Pressemittteilung
Bonn und Dortmund, den 14. Feb
bruar 2018

WeberW
WorldCafé: „Demog
graphic C
Change – Challeng
ges and A
Answers for
f Local
Commun
nities“
Der demographische
e Wandel stellt
s
die Ge
esellschaftt vor eine Vielzahl
V
von
n
chland und
d Japan ste
eigt der An
nteil ältererr
Herausforrderungen. Besonderrs in Deutsc
Menschen
n an der Be
evölkerung
g gegenübe
er dem Anteil Jüngere
er. Die soziialen, ökon
nomischen
n
und politis
schen Aus
swirkungen
n dieser En
ntwicklung sind bereitts deutlich zu spüren
n und
werden sich in den kommende
k
en Jahren n
noch versc
chärfen.
w mit Ihnen
n von 14 bis
s 19 Uhr im Rathaus deer Stadt Dortmund
Am 28. Februar 2018 möchten wir
n, welche Rolle die loka
alen Komm unen im Ko
ontext des demographi
d
schen Wan
ndels
diskutieren
spielen kön
nnen. Them
matische Sc
chwerpunkte
e werden un
nter anderem Pflege, V
Vereinbarke
eit von
Familie und Beruf, sozziale Inklusion und Fin
nanzierungs
smodelle sein. Zum WeeberWorldC
Café
„Demograp
phic Change – Challen
nges and An
nswers for Local
L
Comm
munities“ ladden die Max Weber
Stiftung miit dem Deuttschen Institut für Japa
anstudien (D
DIJ) Tokyo, das Forum Transregio
onale
Studien un
nd das Instittut für Gerontologie de r Technisch
hen Univers
sität Dortmuund in Koop
peration mit
der Stadt D
Dortmund ein.
e
Aufgrund d
der Platzkap
pazitäten bitten wir um
m Anmeldung bis spätes
stens 21. Feebruar 2018
8 unter
wwc@maxxweberstiftu
ung.de. Die Veranstaltu
ung findet auf
a Englisch statt.
Veranstalttungsort:
Rathaus de
er Stadt Do
ortmund, Ra
aum Westfa
alia, Frieden
nsplatz 1, 44
4135 Dortm
mund
Hintergrun
nd:
Das Webe
erWorldCafé
é ist ein vom
m Bundesm inisterium für Bildung und
u Forschuung geförde
ertes
interaktivess Veranstaltungsforma
at der Max W
Weber Stiftu
ung und des
s Forum Traansregionale Studien,
das Menscchen aus un
nterschiedlic
chen Regio
onen und Disziplinen zw
weimal jährlrlich zu jewe
eils
anderen Schwerpunktthemen zus
sammenbrin
ngt.
n unter: http
ps://wwc.hyp
Weitere Infformationen
potheses.org/
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