
Generationen im Gespräch wirkt. Wir schlagen eine

Brücke zwischen den Generationen. Sie werden

gemeinsam aktiv und entwickeln Ideen, Strategien

und Lösungen für die Herausforderungen des

demografischen Wandels in ihrer Kommune.  

Freiburg steckt an

Die Buttons in knalligem Pink sind kaum zu übersehen.

Darauf die klare Botschaft: “Sprich mich an!” Jung und

Alt stecken sie sich an die Kleidung und signalisieren so

Lust auf Gespräche. Aus Generationen im Gespräch in

Freiburg entstand ein Projekt, das den Austausch

zwischen Menschen im öffentlichen Raum auf spontane

und humorvolle Weise stärkt. 

Neubrandenburg sitzt zusammen 

Bei einem Spaziergang mit Workshop-Charakter

entwickelten die Generationen zahlreiche Ideen für

ihren Stadtpark. Eine Idee wurde bereits Realität:

Von nun an treffen sich Jung und Alt im Kulturpark

Neubrandenburg auf der insgesamt 9 Meter

langen Generationen-Bank. 

Lünen aktiviert 

Lünen plant Aktionstage der Generationen: Jung

und Alt kommen zusammen, um bei Chorproben,

Sportaktivitäten, einem Spieltreff oder auch

Tanzangeboten ein neues Miteinander zu erleben.

Jung und Alt lernen sich gegenseitig in ihrer Freizeit

besser kennen und werden sich ihrer

Gemeinsamkeiten bewusst. 

Düren diskutiert

Der Holzbendenpark in Düren wird umgestaltet. Mit

Generationen im Gespräch haben junge und ältere

Bürger*innen die Idee für einen Kommunikationskreis im

Park entwickelt. Mehrere kleine, ergonomisch geformte

Bänke sollen ein zentraler Treffpunkt für alle

Generationen werden und zum Austausch einladen. 

Linz verzällt sich was

Im Klostergarten steht in malerischer Kulisse eine

“Verzällbank”. Sie ist das Ergebnis von Generationen im

Gespräch in Linz am Rhein. Jung und Alt treffen sich dort

zum Verzällen und zum gegenseitigen Austausch.

Verzällen ist rheinische Mundart und bedeutet so viel wie

detailreich oder ausführlich erzählen. 

Frankfurt (Oder) lädt ein

Aus leerstehenden Ladenflächen werden in

Frankfurt (Oder) Treffpunkte für Jung und Alt. Im

”21”, dem ungewöhnlichen Laden auf der

Frankfurter Magistrale, stellen zivilgesellschaftliche

Organisationen ihre Arbeit vor und werben für

soziales Engagement. Alle Frankfurter*innen und

Besucher*innen sind herzlich eingeladen, den

Laden zu besuchen und ins Gespräch zu kommen. Rodewisch tanzt

Generationen im Gespräch hat gemeinsam mit

Vertreter*innen der Kommune Rodewisch eine Schulung

durchgeführt, damit diese selbst eine Veranstaltung für

Jung und Alt vor Ort auf die Beine stellt. Ganz besonders

freuen wir uns über die Ergebnisse des daraus

entstandenen Generationenspaziergangs auf der

Rodewischer Schlossinsel: Jedes Jahr sollen die “Beats

der Generationen” Jung und Alt musikalisch

zusammenbringen. Für ganzjährige Aktivität und Fitness

ist außerdem ein Trimm-dich-Pfad der Generationen im

Stadtpark geplant. 

Rhede (Ems) lernt voneinander

In Rhede (Ems) haben sich gleich mehrere

Projektgruppen gebildet, deren Zusammenarbeit

ganz unter dem Stern „voneinander lernen“ steht.

Ein weiterer Fokus liegt darauf, bereits bestehende

Angebote für die jeweils andere Generation zu

öffnen. Geplant sind gemeinsames StandUp-

Paddeln der Generationen, ein Schmiede-Projekt

und eine solidarische Landwirtschaft für Jung und

Alt. Langfristig soll auch eine Ideenbörse in Rhede

etabliert werden. 


