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 viele kulturen. ein murrhardt. 

Wir sind (Joel, Beytu, Servet, Ömer, Erkut, Ertugrul, 
Sinan, Gurur) 8 Jugendliche aus Murrhardt und 
Umgebung, die sich 2008 immer wieder in der sozialen 
Anlaufstelle Murrhardt des Kreisjugendring Rems Murr e.V. 
trafen, um an Projekten teilzunehmen, Bewerbungen zu 
schreiben und nach Ausbildungsplätzen zu suchen. 
Dabei kam raus dass neben guten und schlechten Noten im 
Zeugnis, viele von uns mehr zu bieten hatten. 
Mehr hieß dabei handwerkliches Geschick, musikalisches Talent 
oder akrobatische Tanzeinlagen die jedermann begeisterten.
Um zu zeigen dass Noten zwar sehr wichtig sind, aber man 
auch auf zusätzliche Stärken vertrauen kann, gründeten wir 
die Schülerfirma ONSTAGE. Mithilfe dieser Firma möchten 
wir auf professionelle Weise einen Talentwettbewerb für 
Jugendliche im Alter von 7-21 Jahren in Murrhardt und 
Umgebung veranstalten.

Unser Ziel ist es mit diesem Talentwettbewerb Jugendliche zu 
motivieren damit Sie auch auf ihre Stärken und Fähigkeiten 
vertrauen, welche sie von Natur aus besitzen. Wer seine Stärken 
kennt, wird diese in der Schule, im Beruf und im Alltag einsetzen.
Vor allem hoffen wir, dass uns Jugendlichen die Chance 
gegeben wird Vorurteile abzubauen und unser Image als 
perspektivlose Generation zu ändern.
Nicht jeder der schlecht in der Schule ist, keinen Aus-
bildungsplatz findet oder arbeitslos ist gilt als hoffnungsloser 
Fall. Jeder hat Stärken und verdient eine Chance für eine bessere 
Zukunft. Wir wollen Chancen ohne Grenzen und Vorurteile. 
Jeder der Tanzen, Singen und Instrumente spielen kann ist 
willkommen. Der Talentwettbewerb 540 on Stage findet am 
19.07.2009 von 15-19 Uhr in der Stadthalle Murrhardt 
statt. Anmeldbögen sind ab sofort beim Kreisjugendring in der 
Hauptstr.55 in Murrhardt erhältlich. 

Van Dyke: “Nutze die Talente, die du hast. Die Wälder wären sehr still, wenn nur die begabtesten Vögel sängen.”



Anmeldeformular Talentwettbewerb 540 OnStage
Name:....................................................................................

Vorname:...............................................................................

Geburtsdatum: ......................................................................

Straße: ..................................................................................

Ort: .......................................................................................

Telefon/Handy:......................................................................

Tanz ...................................................................................£

Gesang ...............................................................................£

Instrument .........................................................................£

..............................................................................................
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten


