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Der Trainingskurs fand in der Bibliothek von Lousada statt.

September 2018

NGEurope: Förderung des
sozialen Zusammenhalts in
Europa durch Führungsund Veränderungsarbeit
von NGOs
Das Projekt NGEurope engagiert sich für aktive Bürgerschaft und setzt sich
dafür ein, lokale Gemeinden in Europa auf dem Weg zu echter Nachhaltigkeit
zu begleiten. Dies wird erreicht, indem Bürger und lokale Akteure gestärkt
werden, da das Projekt den Menschen die Möglichkeit bietet, ihre Fähigkeiten
zu entwickeln und ihr Wissen zu erweitern. Mit den im Rahmen des Projekts
ergriffenen Maßnahmen und Möglichkeiten wird grünes und nachhaltiges
Unternehmertum durch sozial integrative und nachhaltige Praktiken sowie
durch die Förderung der Beschäftigung und die effiziente Nutzung von Naturund Sozialkapital gefördert. Der Schwerpunkt liegt auf NGOs in ganz Europa,
die sich mit Umweltfragen befassen und sich gleichzeitig auf soziale Aspekte
konzentrieren, beispielsweise auf die Bereitstellung von Beschäftigungs- und
Praktikumsmöglichkeiten

für

Menschen

mit

verschiedenen

sozialen

Hintergründen.
Das Projekt hat einen praxisnahen Kurs entwickelt, in dem zukünftige und
aktuelle NGO-Mitarbeiter geschult werden. Die Kursteilnehmer können
Schlüsselkompetenzen erwerben, die es ihnen ermöglichen, Nachhaltigkeit zu
leben und ihre individuellen Erwartungen an Naturschutz, soziale Integration
und Wirtschaftswachstum anzupassen.

Der erste NGEurope-Trainingskurs fand im Juni 2018 in Lousada, Portugal, statt und
war eine Erfahrung, die sowohl für Auszubildende als auch für Trainer von
gegenseitigem Nutzen war. Trainees aus fünf verschiedenen Ländern trafen sich, um
mehr über soziale und naturschutz-bezogene NGOs zu erfahren und sowohl ihre
Ansichten als auch ihre Ideen auszutauschen. Während der fünf Tage intensiver
Kursarbeit hatten sie die Gelegenheit, die Grundlagen von Social Entrepreneurship
verstehen zu lernen und zu erkennen, wie sich diese Herangehensweise vom

TrainingsKurs in
Lousada,
Portugal

traditionellen

Unternehmertum

differenziert.

Interaktives

Lernen

half

den

Auszubildenden, neue Erfahrungen zu sammeln und Fragen zu "wer, warum und wie"
im NGO-Kontext zu untersuchen. Eine Vielzahl von Tipps und Tricks zur Gründung,
Verwaltung, Unterstützung und Finanzierung von NGOs gab ihnen die Möglichkeit,
unternehmerisches Denken zu entwickeln.
Einer der herausragenden Aspekte dieses internationalen Trainings war die
Möglichkeit zur intensiven Interaktion untereinander und zum Austausch von
Kulturen,

Emotionen,

Perspektiven

und

Erfahrungen.

Die

Auszubildenden

analysierten ihre bereits vorhandenen Fähigkeiten und lernten zusätzlich neue
Qualifikationen, die es in weiterer Folge weiterzuentwickeln gilt, um erfolgreiche
soziale und grüne Unternehmer zu werden.
Die Trainer von NGEurope haben ihr Fachwissen genutzt, um die Teilnehmer auf
ihrem Weg zur Erreichung der Kursziele in einem positiven und ermutigenden
Lernumfeld zu begleiten. Sie motivierten die Kursteilnehmer, ihr Bestes zu geben und
zu trainieren, wie man zu sozialen Führungskräften wird. Jeder hatte die Möglichkeit,
aktiv an der Lernerfahrung teilzunehmen. Trainer und Trainees waren begeistert, Teil
dieser europäischen Erfahrung zu sein.
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Der Trainingskurs ist in vollem Gange
Die Gruppe der NGEurope Trainees bei einem Standortbesuch in Portugal.
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Gedanken
einer KursTrainerin
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Sofia Jervis: Der NGEurope Trainingskurs
ist für all jene eine sehr gute Gelegenheit,
die ein Projekt in ihrer Gemeinde starten
wollen, da Unternehmertum ein
hindernisbehafteter, schwieriger Prozess
sein kann. Als Trainer ist unser Ziel bei
diesem Kurs, unser Wissen und unsere
Erfahrung sowie einige Tipps und
Ressourcen auszutauschen, die dazu
beitragen, die Schwierigkeiten zu
überwinden, die mit den Tätigkeiten eines
Unternehmers oder NGO-Leiters
verbunden sind. Die Möglichkeit, mit
Menschen aus anderen Ländern
zusammenzuarbeiten, ermöglicht es
jedem - Trainern, Praktikanten und
Projektpartnern - zu verstehen, wie
unterschiedlich die verschiedenen
Prozesse für jeden einzelnen sein können,
aber auch, wie viele Ähnlichkeiten

Die Trainees diskutieren darüber,
wie NGOs in ganz Europa arbeiten.
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Was die
Trainees
über den
Kurs sagen

bestehen, wenn es um Ängste, Zweifel,
Motivationen und Träume geht.

“Dieser Kurs ist perfekt für
Studenten, die noch nicht so viel
Erfahrung haben und die ihren
Horizont erweitern wollen.”
“Sowohl die Trainer als auch die
anderen Teilnehmer überstiegen
meine Erwartungen.”
“Ich hatte die Gelegenheit, herrliche
und inspirierende Menschen
kennenzulernen.”
“Die multikulturelle Erfahrung, die
Gelegenheit, Networking zu
betreiben und die Organisation
selbst waren sehr gut.”
“Der Teil über Geschäftsmodelle und
die Beispiele zu Finanzverwaltung
waren für uns Trainees besonders

Sofia Jervis, NG Europe Trainerin
aus Portugal

interessant.”
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Visit our website at www.ngeurope.net
to ﬁnd out more about the NGEurope programme!
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