
Unser Angebot für Kommunen und kommunale Akteur*innen 
Für unser Modellprojekt Generationen im Gespräch – Wir 
müssen reden!  suchen wir deutschlandweit zehn 
 Kommunen, in denen wir junge und ältere Menschen 
ins Gespräch bringen möchten. 
Unser Ziel ist es, den Aufbau einer Brücke der Generatio
nen vor Ort zu unterstützen und so die Distanzen zwi
schen den Generationen zu mindern. Gemeinsam mit 
lokalen Kooperationspartner*innen und Akteure*innen 
kümmern wir uns um die professionelle Organisation 

und Durchführung von zwei innovativen Dialogforma
ten sowie die Evaluation und Nachbereitung.
Die Qualifizierung lokaler Akteur*innen in der Modera
tion von Dialogformaten und der Begleitung von gene
rationenverbindenden Projekten sind wichtiger Be
standteil von Generationen im Gespräch. Für eine 
Teilnahme am  Modellprojekt sind keine finanziellen 
 Mittel von Seiten der der teilnehmenden Kommune 
notwendig.  

Ablauf des Projekts 
	 	Sie sind in den Bereichen Verwaltung, Wohlfahrt oder Zivilgesellschaft tätig und signalisieren uns Interesse daran 

Generationen im Gespräch in Ihrer Kommune umzusetzen.

  Telefonisch klären wir, was eine Teilnahme an Generationen im Gespräch beinhaltet und auf welche Bedingungen, 
Möglichkeiten und Erfahrungen wir in Ihrer Kommune treffen. Sehr gerne besuchen wir Sie in diesem Schritt und 
setzen das Gespräch bei Ihnen vor Ort fort und gehen gemeinsam in die konkrete Planung.

  Wir organisieren zwei Veranstaltungen mit jeweils 30 jungen Menschen zwischen 16 und 24 Jahren und 30 älteren 
Menschen der Generation 65plus in Ihrer Kommune. Auf Ihrer Seite steht uns mindestens ein*e feste*r An
sprechpartner*in zur Verfügung, der*die das Projekt unterstützt. 

  Das Ziel der Veranstaltungen ist, dass generationenverbindende Ideen und Lösungsansätze für konkrete Heraus
forderungen von den Teilnehmenden entwickelt werden. Im Anschluss an die Veranstaltungen unterstützen wir die 
Umsetzung der Projektideen mit einer Anschubfinanzierung und Beratung. 

  Damit Generationen im Gespräch weitergeht, qualifizieren wir bis zu drei Personen aus Ihrer Kommune in der 
 Moderation von Gesprächsformaten und der Begleitung von genera tionenverbindenden Projekten.

Kontakt und Information
Das Team von Generationen im Gespräch erreichen Sie unter: 
generationen@bildungscent.de 
030 610 81 44 96 
wirmuessenreden.net
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Für das Projekt Generationen im Gespräch – Wir müssen reden! wird BildungsCent e.V. durch die SKala-Initiative gefördert. BildungsCent e.V., die 
Bundeszentrale für politische Bildung/bpb und labconcepts entwickelten das Projekt gemeinsam und setzen es von 2019 bis 2021 bundesweit 
um. Die SKala-Initiative fördert etwa 100 gemeinnützige Organisationen und Projekte, die eine große soziale Wirkung erzielen.


