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Aus der Sicht des Projektleiters
Enrico Gennaro 
Vol.To Italien 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Leserinnen und Leser,

28  Monate  sind  seit  dem  Starttag  –  dem  1.  Oktober  2019  –
vergangen und nun ist es an der Zeit, Bilanz zu ziehen.
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Der  Start  des  Projekts  mit  dem Kick-off-Meeting  in  Turin  im 
Oktober  und  dem  Training  („Winter  School“)  in  Bonn  im 
November  2019  verlief  reibungslos.  Der  EvolYou-Konvoi  mit 
seinen  neun  Mitglieds-Organisationen  machte  sich  mit 
Begeisterung und Tempo auf den Weg.

Doch  unmittelbar  nach  dem  Startschuss  gab  es  ein  erstes 
Prob lem:  Der  i t a l i en i sche  Par tner  ISES,  der  in  der 
Entwicklungsphase einen wertvollen Beitrag geleistet hatte,  zog 
sich von dem Projekt zurück. Doch glücklicherweise entschloss 
sich ein neuer Partner, Immaginazione e Lavoro, schnell, den frei 
ge wordenen  P la tz  e inzunehmen,  so  da s s  a l l e 
Anfangsschwierigkeiten überwunden werden konnten.

Das  eigentliche  Problem trat  jedoch  im März  2020  auf,  als  in 
Europa  die  ersten  strengen  Covid-19  Maßnahmen  eingeführt 
wurden. Das machte dringende Konsultationen und die sofortige 
Umstellung  der  Aktivitäten  von  Präsenz-  auf  Onlinemodus 
erforderlich. Wir machten uns also erneut auf den Weg, auch mit 
Hilfe einer Verlängerung von sechs Monaten, die uns von INAPP 
–  der  italienischen  Nationalen  Agentur  für  die  Erasmus+ 
Berufsbildungsprojekte – gewährt wurde. Nach einer langen Phase 
kehrten  wir  im  Laufe  des  Jahres  2021  allmählich  zu  den 
Erfahrungen mit persönlichen Treffen zurück.

Heute,  kurz  vor  dem offiziellen  Ende,  sind  alle  Ziele  und die 
erwarteten Ergebnisse erreicht worden; und immer unter Einhaltung 
der gesetzten Fristen.

Wir können stolz sein. 

Zum einen,  weil  wir  die  gesetzten  Ziele  erreicht  haben.  Zum 
anderen,  weil  sie  besser  waren  als  erwartet.  Es  ist  eine  enge 
Gruppe von Kollegen aus sechs Ländern entstanden, die ein Leben 
lang  Freunde bleiben werden.  Die  Erfahrung  der  Mentoren hat 
gezeigt, wie viel menschlicher Wert darin liegt, dass sie denjenigen 
ihre  Expertise  zur  Verfügung  gestellt  haben,  die  sie  wirklich 
brauchten. Und die Erfahrung der Mentees hat gezeigt, wie sehr die 
menschliche Beziehung zählt, wenn es darum geht, denjenigen Mut 
zu machen, die ein Leben voller Probleme führen müssen.

EvolYou  ist  nun  beendet  und  die  Ergebnisse  werden  allen 
denjenigen zur Verfügung stehen, die diese Erfahrung systematisch 
und strukturell umsetzen wollen. In Frankreich hat die Regierung 
weitere  Mittel  zur  Unterstützung  der  Initiative  zur  Verfügung 
gestellt. Dort und in Finnland, Italien und Spanien zeichnen sich 
bereits ähnliche Entwicklungen und mögliche Folgeprojekte ab.

Dank Erasmus+, dem Antriebsmotor für diesen Erfolg. 
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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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Vielen,  vielen  Dank  an  alle,  die  sich  auf  dieses  anspruchsvolle 
Abenteuer  eingelassen  haben!  Und  die  besten  Wünsche  an 
diejenigen, die uns folgen wollen.

Enrico 

Internationales Projekttreffen 3 
Endlich wieder ein persönliches 
Treffen
Davide Prette 
Vol.To Italien 

Nach zwei  Jahren,  in  denen die  Treffen aufgrund der  Covid-19 
Pandemie nur virtuell stattfanden, konnten sich die Vertreter der 
Partnerorganisationen  endlich  wieder  persönlich  treffen:  Das 
Transnationale Projekttreffen Nr. 3 (TPM3) fand am 23. und 24. 
November 2021 in Lyon, Frankreich, statt.

Für  die  Organisation  des  Treffens  waren  die  französischen 
Partnern  OTECI,  ECTI  und  AGIRabcd  verantwortlich.  Der 
Veranstaltungsort  erwies  sich  als  besonders  geeignet  für  die 
Hauptzielgruppe  des  EvolYou-Projekts  -  die  Jugendlichen.  Das 
TPM3 fand nämlich in  den Räumlichkeiten des  Lycée  du  1er 
Film statt, einer lokalen Berufsschule.

Der  erste  Tag  war  ganz  den  einzelnen  Initiativen  der  vier 
Testpartner gewidmet - IL in Italien, SECOT in Spanien, OTECI 
(in Zusammenarbeit mit ECTI und AGIRabcd) in Frankreich und 
Nestor  Partners  in  Finnland.  Die  verschiedenen Präsentationen 
beleuchteten  nicht  nur  die  Erfolge,  sondern  auch  die 
aufgetretenen  Schwierigkeiten,  ebenso  die  Zufriedenheit  der 
Mentoren und Mentees und die Aussichten für die Nachhaltigkeit 
der angewandten Methodik. Der Tag schloss mit einem Besuch 
der Altstadt von Lyon und einem gemeinsamen Abendessen.

Der  zweite  Tag  war  den  wichtigsten  Verwaltungs-  und 
Managementf ragen  wenige  Wochen  vor  Projektende 
gewidmet:  von  der  Übersetzung  der  Ergebnisse  aus  dem 
Englischen  in  die  verschiedenen  Landessprachen  der  Partner 
(Französisch, Spanisch, Italienisch, Deutsch und Finnisch) und die 
Spezifikationen  für  die  Organisation  der  Multiplikatoren-
Veranstaltungen bis hin zu den Maßnahmen, die im Hinblick auf 
den  Erasmus+  Abschlussbericht  durchzuführen  sind.  Bei  dieser 
Gelegenheit fand im Qualitätsausschuss  eine rege 360-Grad-
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Debatte über Projektfragen statt. Das Treffen endete mit einem 
großen Applaus für diejenigen, die dank ihres Engagements und 
der  Bemühungen  ihrer  Mentoren  hauptsächlich  zum  großen 
Erfolg von EvolYou in Frankreich beigetragen haben: die jungen 
Auszubildenden.

Diese Veranstaltung war auch der Anlass für ein Abschiedsessen 
für die in Lyon anwesenden Vertreter der Partnerorganisationen.

Verbreitung 
Vielfältige Aktivitäten
Die Verbreitung war während der gesamten Laufzeit des EvolYou-
Projekts in den sechs beteiligten Ländern ein wichtiges Thema. 
Die letzte Aktivität waren die Multiplikatoren-Veranstaltungen, um 
die Ergebnisse der Initiative zu präsentieren: Sie fanden zwischen 
November 2021 und Januar 2022 in jedem Teilnehmer-Land statt; 
einige live, einige per Videokonferenz und einige im Hybridmodus.

Nachfolgend eine kurze Darstellung nach Land und Partner.

Die  Verbreitung  durch  CESES  zu  Beginn  des  Projekts 
konzentrierte  sich  auf  die  gerade angelaufenen Aktivitäten und 
fand  auf  Präsenz-Veranstaltungen  und  virtuell  statt.  CESES 
informierte europäische Organisationen, an Freiwilligentätigkeiten 
interessierte  Einzelpersonen  und  EU-Beamte  in  regelmäßigen 
EvolYou-Treffen.

Kurz  nach Beginn des  Projekts  mussten die  Informations-  und 
Verbreitungsaktivitäten  jedoch  an  die  besonderen  Bedingungen 
der Pandemie angepasst werden. Damals erfolgte die Verbreitung 
hauptsächlich  auf  virtuellem  Wege,  z.B.  in  Form  von  Zoom-
Konferenzen  mit  europäischen  Freiwilligenorganisationen, 
Berichten auf der CESES-Website,  Newslettern und Interviews. 
Während  dieses  Zeitraums  entwickelte  der  CESES  mit 
Unterstützung des “Centre of European Volunteering” (CEV) 
eine  neue  Kommunikationsstrategie,  die  auch  in  seinen 
eigenen  Publikationen  regelmäßig  Informationen  über  das 
EvolYou-Projekt veröffentlichte.

Am  10.  Dezember  2021  organisierte  CESES in  Brüssel  die 
belgische  Multiplikatoren-Veranstaltung  “EvolYou 

Joachim Fronia 
CESES Belgien !
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Roundtable - Mentoring und Coaching in Zeiten des Wandels” zu 
den  Projektergebnissen,  die  sowohl  online  als  auch  offline 
stattfand und eine sehr gute Beteiligung verzeichnete.  Vertreter 
von vier Partnerorganisationen nahmen ebenfalls teil, um sich mit 
anderen  Organisationen  der  Zivilgesellschaft  und  EU-Akteuren 
aus  Brüssel  auszutauschen und das  Projekt  zu  diskutieren.  Der 
erste Teil der Diskussion konzentrierte sich auf die Bedeutung der 
Freiwilligenarbeit in der heutigen Gesellschaft und danach wurde 
der “Blueprint for European Volunteering” (#BEV2030) vorgestellt. 
Im  zweiten  Teil  konzentrierte  man  sich  auf  die  spezifischen 
Ergebnisse  des  Projekts.  Die  Teilnehmer  tauschten ihre  eigenen 
Erfahrungen  aus.  In  der  Auswertung  drückten  sie  ihre  große 
Wertschätzung für die Veranstaltung und die Projektergebnisse aus, 
die für ihre laufenden Aktivitäten nützlich sein werden.

Die  Verbreitungaktivitäten  von  Nestor  Partners  erfolgten 
hauptsächlich über soziale Medien, EMails und Online-Meetings.

Die  finnische  Multiplikatoren-Veranstaltung  fand  am 14. 
Januar 2022 in Helsinki statt. Sie begann mit der Präsentation 
der EvolYou-Ergebnisse, gefolgt von einer lebhaften Diskussion, 
die  sich  darauf  konzentrierte,  wie  das  EvolYou-Modell  in  die 
finnische  Gesellschaft  integriert  werden  und  gleichzeitig  die 
Aktivitäten von Nestor Partners inspirieren kann.

Die drei französischen Partner ECTI, AGIRabcd und OTECI 
haben auf ihren Websites regelmäßig umfangreiche Neuigkeiten 
in Form von Newslettern zu europäischen Themen veröffentlicht. 
Die  meisten  der  am  Projekt  beteiligten  Senioren  haben  auch 
Neuigkeiten auf LinkedIn veröffentlicht.

Das  Ergebnis  dieser  weiten  Verbreitung  in  der  Region 
Auvergne-Rhône-Alpes war das verstärkte Engagement neuer 
Führungskräfte,  die  gewillt  waren,  die  in  Lyon  organsierten 
Projektaktivitäten,  in  anderen  französischen  Städten  wie 
Grenoble  und  Saint-Étienne  zu  wiederholen.  Die  drei 
französischen Partnerorganisationen traten auch dem “Collectif 
du  Mentorat”  bei,  einem neuen  französischen  Verband  von  30 
Vereinigungen, die sich mit Mentoring befassen. Sie nutzten diese 

Tapani Kultaranta  
Nestor Partners Finnland "

Gilles Moutardier 
OTECI Frankreich #
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Gelegenheit,  um  das  EvolYou-Projekt  den  Mitgliedern  des 
Verbandes vorzustellen.

Die  französische  Multiplikatoren-Veranstaltung  stand am 
25.  Januar  2022  in  Lyon  auf  der  Agenda.  Sie  fand  in  der 
wichtigsten  Berufsschule  der  Region  statt  und  wurde  von 
mehreren Vertretern von Berufsbildungszentren besucht, die ihr 
Interesse  an  Mentoring-Aktionen  für  ihre  Auszubildenden 
bekundeten.  Vertreter  von  Regierungsorganisationen  haben 
ebenfalls  ihre  Unterstützung  für  die  vorgestellten  Initiativen 
bekundet. Das Treffen bot die Gelegenheit, zufriedenenstellende 
Aussagen  zahlreicher  beteiligter  Mentoren  aus  den  drei 
Partnerverbänden  zu  hören  und  die  Entwicklungsperspektiven 
des  Programms  zu  skizzieren,  die  in  Lyon  “ORA -  Objectif 
Réussir Apprentissage” genannt wird.

Die  ORA-Initiative  wurde  ausgewählt,  um  in  ganz 
Frankreich im Rahmen des staatlichen Projekts “1 Jeune - 
1 Mentor” umgesetzt zu werden. 

Vol.To hat sich dafür entschieden, das Projekt EvolYou vor allem 
über  seine Website  und die  sozialen Medien zu verbreiten,  um 
sowohl Akteure wie Freiwilligenzentren und Vereine als auch die 
breite  Öffentlichkeit  zu  erreichen.  Auch  der  institutionelle 
Newsletter  als  Instrument  zur  Verbreitung  von  Informationen 
über den aktuellen Stand der Initiative wurde häufig genutzt.

Da  die  Jugend  die  Hauptzielgruppe  der  Mentoring-Pfade  ist, 
wurde  eine  spezifische  Kommunikationsmaßnahme 
durchgeführt,  um  das  junge  Publikum  durch die  Nutzung 
der  Facebook-  und  Instagram-Profile  “Eurodesk  Torino”  zu 
erreichen. Vol.To ist nämlich Mitglied des Eurodesk-Netzwerks, 
das  in  36  Ländern  Informationen  über  Möglichkeiten  für 
Jugendliche verbreitet.

Es  gab  etliche  Möglichkeiten  zur  Präsentation  der  einzelnen 
Ergebnisse;  z.B.  in  Projekten  wie  “Werte”  und  “Toolbox  für 
Ehrenamtliche”; und auch anlässlich einer Konferenz, die von der 
italienischen  Organisation  “Federmanager  Torino”  ins  Leben 
gerufen wurde und die sich mit der sozialen Eingliederung von 
jungen Menschen befasste, die Probleme im Berufsleben haben.

Davide Prette 
Vol.To Italien $
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Sie finden EvolYou ORA @
objectifreussirapprentissage.fr 
facebook.com/objectifreussirapprentissage 🔗
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Immaginazione  e  Lavoro  widmete  seine  Verbreitung 
hauptsächlich der Suche nach Mentoren und Mentees: durch die 
Teilnahme an der gleichen Konferenz von “Federmanager Torino” 
schloss sich eine zweite Gruppe von freiwilligen Mentoren dem 
italienischen Projekt an.

Aufgrund  der  pandemischen  Einschränkungen  erfolgten  die 
meisten Verbreitungsinitiativen über das Internet, per Telefon, E-
Mail  und  Textnachrichten.:  Diese  Methode  erwies  sich  als 
erfolgreich, um bestimmte Organisationen zu erreichen, die sich 
mit  Geflüchteten  befassen  und  einen  aktiven  Beitrag  zur 
Verbreitung von Informationen über das Projektziel leisten.

Die italienische Multiplikatoren-Veranstaltung fand am 14. 
Dezember 2021 in Turin statt. An dem Runden Tisch nahmen 
Akteure aus dem freiwilligen und privaten Sektor sowie aus lokalen 
Einrichtungen  teil,  wobei  die  Teilnahme  von  Personen  aus 
Organisationen außerhalb der Partnerschaft die Erwartungen sogar 
noch übertraf. In Anbetracht des Ziels des Mentorings auf lokaler 
Ebene war dies auch eine gute Gelegenheit, mit den Akteuren ins 
Gespräch zu kommen, die sich in der jeweiligen Region um die 
Integration junger ausländischer Mitbürger kümmern.

Der  SES  hat  regelmäßig  über  die  Fortschritte  des  EvolYou 
Projekts berichtet. Zum einen in der Publikation “SES-Aktuell”, die 
dreimal jährlich an mehr als 12.000 Senior-Experten verteilt wird, 
und  zum  anderen  an  Industrie-  und  Handelskammern, 
Wirtschaftsverbände und verschiedene Organisationen, die an den 
Aktivitäten des SES interessiert sind. Dazu gehören zum Beispiel 
ausländische  Botschaften  in  Deutschland  und  verschiedene 
Medien. Auch die regionalen SESBüros in Deutschland erwähnen 
EvolYou in ihrer Kommunikation mit neu registrierten Experten. 
Da  in  den  letzten  zwei  Jahren  fast  keine  Präsenz-Treffen  und 
Veranstaltungen stattfinden konnten, erfolgte die Kommunikation 
entweder über Rundschreiben oder über Videokonferenzen.

Die  vom  SES  organisierte  deutsche  Multiplikatoren-
Veranstaltung  –  die  internationale  Abschlusskonferenz –  fand 
am  7.  D e z e m b e r  2 0 2 1  o n l i n e  s ta t t ,  an  der  e t l i che 
Organisationen außerhalb des EvolYou-Konsortiums teilnahmen. 
Zunächst  berichtete  der  CESES über  seine  Aktivitäten,  gefolgt 

Patrizia Andreello 
IL Italien $

Bernd Tuchen 
SES Deutschland %
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vom SES,  der  seine Initiative VerA vorstellte.  Nach der Vol.To-
Präsentation über  die  EvolYou-Projektergebnisse  berichteten die 
Vertreter der einzelnen Länder über ihre individuellen Programme.

Im Februar 2020 begann SECOT mit der Veröffentlichung über 
EvolYou  und  widmete  dem Projekt  einen  eigenen  Bereich  auf 
seiner  Website.  Im März  2020  erschien  der  erste  Artikel  über 
EvolYou im SECOT-Newsletter “Senior Online”. Er richtete sich 
an Unternehmer und Fachleute, die mit Freiwilligenorganisationen 
für  Senioren  zu  tun  haben  und  wurde  mehrere  hundert  Mal 
her unterge laden.  Von  März  b i s  Jun i  2020  b l i eb  d ie 
Kommunikation keinesfalls stehen: Der erste EvolYou-Newsletter 
wurde  auf  den  Facebook-  und  Twitter-Profilen  des  SECOT 
veröffentlicht und erreichte Tausende von Zugriffen. Das Projekt 
wurde auch bei einer sehr gut besuchten Online-Veranstaltung zur 
beruflichen Orientierung erwähnt.

Im Jahr 2021 wurde EvolYou regelmäßig auf der SECOT-Webseite 
aktualisiert, mit direkten Links zu den Projekt-Newslettern und 
Veröffentlichungen  auf  den  SECOT-Profilen  von  LinkedIn, 
Twitter  und  Facebook.  Die  Projektergebnisse  erschienen  2020 
und  2021  auch  in  den  SECOTJahresberichten;  ebenso  im 
Jahresbericht  der  “Confederación  Española  de  Directivos  y 
Ejecutivos”  (CEDE,  Spanischer  Verband  der  Direktoren  und 
leitenden Angestellten).

Die  spanische  Multiplikatoren-Veranstaltung  fand  mit 
einem Runden Tisch am 30. November 2021 online statt. Die 
Veranstaltung  wurde  aufgezeichnet,  auf  den  SECOT-YouTube-
Kanal  hochgeladen und in der Publikation “Senior Online” mit 
5.000 Followern besprochen, eine sehr hohe Teilnehmerzahl.

Das Programm umfasste einen ersten Teil, der einen allgemeinen 
Überblick über das Projekt, seinen Ursprung, seine Ziele und die 
sozialen Auswirkungen gab;  und ebenso über  die  Resultate,  die 
sich aus dem Mentoring ergeben haben.  Im zweiten Teil  gaben 
zwei  Senioren,  die  an  den  beiden  Phasen  des  Pilotprojekts 
teilgenommen  hatten,  einen  Überblick  über  die  Situation  des 
Schulversagens  und  der  beruflichen  Grundbildung  in  Spanien. 
Dabei konzentrierten sie sich auf das Mentoring im Tandem. Zwei 
weitere Mentoren berichteten über ihre Begleitungen; dazu wurde 
ein Video mit der Aussage eines Mentors des Instituts gezeigt, der 
an dem Pilotprojekt teilgenommen hatte. Der Runde Tisch nahm 
zwei Stunden in Anspruch. 

Doris Bandin 
SECOT Spanien &
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Nützliche Links
Das EvolYou-Projekt endet offiziell am 31. Januar 2022, aber das 
Team  wird  weiter  am  Berichtswesen  arbeiten.  Innerhalb  der 
nächsten zwei Monate werden wir die Ergebnisse des Projekts 
auf folgenden Kanälen hochladen, also bleiben Sie dran!

EPRP “Erasmus+  Project  Results  Platform”  @  ec.europa.eu/
programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/
2019-1-IT01-KA202-007472 

Website  “Design  your  future  in  tandem,  evolve  you!  EvolYou!”,  @ 
evolyouproject.eu 

Facebook @evolyouproject @ facebook.com/evolyouproject 
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Erinnerungen an drei wichtige Momente im Projektverlauf: das Kick-off-Meeting in Turin 
(Italien),  das  Training  „Winter  School“  in  Bonn  (Deutschland)  und  das  abschließende 
Internationale Projekttreffen in Lyon (Frankreich).

Folgen Sie uns!

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-IT01-KA202-007472
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-IT01-KA202-007472
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-IT01-KA202-007472
http://evolyouproject.eu
http://facebook.com/evolyouproject
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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

CEV “Centre for European Volunteering”, Brüssel, Belgien

ECTI  “Échanges  et  Consultations  Techniques  Internationaux”, 
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

INAPP  “Istituto  Nazionale  per  l’Analisi  delle  Politiche 
Pubbliche”. Die Nationale Agentur in Italien; verantwortlich für 
das Erasmus+ Programm.

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

TPM  Transnat ional  Project  Meet ing  ( internat ionales 
projekttreffen)

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

Vol.To “Volontariato Torino”, Torino, Italien
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