BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH präsentiert:

Präsentation der Ergebnisse des Projektes “Erasmus plus Grüner Mentor”
im Rahmen einer Veranstaltung, die sich der Wirtschaft und dem “Grünem
Unternehmertum” widmet (Madrid, 16. Juni 2017)
●

Gemeinsam mit vier anderen Organisationen aus den Ländern Spanien, Ungarn, Österreich
und Irland hat BEST das Projekt “Grüner Mentor” entwickelt. Das Projekt wurde im
Rahmen des 2-jährigen Erasmus + -Programmes als Leuchtturmprojekt für die Behandlung
von Themen mit primärem Fokus auf europäische Zusammenarbeit im Bereich Innovation
und den Austausch bewährter Praktiken umgesetzt.

●

Die Inhalte des Projektes “Grüner Mentor” (berufliche Aus- und Weiterbildung) wurden für
die Anerkennung des neuen Berufsprofils des/der Mentors/Mentorin bzw. für
Entrepreneure und ökologisch orientierte Unternehmen entworfen, entwickelt und
getestet. Seit dem Start des Projektes, existierte, zum Zwecke der Generierung und
Etablierung einer Methodik für die Unterstützung und Ausbildung von Mentor/Innen und
Mentees (UnternehmerInnen) in Hinblick auf die gegenseitige berufliche Bereicherung, eine
erfolgreiche Zusammenarbeit mit den europäischen Partnern.

●

Am 16. Juni 2017 wird das Projekt offiziell präsentiert. Diese Präsentation bedeutet jedoch
nicht das Ende des Projektes, sondern läutet den Anfang einer neuen Phase der
Verbreitung und Verwertung der generierten Inhalte, in der Hoffnung, dass diese zur
Entwicklung eines umweltfreundlicheren und wettbewerbsfähigeren Europas beitragen
werden, ein. Daher laden wir Sie recht herzlich ein, daran teilzunehmen!

15. Mai 2017 – Für BEST und die Partner des Projektkonsortiums hat das Projekt “Grüner Mentor”
nun seine finale Phase erreicht! Nach fast zwei Jahren der Entwicklung und Zusammenarbeit auf
europäischer Ebene, freuen wir uns, die entwickelten Inhalte und das Erlernte auf dieser langen
Reise mit Ihnen im Rahmen einer Veranstaltung am 16. Juni 2017 von 09:00 – 17:00 Uhr bei
utopic_US (US3 Colegiata 9, Metro Tirso de Monlina) zu präsentieren.
Folgende Aktivitäten werden im Rahmen der Veranstaltung
dargeboten:
-

Allgemeine Informationen zum Projekt
Praxisnahes Arbeiten unter Berücksichtigung der wichtigsten
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-

Ergebnisse des Projektes
Workshops zur weiteren Implementierung des Projektes in
Gastorganisationen und anderen Ländern
Networking-Session zu Themen wie z.B. Austausch von
Praktiken und zukünftige Kooperationen
Abschlusssitzung zur Bewertung der Ergebnisse und des
Events

Zusätzlich dazu wollen wir Sie auch auf unsere Online-Foren unter http://greenmentorproject.eu/networking-tool aufmerksam machen, wo Sie mit anderen UserInnen über spannende
Themen wie z.B. Grünes Mentoring, verantwortungsvolles Unternehmertum, Kreislaufwirtschaft
oder den Interessensverbänden Ecove sowie Ecopreneurs For Climate diskutieren können. Der
Dialog in diesen Foren ist ein wichtiger Bestandteil in Hinblick auf die Verbesserung des Inhaltes
des Projektes sowie bezüglich der Diskussion zum Thema Grünes Mentoring und in Puncto
forciertem Engagement von ExpertInnen für dieses Thema.
Alle
Inhalte
sind
zum
Download
in
verschiedenen
Sprachen
unter
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnhVV5cd-PD6ziUwa4bgo1axe-jB3PvjK verfügbar.
Um den Tag gemeinsam ausklingen zu lassen, findet ein “Eco-Urban”-Picknick statt, bei dem
gemeinsam gegessen, getrunken und geplaudert wird. Nebenbei bietet es eine gute Gelegenheit
zum Networking und um andere grüne UnternehmerInnen, MentorInnen oder um gleich die
gesamte utopic_US Community kennenzulernen. Wir freuen uns auf dich!
Weitere Informationen und kostenlose Registrierung für das Event unter:
https://www.eventbrite.com/e/evento-internacional-de-presentacion-del-proyecto-e-greenmentor-tickets-34691401917
Kontaktieren Sie uns unter office@best.at
Sie finden uns auch in den sozialen Medien:
Web utopic_US
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
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