Haben wir Sie neugierig gemacht?
Dann machen Sie doch einfach mit!
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Das sagen die Kinder:
• „Toll! Ich finde es super zu sehen, womit
Oma und Opa früher gespielt haben.“
• „Ich hab‘ keinen Opa mehr. Du bist
jetzt mein Ersatz-Opa!“
• „Die alten Spiele kannten wir gar nicht.
Jetzt spielen wir sie gern in der Pause.“

Rufen Sie uns an oder kommen Sie
vorbei. Lassen Sie sich auf unserem
nächsten Neuen-Treff von der Begeisterung unserer Senioren anstecken.
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Besuchen Sie unseren
nächsten Neuen-Treff:
Di. 27.11.18, 14 - 16 Uhr
Bramfelder Chaussee 265
(im Brakula)

Das sagen die Senioren:
• „Mich berühren die Treffen mit den
Kindern. Das hält mich jung.“
• „Das ist eine schöne Aufgabe für
mich. Ich werde gebraucht.“
• „Ich lern‘ von den Kindern und sie von
mir. Das erweitert meinen Horizont.“

Historisches Kinderprojekt
vom Stadtteilarchiv Bramfeld

Projektleit.: Dipl. Soz.-Päd. Gudrun Wohlrab
Telefon: 040 – 691 51 21
Stadtteilarchiv-bramfeld@t-online.de
www.Stadtteilarchiv-Bramfeld.de
www.Historisches-Kinderprojekt.de

Gefördert durch die Freie
und Hansestadt Hamburg
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Teilen Sie Ihren Erfahrungsschatz mit
Schulkindern. Zeigen Sie ihnen die Spiele
und den Alltag Ihrer Kindheit. Machen
Sie mit beim Generationenprojekt!

Generationenprojekt

Für einen Durchgang treffen wir uns
sechs Mal vormittags in einer Grundschulklasse in Bramfeld oder umliegenden Stadtteilen.
Die wöchentlichen Termine dauern 1,5
Stunden und haben die Schwerpunkte
Spielzeug, Draußenspiele, Basteln,
Alltagsgegenstände und Kindergeburtstag. Durch Ihre Begleitung werden sie
zu einem einzigartigen Erlebnis.

Unser Projekt hat eine über 10-jährige
Tradition – und braucht Ihre Unterstützung! Wenn Sie Spaß daran haben, sich
an Ihre Kindheit zu erinnern und Lust
haben sich mit den Kindern von heute
auszutauschen, sind Sie bei uns herzlich
willkommen.

Erfahrungsschatzgruppe
Alle zwei Monate kommen die Senioren unter sich zusammen und tauschen
sich über die Erlebnisse mit den Kindern
aus. Es werden neue Ideen entwickelt
und Spiel- und Infostände vorbereitet.

Es entstehen interessante
Dialoge zwischen den Generationen.
Ein tolles Gemeinschaftsgefühl!

„Wir unterstützen das Generationenprojekt, weil uns persönliche
Geschichtsvermittlung wichtig ist.“

