
So zeigen uns die Koffer Lebensgeschichten 
auf, die uns von der Lust zu leben erzählen. 
Sie präsentieren Dinge, die uns das Leben 
lang begleiten und wichtig sind.

Diese aufgeklappten Koffer wecken mit aller-
lei illustren Inhalten das Interesse und sollen 
den Betrachter herausfordern, über das 
eigene Leben nachzudenken.

Die Lebenskoffer reisen an verschiedene Orte. 
Die Reise beginnt in Neustadt a. d. Aisch. Von 
dort aus werden sie im Herbst in Nachbar-
städte wandern. Auf unserer Homepage 
https://lebenskoffer.jimdo.com/erfahren Sie, 
wo die Koffer gerade verweilen. 
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Mein Lebensgepäck Die Projektidee Die Projektablauf

Jeder von uns hat auf seiner Reise durchs 
Leben einen unsichtbaren, inneren Koffer bei 
sich. Gefüllt mit all dem, was unser Leben so 
ausmacht. 

Mit kostbaren und schmerzhaften Erinnerun-
gen, aber auch mit all den Kleinigkeiten, dem 
„Krimskrams“, der uns täglich umgibt. Gerade 
diese Dinge sind es oft, auf die wir stolz sind 
und die uns im Alltag Freude machen. 

Vieles davon bleibt für ewig in unseren Her-zen. 
Oft bis zum Ende unserer Tage. Das ist der 
wahre „Koffer“, den wir immer mit uns tragen, 
egal wohin.

Mein eigenes Lebensgepäck Die Projektidee „Mein Lebenskoffer“ Die Projekablauf „Mein Lebenskoffer“

Menschen aus allen Bereichen des Lebens 
und unterschiedlichen Zusammenhängen 
wurden gebeten, auf ihrer Lebensreise kurz 
inne zu halten, um spontan eine Lebensbi-
lanz zu ziehen und mit symbolischen Erinne-
rungsstücken einen Koffer zu packen. Einen 
Koffer, in welchem sie Dinge und Gedanken 
verstauen, die etwas über sie aussagen und 
ihnen wichtig sind. 

Sich Gedanken über das Lebensgepäck zu 
machen – das ist die Grundidee. Wir laden Sie 
ein, Ihre Lebenskoffer-Gedanken zu notieren.
Wir legen auch für Sie „Koffer-Blätter“ aus. Oder 
besuchen Sie unsere Homepage:

Es wurden viele Menschen in verschiedenen
Lebenssituationen im Alter von fünf bis 
99 befragt. Ihre Gedanken wurden aufge-
schrieben und gesammelt und von Schülern 
anschaulich gemacht.
Aus jedem Interview entstand ein „Lebens-
Koffer“, gefüllt mit den Gedanken und all dem,
was für diesen Menschen im Leben wichtig ist
und im Moment unzertrennlich zu ihm gehö-
ren.
Das Ergebnis ist eine sehr lebendige 
Ausstellung über eine Reise ins Leben, die 
aus kleinen Bildern ein großes Ganzes entste-
hen lässt.
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