
Alte Koffer – Neue Träume! 

Liebe türkische und deutsche Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Nach unserem ersten wunderbar erfolgreichen Treffen möchten wir Euch hiermit zu unserem Zweiten 
Treffen einladen:

Am Sonntag, den 11. März,  im Musiksaal der Werkrealschule Goldberg, 
18.00 Uhr – 20.00 Uhr.

„Musik ist die gemeinsame Sprache der Menschheit.“
Henry Wadsworth Longfellow 

Nachdem wir uns schon gegenseitig in die Töpfe geschaut und dabei viele schöne, lustige und berührende 
Geschichten erzählt und gehört haben, wollen wir uns nun unsere Lieblingslieder vorspielen. Deshalb: 
bringt uns Eure Musik mit! Beispielsweise der Tanz, bei dem ihr die Füße nicht ruhig halten könnt, oder 
vielleicht den alten Schlager, der Euch immer wieder zum Schmunzeln bringt, das Lied, das Ihr beim Kochen 
am liebsten vor Euch hinsummt, der Song, mit dem Ihr Eure Eltern zeitweise wahnsinnig gemacht habt, eine 
Melodie, die Euch immer wieder melancholisch macht, oder auch das Wiegenlied, das Euch vorgesungen 
wurde und das ihr nun Euren eigenen Kindern singt. …
Wir wollen lauschen, mitsummen, mittanzen und Eure Geschichten zu den Liedern hören!
Wir freuen uns auf Euch, Eure Musik, Eure Geschichten!!!
Für das Projektteam: Doris Hirsch, Siegbert Hirsch, Ulrich von der Mülbe 
Und die beiden Theaterpädagoginnen: Anke Marx, Annette von der Mülbe
.

Die Bürgerstiftung Sindelfingen wurde als eine von 8 Bürgerstiftungen Deutschlands ausgewählt, mit 
ihrem deutsch-türkischen 3-Generationen Kultur-Projekt Alte Koffer – Neue Träume an dem Wettbewerb 
BRÜCKEN BAUEN ZWISCHEN DEN GENERATIONEN teilzunehmen. Die Erlebnisse und Erfahrungen dieses 
Theater- und Erzählprojektes  werden wir im Herbst 2012 der Öffentlichkeit präsentierten.

Eski bavullar-Yeni rüyalar!
Sayin türk ve alman vatandaslarimiz!
Yaptigimiz birinci olaganüstü ve basarili bulusmamizin ardindan  sizleri ikinci bir bulusmaya
11 Mart pazar günü, saat 18.00-20.00 arasi Goldbergwerkrealschule `nin müzik salonuna 
davet ediyoruz.

„Müzik insanligin ortak dilidir.“
Henry Wadsworth Longfellow

Karsilikli tencerelerin icine baktiktan, bir cok güzel,eglenceli ve duygusal hikayeleri anlatip 
dinledikten sonra bu defa en cok sevdigimiz sarkilari dinlemek istiyoruz.
Bundan dolayi bize müziginizi getirin!
Örnegin ayaklarinizin rahat duramayip tempo tuttugu bir dans veya sizi gülümseten eski popüler 
bir sarki,yemek yaparken severek mirildandiginiz bir sarki, anne babanizi cildirttiginiz bir sarki,sizi 
hüzünlendiren bir melodi veya size söylenen ve sizinde cocuklariniza söylediginiz bir ninni…..
Biz sizlerle birlikte sarkilari dinlemek,mirildanmak, dans etmek ve bu sarkilarin sizdeki hikayelerini 
dinlemek istiyoruz!
Sizlerle, müziginizle ve hikayelerinizle bulusacagimiz icin büyük bir  sevinc duyuyoruz !!! 
Saygilarimizla
Proje gurubu: Doris Hirsch,Siegbert Hirsch, Ulrich von der Mülbe
Tiyatro pedagoglari: Anke Marks, Annette von der Mülbe

 
Sindelfingen yurttaslar vakfi Almanyada bulunan 8 yurttaslar vakfiyla Alman ve Türk 3 generasyonun 
kültür projesi
Eski bavullar-Yeni rüyalar ile generasyonlar arasinda köprü kurmak müsabakasina katilmaya secilmistir.
Bu tiyatro ve sohpet projesinde yasananlar ve deneyimler 2012 sonbaharinda kamuoyuna duyrulacaktir.




