
 

Sie gehören zu 

• Menschen mit Migrationsgeschichte & 

• einer kleinen Migrantengruppe?  

 

Sie haben Interesse zum Thema 

• „Alter(n) und Migration“, weil Sie hier alt 

werden (wollen) oder sich schon in dieser 

Lebensphase befinden?  

 

Ihre Ansprechpartnerinnen: 

Projektleitung und Koordinierung: Jieun Park  

Projektmitarbeit: Kim-Chi Vu & Chanikan Charoensri  

Dann informieren Sie sich über das Projekt auf der 

Webseite: www.werkstatt-pol-partizipation.de 

Und sprechen Sie uns ohne Zögern an!  

Email: pol_part@gemi-berlin.de 
Tel.: 030) 98 42 43 16   

Jahnstr. 14, 10967 Berlin 

facebook.com/gemiberlin 
instagram.com/gepgemi_berlin  

twitter.com/gepgemi  
 

„Werkstatt Pol_Part“  
im Alter(n) mit Migrationsgeschichte  

Ein Projekt von GePGeMi e.V.  

www.gemi-berlin.de 

Das Projekt wird gefördert durch die Senatsverwaltung 

für Integration, Arbeit und Soziales im Rahmen 

des Partizipations- und Integrationsprogramms. 

www.werkstatt-pol-partizipation.de 

Alle sollen am gesellschaftlich-politischen     
Leben teilhaben können. Auch im Alter.  
Und auch mit Migrationsgeschichte! 

Werkstatt zur politischen Partizipation alt 
werdender und älterer Menschen mit Migrati-
onsgeschichte aus kleinen Migrantengruppen 

Ein Projekt von GePGeMi e.V. 

Alle sollen am gesellschaftlich-politischen     
Leben teilhaben können. Auch im Alter.  
Und auch mit Migrationsgeschichte! 

Alt werdende und ältere Menschen mit Migrations-

geschichte werden gefördert, unterstützt und infor-

miert, um gemeinsam Barrieren zu erkennen und 

abzubauen sowie eigene Interessen zu etablieren. 



Informieren  

 

Kompetenz fördern Unterstützen der AG  

In Werkstatt zur politischen Partizipation  

Wir informieren ältere Menschen mit Migrati-

onsgeschichte über Partizipationsmöglichkeiten 

im Bereich „Alter(n) und Migration“.  

Durch regelmäßige Veranstaltungen werden 

Sie wissen, wo und wie Sie ihre Interessen 

einbringen können. Dabei erstellen und ge-

stalten wir Infoblätter - leicht zugänglich und 

in mehreren Sprachen.  

Gut-informiert-sein ist die Grundlage zur Be-

teiligung, ohne dies ist eine Partizipation un-

möglich.  

Wir fördern ihre Kompetenzen, eigene Anliegen 

und Ansprüche formulieren und zum Ausdruck 

bringen .   

Durch Diskussionsrunden, Workshops und 

Übungen werden Sie individuelle Kompeten-

zen aufbauen und erweitern, eigene Bedürf-

nisse und Interessen erkennen und artikulie-

ren. Dabei entwickelt sich der Wunsch und die 

Überzeugung, selbst etwas politisch verändern 

zu können.  

 

Wir unterstützen Sie bei der Bildung von Ar-

beitsgruppen nach ihren Interessen für politi-

sche Belange und bei der Vernetzung. 

Im Lauf des Projektes werden ältere Men-

schen mit Migrationsgeschichte ihre gemein-

samen Interessen bzw. Probleme in ihren 

Communities erkennen. Je nach Themen 

werden Arbeitsgruppen gebildet, um diese 

Interessen für politische Belange zu konkreti-

sieren. Dabei unterstützen wir die Arbeits-

gruppen, um notwendige Kontakte herzu-

stellen und sich miteinander zu vernetzen. 


