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Andrew Gall und Tim Keim

Die deutsche Schriftstellerin Gisela
Mueller ist in Vancouver, um an einem
Projekt für die Münchener Literaturwoche
zu arbeiten. Sie sammelt Information über
Claus Jahnke, einen ansässigen Sammler
von antiken Kleidungsstücken, um daraus
eine Multimediashow für die
Literaturwoche zu erstellen. Das Thema
der Veranstaltung in München ist die
Verbindung zwischen Deutschland und
Kanada.

Beatrice Schreiber and Nurieh Mozzafari

German writer Gisela Mueller is in
Vancouver to work on a project for the
„Muenchener Literaturwoche“. The theme
of the literary festival is building a bridge
between Germany and Canada, so she is
gathering information about local collector
of historic costumes Claus Jahnke in
order to to create a multimedia show for
the festival.

Auf eine andere Art erreichen zwei
16jaehrige Schüler dasselbe – eine
Brücke zwischen Deutschland und
Kanada zu bauen. Tim Keim aus Mainz
war für über 2 Monate in Kanada und
lebte in der Familie von Andrew Gall, um
Land und Sprache kennen zu lernen. In
einigen Monaten wird Andrew nach
Deutschland fliegen, um seinen neuen
Freund zu besuchen. Sie werden uns von
ihren Erfahrungen berichten.

In a different way two 16-year-old high
school students are doing the same thing
- building a bridge between Germany and
Canada. Tim Keim from Mainz lived for
over two months in the home of Andrew
Gall and his family, to learn the language
and the lifestyle in Canada. In return,
Andrew will soon be visiting Germany and
his new friend. They will tell us about their
experiences.

Uns ihr Heimatland näher zu bringen ist
To showcase her homeland is the
auch das Bestreben der iranischen
motivation of Iranian painter Nurieh
Malerin Nurieh Mozaffari, die ihre Werke Mozzafari, who is showing her paintings in
in der Bel Art Gallery zeigt. Die Besitzerin the Bel Art Gallery. Gallery owner Beatrice
der Gallery, Beatrice Schreiber, spricht
Schreiber will talk about her reasons for
über ihre Motivation die Ausstellung zu
initiating this exhibition.
organisieren.

http://www.prostamerika.com/GermanTodayArchive.html#NOV3

