13. April 2006
Hallo Ihr ALLE!!!!

Das freut mich sehr, dass der Text euch so gut gefällt. Das hätte ich gar nicht vermutet.

Ich war unsicher.
Jetzt bin ich wieder mutiger DURCH EUCH und werde mal in die "Eisen" steigen für mein Lied.
Aber ohne Euch wäre ich gar nicht mehr erinnert worden, dass es da ein Lied gibt. Nur durch`s lesen im Forum kam die
Erinnerung wieder hoch.
Ja, so ist das...
Also werde ich mal losziehen und über meine Grenzen gehen.

(Ich sag dann einfach immer: "Ihr habt mich geschickt!")
Ich hatte es übrigens schon mal an PUR geschickt....ABSAGE: "...schreiben unsere Texte selber..."
All` eure Vorschläge (Grönemeyer, Xaviar Naidoo, Juli,....) hab ich auch schon überlegt, aber mich nicht mehr getraut.
ABER JETZT WIEDER!!!!
Auf los gehts los. LOS!!!!!
Und natürlich werdet ihr auf dem Laufenden gehalten. Is`doch klar.
Und wenn ich morgen berühmt bin, dann informiert euch mein Manager.
Geht doch...oder??!!!
Erfreute Grüße ufo

14. April 2006
Ich hab angefangen und meinen Sohn gebeten eine Melodie zu erfinden die ihm ermöglicht das Lied zum
Pflegeelterntag in Frankfurt am 20.5. vorzusingen. Er hat tatsächlich Lust.
(Er sagt: "ABER VERSPRECHEN KANN ICH DIR NICHTS!")
Vor 6 Jahren hatte er kein Interesse. Inzwischen ist er 20 Jahre, spielt in einer Schulband Gitarre (manchmal Schlagzeug
oder E-Gitarre), singt dazu und lebt seit 18 1/4 Jahren in unserer Familie.
Wenn er es nicht schafft bis zu diesem Termin, dann schick ich den Text auf Reisen. Bis dahin habe ich hoffentlich einen
entsprechend ansprechendes Begleitschreiben entwickelt.
Bis dann dann und Danke an ALLE
ufo

22.4.06
Hallo Ihr Interessierten!
Da ich versprochen habe euch auf dem Laufenden zu halten........folgendes:
Mein Sohn kam gestern abend gegen 21Uhr mit einer junge Frau nach Hause. Bei uns wollten sich alle Partylöwen
treffen, um dann gemeinsam loszuziehen. Wir saßen gemeinsam (jung und alt) im Garten und kamen ins Gespräch. Da
erzählte die junge Frau, dass ihr Vater Lieder komponiere und schon einen Werbesong für Deo gegen "PUR" gewonnen
habe und so weiter und so weiter....
Meine Ohren wurden größer und größer und ich sagte spontan, dass ihr Vater ja meinem Sohn dann eventuell behilflich
sein könnte um eine Melodie zu erfinden. Sie war begeistert, übernahm sofort den aktiven Teil, rief ihren Vater an und
stellte unsere Idee und den Song : "Ich bin ein Pflegekind" ihrem Vater vor. Sie vereinbahrte auch gleich ein Treffen für
den nächsten Tag (heute), den sie mit meinem Sohn beim Vater wahrnehmen wollte.
Das "Heute" war gekommen und alles war wie immer. Die Alten (wir Eltern) am arbeiten im Garten, die Jugend (unsere
Kinder) noch im Bett.
Und dann kam der Anruf, der mir ein breites Grinsen ins Gesicht zauberte, welches bis jetzt noch anhält.
Der Vater rief an, erkundigte sich nach meinen Vorstellungen, will helfen und dass ihm der Text sehr gut gefalle.
Wir verblieben erst mal so:
- dass es mir egal ist was aus dem Lied gemacht wird, dass ich am Liebsten hätte, wenn er es in die ganze Welt tragen
würde
- dass er sich nächste Woche mal Gedanken darüber machen wird und dann eventuell ein Treffen notwendig werde
Na, das ist doch schon mehr als ich mir erträumt habe!!!!
Jetzt braucht ihr nur alle noch kräftig die Daumen drücken, dann wirds schon werden.
Ich freu mich jedenfalls TIERISCH!!!!!!
dieimmernochbreitgrinsende ufo

