Haben die Jungen
heute weniger keinen
Respekt mehr?

Haben ältere Menschen
mehr Angst vor
dem Fremden?

Was haben sich die jüngere
und die ältere Generation
heute noch zu sagen?

Sind die Jugendlichen
nur noch am Handy?

Sind ältere Menschen
konservative
Bünzlischweizer_innen?

Viele von uns haben ausserhalb der eigenen Familie wenig Kontakt zu
Menschen aus anderen Generation. Dies kann dazu führen, dass uns
ihre Lebenswelt fremd bleibt und wir uns gleichzeitig unverstanden
fühlen. Kommen dann unterschiedliche Erfahrungen – z.B. aufgrund
von Religion, Migration oder sonstigen Gruppenzugehörigkeiten dazu, kann sich dieses Unverständnis noch multiplizieren.
Doch sind wir wirklich so weit von einander weg? Was sind die Gemeinsamkeiten, die uns miteinander verbinden? Die Interessen, die
wir miteinander teilen? Die Erfahrungen, aus denen wir gegenseitig
voneinander lernen können?
Im Projekt „Brücke der Erfahrungen: Migration, Integration und Rassismus“
sprechen wir miteinander über diese Fragen. Wir schaffen gemeinsame
Erlebnisse und geben der anderen Generation damit die Möglichkeit,
die Welt ein bisschen durch unsere Augen zu sehen und erhalten gleichzeitig neue – womöglich überraschende – Einblicke.

Projektablauf:
Eine Gruppe von Jugendlichen und Senior_innen nimmt an drei halbtägigen Workshops teil und führt gemeinsam eine Freizeitaktivität
durch. Zum Schluss werden die Erfahrungen aus dem Projekt in kurzen
Videobotschaften verfilmt und der breiten Öffentlichkeit vorgestellt.

Seid ihr neugierig geworden? Meldet euch, um beim Projekt dabei zu
sein und kommt mit uns auf die Reise durch die Generationen.

Die Teilnahme am Projekt ist kostenlos.
Trägerschaft:
Das Projekt wurde konzipiert und wird durchgeführt von einem Team von
jungen Erwachsenen und Senior_innen von NCBI Schweiz (www.ncbi.ch).
Das National Coalition Building Institute ist ein gemeinnütziger und
parteipolitisch sowie konfessionell neutraler Verein, der sich gegen
Vorurteile und für Integration und konstruktive Konfliktlösung einsetzt.

Mehr Informationen zum Projekt finden Sie
unter www.brücke-der-erfahrungen.ch
Kontakt:
Mira Schwarz, Projektleiterin, mira.schwarz@ncbi.ch, 078 903 57 84
Andi Geu, Geschäftsleitung NCBI Schweiz, 031 311 55 09, andi.geu@ncbi.ch

