
Die Diversität unserer Gesellschaft nimmt durch die 
Demografie, sich wandelnde Lebensstile und auch 
durch Migrationsbewegungen zu – wir werden älter 
und bunter. Während viele Menschen gesellschaftliche 
Vielfalt als Bereicherung ansehen, empfinden andere 
dies als Zumutung, wie sich in den Reaktionen auf die 
Fluchtbewegung 2015/2016 zeigte.

Ohne Frage, die Integration ist eine Herausforderung 
für beide Seiten. In der BaS sind deshalb Projekt
ansätze entwickelt worden, die ein tolerantes und 
offenes Miteinander unterstützen möchten. Dafür 
engagieren sich auch viele ältere Menschen. 

Unser Referent Ahmad Mansour 
fragt, wo (kulturelle) Rücksicht
nahmen wichtig sind und welche 
Werte in der Demokratie unver
handelbar sind. „Wir müssen 
offen miteinander reden, sonst 
spielen wir den Rechtsextremen 
in die Hände“, so der Psychologe 
und Bestsellerautor. Er beschäf

tigt sich seit vielen Jahren mit Initiativen gegen Radi
kalisierung und Antisemitismus. Mansour, Jahrgang 
1976, ist selbst muslimischer Einwanderer aus Israel 
und hat die deutsche Staatsbürgerschaft.

BaS-THEMENTALK „ÄLTER UND BUNTER“ 

© Heike Steinweg

Veranstaltet wird dieser Thementalk  
von den Projekten „Alt und Jung –  
Chancenpatenschaften“ im Bundespro
gramm „Menschen stärken Menschen“ 
(www.chancenpatenschaften.de)  
und „GenerationenKulturenVielfalt“  
(www.generationenkulturenvielfalt.de)  
im Bundesprogramm „Demokratie Leben!“ 

Mit dem BaS-Thementalk greifen wir 
gesellschaftspolitisch relevante Themen 
auf, die (auch) das Leben älterer Menschen 
beeinflussen, und diskutieren diese mit 
ausgewiesenen Expert:innen. Die Veran
staltung richtet sich an alle, die in der  
Seniorenarbeit haupt oder ehrenamtlich 
aktiv sind. – Leiten Sie diese Einladung 
gerne an Interessierte weiter.

Die Veranstaltung wird moderiert von  
Erik Rahn, 4K Projekte

Veranstalter:

Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros e.V. 
Noeggerathstr. 49 · 53111 Bonn  
Tel: 0228 614074 · bas@seniorenbueros.org 
www.seniorenbueros.org

Die BaS ist der bundesweite Zusammenschluss der 
Träger von Seniorenbüros. Sie fördert das freiwillige 
Engagement der Generation 50+ und macht sich stark  
für die gesellschaftliche Teilhabe älterer Menschen.

 am 28. März 2022  
 von 10.00 bis 11.00 Uhr  
 mit Ahmad Mansour  

   Zur Teilnahme klicken Sie bitte hier:

 seniorenbueros.org/live-veranstaltung/  

Wie das Zusammenleben in einer
vielfältigen Gesellschaft

gelingen kann
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