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TeilnehmerInnen des ersten Trainingskurses in Portugal

Das
NGEurope-Projekt
NGEurope fördert den sozialen Zusammenhalt in Europa durch Führung und
Veränderungsengagement von NGOs, die eine aktive Bürgerschaft fördern und
sich für die Ermöglichung lokaler Gemeinschaftsgruppen einsetzen. Da das
Projekt den Menschen die Möglichkeit bietet, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse
zu entwickeln und zu erweitern, werden BürgerInnen und lokale AkteurInnen
befähigt und ermutigt. Grünes Unternehmertum wird durch die im Rahmen des
Projekts ergriffenen Maßnahmen sowie durch sozial-integrative und nachhaltige
Praktiken gefördert. Das Projekt zielt darauf ab, die Beschäftigung zu fördern
und das natürliche und soziale Kapital effizient zu nutzen. NGEurope
konzentriert sich auf NGOs in ganz Europa, die sich mit Umweltfragen befassen
und sich gleichzeitig auf soziale Aspekte konzentrieren, wie z.B. die
Bereitstellung von Beschäftigungs- und Praktikumsmöglichkeiten für Menschen
mit unterschiedlichen Hintergründen.

NGEurope-Kursmaterialien

Alle Materialien stehen auf der Projektwebsite
unter HYPERLINK "http://www.ngeurope.net"
zum Download zur Verfügung.

Alle NGEurope-Videos sind auf YouTube verfügbar

Die NGEuropeRessourcen
Das NGEurope-Konsortium hat mit Organisationen aus
Österreich, Griechenland, Irland, Portugal und Spanien
zusammengearbeitet, um nützliche Instrumente und
Ressourcen für Menschen zu schaffen, die an NGOs
interessiert sind, in NGOs arbeiten oder über die
Gründung einer eigenen NGO nachdenken.
Forschungsbericht: Ein Überblick über die
Situation von NGOs in den teilnehmenden
Partnerländern.
Einführung in die Pädagogik für
NGO-MitarbeiterInnen: Ressourcen zur
Vorbereitung von NGO-MitarbeiterInnen auf die
Aufnahme von PraktikantInnen.
NGO-Führungstraining: Ein Trainingskurs in 11
Modulen, der von einem internationalen
europäischen Team entwickelt wurde und den
TeilnehmerInnen grundlegende Kenntnisse über
den Aufbau, die Unterstützung und die Arbeit in
einer NGO vermittelt. Dieser Trainingskurs wurde
bereits fünf Mal in Ländern in ganz Europa
unterrichtet.
Online-Plattform und Observatorium: Eine
Online-Plattform mit Best-Practice-NGOs aus ganz
Europa.
Promotionmaterial: Werbeartikel, die gedruckt und
dazu verwendet werden können, Menschen für die
NGO-Themen zu gewinnen.
Audiovisuelles Lehrpaket: Lehrvideos, in denen
das NGEurope-Projekt und der Trainingskurs
vorgestellt werden.
„Überlebenstipps“ für die Gründung und
Finanzierung von NGOs: Ein Leitfaden darüber,
was in den fünf Projektpartnerländern bei der
Gründung einer NGO zu beachten ist.
Strategiepapier: Ein Blick auf die Situation von
NGOs in allen Partnerländern, der Einblicke von
NGO-ExpertInnen sowie Lehren aus dem
gesamten Projekt und Empfehlungen für politische
EntscheidungsträgerInnen bietet.
Laienbericht: Eine Projektüberprüfung, in der alle
wichtigen Aspekte, Fakten und Entwicklungen
hervorgehoben werden.

NGEurope-Trainees in Spanien
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NGEuropeEvents

In den Partnerländern (Österreich, Griechenland,
Irland, Portugal, Spanien) fanden fünf
Engagement-Seminare und fünf Ausgaben des
NGEurope-Trainingskurses statt.
Engagement-Seminare waren lokale
Veranstaltungen, die von den
ProjektpartnerInnen veranstaltet wurden, um die
TeilnehmerInnen über das Projekt zu
informieren und sie in die Arbeit einer lokalen
NGO einzuführen.

Mach mit! Die Konferenz ist
kostenlos und jeder
Interessierte und jede
Interessierte kann teilnehmen!
Für weitere Informationen
kontaktieren Sie info@ngeurope.net
oder kontaktieren Sie uns über
Facebook @NGEuropeProject

In den fünf Ausgaben des praktischen
NGEurope-Trainingskurses arbeiteten drei
internationale TrainerInnen mit 100
TeilnehmerInnen aus allen Partnerländern.
Jeder Kurs bestand aus fünf Tagen Kursarbeit
und einer Exkursion und konzentrierte sich auf
Fähigkeiten und Know-how, um in der Welt der
NGOs erfolgreich zu sein. Die Kursinhalte
wurden im Rahmen des NGEurope- Projekts
entwickelt und in diesen ersten fünf
Trainingskursen getestet und verbessert.

Durchführung von NGO-bezogener Kursarbeit in Irland

NGEuropeAbschlusskonferenz
Am 29. Mai 2020 wird NGEurope seine
Abschlusskonferenz als Online-Veranstaltung
über Zoom abhalten. Während diese
Veranstaltung als internationale Konferenz in
Portugal geplant wurde, wurden aufgrund der
COVID-19-Pandemiesituation Änderungen des
Aufbaus erforderlich.

Der NGEurope-Trainingskurs
besucht eine lokale NGO in Österreich

Auch wenn die Veranstaltung in einem anderen
Umfeld stattfindet, bringt sie Menschen, die an
einer Arbeit in NGOs interessiert sind,
NGO-MitarbeiterInnen sowie alle
Partnerorganisationen zusammen. Es wird eine
großartige Gelegenheit sein, das
NGEurope-Projekt, seine Ziele und Ressourcen
kennenzulernen und sich mit VertreterInnen von
drei grünen Best-Practice-NGOs auszutauschen.

Der zweite Trainingskurs fand in Griechenland statt

Visit our website at www.ngeurope.net
to ﬁnd out more about the NGEurope programme!
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