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1. Projektpräsentation
I. Projekthintergrund
Das Projekt Mentoring Women for Entrepreneurship – MWE basiert auf dem
vorhergehenden Projekt MW-Sonet, das sich auf die Beratung von Frauen im Bereich
des Social Networking richtete. Es sollte Frauen aus dem ländlichen Raum dabei
unterstützen, das eigene Streben nach aktiverer Beeinflussung ihres sozialen sowie
wirtschaftlichen Umfelds zu stärken. Das Projekt baute ein soziales Netzwerk aus
Mentoren auf, um ihnen den Austausch von Ideen, Wissen sowie Fähigkeiten zu
ermöglichen. Solche Austauschprozesse würden sowohl auf lokaler/nationaler als auch
internationaler Ebene stattfinden.
Aufbauend auf diesen vorhergehenden Erfolgen plant das MWE Projekt die weitere
Unterstützung des Unternehmergeistes junger Frauen aus dem ländlichen Raum. Durch
eine kontextuelle Analyse sowie einer Evaluierung der Zielgruppe wird das Projekt sich
der erfolgreichsten MW-Sonet Lehrgänge bedienen, neue Schulungen entwickelten und
das soziale Netzwerk verbessern sowie an das neue Projekt anpassen.
II. Projektziele
Die Hauptziele des MWE Projektes lauten:
 Förderung des Unternehmergeistes junger Frauen aus ländlichen
Gemeinschaften, um ihren sozialen sowie beruflichen Status zu verbessern und
geschlechtliche Gleichberechtigung zu erreichen.
 Einbindung und Förderung in ländlichen Gemeinschaften aktiver junger Frauen,
um in jedem teilnehmenden Land MentorInnen für andere junge Frauen
aufzubauen
 Unterstützung beim Erhalt der sozialen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit
ländlicher Regionen
 Reduzierung der Landflucht in die Städte
 Verringerung der digitalen Kluft mithilfe sozialer Netzwerke und eLearning
Tools
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III. Projektergebnisse
 Die Weiterbildung durch Mentoring, Erfahrungsaustausch sowie Praxis erweist
sich gerade im ländlichen Raum als sehr effektiv, da die Menschen dort
tendenziell mehr Nutzen daraus ziehen, von jemandem beraten zu werden, der
im gleichen ökologischen, wirtschaftlichen sowie sozialen Kontext lebt. Um das
gesetzte Ziel zu erreichen, nutzt das MWE-Projekt folgende Tools:
 Schulungs-/eLearning-Kurse
Mit dem Ziel der Verbesserung unternehmerischer sowie betriebswirtschaftlicher
Kompetenzen in ländlichen Gebieten
 Mentoring
Mit dem Ziel der Beratung junger, ländlicher Unternehmer mithilfe erfahrener
regionaler Unternehmer
 Networking
Mit dem Ziel des Aufbaus einer Social Media Plattform für den weiteren
Erfahrungsaustausch junger weiblicher Unternehmerinnen
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GRANAFORMA S.L ist ein spanisches Schulungsunternehmen, das
intensiv auf die Schulung von Arbeitern aus dem landwirtschaftlichen
Sektor und der Lebensmittelindustrie spezialisiert ist. Granaforma ist
der Ansicht, dass Weiterbildung die Hauptkomponente für eine
gemeinschaftliche sowie persönliche Entwicklung darstellt, um eine
Steigerung der Produktivität sowie Wettbewerbsfähigkeit sowohl für
Unternehmen als auch Personen zu erreichen. Es hat auf europäischer
als auch internationaler Ebene umfassende Erfahrung bei der
Projektentwicklung im ländlichen Raum.
Foundation for the Investigation and the Development for
Agricultural and Food Industry Work (FIDTA) möchte zu diesem
Bereich durch Wissensanalyse sowie die Untersuchung der Aktivitäten
beitragen, welche die integrale Entwicklung der Branche beeinflussen,
insbesondere
vor
den
neuen
sozialwirtschaftlichen
und
arbeitsbezogenen Wirklichkeiten, den sich ereignenden Veränderungen
und den Folgen, die diese oben genannten Veränderungen auf Arbeiter
und Unternehmen haben.
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Baltic Education Technology Institute (BETI) ist in Litauen ansässig
und wurde 2003 gegründet. Während man verschiedene Aktivitäten in
der Hochschulbildung sowie dem Berufsbildungssektor umsetzt, ist man
zugleich
in
den
Bereichen
IKT-gestützter
Schulungen,
Fernunterrichtstechniken, Lerntechnologien, Multimediaproduktion,
Entwicklung von Webanwendungen, usw. aktiv.
Hof und Leben GmbH (HUL) wurde 2009 gegründet. HUL ist eine
unabhängige private Beratung für landwirtschaftlich orientierte
Familienbetriebe.
Die
Beratung
basiert
auf
strategischer
Zukunftsplanung und intensiver Begleitung bei der Umsetzung des
entwickelten Konzeptes. HuL möchte die lokale sowie regionale
Lebensqualität
durch
die
Förderung
der
Entwicklung
landwirtschaftlicher Einzelunternehmen verbessern.
Das European Council of Young Farmers (CEJA) ist eine
europäische Dachorganisation, die 1958 gegründet wurde. CEJA setzt
sich aus 32 europäischen Mitgliederorganisationen aus 23 E EUMitgliedsstaaten zusammen. CEJAs Hauptanliegen ist die Förderung
eines jüngeren und innovativeren landwirtschaftlichen Sektors in der
Europäischen Union (EU) und die Schaffung besserer Arbeits- sowie
Lebensbedingungen für junge Menschen, die in die Landwirtschaft
einsteigen sowie für jene, die bereits junge Landwirte sind.
Die Confederazione Italiana Agricoltori Toscana (CIA Toscana) ist
ein landwirtschaftlicher Fachverband mit Sitz in Florenz, Italien, der 20
000 Landwirte repräsentiert. Die CIA Toscana ist in provinziellen,
regionalen und nationalen Verbänden organisiert, die juristisch
unabhängig sind. Die CIA Toscana vertritt und schützt die
wirtschaftlichen, sozialen sowie zivilen Interessen der Landwirte sowie
der ländlichen Gemeinschaft. Die CIA bekräftigt die fundamentale
Bedeutung der Landwirtschaft für Wirtschaft und Gesellschaft.
Die Association for Lifelong Learning in Rural Areas (AEPMR) ist
eine nichtstaatliche Organisation mit Sitz in Braila, Rumänien. Die
Mission der Organisation ist es, die Anzahl an Bürgern im ländlichen
Raum zu steigern, die Zugang zu und Nutzen von Möglichkeiten des
lebenslangen Lernens haben. Das Ziel der Tätigkeit von AEPMR ist es,
dem allgemeinen, kulturellen und sozialen Bereich der
Erwachsenenbildung eine europäische Dimension zu verleihen.
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4

