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Wersingenwill, muss auch mutig sein
Tolles Projekt für Mädche n im Jugendzentrum " MultiKulti", Kinder zwischen acht und 13 Jahren nehmen eine eigene CD auf,

.. . Gewalt- und Drogenprävention
durch Kunst-heißt das Projekt, das
imJugendzentrum . Multl Kulti"
in Düren statt gefunden hat. Das
•MultiKulti" ist einJugendheimder
Evangelischen Gemeinde in Düren,
Ihr findet es direkt am Haus der
Stadt .Wer Lust hat, auch einmal
ins MuLtiKulti zu kommen, kann
sich unter~ 02421/41635 infor
mieren oder einfach vorbeikom
men.Von dienstags bisfreitagsist
ab 15Uhr geöffnet.

. lch finde einfach unser lied total
toll. Die Melodie gefällt mir einfach
sehr. Bisherhatte ich mit Musik ei·
gent/ ich überhaupt nichts zu t un,
aber jetzt willichweit ermachen."

. Mir hat ganz besonders gut gefal
len, dass wir nicht nur alle ein Solo,
sondern auch zusammen in der
Gruppe gesungen haben. Das hat
total Spaß gemach."

. Mir hat das Projekt deswegen so
viel Spaß gemacht, weil ich das
Lied, das wir gesungen haben so
schön finde. DerText handelt da
von, wie wicht ig Freunde sind, und
das st immt ja auch."

. Ich fand einfach alles an dem Pro
jekt mit Silke und Alex Mohnfeld
toll.Vor allem aber das Singen, es
ist einfach cool. wenn man mit ei
nem Mikrofon auf der Bühne
steht."

. Das Singen und auch unser Kon
zert war für uns eine ganz neue Er
fahrung. Aber es war einfach toll.
Man musste sich anstrengen, aber
das war nicht schlimm, weil es so
viel Spaß gemacht hat ."

sie sich In Nord-Düren wohlfühlen
und wo es noch Verbesseru ngs
möglichkeit en gibt."

Vielleicht sind ja da n n auch die
Sängerinnen Lea Schwed t, Aylien
Becker, NathaIie Mantea, Alina
Lock, CeIina Brendel, Gizem Al·
tan, Diana und Alleen Ölmez noch
einmal mit von der Partie. Die
Mäd chen h atten an dem Projekt
jede Menge Spaß und freue n sich
schon, wen n sie ihre erste eigene
CD hören können.

Mu sik. Derzeit ist schon eine
Gr u ppe von Kind ern im j ugend
zentru m "MultiKulti " damit be
schäftigt, Bilder zu malen. auf de
n en zu sehen ist, wie sie sich ihre
Zukun ft vorstellen. Im Som mer
soll es da nn noch ein Fotopro jekt
geben. Maria Horn: "Da n n werde n
Kinder und j ugendliche sich auf
den Weg durch No rd-Dure n m a
chen und de n Stadtteil fotografie
ren . Mit Hilfe der Fotos so llen d ie
Kinder zu m Ausdru ck bringen , wo

feld im jugendzentnun "Multi
Kult!" wa r Teil eines großen Pro
jektes, das auc h noch n icht zu
Ende geht. j ugendheimleiterin
Maria Ho rn: "Mit de m Projekt
wollten wi r die Kinder stark ma
chen und ihnen m ehr Selbstbe
wusstse in geben, ihnen auc h die
Möglichkeit geben, sich selbs t au s
zudrucken . Und der Gesangswork
shop war ein Baustein." Die be ide n
weiteren Bausteine haben auch
m it Kultur zu tun, abe r ni ch ts mit

geht ."
Fü r Silke Mo hn feld wa r es be

so nde rs schön zu sehen , dass die
Mädchen. sic h be i jedem Treffen
immer etwas m ehr getraut haben .
"Anfangs waren sie schon ein biss
chen schüc h tern, abe r sie sind Im
mer m ehr aus sich heraus gegan
gen . Und am Ende wollte sogar Je
des Mädchen in dem Lied ein eige
n es Solo singen. Das fan d ich total
to ll."

Der Worksh op mit Silke Mohn-

Zum Abschluss ihres tollen Projektes ha be n sich die Mädchen aus de m juge ndzent rum .MultiKult i" mit Silke und Alexa nder Mohnfeld im Tonstudio
get roffen, um ihr lied auf CD au fzunehmen . Fotos: Sandra Kinkel

von Aura Diones ,Friends' einen
deutschen Text gesch rieben . Dar in
ge ht es um Freundschaft un d Zu
sam menhalt ." Das Lied Ist bei den
Mädchen gu t angekom men, seh r
gut sogar. "In dem Lied geht es um
Freundschaft und um unseren
Treff hi er im Multikulti " , erklä rt
Dia ne Ölmez. "Cool ist aber auc h
die Stelle , wo es um den nervigen
Bruder und die zickige Schwester- - --_-.:..._----_-:...._-----_--.::~

"Anfangs waren die
Mädchen ein bissehen
schüchtern, aber sie
haben sich immer mehr
get raut."
SILKE MOH NFELD, SÄNG ERIN

de n neun Mädc hen aus der Mäd
chengru ppe des j ugendzentrums
"MultIKultI" ein Lied einstudiert,
da s di e Kinder zwischen ac ht und
13 jahren bei einem Konzert vor
get ragen haben. Geste rn sta nd de r
Abschlusstermin des Proj ektes Im
Tonstudio auf dem Programm,
demnächst gib t es für jedes Kind
de n Song auch auf CD . Silke
Mo h nfe ld: "Ich h abe zur Musik

"Komm geh mit mir ein
Stück, schau nach vorn
und nicht zurück, Los
gib mir Deine Hand,
dafür sind Freunde da,"
AUS DEMlIEDTEXT

Düre n. "Singen bedeutet immer
au ch, sich zu traue n ", sagt Silke
Mo h nfeld aus Kreuzau-wtnden .
Und die Sängerin weiß ganz genau,
wovon sie sprich t. Seit sie acht
jahre ist , singt Silke Mohnfeld, seit
15 j ahren verdien t sie mit dem Sin
gen sogar Ihren Lebensunterhalt.

In den Osterferien hat sie mit

.. Silke Mohnfeld
ist 37 Jahre alt und
von Beruf Sängerin
und Sozialpädago
gin. Sie hat mit den
Mädchen im . Mult i
Kulti- den Song ein
studiert,den es

demnächst auch auf CDgibt. Ge
meinsam mit ihrem Mann bilde
Silke MohnfelddasCountry-Music
Duo . Poppyfield

K

, " Pop pyfield
K

ist
einfachdie englischeUbersetzung
von . Monfeld-.

.. Dasjugendzent 
rum ..MultiKulti
wird von der Sozial·
arbeiterin Maria

I Horn (46, Foto) ge
leit et. Imvergange
nemjahrhatdas

........MultiKulti" sein
20·jähri ges Bestehen gefeiert. ..Das
MultiKulti-, sagt MariaHorn, "ist
ein offenes Haus, in dem von der
Disco bis zum Fotolabor, vom In
temetcefe bis zur Hausaufgaben
bet reuung alte eine Heimat finden."
Unter anderen gibt es auch spezi
elle Angebote nur für Mädchen und
nur für jungs.

.. Inder . Fabrikfür Kultur und
Stadtteil" in Düren hat vor wenigen
Tagen ein tolles Konzert sta ttge
funden, bei dem auch die Mäd
chengruppe aus dem ..MultiKulti"
aufget reten sind. Außerdem waren
SOKinder und Jugendliche von ei
ner Dürener Ballettschule mit da-

; bei (Foto). Insgesamt gab es an
dem Abend über 20 Programm
punkte , und die Zuschauerinnen
und Zuschauer waren von den teis
tungen der Kinder total begeistert .


