik und musikalische Aktivität Kreativität, Lebensfreude und Selbstbe-
wusstsein stärkt und Sozialkompetenzen fördert.

Da eine musikalische Ausbildung i.d.R. mit vergleichsweise hohen Kosten verbunden 
ist, möchten wir in Zusammenarbeit mit der Martin Luther King - Kirchengemeinde 
und der Stadtteilschule „Schule am See“ professionellen Instrumental- und Gesangs-
unterricht für wenig Geld anbieten, um auch finanziell unbeweglichen Menschen eine 
Chance auf diese Ausbildung zu bieten.

An zwei Tagen/Woche bieten wir in diesem Rahmen Musik-Neigungskurse an. Hierbei 
stehen die Freude und das Erfolgserlebnis der SchülerInnen im Vordergrund. Geförder-
te Sozialkompetenzen und eine positive Persönlichkeitsentwicklung werten wir genau-
so als Erfolg wie die konzertante, künstlerische Leistung.

Nach den Kursen im schulischen Rahmen haben die SchülerInnen die Möglichkeit, sich 
für Einzel- oder Gruppenunterricht am Nachmittag anzumelden.



D e i n  J o b
Zur Verstärkung des Teams in den Neigungskursen suchen wir ab sofort eine/n Schlag-
zeugerIn oder PercussionistIn. Der Unterricht findet wöchentlich dienstags von 14.30 
- 16 Uhr mit einer Gruppe von max. 10 SchülerInnen der 5. und 6. Klasse statt.

Es besteht die Möglichkeit, nach den Neigungskursen weitere SchülerInnen im Einzel- 
oder Gruppenunterricht zu übernehmen.

Für den wöchentlichen Neigungskurs (Dauer 90 Minuten) erhältst du jew. € 32,00.

I n t e r e s s e ?
Wir freuen uns über eine E-Mail an mail@musikerohnegrenzen.de oder einen Anruf 
an 040 - 609 443 770.
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