
Beim YOT-Projekt für diesen Sommer werden Grenzen verlegt.

Es klingt so schön, dass man es nicht 
übersetzen sollte.

Leben mit Freude, lautem Lachen oder  
nur verhaltenem Lächeln....

In diesem Sommer nimmt YOT Dich zu einer  
eigen-sinnigen Wanderung mit, bei der Du   
von „joie de vivre“ als Lebenskunst und  

Lebensrichtung schnuppern kannst.

Falte einen Flieger aus Papier und wirf ihn in die Luft:  
werde wieder Kind und genieße die Freude am Spiel.

Der weite Raum der Magdalena-Kirche lädt Dich zum 
(erneuten) Spielen ein und hier Dir so, wieder Kontakt zu 

Deinem „joie de vivre“ zu bekommen.

Oder schreibe einen Brief mit Deinem „joie de vivre“-  
Bericht und schicke ihn – als Botschaft oder Erinnerung 

an diesen Augenblick – an Dich selbst.

Stecke Deinen Brief mit Deiner Adresse und 3.50€ in  
einen transparenten Briefumschlag und bringe ihn zum 
Briefkasten. Im Frühjahr 2020 wird Dir Dein Brief als 

„Überraschung“ zugeschickt. Möchtest Du mit Deinem 
Brief YOT auch unterstützen? Schon ein Beitrag  

von 5€ kann helfen.

Nimm ein Blatt buntes Papier und schreibe auf,  
was für Dein „joie de vivre“ wichtig ist.

Was trägt oder beflügelt Dich?  
Wovon möchtest Du Dich  

gerne lösen? Wovon träumst Du? 

Falte das Blatt in einen Flieger, suche Dir  
einen Platz im Raum – Du kannst sogar auf  

der Kanzel stehen – und lass ihn fliegen.

„Wenn das Leben einen  
Aufschwung bekommt.“

„Sei willkommen, wer Du auch 
bist und was Du auch fühlst.“

Spielball Deiner Gefühle sein oder sich neugierig einen Weg 
durch sie hindurch bahnen …?

Leben ist fühlen und erfahren, eine Reise voller Emotionen. 
Bei schmerzhaften oder frohen Momenten zeigen sie Dir den 
Weg. Eine Emotion ist jedoch nicht nur gut oder schlecht an 
sich. Wenn Du Dir dessen bewusst wirst, können sie Dir hel-
fen, Dich nicht zu verirren.

Die Magdalena-Kirche heißt Dich willkommen, wer Du auch 
bist und was Du auch fühlst.
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„Bleib Du selbst“, sagt man manchmal. Aber was  
bedeutet das eigentlich? Und wer bist Du dann wohl? 

Der Gottesname gibt eine Antwort: „Ich werde sein, der 
ich sein werde“. Du bist nie identisch mit Dir selbst, Du 

bist immer ein Entwurf, ein Mensch in Entwicklung.
Tritt aus Deinem Schatten heraus und stelle Dich in das 

befreiende Licht. Wage es, in einem Farbenspiel  
Du selbst zu sein.

„I see colour in my shadow  
when I am in the light“. 

Wenn ich im Licht stehe,  
sehe ich ein Farbenspiel in meinem Schatten.

Werden wir von Lebensfreude einfach überrascht  
oder können wir selbst daran arbeiten? 

Wahrscheinlich geben beide Aussagen keine  
endgültige Antwort.

Und doch hat „joie de vivre“ sowohl mit Lebenskunst als 
auch mit Lebensrichtung zu tun … “choix de vivre“! 

Freude zum Motto Deines Lebens machen – oft trotz  
erlittener Enttäuschungen. Man muss sich darin üben,  

aber es kann Dich anstecken.

„Ich werde sein,  
der ich sein werde.“

3 4 5Die Kunst von 

Lass Dich von der kurzen Videomontage inspirieren,  
die die Kunst von „joie de vivre“ zeigt: 

• die Kunst fest verwurzelt zu sein
• Vertrauen zu haben

• in einem langsameren Tempo zu leben
• lächeln zu üben

• „cultiver son jardin“
• …

Genieße im Café eine Erfrischung und die Lektüre 
der einmaligen Ausgabe von „Joie de Vivre“, der 
kostenlosen Zeitung für den Lebenskünstler.

Café und Zeitung  
„Joie de Vivre“.

Das Sommer-Projekt „Joie de Vivre“ ist eine Organi-
sation von YOT vzw unter der künstlerischen Leitung 
von Veronique Welvaert.

Möchtest Du mehr über „Joie de Vivre“ erfahren?

Stelle Dich selbst sprichwörtlich ins Licht und entdecke 
die farbliche Vielfalt, die Du dadurch entstehen lässt. 

Mach ein Photo und verbreite diesen „joie de vivre“-
Augenblick online via #joiedevivre#yot. Auf der 

Facebookseite von YOT siehst Du eine 
Auswahl der Photos. 

Mit Unterstützung der Stadt


