
EvolYou Projekt Newsletter #3 September 2021

Vorwort des Projektleiters
Enrico Gennaro 
Vol.To Italien 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Leser,

dies ist die dritte Ausgabe des EvolYou-Projekt-Newsletters. Die 
erste ist im März 2020 erschienen, die zweite im März 2021 und 
jetzt, im Herbst 2021, bereiten wir die vorletzte Ausgabe vor. Ja, 
wir nähern uns dem Ende einer sehr wichtigen Erfahrung: Acht 
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operative Partner, von denen die meisten in der Confederation of 
European Senior Expert Services (CESES) zusammengeschlossen 
s ind ,  haben  in  sechs  Länder n  gemeinsam  an  e inem 
richtungsweisenden Projekt im Rahmen des Erasmus+-Programms 
gearbeitet -  einem Eingliederungsmodell  für die Begleitung von 
Jugendlichen,  die  Schwierigkeiten  in  Beruf  und  Gesellschaft 
haben und um ihre Zukunft bangen. Sie erfahren Unterstützung 
von lebenserfahrenen Senioren, die gerne Expertise und Wissen 
aus ihrem langjährigen Berufsleben weitergeben.

Trotz der Pandemie wurden Lösungen gefunden, um den neuen 
Herausforderungen  (Schwierigkeiten  durch  sozialen  Abstand, 
Reisebeschränkungen etc.)  gerecht  zu  werden.  Ich möchte  hier 
aber nicht ins Detail gehen. Die gesamte Vorgehensweise wird zu 
einem  späteren  Zeitpunkt  in  drei  Dokumenten  ausführlich 
erläutert,  die  wesentliche  Bestandteile  des  Projektes  sind:  das 
Handbuch, der Mentoring-Prozess sowie das Empfehlungspapier 
für politische Entscheidungsträger.

Vielmehr  möchte  ich  nur  auf  eine  sehr  wichtige  Lektion 
hinweisen,  die  wir  beim letzten  internationalen  Projekttreffen 
gelernt haben, bei dem die Partner den Jugendlichen und deren 
Mentoren einige Interviews vorgestellt haben.

Alle  betreuten  Jugendlichen  waren  ihrem  Mentor  für  sein 
Engagement sehr  dankbar,  vor  allen Dingen dafür,  dass  er  sich 
intensiv  um sie  gekümmert  und versucht hat,  sie  zu verstehen. 
Vertrauen und Zuversicht sind das, was junge Leute in erster Linie 
brauchen.  Alle  Mentoren  sagten  übereinstimmend,  dass  sie 
anfangs zwar eine sehr große Motivation hatten, dass es zunächst 
jedoch schwierig war, sich auf die jüngere Generation einzustellen. 
Im Laufe der Begleitung stellten sie aber beeindruckt fest, dass 
ihre Schützlinge ein immer größer werdendes Selbstbewusstsein 
an  den  Tag  legten  und  ihrem  Leben  neue  Ziele  setzten.  Ein 
doppelter Punktgewinn also: einerseits die Lösung für die 
Bedürfnisse der jungen Menschen und andererseits eine 
große Anerkennung für die Mentoren.

Ich  möchte  noch  ein  weiteres  Ergebnis  hinzufügen:  das 
Vergnügen,  in  einem Team zu arbeiten,  das  reich an Erfahrung 
und  Kreativität  ist  und  dadurch  gleichzeitig  die  Verbindungen 
zwischen unseren Partnerorganisationen gestärkt zu haben.

Trotz der vielen Pandemie-bedingten Einschränkungen haben alle 
Partner große Anstrengungen unternommen, um das Programm 
weiter  fortzusetzen.  Im  nächsten  Newsletter  werden  wir 
ausführlich darüber berichten.
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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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Wir erwarten nun, dass wir diese Erfahrungen auf andere 
Partner  in  Europa  übertragen  und  das  Modell  in  den 
nächsten  Monaten  öffentlichen  und  privaten  Organisationen 
anbieten können.

Vielen Dank an alle Partner für das gegenseitige Verständnis und 
die fruchtbare Zusammenarbeit!

Enrico 

Internationales Projekttreffen 2 
Eine (virtuelle) Gelegenheit zum 
Wiedersehen
Davide Prette 
Vol.To Italien 

Aufgrund  von  Reisebeschränkungen  wegen  der  Covid-19-
Pandemie  konnte  das  für  den  11.  und  12.  Mai  2021  geplante 
Projekttreffen  nicht  stattfinden.  Anstatt  dessen  trafen  wir  uns 
online im virtuellen Raum. Eigentlich war das Treffen schon für 
Mai 2020 in Madrid geplant, wurde aber wegen der Corona-Lage 
und  der  daraus  resultierenden  Projektverlängerung  mehrfach 
verschoben. Daher waren alle Partner sehr erfreut, sich nach so 
langer Zeit wieder zu sehen; wenn auch nur auf dem Bildschirm. 
Es bestand nämlich nicht nur die Notwendigkeit, Entscheidungen 
zu  treffen  sowie  Ideen  und  Informationen  zum  Projekt 
auszutauschen, sondern auch eine gemeinsame Vorgehensweise zu 
erarbeiten, wie das schon bei vorherigen Treffen der Fall war.

Zu Beginn stand ein allgemeiner Vortrag des Projektleiters Enrico 
Gennaro und den anderen Mitgliedern des Vol.To-Teams auf der 
Tagesordnung.  Er  beinhaltete  eine  Zusammenfassung  des 
Projektfortschritts, dem ein gelungener Start bescheinigt wurde. Nach 
einem kurzen Überblick über die erzielten Ergebnisse konzentrierte sich 
die  Diskussion  auf  das  Methodenhandbuch  und  auf  die 
entsprechenden Beiträge der Partner. Die Frage der Übersetzung des 
Handbuchs aus dem Englischen in die Sprachen der Partner (Italienisch, 
Französisch, Spanisch und Finnisch) wurde ebenfalls angesprochen. Ein 
weiterer Punkt auf der Agenda war der Mentoring-Prozess.

Die  Partner  berichteten  über  den  aktuellen  Stand  in  ihren 
Ländern.  Die Diskussion konzentrierte  sich auf  die  Beiträge,  die 
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noch zur  Vervollständigung der  Lehrpläne  und der  endgültigen 
Mentoring-Programme für jedes der vier Testländer erforderlich sind.

Der  verbleibende  Teil  des  ersten  Sitzungstages  war  der 
Präsentation der ersten Ideen für das Empfehlungspapier des 
SES  gewidmet.  So  wurde  z.  B.  die  Frage  diskutiert,  an  welche 
Zielgruppe es sich richten soll. Ebenso wurde die Gestaltung des 
dritten Newsletters und eines Mediaplans erörtert. Damit sollte 
allen  Partnern die  Möglichkeit  gegeben werden,  aktiver  an  der 
Aktualisierung der EvolYou-Facebook-Seite mitzuwirken.

Der zweite Sitzungstag begann sehr frisch und dynamisch, dank 
eines virtuellen Spaziergangs durch Madrid, der von SECOT 
organisiert wurde. Danach folgten einige Erfahrungsberichte von 
jungen  Leuten  und  ihren  Mentoren.  Die  anschließende 
Diskussion hatte allgemeine Verwaltungs- und Managementfragen 
zum Thema. Auch die neue Projektagenda, das Budget und die 
Neuaufteilung der Kosten waren Bestandteil der Diskussion. Der 
Tag endete mit der Sitzung des Qualitätsausschusses, in der es 
hauptsächlich darum ging, die erforderlichen Indikatoren für den 
Abschlussbericht  festzulegen.  In  diesem  Dokument  müssen 
ausführlich  die  Resultate  beschrieben werden,  die  während der 
Pilotphase in den verschiedenen Ländern erreicht wurden.

Trotz des Online-Modus war das Treffen wichtig für alle Partner, denn 
es konnten alle erforderlichen Termine und Aktivitäten für die restliche 
Laufzeit des Projekts ausführlich besprochen und vereinbart werden.

Individuelles Mentoring  
Der neueste Stand der Dinge
Die  Pandemie  machte  es  erforderlich,  die  persönlichen 
Beziehungen  zu  den  Jugendlichen  auf  die  digitale  Schiene  zu 
setzen. Die vier teilnehmenden Partner aus Finnland, Frankreich, 
Italien und Spanien mussten sich also entsprechend anpassen, was 
zugegebenermaßen nicht immer einfach war.

Tapani Kultaranta  
Nestor Partners Finnland 

Für  die  finnischen  Nestor-Partners  hat  der  Covid-19-Virus 
den Fortschritt des EvolYou-Projekts von Anfang an überschattet. 
Ers t  im  Oktober  2021  wurden  zum  Be i sp ie l  d ie 
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Versammlungsbeschränkungen aufgehoben - also drei Monate vor 
Ende  des  Projekts.  Insbesondere  diese  Einschränkungen  waren 
das schwerwiegendste Hindernis für das Mentoring und für die 
persönlichen  Begegnungen.  Und  es  hat  sich  wieder  einmal 
bewiesen: Videokonferenzen sind kein Ersatz für persönliche Treffen.

Der wichtigste externe Akteur des Projekts war die Berufsschule der Stadt 
Helsinki. Die Schule diente als ideale Plattform für die Rekrutierung von 
jungen Betreuten, die gut in dieses Projekt integriert werden konnten.

Das eigentliche Mentoring endete planmäßig Ende Mai, und nun 
liegt der Schwerpunkt auf der Projektdokumentation und anderen 
administrativen Anforderungen.

Gilles Moutardier 
OTECI Frankreich 

Die  drei  französischen  Partner  AGIRabcd,  ECTI  und 
OTECI haben im ersten Halbjahr 2021 das Mentoring aus dem 
Vorjahr  gemeinsam fortgesetzt.  Die Maßnahmen in der  Region 
Lyon  laufen  unter  dem  Namen  ORA  (Objectif  Réussir 
Apprentissage). In Deutsch etwa „Zielsetzung erfolgreiches Lernen“.

Ende Juni 2021 gab es 63 junge Leute in der Ausbildung und 36 
freiwillige Senioren aus den drei beteiligten Partnerorganisationen. 
Die  Dynamik  hat  sich  beachtlich  entwickelt,  denn  es 
kommen mehr und mehr Anfragen von jungen Menschen.

In diesem Zeitraum wurde auch ein Schwerpunkt auf die Ausbildung der 
Mentoren gelegt. Die eigens für ORA entwickelte Internetplattform 
bündelt den gesamten Erfahrungsschatz an Wissen. Natürlich ist es auch 
möglich, Fragen zu stellen und Antworten von erfahreneren Mentoren zu 
erhalten. Um den Erfahrungsaustausch zu fördern, werden – immer wieder 
dienstags - Ferntreffen als “Mentoring Tage” organisiert. Die angehenden 
Mentoren bringen die verschiedenen Bedürfnisse der am stärksten 
benachteiligten Jugendlichen zur Sprache (z. B. Alphabetisierung, 
Unterkunft,  finanzielle Unterstützung).  Lösungen und Vorschläge 
kommen nicht nur von den drei teilnehmenden Partnern, sondern auch 
aus zahlreichen Netzwerken. Darüber hinaus wurde ein spezieller 
Leitfaden entwickelt, der Mentoren beim Austausch mit Auszubildenden 
helfen soll , der aber auch allen neuen Freiwilligen zur Verfügung steht.

Im  April  2021  hat  die  französische  Regierung  das  Projekt  “1 
Jugendlicher,  1  Mentor”  gestartet.  Ziel  dieser  Initiative  ist,  die 
Zahl der Jugendlichen von 30.000 im Jahr 2020 auf 100.000 im 
Jahr  2021  und  200.000 im Jahr  2022  zu  erhöhen.  Die  drei  an 
EvolYou  beteiligten  Seniororganisationen  und  eine  weitere 
Organisation,  nämlich  EGEE,  haben  auf  diese  Aufforderung 
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Sie finden EvolYou ORA @
objectifreussirapprentissage.fr 
facebook.com/objectifreussirapprentissage 🔗
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reagiert  und  Projekte  eingereicht,  die  sich  ausschließlich  an 
Auszubildende wenden. Dabei hat sich ORA an dem erfolgreichen 
deutschen Modell „Initiative VerA“ des SES orientiert. Erfreulich 
zu hören: Das Projekt wurde ausgewählt und nun haben sich die 
vier französischen Partner verpflichtet, bis Ende 2022 insgesamt 310 
junge Menschen aus dem gesamten Land zu betreuen.

Das Projekt findet somit zur Zufriedenheit aller Beteiligten eine 
zeitnahe Verbreitung in Frankreich.

Patrizia Andreello 
IL Italien 

Der italienische Partner Immaginazione e Lavoro hat seine 
Beziehungen zu einflussreichen Vertretern für  die  Rekrutierung 
von  Mentoren  genutzt,  die  dank  der  Beteiligung  von  zwei 
externen  Einrichtungen  zustande  gekommen  sind:  dem 
Kulturorganisation IBTG - Scuola Gestalt in Turin (2020) und 
dem  Verband  Federmanager  Torino,  der  ausschließlich 
Führungskräfte von Industrieunternehmen vertritt (2021).

Im Anschluss an eine von Federmanager im Juni 2021 organisierte 
Konferenz ("Europäische Freiwilligenarbeit durch Mentoring von 
Senioren für die soziale Eingliederung von jungen Menschen in 
Beschäftigungsschwierigkeiten")  wurden  sechs  neue  Mentoren 
einbezogen.  Es  handelte  sich  dabei  um  Führungskräfte  im 
Ruhestand, die im Allgemeinen aus dem Ingenieurbereich kamen. 
Dank ihrer Hilfe war es möglich, eine große Anzahl von Kontakten 
für die Arbeitsvermittlung junger Menschen zu knüpfen.

Zusätzlich  wurden  Beziehungen  zu  gemeinnützigen  Vereinen 
aufgebaut, die sich um Flüchtlinge kümmern.

Im September  fand  eine  Schulung  für  eine  dritte  Gruppe  von 
jungen ausländischen Mitbürgern statt, die Unterstützung bei der 
sozialen und beruflichen Integration suchten.

Doris Bandin 
SECOT Spanien 

Beim spanischen Partner SECOT fiel der Startschuss 2021 mit 
einer  Streaming-Präsentation,  an der  15  Studierende von einem 
der Institute teilnahmen, die an dem Pilotprojekt beteiligt waren. 
Drei  Studierende  nahmen  an  den  Online-Tandem-Mentoring-
Treffen teil, die von zwei SECOT-Mentoren gehalten wurden. Es 
fanden neun 30-minütige Sitzungen statt, die letzte im Mai. Das Institut 
hat bei der Organisation der Sitzungen hervorragende Arbeit geleistet.
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Aus Sicht der Mentoren war die Erfahrung positiv. Obwohl die Treffen 
online  und nicht  persönlich  stattfanden,  waren die  Studenten 
durchweg  aufmerksam.  Das war wichtig für den Aufbau eines 
Vertrauensverhältnisses. Letztendlich waren die jungen Leute sehr zufrieden.

Es bleibt zu hoffen, dass SECOT in diesem Schuljahr in der Lage sein 
wird, einige Tandem-Treffen persönlich abzuhalten, die natürlich 
immer effektiver sind als reine Online-Begegnungen. In diesem Fall 
würde sich zweifellos eine größere Zahl von Studenten daran beteiligen. 
Alles das hängt aber von der Entwicklung der Corona-Situation ab.

Empfehlungspapier 
In Vorbereitung
Bernd Tuchen 
SES Deutschland 

Die  deutsche  Ehrenamtsorganisation  SES  bereitet  derzeit  ein 
Empfehlungspapier vor. Das Dokument soll dazu dienen, anderen 
interessierten  Organisationen  in  Europa  Methoden  aufzuzeigen 
und sie zu ermutigen, ähnliche Programme in ihren Ländern zu 
etablieren.  Mit  dem  gesammelten  Wissen  aus  früheren 
Maßnahmen  s te l l t  da s  Dokument  e ine  wi rksame 
Handlungsempfehlung  dar,  mit  der  jungen  Menschen  in 
Schwierigkeiten  geholfen  werden  kann,  ihren  Weg  in  den 
Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft zu finden.

Mit der 2009 gestarteten Initiative VerA verfügt der SES über eine breite 
Erfahrung in der Betreuung von Jugendlichen, d.h. von Auszubildenden 
aus allen Berufsgruppen. Zusammen mit den Ergebnissen aus den 
Partnerländern fließt dieses Wissen in das Empfehlungspapier ein. Das 
Ergebnis  ist  ein “Best Practice”-Dokument,  von dem viele 
Freiwilligenorganisationen in den kommenden Jahren profitieren können.

Neben den verschiedenen Möglichkeiten der  Rekrutierung von 
ehrenamtlichen Mentoren und jungen Menschen widmen sich weitere 
Kapitel den Finanzierungsmodalitäten sowie der Fortbildung 
und Unterstützung von Mentoren. Denn deren Ausbildung ist ein 
wesentliches Element für ihre ehrenamtliche Tätigkeit.

Auch  mögliche  Kooperationen  mit  anderen  Organisationen, 
Institutionen  und  Behörden  werden  erwähnt.  Kammern  und 
Berufsschulen  sind  die  natürlichen  Anlaufstellen  für  junge 
Menschen. Der Aufbau von Netzwerken mit Kammern, lokalen 
und regionalen Ämtern und Behörden wird wahrscheinlich sehr 
großen Einfluss auf dieses Projekt haben.
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Natür l ich  s ind  a l le  d iese  Themen  von  Land  zu  Land 
unterschiedlich.  Was  in  einem Land  möglich  ist,  ist  in  einem 
anderen nicht  praktikabel.  Unter  diesem Gesichtspunkt  ist  das 
Dokument als eine allgemeine Empfehlung zu betrachten.

Abkürzungen
In diesem Text enthaltenen Abkürzungen.

AGIRabcd  “Association  Générale  des  Intervenants  Retraités, 
Actions de Bénévoles pour la Coopération et le Développement”, 
Paris, Frankreich

CESES  “Confederation  of  European  Senior  Expert  Service”, 
Brüssel, Belgien

ECTI  “Échanges  et  Consultations  Techniques  Internationaux”, 
Paris, Frankreich

EGEE “Entente des Générations pour l’Emploi et l’Entreprise”, 
Paris, Frankreich

EvolYou  “European senior Volunteering through mentoring for 
the  social  inclusion  of  Young  people  in  difficulties”.  Erasmus+ 
Projekt Nr. 2019-1-IT01-KA202-007472.

IL “Immaginazione e Lavoro”, Torino, Italien

ORA “Objectif Réussir Apprentissage”. Der EvolYou Pilottest in 
Frankreich.

OTECI  “Organisation  pour  la  Transmission  des  Expertises  et 
Compétences Intergénérationnelle”, Paris, Frankreich

SECOT “Seniors  Españoles  para  la  Cooperación  Técnica”, 
Madrid, Spanien

SES “Senior Experten Service”, Bonn, Deutschland

VerA “Verhinderung  von  Ausbildungsabbrüchen”.  Eine 
landesweite Initiative des SES.

Vol.To “Volontariato Torino”, Torino, Italien
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