Lebensdesign 50+
Aktives, mobiles & verantwortungsbewusstes
Altern in und mit Europa
Sie sind über 50 Jahre alt und sprechen die deutsche Sprache?
Sie suchen den Kontakt zu anderen Menschen in Europa?
Dann nehmen Sie an unserem Workshop in Berlin teil.
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30. Oktober - 5. November 2011

„Sinnfinden im Alter“ ist das Thema unseres europäischen Workshops.
Wir wollen uns auf die Suche begeben, was aktives Altern in Europa für
uns persönlich bedeutet und gemeinsam Möglichkeiten entdecken,
gesellschaftlich tätig zu sein und mit der jüngeren Generation im Dialog
zu bleiben. Zusammen möchten wir ein Gefühl dafür entwickeln, was es
heißt, aktive Europäer zu sein!
Bewerbungsschluss:
9. September 2011
Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die
Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

LEBENSDESIGN 50 +
Aktives, mobiles & verantwortungsbewusstes Altern in und mit Europa

Melden Sie sich jetzt an!
Foto: B2M Production

Der Workshop „LEBENSDESIGN 50+“ richtet sich an ältere Menschen unterschiedlicher Alters- und Bildungsstufen, die
folgende Merkmale verbinden: Kenntnisse der deutschen Sprache, ein Interesse an einem mobilen und sinnerfüllten Leben im
Alter sowie die Bereitschaft, im Austausch mit Gleichgesinnten an der Entwicklung neuer Lebensentwürfe für ein aktives
Altern innerhalb Europas mitzuwirken.

Was Sie erwartet
Im Laufe des Workshops werden wir uns anhand der Berliner Mauer mit der Geschichte Europas auseinander setzen, welche
Teil unserer eigenen individuellen Geschichten ist. Wir werden unsere persönlichen Lebenswege Revue passieren lassen und
erkunden, was uns voneinander unterscheidet und was uns verbindet. Bereichert durch unsere vielfältigen Erfahrungen und
Werte werden wir uns anschließend auf die Suche nach dem machen, was für uns in unserem Leben wertvoll und wichtig ist.
Auf diese Weise machen wir uns unsere persönlichen Lebensentwürfe bewusst und bereichern diese durch die Erfahrungen
der anderen.

Informationen und Bewerbung
Der Workshop findet vom 30.Oktober bis zum 05.November 2011
in der Bildungs- und Begegnungsstätte Rosemarie Reichwein, Kranzallee 36, 14055 Berlin Charlottenburg statt.
Interessierte aus allen 27 Mitgliedsstaaten der EU sowie aus den Ländern Liechtenstein, Norwegen, Schweiz, Island, Kroatien
und der Türkei, die über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen, können die Bewerbungsunterlagen unter www.emcra.eu
abrufen. Bewerbungsschluss ist der 9. September 2011.
Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie die Reisekosten für TeilnehmerInnen aus dem Ausland werden vom Veranstalter mit Unterstützung durch das GRUNDTVIG
Programm der Europäischen Kommission übernommen. TeilnehmerInnen aus Deutschland kommen lediglich für die An- und Abreise nach Berlin selbst auf.

Organisator
emcra- Europa aktiv nutzen ist eines der führenden Weiterbildungs- und Beratungsunternehmen im Bereich EU-Fördermittel.
Neben unseren Schulungen und Weiterbildungen organisieren wir regelmäßig Workshops und Konferenzen zu Europarelevanten Themen. Hierbei setzen wir auf moderne und innovative Methoden der Beteiligung mit dem Ziel das Wissen aller
Teilnehmenden in optimaler Weise zu verknüpfen und auf diese Weise kreative Ergebnisse zu erzielen. Europa ist für uns nicht
nur ein Begriff, sondern eine Aufgabe und ein persönliches Anliegen. Aktiv möchten wir andere Menschen dabei unterstützen,
die Chancen und Möglichkeiten, die Europa bietet, für sich selbst und für andere zu nutzen.
Assoziierte Partner
EU-Fundraising Association e.V.

