


 

Monatsprogramm   
 

 

Juni: Wir lernen uns online kennen und fangen an, uns auszutauschen. 

1.  Wir lernen, was ein Blog ist, wie man ihn einrichtet und mit ihm arbeitet. 
2.  Wir lernen uns im Blog kennen: Wer bin ich? Warum will ich an diesem Projekt teilnehmen? 
3.  Wir beantworten die Frage: Was macht einen Wohnort lebenswert? 
4.  Wir wollen erfahren, was die anderen Projektteilnehmerinnen und Projektteilnehmer meinen. Deswegen lesen 

wir, was die anderen geschrieben haben. Wenn wir möchten, schreiben wir selber etwas im Blog, zum Beispiel 
unsere Meinung zu dem, das wir gerade im Blog gelesen haben, oder wir schreiben sogar einen eigenen Artikel. 

 
 

Juli: Wir bereiten uns auf unser Treffen in Bulgarien vor und nehmen auch am Treffen teil. 

1.  Wir lernen besser, wie eine Arbeitsgruppe in einer „Online Plattform“ funktioniert. In der Arbeitsgruppe legen 
wir fest, wann unser Treffen genau stattfindet. 

2.  Einige von uns buchen die Hotelzimmer, schließen die Versicherungen und Ähnliches. 
3.  In der Arbeitsgruppe geben wir Bescheid, was wir in Bulgarien unbedingt brauchen. Sind wir zum Beispiel 

Vegetarier? 
4.  Wir alle fahren nach Razlog in Bulgarien und arbeiten dort zusammen. 
 
 

August: Wir erzählen uns gegenseitig, was wir erlebt haben, was uns gefallen hat, was wir gelernt haben. 

1.  Die Deutschen fliegen zurück nach Deutschland. Die Bulgaren fahren nach Hause. 
2.  Wir erzählen im Blog, was uns bei unserem Treffen am besten gefallen hat. Was habe ich gelernt? 
3.  Wir wollen erfahren, was die anderen Projektteilnehmerinnen und Projektteilnehmer meinen. Deswegen lesen 

wir, was die anderen geschrieben haben. Wenn wir möchten, schreiben wir unsere Meinung dazu oder 
veröffentlichen einen neuen Blogartikel. 

4.  Wir denken dann an die eigene Heimatstadt und beantworten im Blog die Fragen: Was gefällt mir dort, wo ich 
wohne? und Was soll in meiner Heimatstadt besser werden? 
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September: Wir zeigen, wie unsere Heimatstadt schöner werden kann. 

1.  Dann denken wir darüber nach: Wie können wir etwas verbessern? 
2.  Wir wollen erfahren, was die anderen Projektteilnehmerinnen und Projektteilnehmer meinen.                      

Deswegen lesen wir, was die anderen geschrieben haben. Wenn wir möchten, schreiben wir                                  
unsere Meinung dazu oder veröffentlichen einen neuen Blogartikel. 

3.  Wir wollen, dass sich etwas in der Heimatstadt ändert. Deswegen schreiben wir darüber: Was kann                             
ich tun, damit es besser wird? 

4.  Dann lesen wir, was die anderen geschrieben haben. Wenn wir möchten, schreiben wir unsere Meinung dazu 
oder veröffentlichen einen neuen Blogartikel. 

 

 

Oktober: Der Dokumentarfilm wird gemacht. Wir wolle n mitmachen. 

1.  Wir denken nun an unsere gemeinsamen Erfahrungen und zeigen im Blog oder in der Plattform, was wir 
meinen: Was sollte man unbedingt wissen, um seinen Wohnort schöner machen zu können? 

2. Wir überlegen, was der Film unbedingt zeigen sollte. Was wollen wir mit dem Film den Menschen                 
sagen? Wir wollen das, was uns am Wichtigsten ist, in nur einem Satz aufschreiben. Dieser Satz soll            
unsere Botschaft für die Menschen sein. 

3.  Wir machen Interviews oder Fotos, um unsere Botschaft zeigen zu können. 
4.  Wir bestimmen mit, was im Film zu sehen ist. 
 
 

November: Wir organisieren ein Treffen, um den Film zu zeigen. 

1.  Wir brennen DVDs und wählen Fotos aus, die wir zeigen wollen. 
2.  Wir finden Räume für die Filmvorführung und hängen dort die Fotos auf. 
3.  Wir einigen uns, wie unsere Plakate und Flyer aussehen sollten. 
4.  Wir laden Interessenten ein. Wir verteilen Plakate und Flyer und informieren die Presse. 
 
 

Dezember: Nun zeigen wir, was wir alles geschafft haben. 

1.  Wir zeigen den Film und Fotos vom Treffen in Bulgarien. 
2.  Wir verteilen DVDs. 
3. Wir erinnern unsere Projektpartner daran, unsere Initiative zum Beispiel auf ihrer Internetseite bekannt zu 

machen. 
4. Wir sprechen Menschen an, die sich für unser Projekt interessieren. Wir überlegen gemeinsam, was unser 

nächstes Projekt sein könnte. 
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Programm für das Treffen                     
in Bulgarien (Juli – August 2015)  

 

 

1. Tag: Anreise / Kennenlernen 

Nachmittag: 

●  Wir sind nun in der bulgarischen Stadt Razlog. Wir erholen uns von der Reise. 

Abend: 

●  Wir treffen uns und lernen uns kennen. Wir erfahren dabei, woher jeder von uns kommt. 

→ Methode: Kennenlernspiele – Vorstellung mit Ausdruck; Soziogramm. 

→ Workshopleiter: T. Rehm, A. Velkova. Mitwirkende: Alexandra, Georgia 

● Dann werden wir erfahren: Was passiert in den nächsten Tagen? Was sollte ich im Hotel beachten? Wer ist für 
mich da, wenn es mir nicht gut geht? Wir bekommen eine “Hilf mir”-Karte mit der Adresse des Hotels und einer 
Notrufnummer. 

→ Verantwortliche: A. Velkova, T. Rehm, E. Tagareva, S. Goranova, S. Buhlmann 

 

2. Tag: Was muss eine Stadt haben, damit ich mich in ihr wohl fühle? Wir zeichnen diese „lebenswerte 
Stadt“. Wir erfahren, was diese „lebenswerte Stadt“ mit Europa zu tun hat. 

Vormittag: 

●  Warming-Up: Wir spielen gemeinsam besondere Spiele, um wirklich wach zu werden. 

● Wir denken nun an eine lebenswerte Stadt und sammeln Ideen: Was kann ich in einer lebenswerten Stadt alles 
tun? Danach besichtigen wir die Stadt Razlog und achten darauf, ob wir diese Tätigkeiten in Razlog ausüben 
können. 

→ Methode:  “James Bond”.  Wir  stellen  uns  vor,  dass  wir  Geheimagenten sind. Wir erfahren, welche unsere  
Mission ist. Dann organisieren wir uns selbst und bilden Teams, um unsere Mission zu erfüllen. Später 
zeigen wir unsere Ergebnisse den anderen Teams und diskutieren darüber. 

→ Workshopleiter: T. Rehm, A. Velkova. Mitwirkende: Alexandra, Bernd, Iva, Lili, Krisi 

→ Verantwortliche  für  die  Stadtbesichtigung: Vertreter  des  Vereins  "Jugendinitiativen für Zusammenarbeit",  
E. Tagareva. Mitwirkende: Vasilka, Severina, Tanya 
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Nachmittag: 

●  Wir teilen uns in drei Gruppen und jede Gruppe zeichnet unser „Haus Europa”. Erst wenn                                                 
das Bild ganz fertig ist, sprechen wir darüber: Ist das Bild so geworden, wie Du es haben wolltest.                            
Wie hast Du Dich beim Zeichnen gefühlt? 

→ Methode: Unser „Haus Europa” zeichnen. (Die ProjektteilnehmerInnen bilden drei Gruppen.                            
Alle drei Gruppen stellen sich vor, dass die EU nur aus zwei Ländern besteht. Die erste Gruppe                       
überlegt sich: Wie könnte unser “Haus Europa” aussehen, wenn es in beiden Ländern lebenswerte                     
Städte gäbe. Die zweite Gruppe überlegt sich: Wie könnte unser “Haus Europa” aussehen, wenn es in             
einem Land lebenswerte Städte gibt und im anderen keine. Die dritte Gruppe überlegt sich: Wie könnte  
unser „Haus Europa” aussehen, wenn es in beiden Ländern keine lebenswerte Städte gibt. Die 
TeilnehmerInnen dürfen sich nicht absprechen, was sie zeichnen. Sie zeichnen ein gemeinsames Bild und 
sprechen dabei miteinander nicht.) 

→ Workshopleiter: T. Rehm, A. Velkova. Mitwirkende: Nadya, Iordan, Alexandra, Carina, Miriam, Jonas 

Abend: 

● Wir erfahren, dass wir Schatz-Briefe schreiben können. So können wir sagen, was uns am besten gefällt. Wir 
können aber auch sagen, was uns fehlt. Wir erfahren, wo sich der Schatz-Briefkasten befindet. Dort können wir 
unsere Schatz-Briefe einwerfen. 

→ Methode: Schatz-Briefkasten. 

→ Verantwortliche: T. Rehm, A. Velkova, E. Tagareva, S. Goranova. Mitwirkende: Carina, Miriam,                        
Jonas, Iva, Lili, Krisi 

 

 

3. Tag: Wir wollen die Menschen besser kennen lernen, die in Razlog was bewegen wollen. 

Vormittag: 

● Wir schauen in unseren Schatz-Briefkasten rein. Was bis jetzt gut war – wir machen weiter so. Was uns nicht 
gefällt – wir ändern es. 

●  Warming-Up: Wir stimmen uns ein auf den nächsten Programm-Punkt. 

● Wir sprechen dann auf eine gemeinsame Sprache und versuchen, uns zu verständigen. Dann schauen wir 
gemeinsam, was wir davon lernen können.                              

→ Methode: Sich auf eine Fantasiesprache verständigen – Verschiedensein ist normal.  

→ Workshopleiter: E. Tagareva, T. Rehm, S. Goranova, A. Velkova. Mitwirkende: Alle Projektteilnehmenden 

 
Nachmittag: 

●  Wir verbringen den Nachmittag mit Menschen mit Behinderung vom Verein “Chance” und erfahren so mehr von 
ihrem Alltag. Sie bringen uns bei, wie sie ihre Kunstwerke im Verein machen. Dann machen wir gemeinsam ein 
Kunstwerk.  

→ Verantwortliche: Vertreterin des Vereins "Chance" (Krasi Nikolova), S. Goranova 
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Abend: 

●  Wenn wir möchten, können wir einen Schatzbrief schreiben und einwerfen. 

4. Tag: Wir wollen unseren Horizont in Bulgarien erweitern. 

Vormittag, Nachmittag: 

●  Wir besuchen Plovdiv, die Kulturhauptstadt Europas 2019. 

→ Methode: Kulturgeschichtliche Stadtführung. 

→ Verantwortliche: Vertreter des Vereins "Stoil Kuzev – Daskala", E. Tagareva. Mitwirkende: Iva, Krisi, Lili, 
Georgia, Iordan, Vesko 

Abend: 

●  Wenn wir möchten, können wir einen Schatzbrief schreiben und einwerfen. 

5. Tag: Reflexion unseres Besuches in Razlog und Plovdiv / Wie wichtig ist Kultur (zum Beispiel Musik, Tanz 
und Kunst) für mich in einer lebenswerten Stadt? 

Vormittag: 

● Wir schauen in unseren Schatz-Briefkasten rein. Was bis jetzt gut war – wir machen weiter so. Was uns nicht 
gefällt – wir ändern es. 

●  Warming-Up: Wir stimmen uns ein auf den nächsten Programm-Punkt. 

●  Wir erfahren mehr über die Kunst als Heilmethode und Kraft, Menschen zusammen zu bringen. 

→ Methode: Workshops im Bereich der Art Therapie. 

→ Workshopleiter: E. Tagareva, Vesko (Musiktherapie); A. Velkova, Nadya, Iordan (Kunst). 

Nachmittag: 

● Wir tauschen uns aus: Was gibt es in Plovdiv, was es in Razlog nicht gibt? Was sollte in Razlog besser werden? 
Unsere Ideen zeigen wir wie ein Künstler. 

→ Methode: Open Space. 

→ Workshopleiter: E. Tagareva, A. Velkova, Nadya 

Abend: 

●  Workshop „Wie kann ich meine Blogartikel besser schreiben und attraktiver für die Leser gestalten“ 

→ Methode: Zeigen von Tipps und Tricks rund ums Bloggen, wobei wir uns konkrete Blogartikel der 
Teilnehmenden anschauen und sie zusammen bearbeiten, Fotos hinzufügen etc.  

→ Workshopleiter: S. Buhlmann 

●  Wenn wir möchten, können wir einen Schatzbrief schreiben und einwerfen.  
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6. Tag: Wir erfahren, was Razlog bewegt. 

Vormittag: 

● Wir schauen in unseren Schatz-Briefkasten rein. Was bis jetzt gut war – wir machen 
weiter so. Was uns nicht gefällt – wir ändern es. 

●  Warming-Up: Wir stimmen uns ein auf den nächsten Programm-Punkt. 

●  Wir teilen uns in Gruppen und jede Gruppe zeichnet Traumhäuser, Traumnachbarschaften und 
gemeinsam zeichnen wir dann „Unsere Traumstadt”. Erst wenn das Bild ganz fertig ist, sprechen wir 
darüber: Ist das Bild so geworden, wie Du es haben wolltest. Wie hast Du Dich beim Zeichnen gefühlt? 

→ Methode: Unser „Traumstadt” zeichnen. 

→ Workshopleiter: A. Velkova, T. Rehm. Mitwirkende: Alexandra, Bernd, Nadya 
 
Nachmittag:  

●  Wir besuchen den Verein “Chance” in der Stadt Razlog. Wir erfahren mehr über die Geschichte des Vereins. Wir 
erfahren, was der Verein in der Stadt Razlog verbessern möchte. Wir erfahren, welche Schwierigkeiten es dabei 
gibt. Wir lernen Menschen mit Behinderung kennen und erfahren, wie sie durch den Verein unterstützt werden. 

→ Verantwortliche: Vertreterin des Vereins „Chance“ (Krasi Nikolova), E. Tagareva, S. Goranova. Mitwirkende: 
Vasilka, Severina, Tanya 

 
Abend:  

●  Wenn wir möchten, können wir einen Schatzbrief schreiben und einwerfen. 
 
 

7. Tag: Wir entwickeln gemeinsam Ideen, wie Razlog schöner werden kann. 

Vormittag: 

● Wir schauen in unseren Schatz-Briefkasten rein. Was bis jetzt gut war – wir machen weiter so. Was uns nicht 
gefällt – wir ändern es. 

●  Warming-Up: Wir stimmen uns ein auf den nächsten Programm-Punkt. 

● Wir tauschen uns aus: Was bewegt uns, um eine Stadt lebenswerter gestalten zu wollen? Wie könnte die Stadt 
Razlog schöner werden? Unsere Gefühle und Ideen zeigen wir wie ein Künstler. 

→ Methode: Open Space. 

→ Workshopleiter: S. Goranova, A. Velkova. Mitwirkende: Alle Projektteilnehmenden 

Nachmittag: 

● Wir sammeln offene Fragen, insbesondere für die Diskussion am nächsten Tag. Offene Fragen sind Fragen, auf 
die wir noch keine Antwort gefunden haben. 

→ Methode: Open Space. 

→ Workshopleiter: S. Goranova, A. Velkova. Mitwirkende: Alle Projektteilnehmenden 
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Nachmittag: 

●  Besichtigung des Tageszentrums für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung 
„Zdravetz“ in Bansko.  

→ Verantwortlicher: Ivan. Mitwirkende: Alle Projektteilnehmenden 

Abend: 

●  Wenn wir möchten, können wir einen Schatzbrief schreiben und einwerfen. 

 

8. Tag: Heute zeigen wir unsere Ideen. 

Vormittag: 

●  Wir schauen in unseren Schatz-Briefkasten rein. Was bis jetzt gut war – wir machen weiter so. Was uns nicht 
gefällt – wir ändern es. 

●  Vorbereitung auf die Ausstellung und die Diskussion. 

→ Mitwirkende: Alle Projektteilnehmenden                         

Nachmittag:  
● Ausstellung und Diskussion mit Vertretern der Stadt Razlog und des Wirtschaftssektors sowie mit 
Vereinsvertretern und Interessenten.  

→ Mitwirkende: Alle Projektteilnehmenden                

Abend:  

●  Wenn wir möchten, können wir einen Schatzbrief schreiben und einwerfen.  

9. Tag: Wir denken über die gemeinsamen Tage in Bulgarien nach. Wir sagen, was wir gelernt haben und 
was uns gefallen und nicht gefallen hat. 

Vormittag: 

●  Wir schauen in unseren Schatz-Briefkasten rein. Was bis jetzt gut war – wir machen weiter so. Was uns nicht 
gefällt – wir ändern es. 

●   Evaluation der Ausstellung und der Diskussion.  

→ Methode: Wir spielen besondere Spiele und dabei sagen oder zeigen, was uns gut oder nicht so gut gefallen 
hat und was wir gelernt haben. 

→ Workshopleiter: A. Velkova, T. Rehm. Mitwirkende: Alle Projektteilnehmenden 
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Nachmittag:  

●  Evaluation des gesamten Treffens in Bulgarien. Menschen machen die Städte!  

→ Methode: Wir spielen besondere Spiele und dabei sagen oder zeigen, was wir von 
unserem Treffen mitnehmen.  

→ Workshopleiter: A. Velkova, T. Rehm. Mitwirkende: Alle Projektteilnehmenden 

 
Abend: 

●  Party :) 

10. Tag: Die Deutschen fliegen nach Hause. Die Bulgaren fahren nach Hause. 
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