Open Call: Wahlheimat
von Redaktion/Editorial Staff

Kannst Du Deine Heimat wählen? Vom 1. Juli bis Ende des Jahres wollen wir mit
Dir/Euch zusammen zum Thema "Wahlheimat" arbeiten. Komm mit Deinen Ideen
und Gedanken vorbei!

Viele Menschen lassen aus unterschiedlichen Gründen ihre Heimat zurück. Sie brechen auf zu neuen
Ufern – weil sie müssen oder in der Hoffnung, dass es in der neuen Umgebung eine bessere Zukunft gibt.
Nicht nur Menschen treffen solche Entscheidungen. Auch Tiere, Pflanzen oder Unternehmen gestalten
ihre Zukunft an neuen Orten - zum Beispiel der Einsiedlerkrebs.
Wir möchten diesen Sommer mit Dir gemeinsam an dem Thema Wahlheimat arbeiten. Wahlheimat – das
kann eine Situation, eine Person, ein Gefühl, ein/e _, ein Lebensabschnitt sein.

Lässt sich Heimat herstellen? Wer hat überhaupt eine Wahl? Und welches ist die Heimat, die Du nicht
gewählt hast?
Vielleicht denkst Du auch, der Begriff Heimat ist überflüssig?
Komme mit Deinen Ideen und Gedanken vorbei!
Die offenen Redaktionsitzungen finden immer Donnerstags um 18 Uhr statt!
Oder schreib uns: redaktion@upgration.de
Die Ideen und Beiträge für upgration.de können unterschiedlichst sein. Wir unterstützen Dich gerne!
Vom 1. Juli bis 30. August 2018 ENDE 2018* liegt der Schwerpunkt von upgration.de auf dem Thema
Wahlheimat. Währenddessen können aber auch Beiträge zu anderen Themen eingereicht werden!
*verlängert

Open Call for: Wahlheimat/ adopted homeland
by the editors

Can you choose your homeland ? From the 1st of July till the end of 2018 we want to
work on the subject of "Wahlheimat". Come along with your ideas and thoughts and
become part of the project!

Many people leave their homes or countries for various reasons. They set out towards a new and often
unknown future. People are often driven by the hope that a new environment can offer a better future. Not
only people make decisions like that. Animals, plants or companies are shaping their future in new places for example our mascot the Hermit Crab „Hermi“.
We want to work with you on the subject of „Wahlheimt“ this summer. An Adopted home - this can be a
situation, a place, a city, a person, a feeling, a _, a stage in one’s life.

Can a Homeland be choosen or fabricated? Who has a choice? And what is the home that you did not
choose? Maybe you also think that the term homeland is unnecessary?
Visit us with your ideas and thoughts and become part of the project!
The open editorial meeting always takes place every Thursday at 6 pm! statt!
Or write us: redaktion@upgration.de
Your ideas and contributions for upgration.de can be variable. Take a look at upgration.de to see whats
already possible and to get some inspiration. If you need help or advice we support you in your topic

development and the realisation of your project !
From July 1st till the end of 2018* the focus of upgration.de is on the topic „Wahlheimat“. However, we
welcome and support other ideas and contributions about different topics as well!

*extended
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