Hof und Leben GmbH (HUL) ist eine
seit 2009 bestehende Unternehmensberatung für landwirtschaftliche Familienbetriebe. Im Mittelpunkt der Beratungstätigkeit
stehen dabei die strategische Zukunftsplanung und die
intensive Betreuung der Betriebe bei der Umsetzung des
jeweiligen Konzepts. HUL möchte zur Verbesserung der
Lebensqualität auf lokaler und regionaler Ebene beitragen und die Entwicklung landwirtschaftlicher Einzelunternehmen vorantreiben.
Baltic Education Technology Institute (BETI) wurde 2003 gegründet und
ist in Litauen ansässig. Das Institut entwickelt nicht nur
Konzepte auf dem Gebiet der höheren Bildung und der
Berufsfortbildung, sondern auch ICT-basierte Fortbildungskurse, Fernlehrgänge und didaktische Verfahren
sowie Multimediaprodukte und Web-Applikationen etc.
Die Confederazione Italiana Agricoltori
Toscana (CIA Toscana) ist ein in Florenz ansässiger Berufsverband, der 20 000 Landwirte repräsentiert. Die lokalen und regionalen Vertretungen der CIA sind juristisch eigenständige Körperschaften.
Der Verband tritt für die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Interessen der Landwirte und des ländlichen Raumes ein. Sein Ziel ist es, in der Öﬀentlichkeit ein Bewusstsein für die grundlegende Bedeutung der Landwirtschaft
für das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben zu wecken.
Die Association for Lifelong Learning
in Rural Areas (AEPMR) ist eine im rumänischen Braila beheimatete Nichtregierungsorganisation. Ziel der Organisation ist es, die
Fortbildungsmöglichkeiten der Landbevölkerung zu
verbessern. Gleichzeitig ist sie darum bemüht, dem europäischen Gedanken in der Erwachsenenbildung mehr
Gewicht zu verschaﬀen.

PROGRAMM FÜR LEBENSLANGES LERNEN (LLP)
Ziel des Programms für Lebenslanges Lernen ist es,
den Austausch, die Kooperation und die Mobilität zwischen (Aus-)Bildungseinrichtungen und -systemen
innerhalb der EU zu fördern und den Studierenden,
Lernenden, Lehrenden und Ausbildern, das heißt allen
im Ausbildungssektor tätigen Personen entsprechende Möglichkeiten zu eröﬀnen. Das Programm ist in
vier Unterprogramme aufgegliedert: das Cominius-Programm für Schulen, das Erasmus-Programm
für die akademische Bildung, das Leonardo da Vinci-Programm für Berufsbildung und das GrundtvigProgramm für Erwachsenenbildung.
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PROJEKTPARTNER UND IHRE LOGOS:

Der Europäische Rat der Junglandwirte/Conseil Européen de Jeunes Agriculteurs/European Council of Young
Farmers (CEJA) ist eine 1958 gegründete europäische
Dachorganisation. Dem Verband gehören 32 Organisationen aus 23 EU-Mitgliedsstaaten an. Ziel des Verbandes ist es, den Landwirtschaftssektor innerhalb der
Europäischen Union zu verjüngen und die Lebens- und
Arbeitsbedingungen junger Landwirte zu verbessern
und die Landwirtschaft für junge Leute insgesamt attraktiver zu machen.
Granaforma S. L. ist ein spanisches Institut für beruﬂiche Fortbildung mit den Schwerpunkten
Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie. Granaforma
ist überzeugt davon, dass Bildung und Fachkompetenz
entscheidend für die Entwicklung von Individuum und
Gesellschaft und für die Verbesserung der Produktivität
und der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und
ihrer Mitarbeiter sind. Die Firma verfügt über große Erfahrung in der Projektentwicklung im ländlichen Raum,
sowohl auf EU- als auch auf globaler Ebene.
Foundation for the Investigation and
the Development for Agricultural and
Food Industry Work (FIDTA) hat sich
der Aufgabe verschrieben, die Entwicklung beider Sektoren (Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie) durch die Analyse der für die Entwicklung beider Branchen unverzichtbaren theoretischen
Kenntnisse und praktischen Erfahrungen zu fördern. Im
Mittelpunkt stehen dabei die neuen Herausforderungen im Wirtschaftsleben und in der Arbeitswelt und ihre
Bedeutung für die Mitarbeiter und Unternehmen.
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PROJEKT-HINTERGRUND

Das Projekt Mentoring Women for Entrepreneurship
(MWE) baut auf dem MW-Sonet-Projekt auf, das darauf
abzielte, Frauen auf dem Land darin zu unterstützen,
ihr soziales Umfeld und ihr wirtschaftliches Einkommen
aktiver zu gestalten, und sich im öﬀentlichen Leben zu
engagieren. Im Rahmen des Projektes wurde dazu ein
soziales Netzwerk von Mentorinnen aufgebaut, die
ihre Ideen, ihre Kenntnisse und ihre praktischen Erfahrungen an andere Frauen weitergeben sollten. Dieser
Austausch sollte sowohl auf lokaler/nationaler wie auf
internationaler Ebene stattﬁnden.
Das MWE-Projekt möchte jungen Frauen auf dem Land
auf dieser Basis dabei helfen, sich unternehmerisch zu
engagieren. Es ist daher zunächst eine sorgfältige Einschätzung der Zielgruppe erforderlich, bevor die sehr erfolgreichen MW-Sonet-Trainingskurse zum Einsatz kommen und neue Kursangebote entwickelt und das bereits
vorhandene soziale Netzwerk den Erfordernissen des
neuen Projekts angepasst werden kann.
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ZIELE DES PROJEKTS

Die wichtigsten Ziele des MWE-Projekts sind:
Förderung des unternehmerischen Engagements
junger Landfrauen, um deren gesellschaftlichen
und beruﬂichen Status zu verbessern und für
mehr Gleichberechtigung zu sorgen.
Motivation und Aufruf junger Landfrauen, die
sich bereits im öﬀentlichen Leben engagieren,
sich als Mentorinnen für andere junge Frauen in
den beteiligten Ländern zur Verfügung zu stellen.

Gewährleistung sozialer und ökonomischer
Nachhaltigkeit im ländlichen Raum.
Reduzierung der Abwanderung aus dem ländlichen Raum in die Ballungsgebiete.
Verringerung der digitalen Kluft mit Hilfe sozialer
Netzwerke und eLearning-Angeboten.
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PROJEKT-ANGEBOTE

Das Lernen mit Hilfe von Mentorinnen funktioniert im
ländlichen Raum besonders gut, da sich die Menschen
dort mit dem Lernen leichter tun, wo der/die Lehrende derselben Lebens- und Arbeitswelt entstammt wie
die Lernenden. Um zu gewährleisten, dass die erwähnten Ziele tatsächlich erreicht werden, bedient sich das
MWE-Projekt der folgenden Methoden:
Trainings-/eLearning-Kurse helfen dabei, die unternehmerische Kompetenz im ländlichen Raum
zu verbessern.
Mentoring hilft dabei, junge Unternehmerinnen
auf dem Land mit Hilfe erfahrener Unternehmer/
innen aus der betreﬀenden Region zu begleiten
und zu führen.
Netzwerken hilft dabei, mit Hilfe der sozialen
Medien den Austausch zwischen jungen Unternehmerinnen zu verbessern.

