Gesellschaft für gemeindepsychologische
Forschung und Praxis (GGFP) e.V.

München, im April 2017
Community Building in Ze iten der Zuwanderung – ein Beitrag zur Lebensqualität
Die Gesellschaft in Deutschland ist von einer großen Vielfalt an Lebensbedingungen
und Lebensformen geprägt. Die einzelnen haben sehr unterschiedliche Vorstellungen
vom schönen Leben, auch wenn es häufig mehr ein Nebeneinander und weniger ein
Miteinander gibt.
Soziologische Befunde und solche der Meinungsforschung sprechen sehr dafür, dass
es in Deutschland Regionen und Milieus mit hoher und niedriger Integrationsk raft gibt.
In der Gemeindepsychologie gibt es eine lange Tradition , die Bildung von
Gem einschaften zu fördern, eben weil sie den Menschen als soziales Wes en versteht,
das für seine Entwicklung und sein Glück, für seine Lebenszufriedenheit und für die
Befriedigung grundlegender psychosozialer Bedürfnisse auf ein gutes Miteinander
angewiesen ist. Die Verbundenheit der Gemeindepsychologie zu sozialen Bewegunge n
und die Beschäftigung mit Themen wie Bürgerschaftliches Engagement oder Selbsthilfe
ist ein Ausdruck davon.
Wir wollen deshalb auf dem Stammtisch m it Euch und Ihnen darüber diskutieren:
-

Was sind erfolgversprechende Ansätze, Menschen die im Zuge ihrer Flucht zu
uns kamen, Teil dieser Gesellschaft werden zu lassen?
Welche Ansätze müssen gerade in Bezug auf Zuwanderung gestärkt werden?
Was hindert uns daran, hier voranzukommen?
Inwiefern können wir mit unseren Mitteln auch einen Beitrag gegen
unerwünschte Radikalisierungsprozesse leisten?
Wo sind wir als gemeindepsychologisch denkende Menschen herausgefordert?

Wir freuen uns, dass Heiner Keupp, Hubertus Schröer und Angela Bauer (u.a. im
Vorstand von Bellevue di Monaco) Thesen als Einstieg in die gemeinsame Diskussion
präsentieren werden.
Im Anschluss an die Diskussion besteht die Möglichkeit den Abend gemeinsam in der
Pizzeria La Migliore abzuschließen. Damit dort ein ausreichend großer Tisch
freigehalten wird, freue ich mich über entsprechende Rückmeldungen, die mir eine
Reservierung erm öglichen.
Gem eindeps ychologischer Stammtisch am 10. Mai 2017
Ort: DJI
Nockherstraße 2
Konferenzzone
19:00 bis 21:00

