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musik für alle …
ist ein Projekt, das benachteiligten Kindern und Jugendlichen in Rheinhausen den Zugang zu
qualifizierten Musikangeboten öffnen will – und damit eine weitergehende Förderung als sie
möglich ist.
Es sind Kinder und Jugendliche, die in Armut, eher bildungsfernen Familien und vielfach nur mit
einem Elternteil aufwachsen. Sie sind in Rheinhausen geboren, zugewandert aus Rumänien, mit
ihren Familien geflohen aus dem Irak, Syrien, Nigeria oder auch aus dem Kongo und teils ohne
Eltern in Duisburg.
Ø Es geht um Gesangs- und Instrumentalunterricht, den sich die meisten Familien nicht
leisten und organisieren können.
Die Förderung über ‚Kultur macht stark/Poptogo‘ ermöglicht 35 begabten und ambitionierten
Jugendlichen eine musikalische Grundausbildung über das Werkstattangebot im Rahmen der
Internationalen Kinder- und Jugendbühne Bahtalo hinaus - Gruppenunterricht a 5 Tn in den
Fächern Gesang, Gitarre, arabische Oud, Geige, Musiktheorie und Gehörbildung. Das ist eine gute
Basis.
Nicht finanziert sind in diesem Rahmen allerdings der weiterführende Unterricht in Kooperation mit
der städtischen Musikschule Duisburg und dem Institut für Popularmusik in Rheinhausen – und
auch nicht die Instrumentenmiete. Es handelt sich um Instrumente wie Klavier, Cello, Schlagzeug,
Saxophon, die nur in Einzel- oder Partnerunterricht Sinn machen.
Ø Es geht um Kinder und Jugendliche, von denen einige bei entsprechender Förderung
eine musikalische Laufbahn anstreben könnten.
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ermöglicht den Einzelnen die Entwicklung ihrer individuellen Begabungen unter
Berücksichtigung ihrer Lebenssituation und stärkt zugleich das gesamte BahtaloProjekt und die Schulen im Stadtteil. Die hier erworbenen Fähigkeiten können auch dort
eingebracht werden, andere ermutigen und auch öffentlich Wirkung zeigen.
wirkt Vorbehalten und Neid entgegen und trägt zur Befriedung des Stadtteils bei.
Die Kinder nehmen ihre Erfahrungen mit in die Familien und Freundeskreise, entwickeln
neue Freundschaften, menschliche und künstlerische Kompetenz.
fördert die Chancengleichheit und hilft dem Recht auf kulturelle Bildung und
Entwicklung nach.

Wichtig für unser Vorhaben ist eine nachhaltige Förderung, die den jungen Talenten
Perspektive und Sicherheit gibt. Wir wissen nicht, ob für 2021 zugesagte Mittel auch im nächsten
Jahr zur Verfügung gestellt werden. Wir brauchen Zeit, um eine erfolgreiche Arbeit aufzubauen, die
sich in der Öffentlichkeit hören und sehen lassen kann. Wir brauchen Zeit, um ein Netzwerk zu
knüpfen, das das Projekt nachhaltig trägt und im Stadtteil verankert.
Daher freuen wir uns über jede Unterstützung oder auch Patenschaften für einzelne Kinder
und Jugendliche.

