Besucher*innen dieser wachsenden Ausstellung und
weitere Interessierte sind herzlich eingeladen, ihre Sicht
auf Vorteile und Verbesserungsvorschläge, Chancen und
Zukunft gesellschaftlicher Solidarität mitzuteilen. Die Antworten werden anonymisiert auf weiteren Rollups zusammengefasst.
Wenn Sie sich beteiligen wollen, scannen Sie bitte den
folgenden QR-Code ein oder rufen Sie die Internetseite
gemeinsam.caritas-mettmann.de auf.

Interessierte Kirchengemeinden, Vereine und Institutionen, welche die Wanderausstellung gerne zeigen
wollen, wenden sich bitte an folgende E-Mail-Adresse:
gemeinsam@caritas-mettmann.de
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Caritas-Wanderausstellung

Caritas-Wanderausstellung

wirbt für solidarischen Umgang
mit der Pandemie und ihren
Folgen

„Das machen wir gemeinsam“ lautet das Motto der Zweijahreskampagne des Deutschen Caritasverbandes. Denn
seit 125 Jahren setzt sich die Caritas für eine solidarischere Gesellschaft ein. Im Zentrum stehen Werte, die das
Handeln der Caritas bestimmt haben und auch in Zukunft
prägen werden: Respekt, Gerechtigkeit, Solidarität und
Nächstenliebe.
Der Caritasverband für den Kreis Mettmann hat eine
Wanderausstellung erarbeitet, die aus elf Rollups besteht
und kostenfrei auszuleihen ist. Auf neun dieser Rollups
schildern Klient*innen und Mitarbeitende des Caritasverbandes, wie sie die ersten beiden Pandemie-Jahre 2020
und 2021 mit ihren Lockdowns erlebt haben, welche
Schwierigkeiten und Sorgen sie bei deren Bewältigung
hatten, was sie sich für die Zukunft wünschen.
Zwei weitere Rollups ergänzen die Interviews um die Darlegung der gesellschaftlichen und sozialen Defizite, welche die Pandemie zutage gefördert hat, und um sozialpolitische Anliegen, die sich nicht nur auf die Corona-Zeit
beziehen, sondern auch auf das Miteinander „danach“.
Im Zentrum stehen hier weitreichende Anregungen, die
durchaus als politischer Handlungsbedarf verstanden
werden sollen.
Die Ausstellung hat das Ziel, Denkanstöße zu geben und
Diskussionen anzuregen, ob wir als Gesellschaft so fortfahren können wie bisher, oder ob wir uns bewegen müssen, um in Zukunft für alle Menschen ein gleichberechtigtes und chancengleiches Miteinander zu gewährleisten.

#DasMachenWirGemeinsam

