Muchas veces pensamos que los problemas
globales del medio ambiente escapan de

Lead partner:

nuestra capacidad de actuación. que no
hac
el, la desertización o la e
Folgen Sie unseren Aktivitäten
auf:
livorg.project.eu@gmail.com

www.livorg.eu

Livorg Project

ERIFO - Ente per la Ricerca e la
Formazione (IT)
www.erifo.it

Partners
EkoConnecte e.V. (DE)
www.ekoconnect.org
ENFAP Toscana (IT)
www.enfap-toscana.org
Estonian University of Life Sciences
(EE)
www.emu.ee

LIVORG
Entwicklung und Test von neuen
BerufsbildungsRahmenbedingungen für mehr
Wissenstransfer und
Bekanntheit der ökologischen
Tierhaltung in Europa
Unterstützung von Allianzen für
branchenspezifische Fertigkeiten

INFODEF - Institute for the Promotion
of Development and Training (ES)
www.infodef.es

Livorg Project

L más ag
Dieses
Projekt wurde
mit Unterstützung
ua por
persona;
un derroche.

der Europäischen
Kommission im Rahmen des Programms für lebenslanges
Lernen LEONARDO DA VINCI multilaterale Projekte für die
Entwicklung
der Innovation
gefördert.
Verantwortung für
Por este
motivo
debemos
de serDieconscientes
den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser;
que die
unKommission
simplehaftet
gesto
por nuestra parte
nicht für die weitere Verwendung der
puede
tener
grandes
consecuencias.
darin enthaltenen Angaben.

MAICh - Mediterranean Agronomic
Institute of Chania (EL)
www.maich.gr
IPED - "Institute for the Private
Enterprise and Democracy" of the
Polish Chamber of Commerce (PL)
www.iped.pl

Projekt Nr. 539313-LLP-1-2013-1-IT-LEONARDO-LMP
Vereinbarung Nr.. 2013-4336-/001-001

Stärkung des ökologischen Landbaus
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Ziel des LivOrg Projektes ist es, dass Bewusstsein
gegenüber der ökologischen Tierhaltung zu fördern und
Allianzen für branchenspezifische Fähigkeiten zu bilden um
damit den Einfluss des Sektors in der politischen
Willensbildung und Gesetzgebung zu stärken. Dies soll
geschehen durch die Förderung einer effizienten
Kooperation und Vernetzung zwischen den ökologisch
wirtschaftenden Landwirten und den Interessengruppen.
LivOrg bezieht viele Akteure ein, durch: a) enge Netzwerke
zwischen den Projektpartnern und Interessenvertretern; b)
die Initiativen der Strategischen Netzwerkgruppen mit
kompetenten Mitgliedern; c) die Vernetzung regionaler,
nationaler und europäischer Initiativen von Landwirten und
Interessensvertretern durch die Projektpartner.
LivOrg
fördert
transnationale
Netzwerke
für
unternehmerische und berufliche Ausbildungen und
Trainings im Bereich des Ökolandbaus, mit besonderem
Augenmerk auf die ökologische Tierhaltung. Das Projekt
ermöglicht außerdem jungen Unternehmern auf dem
ökologischen Markt transnationale Erfahrungen durch die
Unterstützung bei der Antragstellung im Programm
„Erasmus für junge Unternehmer“. Dies ist ein
Austauschprogramm, dass es Unternehmensgründern
ermöglicht im Rahmen von Praktika, von erfahrenen
Unternehmern in andern EU-Mitgliedsstaaten zu lernen.
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