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Hör Dir diesen Podcast-Ausschnitt an. Darin erzählt Ibo aus Stuttgart, von einer besonders 
schönen Zeit in seinem Leben. 
 
 
 
Ibo ist ein Teilnehmer beim Projekt VOX711. Dort nimmt er immer wieder Podcasts auf und 
erzählt seine Geschichte. Er berichtet nicht nur von der Flucht seiner Familie. Ibo teilt auch seine 
alltäglichen Erfahrungen mit uns. Das ist wichtig, weil viele Menschen gar nicht mehr wissen, wie 
es ist, heute jung zu sein.  Darum geht es bei VOX711. Junge Stuttgarter*innen erzählen von sich, 
damit die Stadt (endlich?) ein besseres Bild von ihrer Jugend bekommt. 
 
Wie geht es Dir, wenn Du die Aufnahme hörst? Kannst Du nachfühlen, wie es Ibo mit der Familie von 
Timon ging? Und was war die beste Zeit Deines Lebens? 
Lass Dich von Ibo inspirieren und mach uns dazu eine Sprachaufnahme: 

 
Sprich eine Sprachnachricht an Dich selbst über die beste Zeit Deines Lebens ein. 

ODER 
Mach ein “Unboxing” bei dem Du die beste Zeit Deines Lebens „auspackst“. 
Ebenfalls als Sprachnachricht. 

 
 
Wir freuen uns natürlich, wenn Du uns Deine Sprachaufnahme auch schickst. 
Teile uns Deine Aufnahme dafür per Whatsapp oder Telegram an 0163 983 21 89 
und gib uns Deine Stimme für das Junge Stuttgart. 
 
Das ist freiwillig. Du musst es schon wollen, wenn wir Deinen Beitrag auf VOX711.de 
präsentieren. 
 
Würdest Du gern Deine Geschichte richtig erzählen?  
Gemeinsam mit dem Team der Mobilen Jugendarbeit Mitte, mit Poeten vom Verein 
ausdrucksreich, mit dem Schauspieler Oscar Musinowski und den Theatertrainerinnen Anke und 
Maria vom Schauspiel Stuttgart machen wir eine Podcast-Werkstatt. Da kann jeder 
vorbeikommen und sofort mitmachen. So wie Ibo. Und vielleicht auch Du? 
 
Schreib uns einfach eine Nachricht an 0163 983 21 89 und wir sagen Dir, wo und wann wir uns 
treffen. 
 
Mehr Infos über VOX711, über die Institutionen die daran beteiligt sind und darüber, was es 
genau bedeutet, wenn Du eine Sprachaufnahme mit uns teilst, gibt's bei vox711.de 

IBO über die schönste Zeit seines Lebens 

https://vox711.de/
https://vox711.de/wp-content/uploads/2021/01/familienanschluss_schoenste-zeit.mp3

