April 2020

Liebe Leser*innen,
heute erhaltet Ihr den ersten Newsletter von Generationen im Gespräch. Es ist
schon seltsam: Wir haben das Projekt entwickelt, um der zunehmenden
Distanz der Generationen innerhalb der Gesellschaft entgegenzuwirken. Und
nun müssen wir uns alle, so gut es geht, körperlich voneinander fernhalten.
Denn nur so können wir den Coronavirus von einer allzu schnellen Ausbreitung
abhalten.
Unsere Jahresplanung bei Generationen im Gespräch steht damit komplett
Kopf! Die geplanten Veranstaltungen im März, April und Mai mussten wir
absagen. Wir arbeiten nun alle von zu Hause aus.
Nichtsdestotrotz sind wir sicher, dass es gerade jetzt darauf ankommt, einen
Raum zu schaffen, in dem sich junge und ältere Menschen austauschen
können – aktuell vor allem über ihren Umgang mit der Corona-Krise. Besonders
ältere Menschen sind zurzeit dazu aufgerufen, eine möglichst strikte Distanz zu
halten. Und auch junge Menschen stehen vor einer für sie so noch nicht
dagewesenen Alltagssituation – jetzt wo Schulen, Berufsschulen und
Universitäten geschlossen sind oder sich die Situation in Ausbildungsbetrieben
komplett gewandelt hat.
Wir wollen gerade in diesen Zeiten das Gespräch der Generationen unbedingt
weiterführen! Wir denken, dass die Perspektive des jeweils anderen
weiterhelfen kann. Deswegen informieren wir Dich auf digitalem Weg über
interessante Themen. Wir geben die Möglichkeit, dass Du Dich mit anderen
Menschen aus beiden Generationen vernetzen kannst. Und wir entwickeln hier
nach und nach Angebote, mit denen das Gespräch der Generationen auch im
digitalen Raum weitergeführt werden kann.
Du erhältst diese erste Nachricht, die wir in Zukunft als „Newsletter“
versenden, weil Du bereits an einer Veranstaltung von Generationen
im Gespräch teilgenommen hast, dich zu einer jetzt abgesagten
Veranstaltung anmeldest hattest oder Du dich über das Newsletter-

Anmeldeformular angemeldet hast.
Möchtest Du keine weitere Ausgabe erhalten, klicke bitte einfach
unten am Ende des Newsletters auf "Abmelden".
Möchtest Du diesen Newsletter weiterempfehlen: Hier geht es zur
Anmeldeseite!
Und jetzt viel Spaß beim Lesen unseres ersten Newsletters, in dem wir einige
Geschichten und Ideen zusammengestellt haben.
Alles Gute und bleib gesund!
Das Team von Generationen im Gespräch
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Zum Beitrag

Das Team von Generationen im Gespräch empfiehlt:
Musik von Young@Heart
Young@Heart ist ein Chor mit circa 30 Sänger*innen im Alter von 70 bis 100
Jahren. Gemeinsam singen sie Lieder aus dem Genre Rockmusik, Pop und
Punk. Der Chor hat viel Spaß beim Singen. Das ist deutlich und berührt. Die von
ihnen gesungenen Liedtexte vermitteln eine eigene Stimmung. Macht Euch am
besten Euer eigenes Bild!
Auch in Corona-Zeiten treffen sie sich – online und singen! Das ist nicht ganz
einfach, denn die Technik ist für manche Chorsänger*innen herausfordernd.

Und doch haben sie es so mit ausreichendem Abstand zueinander geschafft,
vor der Kamera gemeinsam zu singen.
Hier geht es direkt zum Video: Young@Heart – For What It´s Worth (COVIDeo)
www.youtube.com/channel/UCVQKBrTsLjFRzszuJpjsekA
Zur Website des Chors geht es hier: https://youngatheartchorus.com/
Viel Spaß beim Stöbern und Zuhören!
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