
die soziale Eingliederung von Menschen über 65 Jahren zu fördern,

insbesondere von solchen, die gesundheitliche Probleme haben

den Austausch von Best-Practice-Beispielen zu lebenslangem Lernen,

geistiger und körperlicher Gesundheit, Zugang zum sozialen Leben und

zur digitalen Welt für Menschen über 65 Jahre.

soziale Interaktion und generationenübergreifende Aktivitäten zu fördern

die Kompetenzen von Pflegern, Erziehern, Erwachsenenbildnern und

anderem Personal, das mit Menschen über 65 Jahren arbeitet, zu stärken

und

Stereotypen über alte Menschen zu bekämpfen.

die Teilnahme alter Menschen an sozialen Aktivitäten,

die Erhaltung und Verbesserung ihrer geistigen, körperlichen und sozialen

Fähigkeiten und

die Förderung des Erlebens, selbst aktiv zu sein und die Möglichkeit zu

haben, eigene Erfahrungen und Wissen an die jüngeren Generationen

weiterzugeben.

Das Projekt ''GOLD - Good Practices for OLD People '' startete im September

2020 mit dem Ziel, den Austausch von Best Practices für die soziale Inklusion

älterer Menschen sowie die Erhaltung ihrer geistigen und körperlichen

Gesundheit und die Entwicklung ihrer Fähigkeiten zu fördern. Das Projekt

basiert auf der Überzeugung, dass alte Menschen (ab 65 Jahren) eine aktivere

Rolle in der Gesellschaft spielen sollten und nicht ausgegrenzt werden sollten,

wenn sie älter werden.

 

Die Hauptziele des Projekts sind:

 

 

Die erwarteten Ergebnisse des Projekts sind:

Dies wird durch die Zusammenstellung und Verbreitung von innovativen

Werkzeugen, die die teilnehmenden Organisationen bereits verwenden,

erreicht, sowie durch die Ausbildung des Personals, das mit alten Menschen

zu tun hat, damit sie diese sofort anwenden können.

 

GOLD ist ein Projekt, das durch das Erasmus+ Programm finanziert und von

den folgenden Organisationen durchgeführt wird: 

Koordinator: CHALLEDU (Griechenland) 

Partners: E-SENIORS (Frankreich), FRODIZO (Griechenland),

UNIVERSITÄT MÜNSTER (Deutschland), READING FOR OTHERS

(Griechenland) und ASSOCIATION GENERATIONS (Bulgarien).
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