Projektinfo
Themenfonds „Generation JA – Jung und Alt gemeinsam“
generationsübergreifendes Miteinander stärken
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Zusammenhalt schaffen
Der Themenfonds soll einen Impuls in
die Stadt hineingeben. Es werden Räume
geschaffen, an denen miteinander statt
übereinander geredet wird, an denen
beide Seiten im gemeinschaftlichen Tun

Begegnungen über Generationsgrenzen hinweg

Gemeinsamkeiten entdecken und Unterschiede besser verstehen lernen. So kann
beiderseitige Empathie und Wertschätzung
wachsen, als Basis für eine zunehmende
Bereitschaft zur Übernahme gesellschaft-

licher Verantwortung – und das über Generationengrenzen hinweg.
Vielfältige Projekte – ein Ziel
Es gibt viele Angebote, bei denen „alt“ und
„jung“ aktiv werden und das Miteinander
in ihrer Stadt gestalten können: Gemeinsam in einem Orchester musizieren, eine
Kooperation zwischen einem Altersheim
und der benachbarten Kita starten oder –
wie beim ersten durch den Themenfonds
geförderten Projekt „gemeinsam KirchdorfSüd“ – generationsübergreifende Aktivitäten initiieren und mit Hilfe von filmischem
Arbeiten, Schreibwerkstätten oder anderen
kreativen Formaten mit jüngeren und älteren Quartiersbewohnern über Lebensgeschichten ins Gespräch kommen.
Über „Generation JA – Jung und Alt gemeinsam“ sollen Projekte unterstützt
werden, die
• Erlebnisräume in den Quartieren für das
Miteinander verschiedener Generationen
außerhalb der Familie schaffen und gestalten
• an die Interessen der TeilnehmerInnen anknüpfen und/oder ein Thema aufgreifen,
das alle bewegt und der Lösung bedarf
• die Chance bieten, miteinander, voneinander und übereinander zu lernen. So
werden Klischees und Vorurteile durch
eigenes Erleben der verschiedenen Lebenswirklichkeiten abgelöst.
Wirkunsgvolle Projekte
Institutionen, die in Hamburger Quartieren
gut verankert sind und sich mit generationenübergreifenden Projekten engagieren,
können sich auf eine Förderung bewerben.
Hierfür wird ein generationsübergreifender Beirat eingerichtet, der die Förderanträge eingehend prüft und diejenigen
auswählt, die wesentliche Bedingungen für

das Gelingen erfüllen: belastbare Kontakte
zur Zielgruppe, kompetente Begleiter, die
als Brückenbauer fungieren, Flexibilität in
der Planung und Offenheit für eigene Ideen der Teilnehmenden.
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Das Miteinander von Jung und Alt ist in
unserer Gesellschaft immer weniger selbstverständlich. Der demographische Wandel
birgt Herausforderungen, auf die wir reagieren müssen – auch auf lokaler Ebene,
in unserer Stadt mit ihren so unterschiedlichen Quartieren.
Die BürgerStiftung Hamburg hat in ihren
Projekten bereits positive Erfahrungen
mit der generationsübergreifenden Arbeit gemacht. Ihr 15-jähriges Jubiläum im
November 2014 hat sie daher zum Anlass
genommen, einen weiteren Förderschwerpunkt zu initiieren. Der Themenfonds „Generation JA – Jung und Alt gemeinsam“
fördert Projekte, die den Dialog zwischen
den Generationen in Hamburg stärkt sowie
das Miteinander von Jung und Alt beleben.

Gemeinsam wachsen ist das Ziel.

Die BürgerStiftung Hamburg lädt alle
Hamburger Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Stiftungen ein, sich für
die Förderung von mehr Miteinander der
Generationen in Hamburg einzusetzen. Beteiligen Sie sich an unserem Themenfonds
mit einer zweckgebundenen Spende oder
Zustiftung in unser Stiftungskapital unter
dem Stichwort „Generation JA – Jung und
Alt gemeinsam“. //
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