
Bleibt auf dem Laufenden  mittels der Value Informationen auf dem Social Media Kanal. Unter
Facebook sind wir wie folgt zu finden /valueEUproject.
Wir haben auch einen brand-neuen YouTube Channel worunter Videos zum Projekt auffindbar sind! 
Vergesst nicht, unsere Website im Auge zu behalten, um mehr über die im Rahmen des Projekts
hergestellten Produkte zu erfahren: www.project-value.eu. 

Im letzten Monat des Projekts feierten alle Partner die Projektergebnisse und -mittel und luden Stakeholder und Interessierte

ein, sich über Value zu informieren. In Österreich fand die Multiplikatorenveranstaltung am 8. September statt. Die

Teilnehmer zeigten großes Interesse an den von BEST vorgestellten Themen, und es entstand eine lebhafte Diskussion über

die Bedeutung von sozialem Engagement und die Befähigung junger und benachteiligter Menschen, sich aktiv in die

Gesellschaft einzubringen.

Die Multiplikatorenveranstaltung in Slowenien wurde am 30. September von MCC ausgerichtet, und es nahmen 24 Personen

teil. Die Auswertungs- und Feedbackrunde am Ende der Veranstaltung zeigte, dass die Teilnehmer von den Problemen, mit

denen benachteiligte junge Menschen im Alltag konfrontiert sind, bewegt waren.

Die Veranstaltung von Inova fand am 30. September statt und sie bot eine gute Gelegenheit, die Ergebnisse des Value-

Projekts zu präsentieren und das Bewusstsein für die Herausforderungen zu schärfen, mit denen junge Menschen

konfrontiert sind. Nach dem Feedback der Teilnehmer zu urteilen, war die Veranstaltung ein Erfolg.

Die Multiplikatorenveranstaltung in Deutschland, die vom IB organisiert wurde, fand am 22. September statt. Alle Ergebnisse

wurden interessierten Akteuren und Personen vorgestellt. Die Teilnehmer wollten einen tiefen Einblick in die Ergebnisse des

Value-Projekts erhalten. Einer der letzten Projektschritte - die Multiplikatorenveranstaltung - war auch in Deutschland ein

großer Erfolg.

Obwohl sich das Value-Projekt dem Ende zuneigt, stehen alle Ergebnisse und Materialien weiterhin kostenlos auf der

Projektwebsite zur Verfügung. Besucht die Seite, um weiterhin von den Projektressourcen und -ergebnissen zu profitieren.

Wie kann man auf dem Laufenden bleiben?
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"Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die
Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Gewährung des
Inhalts dar, der ausschließlich die Meinung der Autoren
widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die
Verwendung der darin enthaltenen Informationen
verantwortlich gemacht werden."

Promoting positive social engagement 
of young people
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https://www.facebook.com/ValueEUproject
https://www.youtube.com/channel/UCQTh-X0EIYl06HoEJaWolFw
http://www.project-value.eu/


"The European Commission support for the production of this
publication does not constitute an endorsement of the
contents which reflects the views only of the authors, and the
Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein."

MCC ist ein Jugendzentrum, das Jugendlichen für soziale
Kontakte und nicht-formale Bildung zur Verfügung steht, um die
Kompetenzen der Jugendlichen zu verbessern und ihr soziales
Engagement zu stärken.

Inova (UK) wurde 2001 gegründet und bietet Beratungsdienste
im Bereich der Selbstentwicklung und des Unternehmertums an,
wobei der Schwerpunkt auf Vielfalt und Chancengleichheit liegt.
Inova konzentriert sich auf die Unterstützung von Personen, die
unterrepräsentiert sind oder die vor besonderen
Herausforderungen stehen, um ihr Potenzial in einem beruflichen
Umfeld auszuschöpfen.. 

BEST Institut für berufliche Weiterbildung und Personaltraining
GmbH - kurz BEST - ist ein privates Institut, das seit über 25 Jahren
erfolgreich Kunden im Bereich Human Resources mit den
Schwerpunkten Aus- und Weiterbildung sowie Training und
Coaching unterstützt. .

Der internationaler Bund (IB) ist einer der größten Dienstleister
in der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit in Europa. Sein Motto
lautet "Menschsein stärken". In über 700 Einrichtungen und
Niederlassungen an 300 Standorten weltweit hilft der IB jährlich
350.000 Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren bei
ihrer Berufs- und Lebensplanung und bietet ein breites
Spektrum an Dienstleistungen an.
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Danke für  Eure  Ze i t !


