Informationen
Alleinstellungsmerkmale
Die kulturpassage ist eine ganzheitliche, kultursensible
Methode, die angesiedelt ist im Überschneidungsbereich
von Sozialer Arbeit, Kunst, Kultur und Technik. Sie wurde
– in enger Zusammenarbeit mit dem Leitungsteam – von
Männern in der nachberuflichen Phase für Männer kurz
vor oder in der nachberuflichen Phase entwickelt.
Die kulturpassage würdigt viele Facetten des Kulturlebens bis hin zur Allltagskultur, verbindet diese mit
den vielfältigen Interessensgebieten von Männern
und eröffnet neue Perspektiven auf sozial-kulturelle
Zusammenhänge.
Die kulturpassage wendet sich an Männer, die bereits in
den letzten Abschnitten des Berufslebens frühzeitig die
nächsten Schritte für die Zeit danach planen möchten.
Mit Hilfe der kulturpassage können Unternehmen das
nachberufliche Engagement ihrer Mitarbeiter nachhaltig fördern und damit gesellschaftliche Verantwortung
übernehmen.

Zielgruppen
Die kulturpassage wendet sich an ehemalige oder
ausscheidende Mitarbeiter von international tätigen
Unternehmen, Behörden, Institutionen und an deren
Personalabteilungen.
Teilnehmerzahl
Konzeptbedingt maximal 20 Personen
Teilnehmer-Gebühr nach Vereinbarung.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf, damit wir
Ihnen ein individuelles und verbindliches Angebot
unterbreiten können. *
Leitung
Heike Becker
PTA, Diplom-Sozialpädagogin
Andreas von Grumbkow
Diplom-Sozialwissenschaftler, Kulturmanager

Weitere Information und Anmeldung
www.kulturpassage.net Tel.: 0211- 64 11 333

* Die kulturpassage kann auch als außergewöhnliches
Geschenk in Gutscheinform gebucht werden.
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Kurz vor Beginn und spätestens in der nachberuflichen
Phase stellen sich Männer immer häufiger Fragen wie
diese:

Das Programm der kulturpassage erstreckt sich über
fünf Seminartage. Mit einem Seminartag pro Monat.
Die ersten vier Seminareinheiten bieten jeweils am
Vormittag eine Einführung in verschiedene Kultur- und
Themenbereiche, die nachmittags von Vertretern der
entsprechenden Kultureinrichtungen durch Kurzvorträge sowie themenbezogene Exkursionen ergänzt werden.
Die fünfte Seminareinheit dient der persönlichen
Orientierung und Reflexion. In diesem Seminarprogramm finden sowohl das kreative Gestalten als auch
das Miteinander breiten Raum.
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Wie finde ich eine Herausforderung,
die mich begeistert?
Wie kann eine neue Karriere jenseits
des Berufslebens für mich aussehen?
Kann ich mir im Alter noch meine
Jugendträume erfüllen?
Wie finde ich Gleichgesinnte,
die meine Interessen teilen?

Die kulturpassage bietet eine Vielzahl von Antworten
auf diese Fragen. Sie eröffnet Möglichkeiten und Wege,
Gleichgesinnte kennen zu lernen, neue Kontakte zu
knüpfen, schlummernde Talente zu wecken und eigene
schöpferische Fähigkeiten zu entdecken:
Warum denn nicht mal mit anderen oder für andere
„Radio machen“, ein Seifenkistenrennen austragen,
Theater spielen, einen Thementag über das eigene
Hobby gestalten oder ein Instrument lernen?

... neue Lebensziele entwickeln …

Zielsetzung
Zwischen Rückblick und „Weitblick“ entwickeln sich neue
Perspektiven und Aufgaben mit Bedeutung für Andere, die
langfristig die innere Zufriedenheit und das Wohlbefinden
fördern.
Über die Beschäftigung mit einem gemeinsamen Thema
geraten die Teilnehmer in intensiven Kontakt und erhalten
darüber hinaus durch die kulturpassage-Homepage weitere
Impulse für eine Sinn-volle nachberufliche Lebensgestaltung.
Die Teilnahme an diesem Seminar ist somit eine wertvolle
Investition in die eigene Zukunft.

Nachhaltigkeit
Nach Abschluss der Veranstaltungsreihe erhalten die
Teilnehmer ein Zertifikat. Dieses eröffnet ihnen den
Zugang zum „Marktplatz“ der kulturpassage-Homepage,
einer Plattform zur nachhaltigen Fortführung des
Kontaktes der Absolventen untereinander über den
Seminarrahmen hinaus. Sie ist fester Bestandteil des
aktiven Netzwerkaufbaus.

... und die eigene Zukunft gestalten.

