
- soziale Inklusion von Menschen über 65 Jahren, die mit gesundheitlichen

Einschränkungen und/oder Segregation jeglicher Art konfrontiert sind, was wiederum

zu fehlender oder marginaler Bürgerbeteiligung sowie zu Ungleichheiten beim Zugang

zur digitalen Welt führt,

- Austausch von Best Practices zu sozialer Inklusion, lebenslangem Lernen, geistiger

und körperlicher Gesundheit, Zugang zum sozialen Leben und zur digitalen Welt für

Menschen über 65 Jahre,

- soziale Interaktion, aktive Bürgerschaft und generationenübergreifende Aktivitäten,

-Stärkung der Kompetenzen von Pflegern, Erziehern, Erwachsenenbildnern und

anderem Personal, das mit alten Menschen arbeitet (Psychologen, Ergotherapeuten,

Sozialarbeiter, Ärzte),

-Bekämpfung von Stereotypen über alte Menschen.

Bei GOLD, einem von der EU (Erasmus+) finanzierten Projekt, geht es um die soziale

Inklusion älterer Menschen, den Erhalt geistiger und körperlicher Gesundheit, sowie die

Entwicklung ihrer Fähigkeiten. Dazu werden sog. “best practices” , also gute Beispiele,

ausgetauscht und diskutiert.

Die Hauptziele des GOLD-Projekts sind:

Alte Menschen sind aktive Mitglieder unserer Gesellschaft und das ''GOLD''-Projekt wird

sie befähigen, an sozialen Aktivitäten teilzunehmen, ihre geistigen, körperlichen und

sozialen Fähigkeiten zu erhalten und zu verbessern, sich aktiv zu fühlen und die

Möglichkeit zu haben, den jüngeren Generationen etwas anzubieten, indem sie ihre

Erfahrungen und Weisheit teilen.

Während des Projekts werden die 6 Projektpartner CHALLEDU (Griechenland), E-

SENIORS (Frankreich), FRODIZO (Griechenland), UNIVERSITÄT MÜNSTER

(Deutschland), READING FOR OTHERS (Griechenland) und ASSOCIATION

GENERATIONS (Bulgarien) bewährte Praktiken austauschen und eine Sammlung einer

innovativen Palette mit Werkzeugen und bewährten Verfahren entwickeln.
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DAS PROJEKT ''GOLD - GOOD PRACTICES FOR OLD PEOPLE '' HAT BEREITS
BEGONNEN!



Da die COVID-19 Pandemie ein Hindernis für ein persönliches

Treffen der Partner war, führten sie am 15. Oktober 2020 ein Online-

Kick-Off-Meeting für das GOLD-Projekt durch. CHALLEDU, der

Projektkoordinator von GOLD, war Gastgeber des virtuellen Treffens,

während E-SENIORS, FRODIZO, UNIVERSITÄT MUNSTER,

READING FOR OTHERS und ASSOCIATION GENERATIONS daran

teilnahmen. 

Während des Treffens präsentierte CHALLEDU die Zielsetzungen,

Aktivitäten und angestrebten Resultate des Projekts. Danach

präsentierten alle Partner die Organisationen, die sie vertreten, und die

besten Praktiken, die sie durch das GOLD-Projekt weitergeben wollen.

Alle Partner nahmen sich gemeinsam Zeit, um die wichtigsten

Regelungen des Erasmus+ Programms, den Projektmanagementplan,

den Zeitplan und den Risikoplan unter der Koordination von

CHALLEDU zu erkunden.

Das wichtigste Ergebnis des Treffens war, dass sich die Partner von

Angesicht zu Angesicht (auch virtuell) trafen, Wissen austauschten und

die nächsten Schritte des Projekts definierten.
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DAS ONLINE-KICK-OFF-MEETING

DIE NÄCHSTEN

SCHRITTE SIND;
Entwicklung  der  Website

und  des  Flyers  des  Projekts

in  allen  Sprachen  der

Partner

News  und  Updates  auf

unserer  Facebook-Seite

@golderasmusplus

Kartierung  des  Status  und

der  Bedürfnisse  alter

Menschen  in  den  Ländern

der  Partner


