“Alltag leben oder erleben? Nix ist fix”
Bewusst....essen, fernsehen, lesen, bauen, verständigen......

PROJEKT
Jahresprojekt
Alltagskultur

Im Zentrum der Veranstaltungsreihe stehen
Veranstaltungen und
Aktionen die uns helfen,
die alltäglichen Dinge
des Lebens zu hinterfragen und unser eigenes
Verhalten besser zu verstehen, z.B. in Form
eines Vergleiches mit
früheren Gewohnheiten
und Traditionen bzw. mit
den Alltagsformen anderer Kulturen.

ABLAUF
ZUSAMMENARBEIT

Es ist vielleicht nicht so ohne weiteres verständlich, was
man sich unter diesem Begriff vorzustellen hat.
Als Alltagskultur bezeichnet man gewöhnlich die Bräuche,
Gewohnheiten und Gegenstände des Alltags. Die Gestaltung unseres Alltags ist uns vielfach nicht bewusst, weil wir
uns an die alltäglichen Dinge gewöhnen und sie kaum
noch hinterfragen. Oder fragen wir uns manchmal, was
eigentlich in einem Bier drinnen ist, oder wieso manche
Menschen eine Krawatte tragen? Wieso fühlen wir uns
heutzutage irgendwie hilflos, wenn wir unser Haus ohne
Handy verlassen, während wir bis vor Kurzem noch kein
Problem damit hatten? Wie bewusst gehen wir alltäglich
mit unserer Gesundheit, mit unseren Arbeitsgewohnheiten
und mit unserer Zeit um? Täglich schalten wir Musik ein,
aber hören wir auch zu? Es gibt noch viele Bereiche des
Alltags, die uns direkt oder indirekt andauern prägen. Viele
unserer Umgangsformen sind zur Routine des werktags
geworden, auch weil sie bequem und praktisch sind: aus
Gewohnheit treffen wir viele alltägliche Entscheidungen,
die uns gar nicht bewusst sind.
Dabei ist das Leben mit Sicherheit wertvoller wenn wir es
bewusster wahrnehmen. Sich mit der Alltagskultur zu
beschäftigen, kann bedeuten, von Selbstverständlichkeiten bis zu bewussteren Entscheidungen für bestimmte
Lebensformen zu gelangen, vom Aufwachen bis zum Einschlafen, über die ganze Lebensspanne hinweg.
Programmpunkte:
Vorträge wie:
-Aktuelle bewährte Sinnfüh
rung des Lebens
-Die Frau in Kriegsgebieten
-Partnerschafft heutzutage
-Werte die halten in einer
rasch sich wandelnden Welt
-So kocht Südtirol
-Wie hieß es wirklich? Wel
cher Name gehört wohin?
-Wohin geht die Baukultur?
-Suchtvorbeugung im Alltag
-Die Mobilität im Alltag

-Infoabend: “Il cittadino e la
giustizia - un rapporto tra
luci ed ombre”(“Lebensblicke zwischen Einst, Heute
und Zukunft”)
Runder Tisch
Alltag und Integration ausländischer Frauen - Diskussionsabend mit Frauen aus verschiedenen Kulturen
Musik
-Auffrischen von altem Lied
gut Cianzons y sajons da
ncuei y da n iede - Bunter

Abend mit Liedern aus der
Vergangenheit und der
Gegenwart
-Volksmusik im Wirtshaus
Lesekultur
Tag der offenen Tür
Sonstiges
-Weisst du es auch ganz
genau? - Ein kulinarischer
Spaß für Kinder
-Die Natur entdecken Wanderung und Spielenachmittag für Familien

Die Veranstaltungen erstrecken sich über das ganze Jahr und sind dorfübergreifend. Die
Ideen werden von den jeweiligen BA gesammelt. Die Koordination obliegt dem Bezirksservice Weiterbildung Gröden.
Nachdem das letzte Jahr gute Erfahrungen im Bezug Zusammenarbeit gesammelt wurden,
beschloss man für das Jahr 2006 einheitlich dieses Thema in Gröden aufzugreifen. 45 Veranstaltungen stehen auf dem Programm. 30 Vereine und Verbände arbeiten gemeinsam an
diesem Projekt.

DOKUMENTATION

Druck von Broschüren im Frühjahr und im Herbst. Im Veranstaltungskalender und in den
jeweiligen Gemeinde- und Pfarrblättern, wöchentliche Zeitung “La Usc” werden die einzelnen Veranstaltungen abgedruckt, sowie im Radio durchgegeben. Ausserdem werden Artikel
und Pressemitteilungen in den Dolomiten veröffentlicht.

KOSTEN

Die Finanzierung übernimmt zum Großteil der BA Wolkenstein und der BA St. Christina. Die
Raiffeisenkasse Wolkenstein und der BSW Gröden sponsert zum Teil den Druck der Broschüren und Plakate.

INFO/KONTAKTE

BA Wolkenstein, Wilma Linder, Tel. 0471 795242
BA St. Christina, Dr. Alexander Bauer, Tel. 0471-793165
Bezirksservice Weiterbildung Gröden, Monika Kelder, Tel. 0471 773225
e-Mail: furmazion.gh@micura.it
http://www.provinz.bz.it/kulturabteilung/Weiterbildung

IDEENSPEICHER

SONDERAKTIONEN

