
Dies ist eine Einladung an alle, die andere und 
sich selbst glücklicher machen möchten – mit 
Gesang und Musik!

Wenn wir gemeinsam unsere Zukun�  in Frie-
den gestalten möchten, brauchen wir die Kra�  
unserer Herzen und Mut. Wir brauchen neue 
Ideen. Eine Idee ist das gemeinsame Singen 
und Musizieren im „fl ow“. Was ist das? Und wie 
funktioniert das?

Unsere Welt ist Klang. Wir selbst erschaff en 
den Gesang und die Musik. Das geht von selbst. 
Auch wenn du noch nie Musik gemacht hast. 
Die Musik lebt in dir. Auch Deutschkenntnisse 
sind nicht erforderlich.

Wir kommunizieren mit Musik. Musik kennt 
keine Grenzen. Unsere Stimmen helfen uns. 
Wir werden zueinander zu fi nden. Es ist ganz 
einfach. Du brauchst nur etwas Mut. Wir be-
gleiten unsere Stimmen mit Instrumenten.

In Liebe, Frieden und Harmonie setzen wir 
ein Zeichen für unsere heutige und unsere 
zukün� ige Welt.

Sonntag,  01.10. 2017, 11.00–13.00 Uhr
Sonntag,  05.11. 2017, 11.00–13.00 Uhr
Sonntag,  03.12. 2017, 11.00–13.00 Uhr
Sonntag,  07.01. 2018, 11.00–13.00 Uhr
Sonntag,  04.02. 2018, 11.00–13.00 Uhr
Der Eintri�  ist frei!

Im Anschluss:
14.00–15.30 Uhr:  „music for peace“  
ein fl ow-Konzert für alle.

Tonhalle
Fischerstr. 1a • 30167 Hannover

Eine Anmeldung erleichtert unsere Planung:
u.kampmann@ggps-hannover.de

Karin Fischer ist Jazz-Gesangspreisträgerin, 
Musikdozentin und Chorleiterin. Sie studierte 
an der Hochschule für Musik und Theater, 
Hannover, wo sie freischaff end arbeitet.
Mitwirkung in zahlreichen Bands wie Havana, 
Deja Nero, Hannover Big Band von Lothar 
Krist. Darüber hinaus arbeitet Karin Fischer 
an einer Studie über die Nachhaltigkeit von 
Gesang auf unsere Gesundung.

Besuchen Sie den Blogg von Karin Fischer: 
zukun� smusikblogg.wordpress.com

Gemeinnützige Gesellscha�  für paritätische 
Sozialarbeit Hannover GmbH
Gartenstr. 18 • 30161 Hannover

www.paritaetischer-hannover.de
www.wir-hier-gemeinsam.de
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MÛZÎKA PÊŞEROJÊ

Ev vexwendinke bo herkesê bixwaze xwe û 
xeyrî xwe şad bike- bi rêya stranê û mûzîkê!

Heger em bixwazin pêşeroja xwe bi hev re di 
aştiyê de lêbikin, em bi hacetî qewweta dilên 
xwe ne û cegerdariyê. Em pêwistî fi krên nû ne. 
Yeke ji wan fi kran ewe, strana bi hev re û mûzîk 
çêkirin bi awayê „herikîn/fl ow“. Ev çi ye? Û 
çawa pêktê?

Jiyana me awaze, dengdane. Em bixwe stranê 
û mûzîkê xelqdikin û diafi rînin. Ev ji ber xwe ve 
çêdibe. Û heger te ta niha hîç mûzîk çênekiribe. 
Mûzîk di te de dijî. Di vê meselê de zanebûna 
zimanê Elmanî ne lazime.

Em bi hev re didin û distînin bi rêya mûzîkê. 
Mûzîk ti sînoran nasnake. Dengên me alîkariyê 
bi me re dikin. Em dê karibin bigihên hev.
Pirr sehle. Tu bes hineke cegerdarî ji te re 
pêwiste. Em bi alavên mûzîkê didin tengala 
dengên xwe.

Bi evînê, aştiyê û lihevhatinê em nîşanekê bo 
dinyaya xwe ya îroro û ya hatî çêdikin.

MUSIQUE POUR LE FUTUR

C’est une invitation pour ceux qui veulent se 
faire plaisir et faire plaisir aux autres par le 
chant et la musique!

Si on veut modeler ensemble notre futur dans 
la paix, nous avons besoin de toute la force de 
nos cœurs et de tout notre courage. Nous avons 
besoin d’idées nouvelles. L’idée est de chanter 
ensemble et de faire de la musique en « fl ow ». 
Qu’est-ce que c’est et comment ça fonctionne ?

Notre monde est le son. Nous créons par 
nous-mêmes le chant et la musique. Ça marche 
tout seul. Même si tu n’as jamais encore fait de 
la musique. La musique vit en toi. Des connais-
sances en allemand ne sont pas exigées.

Nous communiquons avec la musique. La mu-
sique ne connait aucune frontière. Nos voix 
nous aident. Nous allons nous retrouver. C’est 
très simple. Tu as besoin qu’un peu de courage.
Les voix seront accompagnées d’instruments.

Dans l’amour, la paix et l’harmonie nous don-
nons un signal positif pour le monde actuel et 
celui du futur. musikZUKUNFTSMUSIKmusikZUKUNFTSMUSIKmusik


