
SOLUTION NOT POLLUTION

 

N EWS L E T T E R

ÜBER DAS PROJEKT

Der Klimawandel ist nicht länger ein
Konzept oder eine Theorie; er ist jetzt eine
harte Realität, der sich alle Menschen
stellen müssen. Es gibt zahlreiche
Hinweise darauf, dass sich junge
Menschen auf der ganzen Welt dieser
Herausforderung stellen. Die globalen
Demonstrationen im September 2019
wurden weitgehend von jungen
Menschen organisiert und geleitet, die
Aktionen fordern. Proteste allein reichen
jedoch nicht aus, um die Herausforderung
des Klimawandels zu bewältigen. Auf
individueller und kollektiver Ebene sind
Maßnahmen erforderlich, um die
Gewohnheiten der Menschen zu ändern,

umweltfreundlichere Produktions- und
Konsummuster einzuführen und
Lösungen für die Herausforderung des
Klimawandels zu finden, vor der wir alle
heute stehen. Die Bildung spielt eine
entscheidende Rolle, wenn die Proteste
junger Menschen in Aktionen umgesetzt
werden sollen, und die Jugendarbeit mit
ihren vielen formellen, informellen und
nicht formellen Interventionen ist der
perfekte Ausgangspunkt, um die jungen
Menschen von heute vor die
Herausforderung zu stellen, über
Lösungen nachzudenken, um die vielen
Verschmutzungen zu reduzieren, die zum
Tempo des Klimawandels beitragen.

ZIELE

SOLUTION NOT POLLUTION hat 3 Hauptziele:        

1. Einführung von herausforderungsbasiertem Lernen in der
Jugendarbeit durch Modifizierung und Übertragung
bestehender Lernressourcen über die Entwicklung von
WebQuests auf ein Jugendarbeitsumfeld im Kontext des
  Klimawandels
2. Entwicklung einer Sammlung von
herausforderungsbasierten WebQuest-Lernressourcen, die
sich mit einer Reihe von kritischen Themen befassen, die
sich mit der Herausforderung des Klimawandels befassen
 3. Entwicklung eines maßgeschneiderten Lehrplans für
Unternehmertum/Soziales Unternehmertum, der sich
speziell an junge Menschen richtet und sie dabei unterstützt,
nachhaltige Online-/Offline-Geschäftslösungen im Kontext
des Klimawandels zu finden.
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LASST UNS DIESES
PROJEKT ANSTOSSEN!

Am Donnerstag, den 20. Februar, hatte
SOLUTION: Solidarité & Inclusion das
Vergnügen, Gastgeber der Auftaktsitzung
des Projekts zu sein. Die Arbeit wurde für die
nächsten 8 Monate geplant und alle
Partner/Partnerinnen bekamen eine genaue
TO DO-Liste!

PARTNERINNEN

- FUTURE IN PERSPECTIVE LIMITED (Koordinator, Irland)

Future In Perspective Limited (FIP) ist ein privates Unternehmen, das in den Bereichen
Jugendentwicklung, Erwachsenenbildung, Berufsausbildung, E-Learning, digitale Medien und
soziale Integration tätig ist. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung von innovativen
Bildungsmaterialien und Kursunterlagen spezialisiert, die sich speziell an nicht etablierte
Bildungsanbieter richten. Das Unternehmen arbeitet in der Regel an den Bedürfnissen derjenigen
am Rande der Gesellschaft, für die die traditionelle Bildung und die Bildung der zweiten Chance
versagt haben. Die FIP legt besonderen Wert auf die Entwicklung von selbstgesteuerten Lernwegen,

um die pädagogische Entwicklung von "Free Agent Learners" zu fördern. Die FIP macht sich die
neuesten Technologien in ihrem Dienstleistungsangebot zunutze, um die Fähigkeiten der an
vorderster Front tätigen Jugendfachleute und Freiwilligen zu fördern.

- JUGEND-&KULTURPROJEKT EV (Deutschland)

Das Jugend- & Kulturprojekt e.V. (JKPeV) wurde 2004 mit dem Ziel gegründet, jungen Menschen
Möglichkeiten zu bieten, ihre sozialen und beruflichen Fähigkeiten zu entwickeln und zu nutzen
und ihre Kreativität und unternehmerischen Fähigkeiten durch nicht-formale Lernmethoden zu
fördern. Das JKPeV hat seinen Sitz in Dresden, Deutschland, und widmet sich der Förderung der EU-

Bürgerschaft und der aktiven Beteiligung seiner Bürger. Sie organisieren internationale Projekte,

Veranstaltungen und Trainings für Jugendliche und Erwachsene vor Ort und im Ausland mit dem
Ziel, die kulturelle Bereicherung der Stadt Dresden und des Freistaates Sachsen zu unterstützen
und gleichzeitig die kulturelle Vielfalt der Europäischen Union zu fördern.

- Solution: Solidarité & Inclusion (Frankreich)

Solution: Solidarité & Inclusion ist eine NGO mit Sitz in Paris, die innovative Aktionen zur Förderung
des sozialen Zusammenhalts durch nicht-formale Bildung entwickelt. Ziel der Vereinigung ist es,

die soziale Eingliederung unter jungen Erwachsenen zu fördern, indem sie verschiedene Arten von
Aktivitäten vorschlägt, die es ermöglichen, die gegenseitige Akzeptanz zu fördern, die
menschlichen Interessen durch das Angebot von Querschnittsaktivitäten anzuregen,

Bildungsprogramme zu entwerfen, um den Geist zu öffnen und eine faire Dynamik zwischen den
Generationen zu stärken.

- AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství (Tschechische Republik)

AKLUB Zentrum für Bildung und Beratung - ist eine pädagogische und gemeinnützige Organisation.

Die Organisation AKLUB wurde 1997 in der Tschechischen Republik, in der Stadt Krnov, gegründet.
Die Organisation wird in der Tschechischen Republik für ihre Bildungsdienstleistungen und für die
Entwicklung von Bildungs- und Integrationsprogrammen und -produkten respektiert und hoch
geschätzt. Das Team besteht aus Fachleuten im Bildungsbereich, Beratern, Coaches, Lehrern,

Ausbildern und Psychologen einerseits und Projektmanagern und Verwaltungsmitarbeitern
andererseits.

 

 

 
Folgen Sie uns auf

  Facebook, um keine Neuigkeiten zu
verpassen!
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https://www.facebook.com/solutionnotpollutionproject/?eid=ARBkK5_b9JRX28eW5BdPY6N22TmswjsnapNHUbbuNBr9qSDxdGsgFNg4dyqUuzxfPEW1IgKe2MVhhjE0

