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Wir möchten Sie zu einem GOLD-Projektmultiplikator-Webinar einladen, das am 25. Januar 2023
online stattfinden wird!
Sie werden die Gelegenheit haben, mehr über bewährte Praktiken zu erfahren - Aktivitäten, die von
unseren Partnern für ältere Menschen durchgeführt werden!
Die Teilnahme an diesem Webinar ist kostenlos. Um sich anzumelden, füllen Sie bitte dieses Formular
aus: https://forms.gle/qYCtoU8iSKnfgktP9 
Verpassen Sie es nicht!

Folgen Sie uns!
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Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser
Veröffentlichung tragen allein die Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.
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PARTNER
Das Projekt wird länderübergreifend von Partnern aus verschiedenen europäischen Ländern durchgeführt:
CHALLEDU (Griechenland), E-Seniors (Frankreich), Frodizo (Griechenland), Reading for others
(Griechenland), Universität Münster (Deutschland) und Association GENERATIONS (Bulgarien). 

“"GOLD - Good Practices for OLD People" ist ein vom Programm Erasmus+
finanziertes Projekt zur Förderung des Austauschs bewährter Praktiken für die
soziale Eingliederung älterer Menschen sowie für die Erhaltung ihrer geistigen
und körperlichen Gesundheit und die Entwicklung ihrer Fähigkeiten.

Die Hauptprioritäten von GOLD sind die Förderung der sozialen Eingliederung
älterer Menschen, die mit gesundheitlichen Problemen und/oder Segregation
jeglicher Art konfrontiert sind, was zu einer fehlenden oder marginalen
Bürgerbeteiligung sowie zu Ungleichheiten beim Zugang zur digitalen Welt führt,
und die Entwicklung der Kompetenzen von Pädagog*innen,
Erwachsenenausbilder*innen, anderem Personal, das mit älteren Menschen
arbeitet (Psycholog*innen, Ergotherapeut*innen, Sozialarbeiter*innen,
Ärzt*innen) und Betreuer*innen, die erwachsene Lernende, insbesondere ältere
Menschen, vor allem bei der Motivierung zur Teilnahme am sozialen Leben und
an Veranstaltungen sowie beim Lernen und der Teilnahme an neuen Erfahrungen
durch die Entwicklung neuer Fähigkeiten (einschließlich digitaler Fähigkeiten)
unterstützen.

LASST UNS ÜBER DAS GOLD PROJEKT REDEN


