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Besuchen Sie unsere Website unter 
www.ngeurope.net 

um mehr über das Thema zu erfahren. 
Das Programm NGEurope!

SEMINARE    TRAININGSKURSE     PRAKTIKA

FÜR WEN IST 
NGEUROPE 
GEDACHT?

WIE 
KÖNNEN SIE 
TEILNEHMEN?

Wenn Sie zu einer der folgenden Gruppen gehören, ist 
NGEurope eine ideale Gelegenheit für Sie, neue Dinge 
zu lernen, für Ihre Sache aktiv zu werden und einen 
Einfluss in Ihrer Gemeinschaft zu entfalten:

DAS AUSBILDUNGSPROGRAMM NGEUROPE 
ERASMUS+ WIRD SEINE ZIELE ERREICHEN 

Bereitstellung von Aus- und Weiterbildung für 

Führungskräfte, die umweltbewusst arbeiten

Inspiration zu einem sozial- und umweltbewussteren 

Unterstützung von Organisationen beim Schutz ihrer 

lokalen Umwelt

SEMINARE    TRAININGSKURSE     PRAKTIKA

Erwachsene, die NGO-Führungskräfte oder 

Unternehmer werden wollen.

NGO-Mitarbeiter, die unter dem Gesichtspunkt 

des lebenslangen Lernens geschult werden wollen.

NGO-Mitarbeiter, die ihr Fachwissen austauschen 

wollen und neue Führungskräfte durch die 

Teilnahme am NGEurope Praktikums-Programm 

unterstützen möchten.

Kontaktieren Sie Ihre lokale Partnerorganisation aus dem 

NGEurope-Team - alle Organisationen können Sie auf 

unserer Website einsehen (www.ngeurope.net) – oder 

schreiben Sie uns direkt über Facebook 

(@NGEuropeProject) an.

Alle im Projekt entwickelten Materialien, Seminare und 

Schulungen stehen Ihnen kostenlos zur Verfügung – alles, 

was Sie tun müssen, ist, mit uns Kontakt aufzunehmen!



Vor dem Trainingskurs wird von in jedem der fünf 

Projekt-Partnerländer ein zweitägiges Seminar 

organisiert, in dem ein Überblick über den 

Trainingskurs und die Arbeit der NGOs sowie andere 

Projekt-Ergebnisse gegeben wird. Das Seminar bietet 

unter anderem auch eine Exkursion zu einer lokalen 

NGO an. Orte, Termine sowie auch die Zeiten werden 

vorab auf www.ngeurope.net und auf Facebook 

(@NGEuropeProject) bekanntgegeben.

DAS PROJEKT

UNTERSTÜTZUNG UND INSPIRATION FÜR 
FÜHRUNGSKRÄFTE, UM DEN WEG ZUR 

NACHHALTIGKEIT ZU ERLEICHTERN.

ACTIVE CITIZENS. THRIVING COMMUNITIES.  

Bei NGEurope handelt es sich um internationales Erasmus+-Projekt, das 

die Schwerpunkte Führung, Engagement, Bildung, Exzellenz und die 

Lösungssuche behandelt. Führungskräfte und andere Mitarbeiter in 

NGOs werden dazu befähigt, Maßnahmen in sozialen und ökologischen 

Fragen zu ergreifen. Außerdem werden Instrumente zur Unterstützung 

von Bürgeraktionen entwickelt, um die Teilnahme daran zu erleichtern.

Das Projekt arbeitet mit Einzelpersonen und Gemeinden zusammen, die 

an grünem und sozialem Unternehmertum interessiert sind. Dabei 

werden sie unterstützt, ihre Ideen zu einem tragfähigen Unternehmen zu 

entwickeln, das als Katalysator für soziale und ökologische 

Veränderungen wirken kann.

WAS WIR 
ANBIETEN

SCHULUNGSKURSE: 

SEMINAR: 

Wenn Sie an der Teilnahme an einem NGEurope-Schulungskurs 
interessiert sind, aber nicht persönlich teilnehmen können, stehen alle 
Kursmaterialien kostenlos für Sie zum Download auf unserer 
Projektseite www.ngeurope.net zur Verfügung.

„Der NGEurope-Trainingskurs wirklich eine Klasse für sich, da wir 
das soziale und ökologische Projektmanagement im 

internationalen Kontext kennengelernt haben.“

Lousada, Portugal
6 -10 Juli 2018

     
Athen, Griechenland  
27 November-1 Dezember  2018

1TRAININGSKURS  

2TRAININGSKURS   

Valladolid, Spanien
29 März -2  April 2019

Westport, Irland 
28 Juni – 2 Juli 2019

Graz,  Österreich
22 – 26 November 2019

3TRAININGSKURS   

4TRAININGSKURS  

5TRAININGSKURS   

DIE TRAININGSKURSE - ZEITPLAN

 „Ich habe viele tolle, inspirierende Menschen getroffen.“

„Ich war von den vielen kreativen Ideen, die die Teilnehmenden in 
die Diskussionen und Gespräche eingebracht haben, überwältigt.“

„Besonders gefallen hat mir haben mir die Lektionen zur ‚Business 
model canvas‘ und zu den finanziellen Aspekten.“

„Die nachhaltigen und sozialen NGOs, die während des Kurses vorgestellt wurden, waren 
inspirierend für mich und ließen mich über meine eigenen Projekte nachdenken.“

„Die Inhalte des Trainingskurses von NGEurope haben es mir ermöglicht, die sozialen und 
grünen Aspekte der Gesellschaft und meines eigenen Handelns im Alltag wahrzunehmen.“

„Mir haben besonders die unterschiedlichen Hintergründe der Teilnehmenden, die entspannte 
Atmosphäre, die Art der Interaktion sowie der Ausflug gefallen.“

Um das Erlebnis von NGEurope zu vervollständigen, 

absolvieren alle Schulungsteilnehmer ein Praktikum 

bei der NGO ihrer Wahl. Besuchen Sie das Best 

Practice Observatorium auf der NGEurope-Website 

(www.ngeurope.net/en/content/best-practices), um 

zu sehen, welche NGOs an dem Projekt teilnehmen.

IMMERSIONSPROGRAMM:

Eines der im Rahmen des Projekts entwickelten Materialien ist ein Trainingskurs für Personen, die an der Arbeit in 

NGOs interessiert sind. Egal, ob Sie bereits in einer NGO arbeiten, an der Tätigkeit für eine NGO interessiert sind 

oder davon träumen, eine eigene NGO zu gründen – das NGEurope-Training bringt Sie in die richtige Richtung, 

entwickelt Ihre Fähigkeiten weiter und bringt Ihnen neue, wichtige Erkenntnisse.

Berichte von Trainees, die an den ersten beiden Ausgaben des Lehrgangs teilgenommen haben:

Impressionen von den Trainingskursen
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