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 IN DIESER AUSGABE 

 

     

Erstes Projekttreffen in Prag  
 

 

 Zweites Projekttreffen in Cham  
 

 
Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der 
Europäischen Kommission finanziert. Die 
Verantwortung für den Inhalt dieser 
Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die 
Kommission haftet nicht für die weitere 
Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 

Das Projekt IEICS ist in vollem Gange 
und die Partner arbeiten intensiv an 
den Projektergebnissen: erstellt wer-
den sollen eine umfassende Analyse 
des Ist-Zustands und ein neues 
Bildungsprogramm im Bereich der 
Unterstützung intergenerativer Zu-
sammenarbeit mit einem speziellen 
Aktivitätsregister für das inter-
generative Umfeld.  

Am 8. und 9. November 2017 haben 
sich die fünf Projektpartner erstmals 
zur Auftaktveranstaltung in Prag 
getroffen. Sie haben daran gear-
beitet, die Basis für eine effektive 
Zusammenarbeit zu schaffen, wichti-
ge Informationen für das Erreichen 
der Projektziele zu sammeln und 
einen Handlungsplan für das weitere 
Vorgehen zu erstellen.  

Gemeinsam konnten die Partner erste 
wichtige Aufgaben bestimmen und 
Fristen festlegen. Auch über inter-
generative Aktivitäten und verschie-
dene Formen der Zusammenarbeit 
wurde gesprochen. Die Partner 
konnten einander kennenlernen und 
haben sich auf eine gemeinsame 
Vision geeinigt, die es jetzt umzu-
setzen gilt. 

 

 

Am 6. und 7. Februar fand dann das 
zweite Projektreffen in Cham, 
Deutschland statt. Die erste Phase 
des Projekts wurde bereits erfolgreich 
abgeschlossen und die Partner 
konnten schon erste Ergebnisse 
präsentieren. Weitere Informationen 
dazu auf der zweiten Seite dieses 
Newsletters.  

Im Fokus standen die Definition des 
Konzepts der intergenerativen Zu-
sammenarbeit und die unterschied-
liche Dynamik in den verschiedenen 
Ländern. Die Partner arbeiteten 
außerdem an der Vorbereitung und 
Bewertung des geplanten Trainings-
programms. Sie legten den Rahmen 
für das Aktivitätsregister fest, das ein 
wichtiges Instrument für die An-
wendung darstellt. Außerdem dis-
kutierten sie die Planung einer 
fünftägigen Train-the-Trainer-Veran-
staltung.  

Basierend auf diesen Ergebnissen 
setzen die Partner die Entwicklung 
des Trainingsprogramms fort, 
konzipieren die Train-the-Trainer 
Veranstaltung und beginnen mit der 
Pilotierung. 

 

 

 

Auftaktveranstaltung und Projektverlauf 
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Mezi nami,  

Prague, 

Tschechien: 

(Projekt- 

koordinator)  

www.mezi-nami.cz 

 

Volkshochschule 

im Landkreis 

Cham e.V., 

Deutschland 

www.vhs-cham.de 

 

Instytut Rozwoju 

Zasobów  

Ludzkich, Lublin, 

Polen 

www.irzl.pl 

 

 

M3 MCube 

Association, 

Paris, Frankreich  

www.m3cube.asso.st 

 

 

 

MOCIS, Center za 

izobraževanje odraslih, 

Slovenj Gradec, Slowenien 

www.mocis.si 

 

 

 

 

Zusammenfassende Analyse der nationalen Berichte 

Die Analyse mit allen Ergeb-
nissen ist auf der Webseite des 
Projekts in englischer Sprache 
abrufbar. 

Die wichtigsten Ergebnisse der 
Recherche sind auch in allen 
Sprachen der beteiligten 
Projektpartner verfügbar. 

Besuchen Sie die Webseite für 
weitere Informationen: 

www.intergenerational.eu 

Die Analyse zeigt die aktuelle Lage im 
Bereich intergenerative Aktivitäten 
und Unterstützung in europäischen 
Ländern. Gleichzeitig soll dieses erste 
Projektergebnis dazu beitragen, diese 
Aktivitäten, sowie intergenerative 
Beziehungen durch ein entsprechendes 
Trainingsprogramm zu unterstützen.  
 
Die Analyse macht deutlich, dass 
sowohl die derzeitigen demo-
graphischen Entwicklungen und das 
große Interesse an intergenerativen 
Aspekten, als auch  der Bedarf an 
Bildung in diesem Bereich, dazu 
beitragen werden, dass sich die breite 
Öffentlichkeit für intergenerative 
Aktivitäten engagiert. Diese Ent-
wicklung hilft den Projektpartnern 
dabei, das Verständnis zu fördern und 
das Bewusstsein für intergenerative 
Aktivitäten in europäischen Ländern 
weiter zu verbessern.  

Bislang gibt es in keinem Projektland 
Hindernisse, die die weitere Projekt-
entwicklung hemmen. Ganz im 
Gegenteil: viele politische Strategien 
und Organisationen unterstützen die 
Bemühungen des Projekts. Diese 
Tatsache hat auch einen positiven 
Einfluss auf die nächsten Schritte, 
wenn das neue Trainingsprogramm 
entwickelt wird. 
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