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IM RAMPENLICHT
In dieser ersten Ausgabe möchten wir Ihnen unser Projekt und die Partner*innen vorstellen, die
an der Entwicklung beteiligt sind!
Beginnen wir mit dem Projektkoordinator TAU. In dem folgenden Interview erklärt TAU, woher die
Idee für das Projekt stammt und was die nächsten Schritte in der Umsetzung sein werden.

„Warum ist GreenerAge wichtig?”
Um das Ziel einer klimaneutralen Gesellschaft bis 2050 zu erreichen, müssen die
Verhaltensweisen der Bürger*innen nachhaltiger und gesünder werden. Menschen in der
zweiten Lebenshälfte sind in einer hervorragenden Position, um zu einer grüneren Zukunft
beizutragen. GreenerAge möchte ihnen daher durch die Bereitstellung geeigneter Instrumente
helfen, ihre Kompetenzen und Fähigkeiten zu diesem Zweck zu erweitern.
„Was wollen wir erreichen?”
Wir wollen eine frei zugängliche und inklusive digitale Plattform mit umfassenden Inhalten
bereitstellen, die den Wissensaustausch (d. h. das Lernen voneinander) fördert und dabei Spaß
macht.

WARUM GreenerAge?
Wir alle sind
verantwortlich.

für

unseren

Planeten

Menschen 55+ können viel zur Rettung des
Planeten beitragen: Ihr wertvollstes Kapital
ist ZEIT und REIFE.

GreenerAge

Oft sind ihre Kinder schon aus dem Haus,
einige von ihnen sind Frührentner*innen und
andere bereits pensioniert. Sie verfügen über
Lebenserfahrung
oder
sogar
Expert*innenwissen. Alles in allem sind sie in
einer ausgezeichneten Position, um einen
wesentlichen Beitrag zu einer grüneren
Zukunft zu leisten, entweder individuell oder
in Freiwilligenorganisationen.
GreenerAge wird sie mit Fähigkeiten,
Kompetenzen und Werkzeugen ausstatten,
um dies zu tun.

ÜBER GreenerAge
GreenerAge ist ein Erasmus+ Projekt, das eine Lernplattform schaffen wird, um das Wissen und
die Kompetenz von Erwachsenen 55+ in Bezug auf Umwelt und Klimawandel zu erhöhen und
gleichzeitig ihre digitalen Fähigkeiten zu verbessern.

ERGEBNISSE
In Kombination mit verbesserten digitalen Fähigkeiten wird das GreenerAge Projekt Folgendes
für Bürger*innen 55+ erreichen:
• Annahme gesünderer Verhaltensweisen für sich selbst und den Planeten,
• Förderung einer aktiveren Bürgerschaft, zusammen mit anderen EU-Bürger*innen und in
Form einer intergenerationalen Zusammenarbeit,
• Motivation von Familienmitgliedern, Nachbarn und Freunden, ebenfalls umweltfreundlichere
Gewohnheiten und Verhaltensweisen anzunehmen.
Ein umfassendes und niedrigschwelliges Kompendium zu grünen Kompetenzen, eine interaktive
digitale spielbasierte Lernplattform, ein Trainer*innenhandbuch und politische Empfehlungen
werden für informales und non-formales Lernen kostenlos zur Verfügung gestellt.

DIE PROJEKTWEBSEITE IST JETZT ONLINE!

WAS WIR BISHER GETAN HABEN
Vorstellung von GreenerAge auf dem 2.
„Regeneration of Cities Congress”
Am 7. und 8. Juni 2022 fand in Łódź, Polen,
der 2. "Regeneration of Cities Congress"
statt, auf dem Raúl Castaño-Rosa von TAU
unser GreenerAge Projekt und seine
gesellschaftlichen
Auswirkungen
präsentierte.

Unterstützung der GreenerAge
Zusammenarbeit mit älteren
Erwachsenen und Pfleger*innen in
Portugal durch Misericórdia de Seia
Während der nächsten zwei Jahren werden
auf Einladung von SHINE 2 Europe
Fachkräfte und Klient*innen von Santa Casa
da
Misericórdia
de
Seia
an
dem
internationalen
GreenerAge-Projekt
teilnehmen. Gemeinsam werden sie die
Teilhabe und Schulung von Erwachsenen
55+ bei der Bekämpfung des Klimawandels
und
der
Verringerung
der
Umweltauswirkungen auf ihr tägliches Leben
fördern.

WER WIR SIND
Tampereen Korkeakoulusäätiö Sr (Koordinator) ist Finnlands
zweitgrößte Universität, die Anfang 2019 aus der Fusion der
ehemaligen Universität Tampere und der Technischen Universität
Tampere hervorgegangen ist. Die TAU-Gemeinschaft reagiert
durch
ihre
interdisziplinären
Bildungs-,
Forschungs-,
Entwicklungsund
Innovationsaktivitäten
auf
strategisch
ausgewählte globale und lokale Herausforderungen.
ISIS Institut für Soziale Infrastruktur gGmbH ist ein gemeinnütziges
Institut für angewandte Sozialforschung, Sozialplanung und
Politikberatung. ISIS hat sich auf die Bereiche bürgerschaftliches
Engagement, (Erwachsenen-)Bildung und Teilhabe im Alter
spezialisiert und trägt mit seiner Expertise in der partizipativen
Forschung zu europäischen und regionalen Projekten bei.
Gemeinsam mit den Zielgruppen will ISIS ihre Selbstbestimmung
fördern und Werkzeuge zur Verfügung stellen, mit denen sie ihr
Umfeld nach ihren Bedürfnissen gestalten können.
SHINE 2Europe ist ein portugiesisches KMU, das sich zum Ziel
gesetzt hat, inklusive Gemeinschaften für alle Bürger*innen zu
fördern, indem sie Forschung und Unterstützung für die
Umsetzung von „tech-Savvy, Healthy and INclusivE solutions“
(SHINE) anbieten. Sie fördern die aktive Vernetzung zwischen
verschiedenen Interessengruppen und Ländern und entwickeln
Projekte in Bereichen wie Gleichstellung und Integration,
ethisches Verhalten und Umweltverantwortung.
AFEdemy, Academy on Age-Friendly Environments BV,
konzentriert sich auf die Umsetzung von smarten, gesunden und
altersfreundlichen Umgebungen auf lokaler, regionaler oder
nationaler Ebene in verschiedenen europäischen Ländern.
AFEdemy
betreibt
Forschung,
Schulungen,
Beratung,
Öffentlichkeitsarbeit und Netzwerkaktivitäten.

Laboratory of Architecture 60+ (LAB 60+) arbeitet mit einem
innovativen Ansatz für die Gestaltung einer altersfreundlichen
Gesellschaft und ist in Polen das erste seiner Art. LAB 60+ ist
Mitglied eines Abkommens zu Fragen des demographischen
Wandels, dessen Ziel es ist, lokale, regionale und nationale
Behörden und andere Personen zusammenzubringen, um aktives
und gesundes Altern zu fördern und gemeinsam die
demographischen Herausforderungen Europas zu bewältigen.

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die
Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

