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München, 21.08.2014

„Verabredung mit der Zukunft“ – die Chancen des demografischen Wandels
greifbar machen!
Einladung zum Setbesuch am 23. August 2014
Mit dem interaktiven Projekt „Verabredung mit der Zukunft“ wollen die Nemetschek Stiftung und das
Künstlerkollektiv democraticArts das abstrakte Schlagwort vom „demografischen Wandel“ greifbar
machen und vor allem die Potenziale dieser gesellschaftlichen Entwicklung aufzeigen. Dazu bringen
sie Menschen aus ganz unterschiedlichen Altersgruppen, Kulturen, Berufsgruppen und Lebensweisen
zusammen.
Die Mitwirkenden des Projekts treffen sich regelmäßig in Teams von zwei oder drei Personen und
lernen dabei jeweils andere Perspektiven und Lebenswelten kennen. Kleine Aufgaben schaffen
Handlungs- und Gesprächsanlässe und regen zum Nachdenken über Gemeinsamkeiten und
Unterschiede an. Ganz automatisch entstehen so auch Reflexionen über aktuelle
gesellschaftspolitische Themen und Fragestellungen wie Leben im Alter, gesellschaftliches
Engagement oder den Stellenwert der eigenen Ernährung. Diese „Verabredungen mit der Zukunft“
werden filmisch begleitet und am Ende zu einem Dokumentarfilm zusammengefasst. Nun geht das
Projekt in die nächste Phase:
Am kommenden Samstag, 23. August 2014, wird der Vorspann für den Dokumentarfilm entstehen.
Die Projektteilnehmer/-innen und rund 50 Komparsen treffen sich in der PLATFORM München
(Kistlerhofstraße 70, 81379 München) und lassen in aufwändigen Kostümen in einer Stop-TrickAnimation die letzten 100 Jahre Revue passieren – denn demografische Veränderungen gibt es nicht
erst seit heute.
Zwischen 14 und 16 Uhr besteht für Journalistinnen und Journalisten im Rahmen eines Setbesuchs
Gelegenheit, mehr über das Projekt und den Film zu erfahren und mit den Initiatoren und
Teilnehmer/-innen des Projekts ins Gespräch zu kommen. Wenn Sie hieran Interesse haben, bitten
wir um kurze Anmeldung vorab.
Bis Ende des Jahres folgen weitere Drehtermine mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Anfang
2015 wird der Film geschnitten und im nächsten Frühjahr präsentiert.
Ausschnitte aus dem Film mit Eindrücken aus den bereits zurückliegenden „Verabredungen“ kann
man schon jetzt auf der Projektwebseite www.verabredungmitderzukunft.de anschauen. Hier
können Interessierte zudem das Projekt und die Akteure kennenlernen, Einblicke in deren Erlebnisse
gewinnen und sich im Chat austauschen.

Wem persönliche Treffen lieber sind, für den bietet ein regelmäßiger „Schur Fix“ (Schur Fix [Schuà
Fix] bayer. für Jour Fixe [ˈʒu:r] [fix] frz. fester Tag) Gelegenheit, in geselliger Runde über gemeinsame
Erfahrungen, Themen und aktuelle Vorhaben zu sprechen. Die Schur-Fix-Gruppe ist jederzeit offen
für weitere Teilnehmer/-innen! Die nächsten Termine sind 4.9. und 14.10. Über den Treffpunkt
informieren die Projektwebseite sowie Facebook.
Kontakt und Anmeldung:
Silke Zimmermann
089/927 93-1442
sz@nemetschek-stiftung.de
www.verabredungmitderzukunft.de
https://facebook.com/verabredungmitderzukunft

Die Nemetschek Stiftung ist eine unabhängige, überparteiliche und gemeinnützige Stiftung, die mit ihrer Arbeit einen
Beitrag zur demokratischen Kultur in Deutschland leisten will. Die Stiftung entwickelt innovative Projektideen, erprobt neue
Wege, sucht nach ungewohnten Blickwinkeln und schafft überraschende Querbezüge, um attraktive Zugänge zu
gesellschaftlich relevanten Themen anzubieten.
www.nemetschek-stiftung.de

