
 
 

 

 

Gaumartschos, 
Tbilissi und Saarbrücken
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Jetzt bin ich endlich da, und was gibt’s?  
 
Wenigstens habe ich etwas mitgebracht, da weis 
ich schon mal das es mir schmecken wird. 
Teilen tue ich gerne und auf Eure Geschmäcker 
bin ich auch gespannt. Unser geteiltes Essen 
und Trinken teilen wir übrigens nochmals in € 
vergoldet mit dem Stadtteilbüro in Alt-
Saarbrücken zur Hilfe der Integrationsarbeit von 
Aussiedlern und deren schulischer Bildung. Da 
lohnt sich feiern gleich zweimal.   

Wenn ich mich heute auf den Weg mache, 
bin ich am 

Samstag, den 30. Juni 2007 
in der Deutschherrn Kapelle 

In Alt-Saarbrücken, 
um 15.00 Uhr wollen die 

schon anfangen. 
Die Saarländer/Innen feiern unsere Freundschaft und 
ich möchte nicht fehlen. Es gibt vieles zu erzählen, 
Erfahrungen auszutauschen, solche habe ich viel 
gesammelt in den letzten 32 Jahren, mit Freunden 
Erlebnisse zu teilen hat schon immer Spaß gemacht.  

საარლანდურ - ქართული 
მეგობრობის დღესასწაული 

Die Deutschherrn Kapelle habe ich in Alt-Saarbrücken gefunden, war nicht so schwer, von der 
Malstätter Brücke kommend Richtung Messe, in der ersten Kurve direkt links in die  Deutschherrn-
Straße, nach 500 m rechts in die Moltkestraße und dann 500 m auf der linken Seite. Von der Wilhelm-
Heinrich-Brücke kommend, erste Ampel links an der Ludwigskirche vorbei, der Straße folgen (re. 
Kurve), dann immer gerade aus, nicht der Hauptstraße folgen, 500 m links in die Moltketsraße. 

Wir freuen uns auf jeden Besuch, auf alle die mit uns Meinungen, Erfahrungen und 
Freundschaft teilen wollen. Wir wären sehr froh wenn jeder ein wenig in seiner 
Schatzkammer gräbt und ein bischen an Salaten oder Zutaten zum Essen mitbringt. Auch 
ohne ist jeder herzlich willkommen. Alle Speisen und Getränke werden  zu zivilen 
Preisen und zu Gunsten der Integrationsarbeit des Stadtteilbüros Alt-Saarbrücken 
weitergegeben. Fragen und Anregungen zum Fest an Jens Bicker Tel. 0170 90 36 745, oder 
e-Mail Jens.Bicker@gmail.com. Weiteres Infos unter www.west-ost-saar.de  

Saarländisch – Georgisches 
Nachbarschaftsfest

18.00 Uhr ist eine gute Zeit, Künstler spielen ohne Gage, die wir nie hätten 
bezahlen können, Jazz, Klassik und Barock. Johannes Kiefer (Geige), Maria Lantsberg 
(Gesang), Artem Petrovicher (Gitarre).  


