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EvolYou ist gestartet!
Alles auf Kurs! Aber... dann kam ein heftiger Sturm auf: das
Corona-Virus.
Enrico Gennaro
Vol.To Italien

Brief des Projektleiters
Liebe Kollegen und Freunde,
es ist mir eine Freude, Ihnen heute den ersten Newsletter des
EvolYou-Projekts zu übersenden.
Dank des Engagements und der großen Anstrengungen eines
jeden von uns geht EvolYou Tag für Tag weiter. Ich denke gerne an
den Tag zurück, wie alles im September 2018 in Bratislava begann,
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als wir während eines MYDI Treﬀens über ein Folgeprojekt
nachdachten. Die Ideen und die Zusammenarbeit verfestigten
sich während eines weiteren MYDI Treﬀens im November 2018
in Paris. Schließlich führte das neue Projekt, das wir EvolYou
nannten, nach mehreren Skype-Sitzungen Ende März 2019 zu
einer Bewerbung im Rahmen des Erasmus+ Programms in Italien.
Es war eine schöne Nachricht, als wir Mitte Juli die Information
von der italienischen Erasmus+ Agentur INAPP erhielten:
GENEHMIGT!
Wir machten uns unverzüglich an die Arbeit, denn das oﬃzielle
Startdatum war der 1. Oktober 2019. Schon wenige Tage später (9.
bis 11. Oktober) kamen wir in Turin zu einem ersten Treﬀen
zusammen. Nach ausgiebigen Diskussionen und einem intensiven
Informationsaustausch fiel dann der Startschuss für das neue
Projekt.
Ende November 2019 organisierte der SES ein sehr eﬃzientes
Treﬀen, in dem den Repräsentanten der Partnerorganisationen die
einzelnen Schritte der Begleitung von Jugendlichen im Detail
erläutert wurden. Im Januar und Februar 2020 begannen die
Partner mit den vorbereitenden Maßnahmen für die Kernaktivität
– den didaktischen Ansätzen und praktischen Übungen.
W ä h r e n d d e s s e n e r a r b e i t e t e n Vo l . To u n d C E S E S d a s
Vertragswerk, den Arbeitsplan und Richtlinien für die Pilotphase.
Das Logo und der Internetauftritt wurden ebenso neu konzipiert
wie der Kommunikationsplan.
Alles auf Kurs! Aber... dann kam ein heftiger Sturm auf: das
Corona-Virus.
Nun sind wir zwar alle bereit, die neuen Dinge anzugehen, dürfen
jedoch weder das Haus verlassen, um an Treﬀen teilzunehmen
noch ist es uns erlaubt, uns an sozialen Aktivitäten zu beteiligen.
Und genau das ist der Kern des Programms: gemeinsamer
Un t e r r i c h t , Tr e f f e n i m ö f f e n t l i c h e n R a u m u n d e i n e
Zusammenarbeit im Tandem.
Vol.To hat sofort versucht, den weiteren Verlauf in der neuen
Situation mit der italienischen nationalen Agentur INAPP zu
klären. Deren Antwort war, dass wir zwar nicht um eine
Au s s e t z u n g d e s Pr o g r a m m s b i t t e n , j e d o c h e i n e
Projektverlängerung im Sinne der Vereinbarung beantragen
können. Daher kann jeder Partner gemäß den nationalen
Notfallregeln sein Engagement reduzieren oder sogar einstellen.
Die erste Entscheidung wurde von SECOT getroﬀen: Das für Mai
geplante Treﬀen in Madrid wurde auf Oktober verschoben. Sobald
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fundierte Vorhersagen möglich sind, wird Vol.To ein Skype-Treﬀen
organisieren, in dem gemeinsam über eine Fristverlängerung
entschieden wird.
Ich wünsche Ihnen allen und Ihren Familien viel Glück und
Gesundheit. Auf den Erfolg von EvolYou!
Enrico

Die Europäische Kommission fördert das Projekt
EvolYou Nr. 2019-1-IT01-KA202-007472 im
Rahmen des Programms Erasmus+.
Haftungsausschluss 📌
Die Unterstützung der EK für die Erstellung
dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des
Inhalts dar, welcher nur die Ansichten der
Verfasser wiedergibt, und die Kommission kann
nicht für eine etwaige Verwendung der darin
enthaltenen Informationen haftbar gemacht
werden.
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Auftakttreﬀen
Turin, Italien, 9. bis 10. Oktober
2019
Davide Prette
Vol.To Italien

Das Auftakttreﬀen für das EvolYou-Projekt fand vom 9. bis 11.
Oktober 2019 in Turin statt. Ausrichter war Vol.To.
Während des Treﬀens wurden die Ziele, die Strategie und die zu
erwarteten Ergebnisse der Initiative vorgestellt; alles ausgerichtet
auf die aktive soziale Eingliederung benachteiligter Jugendlicher.
In den ersten beiden Tagen lag der Schwerpunkt auf den von
CESES vorgeschlagenen Kommunikations-, Verbreitungs- und
Nachhaltigkeitsaktivitäten. Anschließend wurden die Rollen und
Verantwortlichkeiten für jeden Partner festgelegt und das
Projektteam definiert. Dieses Auftakttreﬀen war natürlich auch
eine gute Gelegenheit, die endgültigen Versionen des GanttDiagramms, des Budgets und der Teilvereinbarungen zwischen
Vol.To als Projektleitung und den Partnerorganisationen
aufzuzeigen.
Am letzten Tag stand die Präsentation der Initiative VerA auf der
Agenda. Bei dieser Gelegenheit gab der SES einen Ausblick auf
das VerA-Trainingsprogramm für Mentoren, das für Ende
November in Bonn geplant war.
Folgen Sie EvolYou @
facebook.com/evolyouproject
evolyouproject.eu

🔗

Trainingsprogramm für
Mentoren: «VerA von A bis Z»
Bonn, Deutschland, 25. bis 28.
November 2019
Bernd Tuchen
SES Deutschland

Anlässlich des Treﬀens in Turin hatte der SES bereits eine kurze
Vorschau auf die Trainingsmaßnahme gegeben, die vom 25. bis 28.
November 2019 in Bonn auf der Tagesordnung stand. Diese
Ausbildung, an der 25 Freiwillige aus acht Organisationen aus fünf
Ländern teilnahmen, beinhaltete auch einen Besuch im
Ausbildungszentrum der Handwerkskammer Köln. Dort wurde
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den Teilnehmern das deutsche duale Ausbildungssystem erläutert.
B e s u c h e i n Au s b i l d u n g s w e r k s t ä t t e n v e r s c h i e d e n e r
Handwerksberufe und Gespräche mit Auszubildenden und
Ausbildern rundeten die Aktivität ab.
Bei der Schulungsveranstaltung beim SES in Bonn ging es vor
allem um Strukturen und Inhalte bei der Förderung von
Auszubildenden. Die Teilnehmer lernten wertvolle Details des
Systems und der Betreuungsmethoden kennen. Auch der Weg
eines nachhaltigen Mentoring-Prozesses wurde diskutiert.

Joachim Fronia
CESES Belgien
zusammen mit
Doris Bandin
SECOT Spanien
François Routhe
OTECI Frankreich
Patrizia Andreello
IL Italien
Tapani Kultaranta

Didaktische Ansätze und
praktische Übungen
Das Kernergebnis
Die praktischen Übungen werden von den Partnerorganisationen
aus Finnland, Frankreich, Italien und Spanien durchgeführt. Sie
basieren auf den Richtlinien der Pilotversuche, die im ersten
Treﬀen in Turin diskutiert und während des Mentoren-Trainings
in Bonn entwickelt wurden.

Nestor Partners Finnland

Elf Mentoren des finnischen Partners Nestor Partners nehmen
am EvolYou-Projekt teil; drei weibliche und acht männliche. Sie
übernehmen ihre Aufgaben in Helsinki, Lahti und Tampere. Im
Januar 2020 haben sie sich zunächst zu einem ersten gemeinsamen
Mentoren-Treﬀen inklusive einer Schulung zusammengefunden.
Dabei schlossen sie sowohl mit Nestor Partners als auch mit den
Jugendlichen entsprechende Vereinbarungen ab. Derzeit sind 20
Jugendliche (sechs weibliche und 14 männliche) im Programm.
Hierbei handelt es sich um Migranten, gering qualifizierte
Auszubildende und Ausbildungsabbrecher, von denen 70% aus der
Berufsschule in Helsinki kommen. Insgesamt sind 65 MentoringTage vorgesehen.
Das Mentoring hat vielversprechend begonnen; etwa 40% der
festgelegten Tage sind bereits absolviert worden. Aufgrund der
aktuellen Corona-Krise wurden die persönlichen Treﬀen jedoch
eingestellt. Anstatt dessen erfolgt die Hilfestellung nun per Skype
oder über andere Medien.
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Die drei französischen Partner AGIRabcd, ECTI und
OTECI haben Ende Februar 2020 ein Gemeinschaftsprojekt im
Großraum Lyon gestartet. Dabei wurden zunächst die Ziele, die
Mittel und die Partner festgelegt, die mittelfristig beteiligt
werden sollen. Der Ansatz basiert auf dem deutschen VerAModell, das an die französischen Bedürfnisse angepasst wurde.
In einem zweiten Schritt legten die französischen Partner Ablauf
und Organisation der Projektleitung fest.
Zunächst bauten sie eine digitale Plattform zur Kontaktaufnahme
u n d Ve r n e t z u n g m i t Au s z u b i l d e n d e n , Au s b i l d e r n u n d
Berufsschullehrern auf. Diese Plattform dient als zentraler Ort, an
dem alle für die Durchführung des Projekts erforderlichen
Instrumente (Management, Hilfswerkzeuge, Gespräche zwischen
Senioren usw.) verfügbar sind. Darüber hinaus wurde eine
umfangreiche Kommunikationskampagne gestartet; bestehend
a u s We b s i te , Fa ce b o o k- u n d Tw i t te r- E i n t r ä g e n s o w i e
Printmaterialien.
Die Jugendlichen kommen aus drei verschiedenen Berufssparten:
B a u g e w e r b e , Ho t e l - u n d G a s t s t ä t t e n g e w e r b e u n d
berufsübergreifende Bereiche. Die Durchführung eines ersten
Tests war mit etwa 35 bis 40 Auszubildenden geplant, acht
Anfragen wurden bereits registriert. Was die Mentoren betriﬀt, so
haben mehr als 35 Senioren den Wunsch für eine Teilnahme
geäußert.

Sie finden EvolYou ORA @
facebook.com/objectifreussirapprentissage
objectifreussirapprentissage.fr

🔗

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation sind die Aktivitäten
jedoch ins Stocken geraten.

Vom spanischen Partner SECOT werden die praktischen
Übungen an zwei Berufsausbildungsinstituten in Madrid
organisiert. Teilnehmer sind Jugendliche zwischen 16 und 20
Jahren in einer berufliche Grundausbildung mit besonderem
Lernbedarf. Dafür sind verschiedene Gründe ausschlaggebend:
mangelnde Motivation für die Fortsetzung des Studiums oder der
Ausbildung, ein schulisches Versa gen, da s Gefühl der
Entmutigung, eine prekäre sozioökonomische Familiensituation
oder eine anhaltende wirtschaftliche Notlage. Das Mentoring soll
einerseits dazu beitragen, vorzeitige Schulabbrüche zu verhindern
sowie den Übergang in die Mittelstufe zu erleichtern und
andererseits soll es die beruflichen Fähigkeiten der Jugendlichen
schärfen.
Zur Vorbereitung der praktischen Übungen hat SECOT Senioren
als Mentoren rekrutiert und gleichzeitig die Vereinbarung mit
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dem Institut vorbereitet. Danach wurden die Entwürfe für die
Einzel-Mentorings und für die abschließende Auswertung erstellt
u n d d a n a c h , a m E n d e d e r Ma ß n a h m e e i n e
Zufriedenheitsumfrage.
Bisher umfasste die Einführung für die Studierenden über
Selbsterkenntnis und persönliche Fähigkeiten vier einstündige
Schulungen, die auch ihren persönlichen Lebensplan zum Inhalte
hatten und Zusammenhänge im Arbeitsmarkt (die Studierenden
erstellen ihren Lebenslauf unter der Aufsicht von Senioren)
beleuchteten.
Insgesamt haben an diesen Schulungen 35 Studenten in zwei
Institutionen teilgenommen. Für 15 Studenten haben in einer
dieser Institutionen Einzelbetreuungen im Rahmen von drei
einstündigen Schulungen stattgefunden. Die Sitzungen für die
Mentoren in der zweiten Institution haben aufgrund der
gegenwärtigen Krise noch nicht begonnen.

Der italienische Partner Immaginazione e Lavoro hat mit der
Rekrutierung von Mentoren begonnen; und das nicht nur bei
Senioren, sondern auch bei Ehrenamtlichen, die bereits Erfahrung
in der Begleitung von Jugendlichen haben. Denn auch diese
Personengruppe stellt einen großen Mehrwert für das Projekt dar.
In diesem Zusammenhang war für die Mentoren auch eine
Schulung geplant, an deren erfolgreichen Ende eine Zertifizierung
stehen sollte - entsprechend der regionalen Gesetzgebung. Diese
Aktivitäten wurden jedoch aus gegebenen Anlass ausgesetzt.

http://
evolyoup
roject.eu

7
Inhalt und redaktionelle Gestaltung:
Monica Michelis Vol.To Italien

EvolYou Projekt

Notizen

Newsletter #1

März 2020

Abkürzungen
In diesem Text enthaltenen Abkürzungen (in der Reihenfolge der
Nennung).

EvolYou “European senior Volunteering through mentoring for
the social inclusion of Young people in diﬃculties”. Erasmus+
Projekt Nr. 2019-1-IT01-KA202-007472.
MYDI “Mentoring Young Disadvantaged people for Inclusion”.
Erasmus+ Projekt Nr. 2017-1-DE02-KA202-004144.
INAPP “Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche
Pubbliche”. Die Nationale Agentur in Italien; verantwortlich für
das Erasmus+ Programm.
SES “Senior Experten Service”, Bonn, Deutschland
CESES “Confederation of European Senior Expert Service”,
Brüssel, Belgien
Vol.To “Volontariato Torino”, Torino, Italien
SECOT “Seniors Españoles para la Cooperación Técnica”,
Madrid, Spanien
VerA “Verhinder ung von Ausbildungsabbrüchen”. Eine
landesweite Initiative des SES.
AGIRabcd “Association Générale des Intervenants Retraités,
Actions de Bénévoles pour la Coopération et le Développement”,
Paris, Frankreich
ECTI “Échanges et Consultations Techniques Internationaux”,
Paris, Frankreich
OTECI “Office Technique d’Études et de Coopération
Internationales”, Paris, Frankreich

http://
evolyoupr
oject.eu
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