_Du bis niemals allein-; Die Mädchengruppeaus dem Multikulti hat ein Lied über Freundschaft einstudiert.
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Singen heißt immer, sich trauen
Country-Sängerin Silke Mohnfeld stu dier t mit Mädchen aus dem Dürener Norden im Mult ikulti
ein lied über Freundschaft ein. Teil des Projektes "Gewalt- und Drogen prävent ion durch Ku nst".
VON SARAH MAR IA BERNERS

Düren. "Singe n bedeute t imme r
auc h sich trauen . Und den Mut ,
sich etwas zu trau en und sich etwas zuzutrauen - diese Fähigkeiten
kann man im Leben immer gut gebrauchen ", sagt di e Wlndener
Country-Sängertn Silke Moh nfeld.
Auf der Büh ne stehen , App laus bekom men - da s sei gut für s Selbstbe wusstsein . Und weil d ie Sängerln
und Sozialpädagogln weiß, wie gut
Musik tut, hat sie mit dem Jugendzen tru m Multikultl ein Projekt für
Mädchen au s dem Dür en er Norden auf di e Beine geste llt...Im leben hört ma n oft: Das kannst Du
n icht", sagt Silke Mohnfeld. Sie
möchte di e Mädch en vom Gege nteil überzeugen.
..Dafür sind Freunde da . Sie beschützen mich vor dem Wind, weil

wir beste Freunde sind", singen die Alina Lock, Celina Brendel, Glzem
Mäd chen au s voller Brust . Den Altan, Dian a Ölmez un d Aüeen ÖIText konnten sie sch nell au swen- bez de r große Auftritt bei einem
d ig und die Melodie bleibt sowieso Konzert in der Fabrik fü r Kultur
im Ohr. ..In dem Lied geht es um und Stadtte il a n ...Das Ist wie vom
Freundsch aft und um
unseren Treff hier im
Multikulti", erklärt Di"Komm geh mit mir ein Stück,
ane Ölmez. Den Song hat
Silke Moh nfeld zur Musch au nach vorn und nicht
sik von Aura Dlon es
zurück. Los gib mir Deine
.Prtends" geschrieben.
Am besten fanden viele
Hand , dafür sind Freunde da."
Mädc hen d ie Stelle, In
AUS DEM lIEDTE XT
der es um den nervigen
Bruder und die zickige
Schweste r geht.
Bel der er sten Probe waren di e Dreim eterbrett springen" , sagt Gi - .
Mädel s noch ein btsschen schüch- zem. Erst sei eine m etwas mulmig
tem. aber da nn trauten sie sich Im- zum ute, dann müsse man sich
mer mehr aus sich heraus. Gestern überwinden und da nn sei es ein
Abend stand für Lea Schwed t, Ay- tolles Gefüh l. Eines da s noch an lien Becker , Nat halie Mantea , da uern wird, denn die Mädchen

werden noch eine CD au fnehmen
und eine n Videoclip drehen - zur
Erin n erung.
..In der Kunst können viele Kin der sich besser ausd rücken" erklä rt
Maria Horn, di e Leiter in des Multikuli. Die singe nde Grup pe Ist eines
von drei Elem ent en des Pro jekt es
"Gewalt- und Drogen präventlon
durch Kunst", di e von der Sozialen
Stadte ntw icklung Düren Nord fi nanziert und vom ArbeItskreis
Drogen und dem Nac hbarscha ftstreff unterstü tzt wird. In eine m
weite ren Pro jekt greifen die Kinde r
zur Farbe. Sie malen , wie sie sich
sehe n und was sie erreiche n wollen und pack en daraus eine Tasche
für d ie Zukunft. Ein Foto- Pro jekt
startet im Som mer. Dar in sollen
di e Kinder zeigen, wo in Nord-Duren sie sich woh lfühlen und wo sie
sich Verän deru ngen wü nsche n.

