
Alte Koffer – Neue Träume!
Liebe türkische, kurdische und deutsche Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Die Bürgerstiftung Sindelfingen wurde als eine von 8 Bürgerstiftungen Deutschlands ausgewählt, an 
dem Wettbewerb BRÜCKEN BAUEN ZWISCHEN DEN GENERATIONEN teilzunehmen. Das ist eine 
große Ehre! Unsere Projekt heißt Alte Koffer – Neue Träume!

Im Mittelpunkt stehen Eure Erlebnisse und Erfahrungen aus drei Generationen: 

Großeltern- Eltern – Enkel

Und nun startet unser Theater-und Erzählprojekt und wir wollen Euch kennenlernen, uns und das 
Projekt ein wenig vorstellen und natürlich auch gemeinsam feiern: Deshalb sind alle Interessierten 
ganz herzlich eingeladen: 

Am Sonntag, den 12. Februar in der Werkrealschule Goldberg, 
18.00 Uhr – 20.00 Uhr.

Bei einer gemeinsamen langen Tafel, an der all Eure Lieblingsgerichte und die passenden 
Geschichten dazu Platz haben. Denn Küchenrezepte sind Familiengeschichten: 
Wer hat Euch die geheimen Zutaten für das Rezept verraten?
Wann habt Ihr die Suppe zum ersten Mal gegessen?
An welchen Ort erinnert euch der Duft der Kekse?
Lasst uns gemeinsam in die Töpfe schauen und Geschichten dabei hören.
Deshalb bringt eine kleine Kostprobe von dem Essen Eurer Wahl, zu dem Ihr uns etwas erzählen 
wollt, für unsere lange Tafel mit.
Wir freuen uns auf Euch!  
Für das Projektteam: Doris Hirsch, Siegbert Hirsch, Ulrich von der Mülbe

Eski bavullar-Yeni rüyalar!
Sayin türk,kürt ve alman yurttaslarimiz!
Sindelfingen Yurttaslar vakfi ,Almanya`da bulunan 8 dan yurttaslar vakfi arasindan  „generasyonlar 
arasinda köprü kurmak“ projesine katilmaya hak kazandi. Bu bizim icin büyük bir gururdur. 
Projemizin adi „Eski bavullar - Yeni rüyalar!“
Bu projenin öne cikan konusu sizlerin üc kusak boyunca yasamis oldugu anilar ve tecrübeler. 

Üc generasyon:  Büyük anne ve baba, anne ve baba ve torunlar

Tiyatro ve sohpet projemiz basliyor. Sizleri daha yakindan tanimak ve projemizi tanitmak icin bu 
konuya ilgi duyan herkesi, sizlerin en sevdigi yiyecekler ve onlarla ilgili hikayelerin oldugu sicak bir 
ortamda

12 subat Pazar günü, saat 18.00 -20.00 arasi Werkrealschule Goldberg`e 
ictenlikle dayet ediyoruz.

Cünkü yemek tarifleri bizce aile hikayeleridir:
Kim size bir yemek tarifi icin sir gibi saklanan malzemeleri söyledi?.
Ilk defa ne zaman bir corba ictiniz?
Kurabiyelerin kokusu size nereyi hatirlatiyor?
Sizlerle birlikte bu esrarengiz sorulara yanitlar arayip hikayelerinizi dinlemek istiyoruz.
Bundan dolayi kutlamamiza sizinle bir anisi olan arzu ettiginiz bir yiyecegi getirirseniz ve bunu bizimle 
paylasirsaniz seviniriz.
Saygi ve sevgilerimizle
Proje sorumlulari Doris Hirsch, Siegbert Hirsch, Ulrich von der Mülbe


