Kontakt / Contact

Interesse geweckt? Interested?
Seid dabei! Join us!
Mehr Informationen finden Sie unter:
More information at:
www.uni-bremen.de/weiterbildung/senioren/
seniorcitizens
Bei Interesse oder Fragen zum Projekt nehmen Sie
bitte Kontakt auf mit:
If you are interested and for further questions about
the project please contact:
Jaroslaw Wasik
Akademie für Weiterbildung
Tel.: +49 421-218-61615
Email: senior-citizens@uni-bremen.de

SeniorCitizens
generationen- und kulturübergreifend
across generations and cultures

INTERNATIONAL OFFICE

SeniorCitizens

SeniorCitizens

Die SeniorCitizens

The SeniorCitizens

Das Team der SeniorCitizens
ist eine Gruppe von 10-12 Seniorenstudierenden, die nach
einem erfüllten Berufsleben
studieren und/oder sich ehrenamtlich in uniweiten internationalen Projekten engagieren.
Sie alle vereint das Interesse
an interkulturellen Begegnungen, intergenerativem Austausch und die Faszination für Sprachen, andere Kulturen
und Lebensweisen.

The team of the SeniorCitizens is a group of 10-12 seniors
who after a fulfilled work life are studying again and/or are
engaged
as
volunteers
in
international
projects
related to the University.
They all share an interest in
intercultural meetings and
intergenerational exchange
as well as a fascination for
languages, other cultures,
and different ways of living.

generationen- und kulturübergreifend

Das Ziel
●●

●●
●●

Unterstützung
internationaler
Studierender
und
Gastwissenschaftler*innen während ihres Aufenthaltes
an der Universität Bremen
Betreuung internationaler Gäste der Universität in Zusammenarbeit mit dem International Office
Hilfestellung und Ansprechpartner*in während des gesamten Aufenthaltes und darüber hinaus

Projekte
●●

Gemeinsame Unternehmungen
z.B. Willkommensfrühstück, Adventskaffee, Café International, Theaterbesuche oder Stadtführungen
●● Individuelle Einzelunternehmungen
z.B. Museumsbesuche, Einladungen nach Hause,
Deutschunterricht bzw. Nachhilfe, Abholung vom Flughafen/Bahnhof
●● „FreeShop“ für Newcomer, bei dem gut erhaltene
ausrangierte
Haushaltsgegenstände
kostenlos weitergegeben werden
und vieles mehr!

Unterstützt wird das Team durch:
Jaroslaw Wasik (Akademie für Weiterbildung)
Dr. Jutta Paal (kompass/International Office)
Julia Holz (Welcome Center/International Office)

across generations and cultures

The Goal
●●
●●
●●

Supporting international students and guest researchers
during their stay at the University of Bremen
Assisting international guests at the University in cooperation with the International Office
Providing support and contacts during and beyond the
stay

Projects
●●

Group events
e.g. welcome breakfast,
advent coffee, Café
International, visit to a
theatre or guided city
tours
●● Individual joint
adventures e.g. visit to
museums, invitations to homes, German lessons, pickup services from the airport or train station
●● „FreeShop“ for newcomers, where well preserved
household articles are offered for free!
and many more!

The team receives support from:
Jaroslaw Wasik (Akademie für Weiterbildung)
Dr. Jutta Paal (kompass/International Office)
Julia Holz (Welcome Center/International Office)

