Einladung Invito

Wann / Quando
10. Februar 2015, von 14 bis 16.30 Uhr
10 febbraio 2015, dalle ore 14 alle 16.30
Wo / Dove
FOS - Fachoberschule für Tourismus und
Biotechnologie mit Landesschwerpunkt
Ernährung „Marie Curie“ in Meran
Istituto tecnico per il turismo e
biotecnologia a indirizzo alimentare
“Marie Curie” di Merano

Story telling
Wir und die Ernährung: gestern, heute, morgen.
Noi e il cibo: ieri, oggi, domani.

Story telling
Eine der ältesten Formen wie wir als Menschen
lernen, ist über Geschichten. Seit Jahrtausenden
sitzen Menschen im Kreis und erzählen sich von
Erfahrungen, Abenteuer und Lebensgeschichten,
die sie erlebt haben. Wir finden uns in Geschichten wieder und dies führt zu Gesprächsstoff
untereinander und regt das kollektive Lernen an.
Una delle forme più antiche di apprendimento
è attraverso la narrazione di storie. Da millenni
uomini e donne siedono in cerchio per raccontarsi
esperienze, avventure e storie di vita vissute. Nelle
storie possiamo ritrovarci, esse ci offrono uno
stimolo per conoscerci e imparare insieme.

Drei Storyteller erzählen eine persönliche Geschichte zum
Thema Ernährungssouvranität.
Die TeilnehmerInnen werden dann mit den Storytellern die
Geschichte gemeinsam „ernten“ und die Essenz mitnehmen.
Tre storyteller raccontano una storia personale sul tema della
sovranità alimentare. I partecipanti e gli storyteller fanno poi
un “raccolto” collettivo e ne riassumono l’essenza.
Storyteller
Julian Burchia

Bewegung Ernährungssouveränität / Movimento per la sovranità
alimentare

Elisabeth Hofer

Verein Sortengarten Südtirol / Associazione Orticoltori Alto Adige

Elda Dalla Bona

GAS - Solidarische Einkaufsgruppen / Gruppi acquisto solidale

Teilnahmegebühr / costo di partecipazione
Freier Entritt / Entrata libera
Anmeldung / iscrizione
bis / entro 05.02.2015
Organisator / Organizzazione
Politis - Sozialgenossenschaft für politische Bildung
Politis - Cooperativa sociale per la formazione politica
Moderation/moderazione:
Monica Margoni, Armin Bernhard
Info und Kontakt/informazioni e contatto
für BürgerInnen/ per cittadini: monica.margoni@gmail.com
für Schulen / per scuole: verena.gschnell@oew.org
In Zusammenarbeit mit / In collaborazione con
Partner des Projektes / Partner del progetto
„MahlZeit-Coltiviamo la vita“
Sprache / lingua
Deutsch - Italienisch / Tedesco e italiano

