
ӏnfоtаfеl  wаѕ gіbt'ѕ?

Was macht dich glückl ich und wo findest
du Glück? Viel leicht in der Solidarität?
In unserem Ausstel lungsraum "der
solidarische Mensch" zeigen wir euch
verschiedene Menschenbilder und
stel len die These auf, dass wir in einer
solidarischen Welt glückl ich
zusammenleben könnten. Außerdem
erfahrt ihr, was einen solidarischen
Menschen ausmacht. Wir sind gespannt
zu erfahren, was dich glückl ich macht!

Dеr ѕоlіdаrіѕсһе Меnѕсһ

Lеbеn und Wоһnеn

Unsere Projektgruppe befasst sich mit
dem Aspekt des Wohnens. Dabei geben
wir einen Einbl ick in die aktuel le
Situation, interaktiv gestaltet durch ein
Quiz; präsentieren ein Idealszenario als
Instal lation, anhand dessen man
einzelne Aspekte näher erläutern und
Handlungsoptionen für jeden EInzelnen
aufzeigen kann. Zudem werden bereits
erfolgreich etablierte soziale
Wohnprojekte aus dem Raum Lüneburg
vorgestel lt.

Ѕоrgеаrbеіt – Νоbоdу саrеѕ?

Bei uns erfahrt ihr al les rund um das
Thema Sorgearbeit – Was ist
Sorgearbeit? Wird man dafür bezahlt?
Wer betreibt Sorgearbeit? und und, und. .
Vertei lt auf 3 Stationen bieten wir euch
Infomaterial , Videos und 2 interaktive
Roboter. So könnt ihr euch auf
verschiedenen Wegen informieren .

Ѕоlіdаrіѕсһ іm Аltеr

Unsere Projektgruppe erläutert
verschiedene gängige Modelle der
Altenpflege und zeigt damit einhergehende
Probleme auf. Zudem stel len wir neue
Projekte und solidarische Varianten für ein
schöneres Leben im Alter vor. Am Ende
findet eine interaktive Umfrage statt.

Ѕоlіdаrіѕсһеr Коnѕum

Konsumieren kann man viel - wir klären
euch über die Vorgänge in der globalen
Texti l industrie auf und geben Tipps &
Anreize, wie wir unseren Konsum
solidarischer gestalten und Fast Fashion
umgehen können. Um unsere Ideen
direkt umzusetzen, möchten wir mit euch
vor Ort Kleidungsstücke mit Siebdruck
upcyclen und nicht genutzte Teile
tauschen.

Die Gruppe „Solidarität in der Praxis“
stel lt verschiedenste Projekte aus den
Themengebieten Umwelt, Kultur,
Wirtschaft und Internationales vor. Es
werden Vorgehensweisen und
Einbringungsmöglichkeiten aufgezeigt,
welche die Besucher*innen zur aktiven
Teilnahme motivieren sollen/können.
Außerdem wird es eine interaktive
Landkarte geben, welche für den
Austausch von solidarischen Projekten
in Lüneburg und Umgebung genutzt
werden kann.

Ѕоlіdаrіtät іn dеr Рrахіѕ




