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Generationenworkshop; Schüler des Werner.Heisenberg-Gymnasiums und Senioren machen sich Gedanken über einen besseren Austausch a,rrischen den Generationen

Kino oder App als gute Schnittstellen
wElNHElM. Die auch als Kmer-
kästen bezeichneten Brielkästen, in
die früher Verbesserungworschläge
geworfen ruden, bleiben heutru-
tage meistleer. Sie taugen also nicht
als ldeenbörse für Aktionen, die

Jung und Alt mehr zusammenbrin-
gen kömten. Der modeme Brief-
kasten ist eine App, md die zu pro-
gmieren ist dö Zel von drei
Schülem des Wemer-Heisenberg-
G)rymasims. Die Räume in der
ehemaligen Uhlandschule stellen
dafür Senioren vom Computdrclub
Weinheim ru Verfügung, md die
älteren Henschaften machen geme
mit. Über die App sollen dmn Frei-
zeitangebote in Weinheim kommu-
niziert md auch zu sportlichen Ak-
tivitäten eingeladen werden, m de-
nen sich Iung md Alt beteiligen
können.

l9 Schüler und 1l Senioren
Das ist eines der wenigen konketen
Ergebnisse eines Generationen-
workshops, m dem sich gestem im
Heisenberg-Glmasium 19 Schüler
aus I0. I(assen md 1l Senioren be-
teiligten. Aufgeteilt in zwei Arbeits-
gruppen wden Unterschiede md
Schnittrnengen der Lebenswelten

iunger und dlterer Menschen he-
rausgearbeitet, um das Zusammen-
leben der Generationen in Wein-
heim zu fördem.

Unter dem Motto ,,Iung & Alt -
Wir machen Zukunft" hatten das
Statistische Iffdesmt und das Mi
nisterium für Soziales und Integrati-
on Baden-Württemberg zu der Ver-
mstaltung eingeladen. Auch das
tsildungsbüro md Mehrgeneratio-
nenhaus in Weinheim waren einge-
buden.
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zükunft" förderte die Begegnung und gab Anstöße für ld*n.

tionen näher zusammenführen. In-
teressmter Weise stmd auf einem
der Wunschzettel der Senioren auch
das Wort .,Seniorengemeinderat".

Die Wunschliste der imgen
reichle vom koslenlosen MNC(-Ti-
cket über den Donutladen bis m
Jugendhaus. Senioren wtinschten
sich mter mderem eine bessereLe-
bensmittelversorgmg in Wein-
heims Imenstadt.

Seniorengemeinderat gewünscht Mindestens so wichtig wie Wün-
Immer wieder flel bei dem Ideen- sche waen gestem aber Ideen, wie
austausch mischen Schülem und ud wo Begegnmg md mehrAus'
Senioren das Wort vom lugendge- tausch mischen Iugendlichen und
meinderat, der in Projeke einge- Senioren möglich sind. ,,Mit unse-
bundenwerdenköulte,dieGenera- ren eigenen Vorschlägen kommen

wir da nicht weiter", sagte ein Er-
wachsener im Verlaufe einer Grup-
penabeit. Er sprach die Tatsache
m, dass die lmgen heute garo m-
dere Kmäle zur Unterhaltung md
m Inlomationsauslausch nut-
zen,

Kino, Kuchen und Sport
Zu den Schnittstellen der Begeg-
nung gehören, neben der gemeinsa-
menArbeitm einerApp, auch Kino-
besuche. ,,Kino, Kuchenessen und
Sport" wilen auch Vorschläge einer
meiten Arbeitsgruppe, in der mter
mderen Detlef Schemer a-ls Senio-
renvertreter mitlvi*Ie: ,,Es wil ein

schönes Erlebnis, das mit euch zu
machen", sagte er m Ende der Er-

. gebnis-Präsentation.
In der Tat scheint die Begegnmg

an sich schon wichtig zu sein, m
die Wahmehmung flir die andere
Generation zu schäirfen. So wiinsch-
te sich beispielsweise Sdota Trost,
dass das Thema ,,lung & Alt' auch in
mderen §chulen ähnlich behmdelt
wird md es m Ende zu einem gro-
ßen Generationenfom komen
kömte.

,,Wir haben da noch eine große
Aufgabe vor ms", sagte Erster Bür-
germeister Dr. Torsten Fetzner. Der
Bau von mehr Jugendhäusem md
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SenioreilesideMen trage nicht ru
mehr Begegnmgsmöglichleiten
bei. Besser sei es, Institutionen md
Treffpunkte zu schaffen. So wde
auch von einem ,,Rückzugsort" ge-

sprochen, an dem sich juge und
aite Menschen gleichermaßen wohl
fühlen. Dm CaI6 Central beispiels-
weise sei mar ein toller Ort für Kon-
zerte, aber ugeeignet fur Treffen
nach der Schule.

Ein Gedanlenprozess ist mge-
stoßen, wozu er führt, muss die Zu-
kurA zeigen, md die ist ohne Ver-
gmgenheit md Gegenwart nicht
möglich, wie Schulleiterin Gabriele
Franl(e am Ende feststellte. drq
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