Willst du etwas wissen, so frage einen
Erfahrenen und keinen Gelehrten.
(Asiatisches Sprichwort)

ZukunftsCafé im Bürgerhaus
„Lebenserfahrung wertschätzen –
Bildung vernetzen“
Am Donnerstag 11.9.2008 von 16 bis 19 Uhr im Bürgerhaus Kalk
Wer die Generation „Über 50“ vorschnell zum „Alten Eisen“ zählt, weiß wenig von der
Lebenserfahrung und Lebensfreude, die einen bewegen kann, wenn man die Fünfzig
überschritten hat.
Wenn wir uns unter den Generationen mit Wertschätzung und dem Blick für das Wesentliche begegnen, lernen wir voneinander, erfahren Gemeinsames. Auf dem Weg zu
einem selbst bestimmten Lebensherbst heißt es, sich erneut „freizuschwimmen“ – Loslösen von beruflichen und familiären Aufgaben, Partnerschaft neu leben, Lebenssinn
selbstbestimmt entdecken...

Vision „Vernetztes Bildungszentrum“ vertiefen
Kreative Gedanken aus einer Zukunftswerkstatt werden ins Gespräch gebracht. Im
Mittelpunkt steht die Vision vernetzter Bildungszentren. Diese könnten eines Tages umfassende Orientierung und Unterstützung geben, wo gerade Lebenserfahrung gefragt und
Wissensaustausch geboten wird. Eine Vernetzung unter Lernorten und Menschen, die
sich dort begegnen, ist in einer Zeit des demographischen Wandels eine ideale Chance
zur Teilhabe und Stärkung in Selbstverantwortung.
Das ZukunftsCafé im Bürgerhaus findet in lockerer Atmosphäre mit Kaffee, Tee und Gebäck statt. Auch denjenigen Menschen, die zum ersten Mal dabei sind, erhalten einen
guten Anschluss an die Gespräche. Zur Teilnahme eingeladen sind alle Menschen, die
sich – professionell oder privat – vom Thema angesprochen fühlen. Eine Bildungsveranstaltung im üblichen Sinne ist das nicht – sondern eine Gelegenheit, sich gesellschaftspolitisch an der Zukunft von Bildung in Köln zu beteiligen.
Die Moderation ist offen für jedes überraschende Thema, das für Sie von Interesse ist.
Wertschätzung und Kreativität stehen im Mittelpunkt, aber auch der Wunsch, dass genau diejenigen Menschen zusammenfinden, die sich gemeinsam in Köln engagieren wollen. Wir werden Sie ermuntern und fördern, um sich auszutauschen und zu verabreden.
Für Ihr Wohlbefinden mit Kaffee, Tee und Keksen erbitten wir einen freiwilligen Obolus
von 5,00 Euro pauschal – die Veranstaltung wird ehrenamtlich moderiert, es gibt keinen
Eintrittspreis. Der Tagungsraum I im Bürgerhaus Köln-Kalk, Kalk-Mülheimer-Str. 58,
nahe U-Bahnstation Kalk Post, ist über den Innenhof barrierefrei zu erreichen.
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