
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stiftung Media fördert seit 2016 eine Jugendmusikschule in Asni, Marokko. Die Erlöse des 
Abbaus von Wärmeblock IV am 17.03.2018 in Stuttgart werden u. a. hierfür verwendet. 

„Wärmeblock IV“ wird in einem Transformations-Prozess des Rosenstrohs in EUR-Spenden-
Währung abgebaut. Die erzielten Erlöse sollen in Afrika und Afghanistan, dem Herkunftsland der 
Rosenziegel, einen kleinen Beitrag für eine bessere Zukunft leisten. Neben der Unterstützung 
von 2 Schulen in der Region um Dschalalabad wird vor allem auch ein weiteres wichtiges 
Förderprojekt der Stiftung Media - nämlich eine Musikschule in Marokko - unterstützt.  

Die Jugendmusikschule in Asni, Marokko, ursprünglich von Angelika und Dietrich Harthan ins 
Leben gerufen, bietet mittlerweile mehr als 100 Schülern regelmäßigen Musikunterricht. Dies ist 
ein Novum in der Region Marrakesch, denn nach Informationen des Rektors der dortigen Schule 
stehen keine Mittel zur Gewährleistung von regelmäßigem Musikunterricht aus öffentlichen 
Haushalten zur Verfügung. Wer sich allerdings mit der Bedeutung der Musik in der Pädagogik 
beschäftigt hat, weiß, wie wichtig gerade diese in der Entwicklung der Kinder und Jugendlichen 
ist. Deshalb wurde die Gründung einer Musikschule in der Region Marrakesch auf den Weg 
gebracht, um so eine entsprechende künstlerische Arbeit zu ermöglichen.  

Dies gelang vor allem durch die Unterstützung vieler Menschen aus dem Umfeld der Schule, wie 
dem Schulleiter der Grundschule in Asni, Mustapha Lghlafi, den Elternvertretern der dortigen 
Parents-Association, unserem Projektleiter vor Ort, Omar Bouhmid, und natürlich auch unserem 
Musiklehrer, Kamal Nedali. Es ist eine große Freude, auf einen solch hochmotivierten und 
engagierten Menschenkreis zu stoßen, dem die musikalische Arbeit mit den Kindern von Asni 
und Umgebung ein echtes Herzensanliegen zu sein scheint, für das alle Beteiligten Feuer und 
Flamme sind. Klar war von vorneherein, dass, unabhängig von evtl. vorhandenen sonstigen 
Gendervorstellungen im Lande, Jungen wie auch Mädchen gleichermaßen zum Unterricht 
zugelassen sein sollen. 
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Erfreulicherweise findet die Arbeit entsprechende Beachtung in der Region, wurde doch unser 
Mitarbeiter Kamal bereits von der regionalen Schulbehörde berufen, ein Konzept zur 
Multiplikation unserer Musikschularbeit als Teil der dortigen Bildungsarbeit in weiteren Schulen 
in der Region Marrakesch zu entwickeln, um auch an anderer Stelle eine entsprechende Arbeit 
zu verankern. 

Außerdem nimmt die Entwicklung der Jugendmusikschule einen derart erfolgreichen Verlauf, 
dass dringend eigene Räumlichkeiten gebraucht werden. Erfreulicherweise ergab sich in 
Abstimmung mit der Schulbehörde die Gelegenheit, auf dem Grundstück der Schule ein eigenes 
Musikschulgebäude zu errichten. Wir stehen in den abschließenden Verhandlungen über die 
Überlassung des Baugrundes für die nächsten 99 Jahre. 

Die Förderung dieses Projektes ist für die Stiftung eine höchst willkommene Gelegenheit, einen 
Bildungsbeitrag in einem der Herkunftsländer unserer in Deutschland Schutz Suchenden zu 
fördern, aus dem sich in Zukunft vielleicht weitere Initiativen werden ableiten lassen.  

Die Stiftung Media mit Sitz in Stuttgart arbeitet seit vielen Jahren an unterschiedlichsten 
Aufgabenstellungen der sozialen, ökonomischen und ökologischen Erneuerung und ist eng mit 
der Arbeit des Künstlers Joseph Beuys und dessen Idee der „Sozialen Plastik“ verbunden, wie 
diese in den 1970er-Jahren entwickelt und bei verschiedensten Aktionen umgesetzt wurde. 
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