NEWSLETTER
Frühjahr 2021

d

Goldader

Bildung e.V.

Über Goldader Bildung
Liebe Mitglieder, Freunde und
Förderer unseres Vereins,
wir fühlten uns unverwundbar und
dachten, wir könnten immer so
weitermachen wie bisher, planten
unsere Veranstaltungen und Treffen und wurden dann von der
Pandemie kalt erwischt.
Wissenschaftler warnen schon
lange davor, dass wir unseren
Lebensraum zerstören und dass
mit zunehmender Erderwärmung
sowohl Naturkatastrophen wie
auch Krankheiten häufiger werden.
Bildung ist unerlässlich, um diese
Zusammenhänge zu verstehen
und vor allem um für sich und die
Gesellschaft brauchbare Handlungsoptionen zu definieren.
In der von der Pandemie erzwungenen Pause haben einige von
uns Goldadern einen Podcast
konzipiert und aufgelegt. Wir
wollen unseren Bildungsbegriff
erläutern und Geschichten
erzählen von nachhaltiger Bildung, die auch unseren Kindern
und Enkeln ermöglichen soll, mit
den aktuellen Herausforderungen
umzugehen.
Start für die erste Sendung ist
Donnerstag, der 22. April !
Hört doch einfach mal rein, sagt
uns eure Meinung, gebt uns Tipps
oder bringt eure eigenen Ideen
mit ein.

Goldader BildungsPodcast
Vom PaLaVer zum Podcast
Im Jahr 2019 starteten wir das neue Format
Goldader Palaver. Wir empfanden die
Gespräche in kleiner Runde sehr informativ
und sehr entspannt und wir sind nach jedem Palaver bereichert nach Hause gegangen.
Doch dann hat uns CORONA einen dicken
Strich durch unsere Planungen gemacht
und wir mussten bis heute alle Termine absagen. Bei den Überlegungen, wie wir dieses Format dennoch weiterführen könnten,
sind wir auf die Idee gekommen, unsere Themen in Form einer
Goldader Podcast-Serie anzubieten.
Bildung auf die Ohren!
Unser Podcast spricht alle an, die Bildung ganzheitlich und übergeordnet
sehen. Dabei geht es uns nicht nur
um schulische Bildung. Zur Sprache
kommen sollen vor allem auch außerschulische Themen, soziale Bildung,
Digitalisierung, ...
Und ganz wichtig ist uns die Diskussion, wie Bildung bei den globalen
Herausforderungen unserer Zeit unterstützen kann. Und auch: was können wir aus anderen Kulturen
lernen? - und diese Kulturen von uns?
Ein Podcast für alle, die sich mit dem Thema Bildung beschäftigen.
Wann erscheint der Podcast?
Wir legen an jedem vierten Donnerstag im Monat ein interessantes
Thema auf Sendung. Dabei erzählen wir Geschichten gelingender
Bildung, erfolgreicher Projekte und Visionen. Zudem stellen wir
Persönlichkeiten vor, die ihr Thema leben und ihre Begeisterung
und Erfahrung mit euch teilen. Manchmal lebendig, manchmal
freudig, manchmal wissenschaftlich, manchmal nachdenklich. Jedenfalls nie trocken.
Jede erzählte Geschichte wird in einem gleichzeitig erscheinenden
Podcast aus einer anderen Sicht kommentiert. Die Theorie zu unseren Themen könnt ihr in regelmäßigen Abständen auch ausführlich in einem "Podcast Extra“ hören.

Am 22. April 2021 gehts los !“
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>> Beitrag von Robin

Bildungsforum

Donnerstag, 07.10.2021
Koo BeitragEntwicklung:
von Robindas Leit„Nachhaltige
bild und seine Bedeutung für Bildung
und Unternehmen“
Anschließend
LLL TerminePodiumsdiskussion mit
Vertretern aus Wirtschaft und Bildung

Marco Wehr Vorblick

Kommentar zum PodCast #01:
„Lebendiges Lernen“ wird noch ergänzt durch einen Kommentar
von Dr. Norbert Jüdt. Er lenkt unseren Blick auf die theoretischen
Bezugsfelder als Anregung zum eigenen Nachdenken.
Wo und wann kann ich die Sendung anhören?
Unsere Sendungen können jederzeit abgerufen werden und zwar
überall wo es Podcasts gibt, z.B. in Spotify, iTunes oder SoundCloud
oder auch auf unserer Homepage unter:
https://www.goldader-bildung.de/podcast/

Montagsmaler Vorblick

Erster Goldader
Bildung PodCast

ab Do., 22. April 2021
„Lebendiges Lernen“
mit Kerstin Fischer.
Wo? Überall wo es Podcasts gibt.

Palaver: der
Bildungs-Podcast
ab sofort jeden 4. Do im Monat.
überall wo es Podcasts gibt.

Kann auch ich bei einer Sendung mitmachen?
Ja, mitmachen kann jeder, der ein spannendes Thema für dieses
Format hat. Lass uns eine Beschreibung deines Projektes mit den
wichtigsten Aussagen zukommen. Entweder als Mail oder Sprachnachricht.
Falls du ein interessantes Thema hast, selbst aber nicht einsprechen möchtest, dann schicke uns dein Manuskript oder ein
Storyboard. Wir werden in jedem Fall eine gute Lösung finden.
Nicht erwünscht sind Themen mit einseitig politischem Inhalt oder
anzweifelbaren Thesen.
Aufnahmeort ist unser Studio in 75249 Kieselbronn im Enzkreis.
Die Macher

LebenLernenLehren
derzeit keine Termine

Kulturdialog
derzeit keine Termine

Frühjahrs

SommerCamp
in 2021 gibt es kein SommerCamp

Stand SommerCamp
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Im Jahr 2019 feierten wir das 10. Sommercamp. Bereits damals
hatten wir angekündigt, dass es in 2020 kein SommerCamp geben
wird, sondern dass wir die Zeit nutzen wollen, um das Konzept des
Camps zu überdenken und an neue Herausforderungen anzupassen.
Daran haben wir gearbeitet und auch einige Leitgedanken festgeschrieben.
Inmitten der Planungen wurden wir vom Virus überrascht. Die Verwaltung hat daher beschlossen, dass es auch in 2021 kein SommerCamp geben wird, leider.
Wir hoﬀen, dass unsere Sponsoren und Förderer diese Entscheidung mittragen und auch weiterhin Interesse an unseren Vereinsaktivitäten haben werden. Sobald es weitere Entscheidungen über
die Zukunft des Camps geben wird, werden wir zeitnah darüber
berichten.
Aktuelle Informationen könnt ihr auch über unsere Homepage
https://www.goldader-bildung.de bekommen.

