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«GiM – Generationen im Museum» lädt ein: Menschen aus
verschiedenen Generationen und Lebenswelten kommen ins
Gespräch. Dies wird nun auch vom Bundesamt für Kultur
unterstützt. Nehmen Sie an der Impuls-Tagung am 21.09.2018 teil.

Das Bundesamt für Kultur unterstützt «GiM – Generationen im Museum»
Wir freuen uns, dass GiM vom Bundesamt für Kultur für die nächsten drei Jahre eine Förderung erhält und damit
ein klares Statement gesetzt ist: GiM trägt zur Kulturellen Teilhabe bei. Mit Schwung setzen wir uns weiterhin
dafür ein ein danken allen, die sich an der Umsetzung beteiligen. GiM

GiM-Anlass organisieren oder daran teilnehmen
Wer selbst einen GiM-Anlass initiieren möchte (als Gruppe oder Museum), kann sich auf der GiM-Website
informieren und einschreiben: Formular. Wir unterstützen Sie mit Rat, Unterlagen und einem Znüni-Gutschein
von Fr. 200.–. Auf unserer neuen Website finden Sie schnell und einfach, wo und wann GiM-Anlässe
stattfinden. Anlässe

«MiS – Musée Imaginaire Suisse»
Mitmachen und Gestalten: Museumsgäste wählen ihr Lieblingsobjekt, fotografieren und kommentieren es. Was
live gewählt wird, wird online gestellt (Foto vom Objekt und den Autoren). Die Plattform zeigt nebst der Objekte
auch die Menschen im Museum. «MiS – Musée Imaginaire Suisse» ist eine Kooperation von Vereinen,
Institutionen und Vertretern aus Kultur und Bildung. Mehr dazu unter: MiS

Impuls#6 am 21.09.2018 im Kunstmuseum St.Gallen
Wir laden herzlich ein zum jährlichen Impuls#6 «Museum gemeinsam» am Freitag, 21. September 2018. Die
Tagung findet im Kunstmuseum St.Gallen statt. Wer gerne einen vertieften Einblick in GiM und verwandte
Projekte bekommen will, ist an der Tagung-Impuls#6 «Museum gemeinsam» im Kunstmuseum St.Gallen
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willkommen. Nach fünfjähriger Projektarbeit von «GiM – Generationen im Museum» sind wir überzeugt, dass das
Museum ein passender Ort ist, wo sich Menschen begegnen. Doch es braucht Player die bereit sind, diesen Ort
zu nutzen, um sich auszutauschen.

Nicht Referate sondern der Austausch zu den Erfahrungen aus partizipativen Praxisprojekten in und um das
Museum stehen im Zentrum. In  «TEILETE» und «CARTE BLANCHE» werden Ideen und Projekte präsentiert
und im Anschluss findet ein Erfahrungs-Austausch statt. Weitere Beiträge sind jederzeit willkommen: Mail.

Herzlich willkommen. Melden Sie sich als Gast für die Impuls#6-Tagung an. (Anmeldefrist: bis
07.09.2018) Programm und Anmeldung.  Die Teilnahme ist kostenlos, bringen Sie einen Beitrag für das
Lunchbuffet mit, gerne aus Ihrer Region.

Wir freuen uns auf Sie an der Tagung und auf erfrischende Begegnungen im Museum.

Mit herzlichen Grüssen 

Für das GiM-Team
Franziska Dürr & Jessica Schnelle

Mehr Informationen und Anmeldung:
«GiM – Generationen im Museum»

«GiM – Generationen im Museum» ist eine Initiative zur Förderung von Generationenprojekten in Museen.
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