
 

Biebricher Str. 12 
12053 Berlin 

Email: kontakt@cosima-ev.de 
Projektleitung: 

Kruno Jasprica: 0176 – 320 00 65 64 
Samira Jamal: 0152 – 286 68 454 

 

Cosima e. V.                           Volksbank Eisenberg DIREKT 
Amtsgericht Charlottenburg: VR 31824                      IBAN: DE 6383 0944 000 2715 86 
                                          BIC: GENODEF1ESN 

PROJEKTINFORMATION	  aCross	  Neukölln-‐Peer-‐Musikprojekt!	  

Nach	  dem	  erfolgreichen	  LAP-‐Musikprojekt	  „Neukölln	  Crossover	  –	  Viefalt	  leben!“	  in	  Nord-‐Neukölln	  mit	  über	  60	  
beteiligten	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  und	  einem	  ausverkauftem	  Abschlusskonzert	  am	  29.	  November	  2013	  in	  
der	  Werkstatt	  der	  Kulturen	  wird	  das	  Projekt	  unter	  dem	  Motto	  „aCross	  Neukölln	  –	  Peer-‐Musikprojekt“	  in	  2014	  
fortgesetzt.	  
	  
Der	  Schwerpunkt	  im	  Musikprojekt	  liegt	  in	  2014	  auf	  dem	  Peer-‐Ansatz.	  
Jugendliche	   werden	   in	   verschiedenen	   Nord-‐Neuköllner	  
Einrichtungen	  Musikworkshops	  für	  Kinder	  und	  Jugendliche	  anleiten	  –	  
von	  Oriental/Classic,	  SufiMusik,	  über	  HipHop,	  Balkan,	  Pop	  und	  Tanz	  
bis	  Rock.	  Ziel	  ist	  es,	  dass	  die	  Jugendlichen	  ihr	  Wissen	  und	  Können	  an	  
ihre	   Peers	   weitergeben	   und	   gemeinsam	   mit	   ihnen	   Liedtexte	   und	  
Musikstücke	   zum	  Thema	  „Vielfalt,	   Toleranz	  und	  Zusammenleben	   in	  
Neukölln“	  entwickeln.	  	  

Ab	  1.	  März	  2014	  starten	  folgende	  Workshops:	  
(Die	  WORKSHOPS	  sind	  für	  alle	  FREI	  und	  der	  Einstieg	  ist	  jederzeit	  möglich!)	  

• HipHop	  Workshop	  mit	  mit	  Can	  und	  Key	  unter	  Begleitung	  von	  AKTEOne	  -‐	  jeden	  Montag	  von	  18	  bis	  20	  Uhr	  

Sunshine	  Inn	  (Sonnenallee	  273,	  12057	  Berlin)	  

• Tanz	  Workshop	  mit	  Prince	  Ofori	  -‐	  jeden	  Montag	  von	  17	  bis	  19	  Uhr	  (Anfänger)	  und	  Mittwoch	  von	  17	  bis	  19	  

Uhr	  (Fortgeschrittenen)	  in	  der	  JKW	  Grenzallee	  (Grenzallee	  5,	  12053	  Berlin)	  

• Popmusik	  Workshop	  mit	  Naile	  Tuncer	  -‐	  jeden	  Donnerstag	  von	  16	  Uhr	  bis	  18	  Uhr	  bei	  YOUNGARTS	  

NEUKÖLLN	  (Donaustr.	  42,	  12043	  Berlin)	  

• Rock	  Workshop	  mit	  Frank	  Wellfair	  -‐	  jeden	  Sonntag	  von	  15	  bis	  17	  Uhr	  im	  Jugendkeller	  der	  

Magdalenenkirche	  (Karl-‐Marx-‐Str.	  197-‐199,	  12055	  Berlin)	  
	  

Die	   Ergebnisse	   aus	   den	  Musik-‐Workshops	   werden	   im	   Herbst	   2014	   auf	   einem	   großen	   Abschlusskonzert	   der	  
Öffentlichkeit	   präsentiert.	   Die	   Jugendlichen	   werden	   bei	   der	   Gestaltung	   und	   Durchführung	   der	   Musik-‐
Workshops	  und	  während	  der	  Vorbereitung	  auf	  das	  Abschlusskonzert	  kontinuierlich	  von	  professionellen	  Musik-‐
Coaches	  und	  pädagogischen	  Fachkräften	  unterstützt	  und	  begleitet.	  	  

Das Projekt wird im Zeitraum vom 02. Februar 2014 bis 31. Dezember 2014 umgesetzt. Das Projekt ist Teil des Lokalen Aktionsplan Nord- 
Neukölln und wird im Rahmen des Bundesprogramms "TOLERANZ FÖRDERN - KOMPETENZ STÄRKEN" durch das Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Nähere Informationen dazu erhalten Sie unter www.toleranz-fördern-kompetenz-
stärken.de.	  

 

 

 


