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Die Ausstellung setzt sich mit dem Thema Armut aus

Einsatzmöglichkeiten für eine gerechtere Gesellschaft und ei

Die informative Ausstellung wird durch einen Kurzfilm ergänzt

nen auseinander und zeigt
Zusammenleben auf.

dersilhouetten aus der
Kampagne «Hört uns zu und lasst uns zusammen die Welt veränd

ung ist Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag j .30 Uhr bis 14.00 Uhr
und Samstagabend einehnachmittag 14.00 Uhr bis I6.30 Uhr und Mittwoch-,

den Abendanlässen.

he gibt es die Möglichkeit im Fabrikbistro für Fr. 12.- zu essen.
11.30 Uhr bis 13.30 Uhr (Anmeldung nicht erforderlich).

Ausstellung zeigt das Rahmenprogramm verschiedene Facetten der Problematik um das
Thema <<Armut in der Schweiz» auf.

Dienstag IC. llovember ,CCl
19.30 Uhr Vernissage

20.00 Uhr Eröffnung durch Stadträtin Maja lngold, Vorsteherin des

Departement Soziales

Weiter sprechen: Guido Biberstein, vorm. Direktor Caritas ZH;
Jacqueline Fehn Nationalrätin SP und Barbara Elsasser, ATDVierteWelt

]ltttuoch lr1 .llovemDcr lrCCl

14.00 Uhr
bis

16.30 Uhr

19.30 Uhr

I1.30 Uhr bis 16.30 Uhr Ausstellung ist geöffnet.

Ausstellungs-Caf6 - während kleine Menschen mit Marlis
Märlireise gehen, können die «Grossen)) ungestört die
stellung anschauen und diskutieren.

Maja Wicki, Philosophin, Psychoanalytikerin und Jou
<<... und dass die Stärke desVolkes sich misst amW
Anschliessend Disl<ussion mit der Referentin.

halbe Stunde

Während der

I der Schwachen)).


