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Bekanntlich hat Facebook unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen einen Hype 
ausgelöst. Aber haben Sie gewusst, dass sich auch viele ältere Menschen brennend 
für Social Media interessieren? Unser neuestes Angebot, «Facebook-Generations», 
das wir zusammen mit externen Partnern durchführen, erlebt nämlich eine sagen-
hafte Nachfrage. Etwas vom Besten an diesem Kurs ist der Generationen-Dialog: 
Teilnehmende von rheinspringen bridges zeigen Seniorinnen und Senioren die 
Welt von Facebook. Ein Angebot, das ankommt – zwei von drei Kursen sind schon 
ausgebucht. 

Neue Wege beschreiten wir auch mit der Gartenpflege der Parkanlage Marienburg 
in Thal SG. Jugendliche und junge Erwachsene von rheinspringen greifen zu Spaten 
und Spitzhacke und helfen, die Gartenanlage in Schwung zu halten.

Mehr zu diesen Themen und weitere News über rheinspringen erfahren Sie in den 
folgenden Zeilen. Viel Spass beim Lesen!
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«Facebook-Generations» ist ein pri-

vates Pilotprojekt zur Förderung des 

Generationen-Dialogs in der Stadt 

St.Gallen. Im Rahmen von Praxis-Work-

shops zeigen Jugendliche des Motivati-

onssemesters rheinspringen bridges 

interessierten Seniorinnen und Seni-

oren, wie sich die Medien- und Kom-

munikationswelt in den letzten Jahren 

verändert hat und wie man heute mit 

Facebook sinnvoll umgehen kann. Das 

Interesse ist gross: Die ersten beiden 

Workshops sind bereits ausgebucht.

«Wir freuen uns über das grosse Inte-

resse der Seniorinnen und Senioren 

an unserem Projekt. Bereits weni-

ge Tage nach Projektstart hatten wir 

über 15 Anmeldungen für den ersten 

Workshop-Termin vom 28. Juni. Wir 

sind begeistert über die positive Re-

sonanz und haben daher im August 

und September weitere Workshops 

geplant», so Stefan Grob von der Pro-

jektgruppe. 

Was ist «Facebook-Generations»?

Die Jugendlichen des Motivations-

semesters rheinspringen bridges 

erklären anhand der Plattform «Fa-

cebook», wie sie sich in den Neuen 

Medien bewegen und die vielen Mög-

lichkeiten für ihre Kommunikation 

nutzen. Ein erster Workshop findet 

am Donnerstag 28. Juni statt, ein zwei-

ter am Donnerstag 30. August und der 

dritte am 20. September, jeweils bei 

rheinspringen bridges an der St. Leon-

hardstrasse 22 in St.Gallen. Facebook-

Pionier und Kommunikationsexperte 

Stefan Grob wird die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer zu Beginn mit einer 

unterhaltsamen Präsentation zum 

Medien- und Kommunikationswandel 

auf die Workshops einstimmen. Die 

Workshops selbst finden im Tandem 

statt: Jeweils ein Jugendlicher setzt 

sich mit einem Senior oder einer Se-

niorin an einen Arbeitsplatz, um die 

verschiedenen Möglichkeiten eins zu 

eins durchzuspielen. Anschliessend 

aktuell

Projekt «Facebook-Generations»:
Jugendliche präsentieren älteren Menschen die Neuen Medien – Ein innova-
tives Projekt zur Förderung des Generationen-Dialogs in der Stadt St.Gallen.
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können sich alle nach einem kurzen 

Plenumsgespräch bei Kaffee und Ku-

chen weiter unterhalten und austau-

schen. Der ganze Workshop ist für die 

Seniorinnen und Senioren kostenlos. 

Wertvoller Generationen-Dialog

Viele Jugendliche und junge Erwach-

sene – so auch die Teilnehmenden 

von rheinspringen bridges – nutzen 

«Facebook», um mit Freunden in 

Kontakt zu treten, um mit ihnen Ter-

mine zu vereinbaren oder einfach nur 

Neuigkeiten auszutauschen. Daniel 

Morf von rheinspringen bridges ist 

für die Umsetzung des Projekts als Bil-

dungspartner verantwortlich und er-

klärt, warum das Projekt auch für die 

Jugendlichen wichtig ist: «Mit dem 

Workshop ‹Facebook Generations› 

erhalten die Jugendlichen bei rhein-

springen bridges die Möglichkeit, äl-

teren Personen diese neue, virtuelle 

Welt zu zeigen. Sie werden im Tandem 

mit einem Senior oder einer Seniorin 

zusammenarbeiten und üben sich da-

bei im Umgang mit älteren Personen. 

Von diesem Generationen-Dialog pro-

fitieren aber nicht nur die Seniorinnen 

und Senioren. Im Gegenzug erhalten 

die Jugendlichen eventuell wertvolle 

Tipps für die Lehrstellensuche oder 

sogar einen Kontakt von einem Be-

trieb, bei dem sie sich bewerben kön-

nen.»

Verantwortlich für die Idee, das Kon-

zept und die Umsetzung sind Daniel 

Morf von rheinspringen bridges, Ma-

ria Huber-Kobler und Susanne Gmün-

der Braun, die sich seit vielen Jahren 

aktiv für die Solidarität unter Genera-

tionen in der Stadt St.Gallen einsetzen 

sowie Stefan Grob, Inhaber der Kom-

munikationsagentur Complecta und 

Facebook-Experte.

Solidarität zwischen Generationen

Die Projektgruppe gibt zu bedenken: 

Der Anteil älterer Menschen in un-

serer Gesellschaft wächst stetig. Ab 

2012 wird in Europa die Bevölkerung 

im erwerbsfähigen Alter abnehmen, 

während die Zahl der über 60-Jähri-

gen jährlich um etwa zwei Millionen 

zunehmen wird. Der stärkste Um-

schwung wird zwischen 2015 und 

2035 erwartet, wenn die sogenann-

ten «Babyboomer», die geburten-

starken Jahrgänge, in den Ruhestand 

eintreten werden. «Wenn wir eine 

Spaltung zwischen den Generationen 

vermeiden wollen, müssen wir dem 

in Zukunft vermehrt Aufmerksamkeit 
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schenken», sagt Maria Huber-Kobler, 

CVP Stadtparlamentarierin und Mit-

glied der Projektgruppe.

Immer mehr Seniorinnen und Senio-

ren surfen im Internet und nutzen so-

ziale Netzwerke. Weiterbildungskurse 

im Bereich der neuen Informations- 

und Kommunikationstechnologien 

(ICT) sind deshalb sehr gefragt. Doch 

was dabei jeweils fehlt, ist der Aus-

tausch zwischen verschiedenen Gene-

rationen. Mitglied der Projektgruppe 

und CVP-Stadtparlamentarierin Su-

sanne Gmünder Braun meint dazu: 

«Wer ohne Computer und Handy 

aufgewachsen ist, versteht heute oft 

nur Bahnhof. Wir müssen nicht alle 

bei Facebook und Co. sein, aber wir 

sollten zumindest wissen, worum es 

dabei geht.»

Förderung des Generationen-Dialogs 

Das Ziel von Facebook-Generations ist 

es deshalb, den Generationen-Dialog 

aktiv zu fördern. «Das Projekt bringt 

älteren Menschen nicht nur die neu-

en Medien näher, sondern dient auch 

dem Austausch und der Solidarität 

zwischen den Generationen», sagt 

Stefan Grob, Mitglied der Projekt-

gruppe.

Interessante Nebenbemerkung: Ge-

mäss EU-Parlament steht das Jahr 

2012 für: «Europäisches Jahr des ak-

tiven Alterns und der Solidarität zwi-

schen Generationen». Dabei gilt es, 

im offenen Dialog zwischen den ver-

schiedenen Generationen neue Wege 

zu beschreiten. In diesem Sinne ist 

das Projekt «Facebook-Generations» 

ein greifbarer Ansatz zur Umsetzung 

genau dieses Themas.

Informationen und Anmeldung zu 

«Facebook-Generations»:

Tel. 071 461 23 23 (Stefan Grob, 

Complecta GmbH) oder per E-Mail: 

s.grob@complecta.ch

Workshop-Daten:

• Donnerstag 28. Juni, 13:30 Uhr 

bis 16:00 Uhr (ausgebucht)

• Donnerstag 30. August, 13:30 

Uhr bis 16:00 Uhr (ausgebucht)

• Donnerstag 20. Sepember, 13:30 

Uhr bis 16:00 Uhr (noch freie Plät-

ze)

Ort: rheinspringen bridges, St. Leon-

hard-Strasse 22, 9000 St.Gallen
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Jugendliche aus Coaching-Angeboten 

von rheinspringen pflegen neu die 

denkmalgeschützte Gartenanlage des 

Gymnasiums Marienburg in Thal SG. 

Ziel des Projekts ist es, die beteiligten 

Jugendlichen für den Berufseinstieg 

zu trainieren und gleichzeitig die be-

deutsame Parkanlage zu pflegen. Dies 

geschieht in enger Zusammenarbeit 

mit den Steyler Missionaren – sie bil-

den zusammen mit einer Stiftung die 

Trägerschaft des Gymnasiums Mari-

enburg. Kürzlich fand der Spatenstich 

für das neue Projekt statt.

Bei strahlend blauem Himmel versam-

melten sich im Park die Verantwortli-

chen des Projekts sowie beteiligte 

Jugendliche, um den Spatenstich in 

Angriff zu nehmen. Die ersten Aktivi-

täten galten der 75-jährigen Marien-

grotte, die von den Jugendlichen un-

ter professioneller Anleitung von Rob 

van der Linden, Landschaftsgärtner 

und Berufsschullehrer, renoviert wird. 

Das neue Baumaterial dafür sponsert 

Hans-Jakob Bärlocher von der Bärlo-

cher Steinbruch und Steinhauerei AG 

in Staad. Die Gartenpflege dient aber 

nicht nur der Instandhaltung und Er-

neuerung der Anlage. «Durch diese 

Arbeit erhalten die Jugendlichen ei-

nen praktischen Einblick ins Arbeits-

leben, sie können sich körperlich be-

tätigen und Eigenschaften trainieren, 

die später für das Berufsleben wichtig 

sind», erklärt Damian Gött, Mitglied 

der Geschäftsleitung bei rheinsprin-

gen und Koordinator des Projekts. 

Die an der Gartenpflege beteilig-

ten Jugendlichen suchen nach ihrer 

Schulzeit oder nach einer frühzeitig 

beendeten Lehre unter Anleitung von 

rheinspringen eine Lehrstelle und ha-

ben zum Teil bereits eine gefunden. 

«Für sie ist es ideal, sich mit Coaching-

Angeboten wie etwa dieser Garten-

pflege auf den Berufseinstieg vorzu-

bereiten», erklärt Gött. 

Jugendliche schätzen die praktische 

Arbeit 

Damian Gött ist wie die restliche Ge-

schäftsleitung von rheinspringen auf 

aktuell

Jugendliche lassen historischen Garten neu aufblühen

Erfolgreicher Spatenstich in der Parkanlage des Gymnasiums Marienburg
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der Marienburg zur Schule gegangen 

und hat den Kontakt bis heute auf-

rechterhalten. So ist es denn auch zu 

dieser Kooperation mit den Steyler 

Missionaren gekommen. Vorerst wird 

das Projekt bis im Sommer 2012 ge-

führt. «Wie es mit der Liegenschaft 

weitergeht, ist aber offen», sagt Ste-

phan Dähler, Hausoberer des Gym-

nasiums Marienburg. Denn das Gym-

nasium wird im Sommer geschlossen 

und noch ist unklar, wer künftiger Be-

sitzer der Anlage sein wird. Für rhein-

springen ist dieses Pilotprojekt auf 

alle Fälle sehr interessant: «Wir kön-

nen den Jugendlichen so eine zusätz-

liche Vorbereitung auf den Einstieg 

ins Berufsleben anbieten. Und wir 

sammeln wertvolle Erfahrungen für 

mögliche weitere Projekte im Bereich 

Gartenpflege.» Auch die Jugendlichen 

selbst geben zum Projekt ein positi-

ves Feedback: «Ich schätze die prak-

tische Arbeit sehr, nicht zuletzt auch 

wegen des Lohnes, den ich für meine 

Anstrengungen erhalte», zeigt sich 

André (18 Jahre) zufrieden. Er und an-

dere Jugendliche arbeiten jeweils den 

ganzen Dienstag und am Mittwoch-

nachmittag im Park der Marienburg. 

Drei bis fünf Jugendliche sind gleich-

zeitig an einem Arbeitseinsatz betei-

ligt. Auch Bruder Markus, Gärtner der 

Marienburg, freut sich über das Enga-

gement der Jugendlichen und bezieht 

sie gerne in seine Arbeiten mit ein. 

Von historischer und kultureller Be-

deutung

Gött betont aber auch die kulturelle 

und historische Bedeutung des Anwe-

sens. Denn hier haben im 19. Jahrhun-

dert deutsche Adlige residiert. «Und 

auch heute noch besitzt die denkmal-

geschützte Anlage eine überregionale 

Bedeutung», ist Gött überzeugt und 

verweist neben der Pflanzenvielfalt 

auf den gewaltigen, über 100 Jahre 

alten Mammutbaum. Der sei 1858 ein 

Hochzeitsgeschenk der Königin Vik-

toria von England an die Tochter des 

damaligen Besitzers der Marienburg 

– ein Adliger aus Deutschland–gewe-

sen. «Umso mehr lohnt es sich, die-

se Anlage in Stand zu halten», findet 

Damian Gött. Er und die Steyler Missi-

onare sind mit dem Start des Projekts 

sehr zufrieden und freuen sich auf die 

weitere Zusammenarbeit.
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Präsentation Talentförderung

Am Mittwoch, 27. Juni 2012, findet an der St. Leonhard-Strasse 20 in St. Gallen die Präsentation der 

Talentförderung statt. Detaillierte Informationen erhalten Sie bei Anmeldung unter bridges@rheinsprin-

gen.ch oder Tel. 071 227 80 20.

....................................................................................

Workshop «Facebook Generations»

Am Donnerstag, 28. Juni 2012 von 13:30 bis 16 Uhr findet der erste Workshop «Facebook Generations» 

statt. Teilnehmende von rheinspringen bridges zeigen Seniorinnen und Senioren, was Facebook ist. De-

taillierte Informationen erhalten Sie bei Anmeldung unter 071 461 23 23 oder s.grob@complecta.ch.

....................................................................................

Neue Homepage

Seit rund zwei Wochen ist unsere neue Website online. Sie finden auf unserer Website alle Informatio-

nen zu unseren vier Angeboten «coaching», «bridges», «talent» und «corporate». Zudem erhalten Sie 

bei einem Besuch auf unserer Website Informationen zu unserer täglichen Arbeit, sei es über aktuelle 

Berichte, Feedbacks von Jugendlichen oder unseren Facebook-Beiträgen. Lassen Sie sich überraschen 

und besuchen Sie uns unter www.rheinspringen.ch.

....................................................................................

Neue Broschüre

Wie Sie in diesem Newsletter gesehen haben, werden unsere Angebote laufend aktualisiert und erneu-

ert. Auch unsere Broschüre kommt nun in einem frischen Kleid daher und kann unter bridges@rhein-

springen.ch oder Tel. 071 227 80 20 bestellt werden.

short-cuts

News, Agenda, Links
Hier finden Sie interessante Veranstaltungen und Informationen rund um 
rheinspringen und unsere Arbeit mit Jugendlichen.
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