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Projektinformation
Titel: LEUTE- Kompetenzschule-Handwerksdorf
Projektnummer: 2010-1-IT1-LEO05-01022
Jahr: 2010
Projekttyp: Innovationstransfer
Status: abgeschlossen
Land: IT-Italien
Marketing Text: Das Projekt entstand, um in den Zielländern die Verpflichtung zu verbreiten, Behinderten eine
aktive Rolle in der Gesellschaft zurückzugeben. Insbesondere in den Ländern, wo für
Behinderte meist nur Zugang innerhalb von Arbeits- und/oder Unterhaltungsbereichen
besteht, die für Behinderte gedacht sind. Das Projekt basiert auf der Ansicht, dass sich eine
Gesellschaft nur dann als zivil bezeichnen kann, wenn innerhalb dieser das Zusammenleben
zwischen allen Mitgliedern gefördert und unterstützt wird, sei es, dass es sich dabei um
verschiedene Kulturen oder um unterschiedliche körperliche und geistige Situationen handelt.
Zusammenfassung: Das Projekt hat Methoden und innovative Vorgehensweisen aus der Kompetenzschule
übertragen, die in Sardinien entwickelt wurden,um zu Gunsten von Behinderten mit leichten
bis schweren kognitiven Defiziten für eine mögliche Eingliederung in die Arbeitswelt tätig zu
sein.
Die Projektaktion ging über die traditionelle Ausbildung hinaus und hat ihren Schwerpunkt auf
Behinderte als reichhaltige Ressource gelegt. Hauptziel war es,den Nutznießern (die
Behinderten) die Möglichkeit zu bieten, durch eine flexible und praxisorientierte Pädagogik die
Integration in die Berufswelt zu erreichen. Die Eingliederung in die Arbeitswelt war
unbestreitbar das Hauptthema des Projekts,hat die pädagogischen Strategien bestimmt.Die
Nutznießer haben auch nach oder parallel zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt an
Ausbildungskursen gemäß der Formel „Schule-Arbeit/Arbeit-Schule“ teilgenommen.Die
Kompetenzschule durch ihre Mitarbeiter im Bereich Mediation, hat in der Tat das Bindeglied
zwischen den Nutznießern und der örtlichen Unternehmerwelt dargestellt.Ständige
Überwachungsprozesse als Garantie für Qualität und Innovation wurden aktiviert, und haben
den Ausbildungswegen die Möglichkeit gegeben, sich zusammen mit den Nutznießern zu
entwickeln. Damit die Eingliederung von Behinderten in den Arbeitsmarkt als Opportunität und
nicht als Beschränkung angesehen werden konnte, wurden Sensibilisierungsaktionen in den
betroffenen Gebieten und der örtlichen Unternehmerwelt gefördert. Dank der bedeutenden
Erfahrung in der Partnerschaft, charakterisiert durch konsolidierte Synergien, wurden
institutionelle Netzwerke geschaffen.Die Kraft der Partnerschaft wurde garantiert durch
konsolidierte Synergien und höchste, im Bereich der Ausbildung und sozial-beruflicher
Eingliederung, bewiesene Professionalität, (Isfor Api, API Apulien, Cespim),aber auch durch
die Präsenz eines aktiven und lebendigen institutionellen Trägers (Stadtobrigkeit von Sykies)
und die Beteiligung einer Stiftung, die auf dynamische und effiziente Art für Behinderte tätig
ist (Özev).Die Erfahrung und das Know-How der Partner haben außerdem die managerielle,
finanzielle und ethische Zuverlässigkeit garantiert.In Bezug auf greifbare Ergebnisse wollte
das Projekt die Behinderten außerhalb eines kontrollierten „Ambiente“ unterstützen und sie
somit zu einem aktiven Teil der Gesellschaft machen und nicht zu einem reinen
Dienstleistungsempfänger. Die Projektaktionen hatten positive Auswirkungen auch auf die
verschiedenen Stakeholders

Beschreibung: das Projekt:
1)hat innovative und effiziente methodologische Ansätze mit dem Ziel transferiert, die
Eingliederung von behinderten Menschen in den Arbeitsmarkt in den Regionen Apulien,
Griechenland und der Türkei zu erleichtern; methodologische Ansätze, die von Isfor Api in der
Kompetenzenschule in Nuoro schon ausprobiert worden sind;
2)hat einen Sensibilisierungsprozess zum Thema des zu transferierenden Gegenstands
aktiviert;
3)es wurde ein Netzwerk zwischen den Partnerorganisationen, den örtlichen Institutionen und
Organisationen geschaffen, die auf verschiedener Ebene zur
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Stärkung von integrierten Aktionen beitragen konnten und werden und ihr Know-How im
Hinblick auf die Optimierung von zukünftigen Eingriffen und gemeinsamen Aktionen
zusammenbringen, welche die Nachhaltigkeit des Projekts garantieren können, mit dem Ziel
den behinderten Menschen durch Arbeit eine aktive soziale Rolle zurückzugeben.
Das Projekt wurde wie folgt artikuliert:
- Oktober 2010: die italienischen Partner haben sich in Rom im Sitz von Cespim zu einem
Treffen versammelt, mit dem Ziel sich über die organisatorischen Aspekte, die Terminplanung
und Arbeitsmethoden auszutauschen und die Einrichtung der Internetseite einzuleiten.
Dezember 2010: alle Partner haben sich für 3 Tage in Cagliari im Sitz des Isfor Api
versammelt. Bei dem Treffen wurden das zu transferierende Modell, die Strategien und
Modalitäten erläutert, mit denen danach der Erfahrungsaustausch stattgefunden hat.
Während dieser Phase wurde ein Absichtsprotokoll zwischen den Organisationen und
Institutionen des örtlichen Arbeitsmarktes definiert. Bei dieser Gelegenheit wurde ein
Netzmodell zwischen den örtlichen Institutionen und zwischen diesen und den in den
Partnerländern operierenden Organisationen experimentiert und entwickelt. Das Ziel war das
Zusammenbringen des Know-Hows und die Optimierung zukünftiger Maßnahmen, die
Planung gemeinsamer Initiativen, um die Nachhaltigkeit des Projekts durch die integrierte
Leitung von zukünftigen Projekten und Programmen zu garantieren.
Januar bis April 2011: die italienischen Partner haben durch Sensibilisierungsseminare für
das Transfermodell geworben, die in jedem Zielland stattgefunden haben.
Mai-Juni 2011: es fanden zwei Ausbildungskurse für die Betreiber der Zielländer des
Transfers statt, die mit verschiedenen Funktionen daran beteiligt waren, Der erste
Ausbildungskurs fand im Sitz des CESPIM in Rom statt, während der zweite Ausbildungskurs
im Sitz der Kompetenzenschule in Nuoro stattfand. Für beide Kurse waren 35 Übungsstunden
vorgesehen für insgesamt 70 Ausbildungsstunden.
September 2011-Mai 2012: die Zielpartner des Transfers haben die bis Mai 2012 dauernde
Versuchsphase für eine dafür ausgelesene Gruppe von Behinderten eingeleitet.
Die gesamte Versuchsphase wurde durch die aktive Präsenz eines Expertenteams von Isfor
Api, Kontrolleur und Koordinator des Projekts, begleitet, und dies nicht nur durch die
Begleitung vor Ort sondern auch durch die Nutzung von moderner telematischer
Technologien (im Einzelnen durch das Videokonferenzsystem und die Internetseite).
Juni 2012: Ausarbeitung und Systematisierung der Ergebnisse. Organisation eines Seminars
in Ankara, um die Ergebnisse zu vergleichen und gemeinsam zu überarbeiten. Die
Möglichkeit auf der Grundlage der gesammelten Erfahrungen, die angewandte
Vorgehensweise mit den örtlichen und nationalen Institutionen (Ministerium und
Stadtobrigkeit) und den Behindertenorganisationen zu besprechen und zu überdenken.
September 2012: Isfor Api hat die Veröffentlichung der Ergebnisse geleitet, um die
Verbreitung dieser Ergebnisse einleiten zu können.
September 2012: Organisation der Abschlussversammlung mit der Beteiligung aller Partner
um dazu beizutragen, die Verbreitung der Ergebnisse durchzuführen.
Oktober 2010 – September 2012: Projekt übergreifend und für die Dauer aller Projektphasen ,
wurde ein stetes und konstantes Monitoring durchgeführt sowie am Ende auch die
Evaluierung des Projekts. Isfor Api hat das Monitoring aller Aktion durchgeführt, Cespim das
Monitoring der Übertragung, während ein drittes Organ (Associazione Studio L&P) das
Monitoring des gesamten Projekts durchgeführt und somit die größtmögliche Transparenz
und Kohärenz des durchgeführten Projekts garantiert hat. Die Ergebnisse des Monitorings
und die Evaluierung des Projekts durch mehrere Hände sind am Ende der abschließenden
Veröffentlichung des Projekts einzusehen und sind für alle am Thema Interessierten als
einheitliches Analyseinstrument nutzbar

Themen: *** Arbeitsmarkt
*** Sonstiges
*** Sozialer Dialog
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Sektoren:

Produkt Typen:

Produktinformation:

Projektwebseite:

*** Zugang für Benachteiligte
*** Chancengleichheit
* Erstausbildung
*** Gesundheits- und Sozialwesen
*** Erziehung und Unterricht
** Erbringung von Sonstigen Dienstleistungen
Verbreitungsmethoden
Evaluierungsmethoden
andere
Verfahren zur Analyse und Prognose des Berufsbildungsbedarfes
Programme/Curricula
Homepage
1.Activities time schedule
2.Definition of planning aspects
3.Planning of the internet web site
4.Definition of the model to be transferred
5.Memorandum of understanding.
6.contract
7.Systematization of the results
8.Awareness of the partner countries on the topic to transfer.
9.Presentation brochure of the project and model
10.Improvement of knowledge, skills and strategies for training and work inclusion of people
with mild cognitive impairment.
www.gentileonardo.org
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Vertragnehmer
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Isfor Api Istituto di formazione della Confapi Sardegna
Elmas
Sardegna
IT-Italien
andere
http://www.isforapi.org

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:

Gabriella Longu
Via Nervi 18 Zona Industriale Casic Est
Elmas
IT-Italien

Telefon:

00390702110378

Fax:

00390702110385

E-Mail:
Homepage:

direzione@isforapi.org
http://www.isforapi.org
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Koordinator
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Isfor Api Istituto di formazione della Confapi Sardegna
Elmas
Sardegna
IT-Italien
andere
http://www.isforapi.org

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:

Gabriella Longu
Via Nervi 18 Zona Industriale Casic Est
Elmas
IT-Italien

Telefon:

00390702110378

Fax:

00390702110385

E-Mail:
Homepage:

direzione@isforapi.org
http://www.isforapi.org

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7454

6

LEUTE- Kompetenzschule-Handwerksdorf (2010-1-IT1-LEO05-01022)

Partner
Partner 1
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

MUNICIPALITY OF NEAPOLIS SYKIES
THESSALONIKI
Kentriki Makedonia
EL-Griechenland
Öffentliche Einrichtung
http://www.sykies.gr

Partner 2
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

CONSORZIO SERVIZI ARTIGIANATO E PICCOLA INDUSTRIA-CSAPI
CAVALLINO
Puglia
IT-Italien
andere
http://www.apilecce.it

Partner 3
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DELLA PROVINCA DI LECCE
CAVALLINO
Puglia
IT-Italien
andere
http://www.apilecce.it

Partner 4
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Turkiye Ozurluler Egitim ve Dayanisma Vakfi-OZEV
ANKARA
Ankara
TR-Türkei
Verband/nicht regierungsgebundene Organisation
http://www.ozevvakfi.org
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Partner
Partner 5
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

CENTRO STUDI PER L'INNOVAZIONE DI IMPRESA SRL-CESPIM
ROMA
Lazio
IT-Italien
andere
http://www.cespim.com
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Projektdateien
Agenda__ENG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7454/prj/Agenda__ENG.pdf
To learn, as well as concepts, practical tools procedures and approaches to assist the
disabled person in work inclusion is a basic and essential condition to operate in a shared
and effective manner. The need to involve all professionals in training courses and exchange
of ideas was even more important where, as in our project, professionals were bearers of
knowledge and skills different one from another. If this in some extent is important and
enriching, on the other side, led to the duty need not only of training but also to reflect
together to ensure that the methodology and the approach proposed in the model was
welcomed by all, acquired and made their own. Even more where culture, law, context completely different among the countries, have
determined during the project, the modus
operandi, behavioral variables and ways of approaching different disabilities. The professionals playing a leading role in the trial and those who
assisted them in the
transfer, attended a training course, designed by ISFOR API with an expert in work inclusion
(C. Lepri). It was focused on the exchange of ideas concerning forceful aspects in the
dynamics of support for the working inclusion of the disabled person and the role that each
professional should play: “Professional of the mediation" a bridge between their knowledge of
the difficulties, potentialities of the individual and organizational needs. The 1st session was
held in Rome (16 - 20 May 2011, Cespim Confapi). Professionals and experts have been
involved: C. Lepri (Intellectual Disability and Work: Psychosocial aspects, Intellectual
Disability and Work: Methodological aspects, Professional of the mediation and the
relationship with the companies, the psychosocial requirements for work inclusion), F. Pompili
expert of work inclusion of disabled persons and management of relationships with families
(Family's role in the project of work inclusion). G. Bonamici (professional of the project)
presented "The Business Service for work inclusion" a tool to support employment of
vulnerable groups and especially the disabled. G. Piras and T. Duygun (project professionals)
have presented a summary of the focal points of shared concepts. . The 2nd session was
held in Nuoro (home of the School of the abilities 21 to 23 June 2011). The mayor of Nuoro A.
Bianchi and the City Councilor for social services, Angioi M., have welcomed professionals.
G. Longu made a presentation of the laws on disability in force in 3 countries. Operators have
been working on the stereotype of the entrepreneur in his own territory. N. Catte (Disabled
area manager of the Municipality of Nuoro) has presented the "Network Services". Young
disabled of Nuoro shared their work experience. We worked on how to "interview in the
company." M. Mondo (University professor and expert in occupational psychology) guided
simulated interviews with entrepreneurs to suggest an internship for a young disabled person.We worked with a psychologist, an expert of work
inclusion of disabled persons, executive of the ASL 3 of Nuoro, L. Deroma on "interview with the disabled person." C. Lepri, guided team works
and role playing on "Disabled people and companies: presentation of the internship." G.Piras and L. Beccu (professionals) have shared a
summary.

brochure_ genti_ITA_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7454/prj/brochure_%20genti_ITA_EN.pdf
Die Broschüre entsteht als nützliches und sofortiges Kommunikations- und
Übertragungsinstrument dessen, was die europäische Partnerschaft durchführen will. Zu
diesem Zweck wurde eine dreisprachige Version verfasst. Die Sensibilisierung der
Organisationen, der Unternehmen, des Gebiets, der Menschen für einen neuen Ansatz für
die Leitung von Behinderten und die Aufmerksamkeit gegenüber diesen als Ressource für die Organisationen, ist von grundsätzlicher
Bedeutung für eine reale Effizienz des Versuchs.Vorstellungsbroschüre des Projekts, Ziele und Methodologien in drei Versionen:
italienischenglisch;
türkisch-englisch; griechisch-englisch.
Die Broschüre wurde ausgearbeitet und bei jedem Seminar mit dem Zweck verteilt, eine
größere Verteilung und Sensibilisierung des im Gebiet vorgesehenen Themas zu erreichen.
Die Broschüre fasst im Einzelnen die Projektziele, die Versuchsziele, die in Italien,
Griechenland und der Türkei gemacht werden, sowie einige Ansätze zusammen. Sie wird
durch Fotos von einigen Treffen und Arbeitsmomenten in jeder der 3 Broschüren auf
unterschiedliche Weise aufgelockert, um den örtlichen Partnern eine größere Sichtbarkeit zu
geben. Die Grafik, die Fotos und die Farbauswahl machen jede Broschüre zu einem
handlichen Leseinstrument für die sofortige Übertragung der von der Partnerschaft
erwarteten Ziele.

Contract.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7454/prj/Contract.pdf
Das Dokument stärkt und erneuert die Verpflichtungen, die jeder einzelne Partner bei der
Ausarbeitung des Projekts übernommen hat; es dient zur Formalisierung einer gegenseitigen
verpflichtenden Verantwortung um die Aktionen voranzutreiben und die Zielvorgaben
einzuhalten. Dies in der Gewissheit einer sozialen Verantwortung, die alle Partner dazu
verpflichtet, immer unter Berücksichtigung der am Projekt beteiligten Personen, ihrer
Erwartungen, ihrer Hoffnungen, ihrer Möglichkeiten zu arbeiten, um diese aktiv in die Welt einzugliedern.das Dokument hebt die
Verpflichtungen der Partner für das Erreichen der Projektziele und
der Einhaltung der Leitlinien des Programms LLP und der verantwortlichen Behörden hervor.
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Das Dokument enthält in 14 Artikeln die Übernahme der Verantwortung jeden einzelnen
Partners, womit die solidarische Verantwortung gegenüber dem Konzessionsgeber für alle
Verbindlichkeiten, die aus der Teilnahme an der Realisierung des Projekts hervorgehen,
gemeint ist. Es bestätigt die Verpflichtung jedes einzelnen Partners dazu, für die Umsetzung
der im Projekt vorgesehenen Aktionen, die Ausarbeitung der Zwischenbilanz und
Abschlussbilanz aller Kosten unter Einhaltung der geltenden Normen und der vom
Konzessionsgeber festgelegten Verfahren zu sorgen. Es unterstreicht die Verpflichtung der
Partner, an den Partnertreffen und an allen für die Umsetzung des Projekts vorgesehenen
Phasen teilzunehmen, einschließlich der Koordinierungstreffen, Planung, Festlegung und
Umsetzung.Die Konsultation des Projekts ist nach vorheriger Kontaktaufnahme mit ISFOR API möglich

Convegno_GENTI.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7454/prj/Convegno_GENTI.pdf
Die Abschlussversammlung hat zum Ziel, den gemeinsamen Dialog zum Thema der
Unterstützung von Behinderten für die Eingliederung in die Arbeitswelt, fortzuführen, und ein
partizipatives Überdenken unter den Referenten der beteiligten Organisationen, der
Mitarbeiter und Experten zu Thema auf der Grundlage der gelebten Erfahrungen anzuregen.
Die Abschlussversammlung dient des Weiteren als Möglichkeit für eine Debatte über einige
grundlegende Fragen in Zusammenhang mit demselben Konzept der Übertragung eines
Modells interkulturellem Dialogs. Dies alles mit dem Versuch in die Tiefe zu gehen, über “Die Einzelerfahrung GENTI” hinaus zu gehen, eine
Vertiefung über die Elemente, die die soziale Entwicklung beeinflussen.Die am 24. September in Rom stattgefundene Abschlussversammlung.
Eine Möglichkeit zur
Debatte und Vergleich über die Eingliederung in die Arbeitswelt von Behinderten auf der
Grundlage der erlebten Erfahrungen durch das GENTI-Projekt in Griechenland, in der Türkei
und in Lecce.
Durch die Ergebnisse des GENTI-Projekts, wollte die Versammlung die Möglichkeit darstellen
für eine Debatte über einige Themen und Aspekte in Zusammenhang mit dieser Erfahrung
und der vorgeschlagenen Vorgehensweise.
Alle Partner und die anderen Stakeholders haben sich an einem erweiterten Runden Tisch
zusammen gefunden, unter der Beteiligung von Carlo Lepri, Experte im Bereich der
Eingliederung in die Arbeitswelt von Behinderten und Koautor des Gesetzes L.68/99 und
Lucia Deroma, Psychologin mit Erfahrung im Bereich der Eingliederung in die Arbeitswelt von
Behinderten in der Region Nuoro.
Alle Partner konnten sich untereinander austauschen über die Vorgehensweise für die
Eingliederung in die Arbeitswelt von Behinderten auf der Grundlage der eigenen Erfahrungen
und den Wert, welche eine solche Erfahrung auf eigener persönlicher, beruflicher und
regionaler Ebene darstellt und dargestellt hat. Die Versammlung war somit eine sicherlich
interessante Gelegenheit für einen Vergleich. Die Gelegenheit für einen Vergleich auf der
Grundlage einiger von Dr. Longu vorgeschlagenen Denkanstöße, und für eine
Auseinandersetzung mit Überlegungen wie “Inwieweit beeinflussen Kultur und mentale
Vorgehensweise jedes Volkes? Welchen Einfluss hat der Dialog und Vergleich unter den
verschiedenen Ländern auf die soziale Entwicklung? Behinderte: ein schwieriges Problem. In
Italien gibt es eine große Anzahl von Eingliederungen in die Arbeitswelt und Firmen, welche dem Gesetz entsprechen, aber was muss noch
getan werden, um die Sichtweise der
Menschen zu ändern?

Cronoprogramma.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7454/prj/Cronoprogramma.pdf

Definition of planning aspects.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7454/prj/Definition%20of%20planning%20aspects.pdf
Das Dokument entsteht bei dem Treffen der italienischen Partner vom 3.November 2010 mit
dem Ziel eine genauere Kontrolle seitens der Partner im Bezug auf die in der Planung
vereinbarten Ziele und Aufgaben. Dies ist ein erstes Instrument, um eine durchführbare
Planung anzugehen und die Planung aller Aktivitäten, sowie den Start der Projektphasen im Hinblick auf das Erreichen der vorgesehenen Ziele
zu orientieren. Es dient als Leitfaden für die organisatorischen Aspekte im Hinblick auf das erste Treffen.Das Dokument fasst die Aufgaben und
Verantwortlichkeiten, so wie diese in der Planung
vereinbart wurden, zusammen; in kurz gefasster Form werden die Ziele und Methodologien
der Partnerschaft mit den ausländischen Kollegen herausgestellt.Die Konsultation des Projekts ist nach vorheriger Kontaktaufnahme mit ISFOR
API möglich.

Dissemination on line.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/7454/prj/Dissemination%20on%20line.docx
The online dissemination of the results has been designed with the aim of spreading effective immediately to a broad target the results of the
project. All the results and products, in particular "GENTI, Integration of persons with disabilities in the
labor market ", have been published online on the project website.
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Due to the size of the documents, to receive them, just send an email to the address
indicated

Partner countries awareness.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7454/prj/Partner%20countries%20awareness.pdf
The awareness of organizations that work and act in the systems of governance and that, on
different levels, work in the social system both to develop policies and strategies, and to
implement them, was a strategic factor not only for the expected experimentation but also for
its sustainability in the future. It is also a strategic key for the activation of trans-national
synergies that last and get stronger even after the end of the project. The awareness of these
agencies and organizations allowed more participatory experimentation in each territory,
activating, from the early stage, organizations already working in the field of disabilities and
who had actively contributed to the success of the trial. Their active participation was an
instrument for the acquisition and dissemination of the model, for a more extensive analysis of the same and its transferability and
sustainability.In all territory involved (Lecce, Italy, Ankara Municipality of Neapolis Sykies) was organized a
seminar to present the proposed model, sharing the commitment of the European partnership
to promote a new change, a new approach to support the work integration of persons with
disabilities. The referents of the partnership, the operators of individual countries that will be
activated in the project, policy makers and practitioners of the territories and organizations in
various capacities dealing with disability, have actively participated in seminars. In fact, they
were structured and experienced as a "place" of debate and discussion and not as a mere
presentation of a project. During the seminars (Lecce January 26, 2011, Ankara, March 18,
2011, Municipality of Neapolis Sykies April 20, 2011) was presented the model and was
activated an exchange of ideas with what the individual territory so far proposed for the
management of disability. The active participation of policy makers has meant that the
seminars were an opportunity to start a real dialogue with the public institutions and the
political translation of what is going to be activated. At the seminars always took part the town
councilor for Social Policies of the Municipality of Nuoro (which has tested with ISFOR API
the model in Nuoro) to prove to his colleagues of the individual territories the importance of
the commitment of the institutions and of a concrete proposal of mutual cooperation to the
local organizations. Added value of the seminars was the presence of Dr Carlo Lepri, an
expert on employment for disabled people that has stimulated important observations on the
key points of the model: the disabled person as a resource, training situation, real belief in the
possibilities of each person with a disability, etc. Together with the participation of Dr. Lepri,
the presence of technical of various countries was an added value that animated the debate.
The issue and the model that will be experienced, technical and referents of the ministries
who took part in the seminar (in Turkey) and local policy makers in Greece and Lecce have
found very interesting. At each seminar was distributed a brochure to present the model in
two languages (Italian-English, English-Greek, Turkish-English) to increase dissemination
and awareness on the theme.Product consultation is possibile by contacting Isfor Api

Partners interviews.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7454/prj/Partners%20interviews.pdf
Die Interviews sind ein wichtiges Instrument für die Analyse der spezifischen Aspekte der
Übertragung und Experimtentierung. Die Bewertung der Wirkung und die Analyse der
erreichten Ergebnisse, in diesem Fall über die Meinung und Evaluierung durch die
Referenten der an der Experimentierung beteiligten Organisationen.Es wurden Interviews mit den Referenten der Partnerorganisationen OZEV,
Stadtobrigkeit
Neapolis Sykies, API Lecce-CSAPI mittels eines semistrukturierten Fragebogens
durchgeführt. Die Interviews haben die verschiedenen Aspekte durchforscht, insbesondere in
Verbindung mit der Bewertung der Perzeption der Wirkung des Projekts auf die Organisation
und die Region; die Nachhaltigkeit der Aktionen; die Modalitäten und Effizienz der
Übertragung (Werteskala wobei 1 gleichbedeutend ist mit “mit Nichten einverstanden” und 6
“vollkommen einverstanden”). Die Ergebnisse dieser Interviews sind in der Sektion
Veröffentlichungen, unter Monitoring und Meinungen der Referenten der
Partnerorganisationen einzusehen.Die Konsultation des Projekts ist nach vorheriger Kontaktaufnahme mit ISFOR API möglich

Systematization of the results.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7454/prj/Systematization%20of%20the%20results.pdf
Es ist die Antwort auf die Notwendigkeit eine Definition des Modells mitzutragen, dass
effizient und „validiert“ ist. Das Modell entsteht in der Tat aus dem Austausch der Ergebnisse,
die im Laufe der von Isfor Api geführten Versuchsphase erzielt worden sind. Die Analyse und
der Austausch zwischen allen am Projekt beteiligten Partnern, worin die Stärken aber auch
die Schwächen bestanden, stellt ein grundsätzliches Instrument dar, um gemeinsam ein
„neues“ Modell zu erarbeiten, das auf der Grundlage der Besonderheiten des Managements
von Behinderten und des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhangs der Partnerländer
neu kalibriert und überarbeitet werden muss, gleichzeitig aber auch aus einer gemeinsamen
und mitgetragenen Analyse und Bewertung der schon gemachten Erfahrungen entstehen
muss. Dies geschieht mit dem Ziel, das Wiederholen von Fehlern und Anomalien zu

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7454
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Projektdateien
vermeiden und die Stärken zu verbessern.Zusammenfassendes Dokument über den Austausch der in der Versuchsphase
erzielten Ergebnisse, die von Isfor Api geführt wurde, in Zusammenarbeit mit der Stadt
Nuoro, in der Kompetenzenschule-Handwerksdorf und Definition der Modalitäten und
Methodologien zur Anwendung des Modells.

Transfer of the model.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7454/prj/Transfer%20of%20the%20model.pdf
The transfer of the model is one the focuses of the project. It is aimed at real sharing of sociolabor
insertion approach of people with mild cognitive deficits proved to be effective in the experimentation carried out by Isfor Api in the City of Nuoro
and from the need to acquire the model and its experimentation in the territories involved in the project.From September 2011 to May 2012, the
model of employment for persons with mild
disabilities was transferred concretely and lived and experienced in Lecce, Ankara and in the
Municipality of Neapolis Sykies. Partner organizations have implemented it in their own
territory the path and the approach that has been shared and assimilated in training courses
organized in Rome and Nuoro.
In particular, CSAPI-API Lecce, Ankara and the Municipality of Neapolis Sykies have
identified and selected the beneficiaries with the procedures that each organization
considered most effective: CSAPI-Api Lecce has issued a call through social services of the
Province of Lecce, who participated actively in the project after the signing of a memorandum
of understanding, and that subsequently made a selection through interviews. OZEV and the
Municipality of Neapolis Sykies have identified its beneficiaries among the users involved, in
different capacities, in their services. In any case, all partners have met some basic
requirements: medium-mild disability, work motivation. Partner organizations have therefore
raise local companies awareness with direct contacts both on the approach and on the
project. Then they identified among the organizations contacted, the realities that most have
shown to be suitable to effectively host a young trainee. The operators of the partner
organizations, trained by the Genti project as Operators of mediation, coached the young
beneficiaries during their internships in the companies. ISFOR API has accompanied and
supported their colleagues from the other countries and regions in the various processes that
led to the actual experimentation of the School of skills in the various territories.Product consultation is possibile by contacting Isfor Api

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7454
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Produkte
1

Publication "GENTI, Integration of people with disabilities in the labor market"

2

Model to be transferred

3

Memorandum of Understanding

4

Web site
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Produkt 'Publication "GENTI, Integration of people with disabilities in the labor
market"'
Titel: Publication "GENTI, Integration of people with disabilities in the labor market"
Produkttyp: andere
Marketing Text: Die Veröffentlichung entsteht als eines der Endprodukte des gesamten Projekts, mit dem Ziel,
Zeugnisse und Überlegungen aus den von allen Protagonisten gesammelten Erfahrungen
anzubieten, eine Photographie des Modells und der angebotenen Vorgehensweise sowie ein
zugängliches Instrument, um die diesbezüglichen Daten des Monitorings “lesen” zu können.
Beschreibung: Die Veröffentlichung “GENTI, Eingliederung Behinderter Personen in die Arbeitswelt” ist ein
Dokument, welches den gesamten Werdegang des GENTI-Projekts zusammenfasst. Ein
Dokument, welches als Einzelinstrument, allen am Thema interessierten als Schlüssel für die
Nutzung des vorgeschlagenen und experimentierten Modells dienen kann. Die
Veröffentlichung beginnt in der Tat mit der Präsentation des Projekts und des
vorgeschlagenen Modells; das Kapitel gibt in übersichtlicher Weise die Methodologien und
Schlüsselelemente der Vorgehensweise der Übertragung und der innovativen Elemente
wieder.
Es folgt die Präsentation der Organisationen der GENTI-Partnerschaft, welche von jedem
Partner geschrieben und verfasst wurde.
Die Projektleiterin, Dr. Gabriella Longu, gibt ihre Lesung des Projekts sowie der gesamten
Erfahrungen in “Das gelebte Projekt” wieder; es folgen die Beiträge eines Großteils
derjenigen, die aktiv am Projekt beteiligt waren. Der Standpunkt der Betriebe gegenüber der
Behinderung, seitens der Referenten von CESPIM, die Wirkung der Experimentierung in
Lecce auf die dortigen Protagonisten seitens der Referenten von Api Lecce und CSAPI. Ein
kurzer Beitrag der Mitarbeiter des Projekts, die Wirkung der Experimentierung in der Türkei,
und ein Kapitel mit einigen abschließenden Überlegungen von Carlo Lepri, Psychologe und
Experte für die Eingliederung von Behinderten in die Arbeitswelt, Koautor des Gesetzes L.68,
welches von Isfor Api aktiviert wurde, für das er als Wissenschaftlicher Referent für die
Experimentierung tätig war, und der einen wichtigen Beitrag für die Ausbildung der
Mediatoren geleistet hat.
Die Veröffentlichung, mit dem Ziel, allen Interessierten ein einziges Analyseinstrument über
das Thema zu geben, fasst die Beiträge bezüglich des Monitorings des Projekts, die
Gesichtspunkte der Organisationen, der Referenten, der Mitarbeiter und der Betriebe wieder.
Im letzten Abschnitt werden die Elemente, welche aus den Überlegungen der Partner
untereinander hervorgegangen sind, wiedergegeben.
Es handelt sich somit um eine Sammlung der Überlegungen und Zeugnisse all derjenigen,
die aktiv am Projekt beteiligt waren, eine Analyse über die Auswirkungen auf verschiedenen
Ebenen seitens der Protagonisten.
Auf derselben Wellenlänge mit der Vorgehensweise von Isfor Api, um “den Erfahrungen ein
Gesicht zu geben”, die Photographien über das zweijährige Projekt tragen dazu bei, damit
durch die Veröffentlichung die “gelebte Erfahrung”dargestellt werden kann; die
Lebensgeschichten, die Personen, die sich bei dem Projekt begegnet sind und die
zusammen gearbeitet haben, um konkret eine Vorgehensweise nutzen und experimentieren
zu können, und dies in Regionen mit unterschiedlichen Rechtssystemen, Kulturen und
Denkweisen, in denen eine wirkliche Auseinandersetzung mit der Eingliederung von
Behinderten in die Arbeitswelt stattgefunden hat.

Zielgruppe: Partnerschaft, am Thema interessierte Stakeholders (Betriebe, Öffentliche Institutionen,
Organisationen, die mit Behinderten arbeiten, Familien usw.)
Resultat: Die Veröffentlichung wurde anlässlich der Abschlussversammlung in Rom am 24. September
2012 vorgestellt
Anwendungsbereich: Das Dokument ist ein Instrument für all diejenigen, die auch verschiedener Ebene mit
Behinderten zu tun haben, diejenigen, die im Bereich der Eingliederung in die Arbeitswelt
tätig sind, die die soziale und berufliche Eingliederung von Behinderten unterstützen, für die
Betriebswelt und verschiedenen Institutionen
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7454&prd=14
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Produkt 'Publication "GENTI, Integration of people with disabilities in the labor
market"'
Homepage: www.gentileonardo.org
Produktsprachen: Englisch
Italienisch

product files
Genti_Inserimento delle persone disabili nel mondo del lavoro.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7454/prd/14/1/Genti_Inserimento%20delle%20persone%20disabili%20nel%20mondo%20del%20lavoro.pdf
Genti_Inserimento lavorativo delle persone disabili nel mondo del lavoro

People_Inclusion in the labour market of disabled people_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7454/prd/14/1/People_Inclusion%20in%20the%20labour%20market%20of%20disabled%20people_EN.pdf
People_Inclusion in the labour market of disabled people

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7454&prd=14
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Produkt 'Model to be transferred'
Titel: Model to be transferred
Produkttyp: andere
Marketing Text: Die Definition der Details des Modells entsteht als grundlegendes Instrument für den
Ideenaustausch und das Verständnis des Modells seitens der Partner. Es ist notwendig um
die einzelnen Phasen, Aktionen und Verantwortlichkeiten klar verstehen zu können und es ist
strategisch wichtig, um auf einheitliche Weise die experimentelle Phase anzugehen, welche
das von Isfor Api schon experimentierte soziale Modell für die Eingliederung von Menschen
mit Behinderung in den Arbeitsmarkt aufnimmt. Für die Definition des von allen Partnern
mitgetragenen Modells, das in verschiedenen Gebieten anwendbar ist, ist eine
Auseinandersetzung mit den sozialen und wirtschaftlichen Besonderheiten bezüglich des
Managments von Behinderten in den verschiedenen Ländern sehr wichtig gewesen.

Beschreibung: Das in der Kompetenzenschule angewandte Modell wurde von der gesamten Partnerschaft
erneut analysiert, überdacht und definiert. Insbesondere wurden die Stärken des Projekts, die
Ziele, die Modalität und Strategie für die Übertragbarkeit des Modells von jedem einzelnen
mitgetragen. Von grundsätzlicher Bedeutung war der Vergleich der verschiedenen
Führungssysteme von Behinderten, des Managements sozialer und wirtschaftlicher Systeme
in den einzelnen lokalen Realitäten, um die territorialen Besonderheiten sowie weitere
strategische Elemente für die Definition des Modells und die Versuchsphase mitzutragen.
Es wurde ein erstes erläuterndes Dokument „Transfermodell“ erstellt und von den Beteiligten
mitgetragen, in dem die Ziele, Methodologien, die Profile der Modellanwender aufgezeigt sind
und die in den drei Ländern in die Versuchsphase gehen würden.
Dieses Dokument sowie weitere Produkte, die zur Unterstützung und Hilfe für die Definition
des Modells entworfen wurden, wurden im Laufe des Projekts einer Überarbeitung auf der
Grundlage neuer Reflexionen und der Auswertung der laufenden Aktivitäten in den
verschiedenen Ländern unterzogen.
Das „Transfermodell“ ist heute in neuester Version verfügbar.

Zielgruppe: Projektpartner, Organisationen, die auf verschiedene Weise an dem vorgeschlagenen
Ansatz, den das Modell bietet, interessiert sind.
Resultat: Das Dokument “Transfermodell”sowie die anderen Produkte, die als Unterstützung und Hilfe
für die Definition des Modells erstellt wurden, waren Entwürfe und unterlagen somit einer
Überarbeitung auf der Grundlage neuer Reflexionen und der Auswertung der laufenden
Aktivitäten in den verschiedenen Ländern. Aktuell ist eine überarbeitete Version verfügbar.

Anwendungsbereich: Das „Transfermodell“ kann in den verschiedensten Zusammenhängen von all denjenigen als
Ideen gebendes Instrument für die Anwendung eines neuen Ansatzes angewendet werden,

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7454&prd=15
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Produkt 'Model to be transferred'
Anwendungsbereich: die sich mit Behinderten und ihrer Eingliederung der schwächeren Bevölkerungsschichten in
die Arbeitswelt beschäftigen.
Homepage: www.gentileonardo.org
Produktsprachen: Englisch

product files
Model_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7454/prd/15/1/Model_EN.pdf

Modello_ITA.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7454/prd/15/1/Modello_ITA.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7454&prd=15
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Produkt 'Memorandum of Understanding'
Titel: Memorandum of Understanding
Produkttyp: andere
Marketing Text: Das Dokument entsteht in Folge der Notwendigkeit, die Verpflichtungen der lokalen
öffentlichen und privaten Institutionen zu formalisieren, um im Territorium ein Netzwerk
aktivieren zu können, das die wirkliche und effektive Integration von Dienstleistungen und
Aktionen garantieren zu können. Die Möglichkeit der Eingliederung von Behinderten
Menschen in die Arbeitswelt verlangt in der Tat ein synergetisches Zusammenwirken mit dem
Sozial- und Gesundheitssystem, den Unternehmen, mit dem System für Arbeitsvermittlung,
mit Organisationen, die die Personen bei der Erlangung von Kompetenzen und der
Vermittlung auf dem Arbeitsmarkt unterstützen können. Die Definition und Formalisierung von
Netzvereinbarungen mit öffentlichen und privaten Organisationen ist ein wichtiges
strategisches Instrument nicht nur für das Erreichen der Projektziele sondern auch für die
Nachhaltigkeit des Projekts und des Modells.

Beschreibung: Das Dokument erlaubt es, Synergien und die Zusammenarbeit von Organisationen im Gebiet
zu verdeutlichen und zu formalisieren. Darin werden die gegenseitigen Verantwortlichkeiten,
die vereinbarten Aufgaben in Einklang mit dem Programm Lebenslanges Lernen, die Ziele
des GENTI Projekts, welche die am Netzwerk Teilnehmenden verfolgen, definiert, um am
effizienten Erreichen der Ziele und der Erweiterung des Netzwerks auf europäischer Ebene
beizutragen.

Zielgruppe: Partner und öffentliche und private Organisationen, die im Territorium tätig sind.
Resultat: Das Modell dieses Dokuments ist beim ersten Treffen der Partner entstanden und wird
augenblicklich dazu verwendet, neue Beziehung innerhalb des Projekts zu formalisieren.

Anwendungsbereich: öffentliche Institutionen, Unternehmen, Organisationen die sich im Bereich Ausbildung,
Unternehmensgründungsberatung, Unterstützung benachteiligter Schichten und für die
Entwicklung der lokalen Gebiete sowie der Aktivierung von Synergien einsetzen; lokale
Behörden – soziale Einrichtungen.

Homepage: www.gentileonardo.org
Produktsprachen: Englisch

product files
Agreement_protocol_eng.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7454/prd/16/1/Agreement_protocol_eng.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7454&prd=16
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Protocollo rete_ITA.pdf

Protocollo rete_ITA.pdf
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Produkt 'Web site'
Titel: Web site
Produkttyp: Homepage
Marketing Text: die Webseite www.gentileonardo.org entstand aus der Notwendigkeit, die Elemente und
Prozesse, die das Projekt charakterisierten, auf breiter Basis zu verbreiten und um dazu
beizutragen, die Synergien und Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen an dem
Projekt beteiligten Organisationen zu stärken und die systematischen Aktionen der sozialen
Eingliederung zu erneuern. Die Internetseite entstand des Weiteren mit dem Ziel, den
Austausch von Informationen und Inhalten innerhalb der Partnerschaft durch den Bereich mit
beschränktem Zugang zu erleichtern.

Beschreibung: Die Internetseite ist als nützliches und praktisches Instrument zum Durchsuchen und Lesen
gedacht, das auch dank des Aufbaus, der Geradlinigkeit, der Farben und Fotos, die
Internetseiten bereichern. Die Fotos möchten den Namen, Aktionen, Aktivitäten, die das
Projekt charakterisieren ein Gesicht geben. Den am Projekt beteiligten „Personen“ ein
Gesicht geben.
Die Homepage beschreibt die Projektidee von GENTI und ermöglicht den Zugang zu den
einzelnen Webseiten, um weitere Informationen über die am Projekt beteiligten Personen und
durchgeführten Aktionen zu erhalten. Die in der Internetseite enthaltenen Informationen sind
auch in englischer Sprache verfügbar.
Außerdem erleichtert die Internetseite, durch den Webbereich mit beschränktem Zugang den
Austausch von Informationen und Inhalten innerhalb der Partnerschaft und stellt auf
durchdachte Weise Inhalte und Instrumente zur Verfügung. Die in der Internetseite
enthaltenen Informationen sind auch in englischer Sprache verfügbar.

Zielgruppe: Die Internetseite ist ein nützliches Instrument für alle diejenigen, die auf verschiedene Weise
am GENTI Projekt und am Projekt sozialer Integration interessiert sind.
Resultat: Die Planung der Internetseite erfolgte im Dezember 2010. Die aktualisierte
italienischenglische
Version der Webseite ist auch nach Beendigung des Projekts nutzbar.
Anwendungsbereich: Die Internetseite ist ein nützliches Instrument, um die Elemente und Prozesse, die das
Projekt charakterisieren auf breiter Basis zu verbreiten und die dazu beitragen, die Synergien
und Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen an dem Projekt beteiligten Organisationen
zu stärken, um die systematischen Aktionen der sozialen Eingliederung zu erneuern. Das
Instrument gibt schnellen Zugang für alle diejenigen, die an dem Thema interessiert sind
(Öffentliche und private Organisationen, Privatbürger).

Homepage: www.gentileonardo.org
Produktsprachen: Englisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7454&prd=17
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website.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7454/prd/17/1/website.pdf
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Veranstaltungen
ABSCHLUSSKONGRESS IN ROM
Datum
Beschreibung

Zielgruppe

24.09.2012
Die Gelegenheit für eine Diskussion und Auseinandersetzung zu den Themen Eingliederung
in die Arbeitswelt von Behinderten Personen auf der Grundlage praktischer Erfahrungen
durch das Projekt GENTI in Griechenland, der Türkei und Lecce (Italien).
Durch die Ergebnisse des Projekts GENTI, eine Gelegenheit zur Diskussion, in wieweit die
Kultur und die mentale Vorgehensweise jedes Volk beeinflussen? Welchen Einfluss haben
Dialog und Auseinandersetzung auf die soziale Entwicklung der verschiedenen Länder?
Behinderung: ein schwieriges Problem. In Italien gibt es noch eine Vielzahl in Bezug auf die
Eingliederung in Betriebe und welche die Gesetze einhalten, aber wie viel muss noch
gemacht werden um die Vorgehensweise der Menschen zu verändern?

Projektleiter und Generaldirektor von Isfor Api, Gabriella Longu; Armando Occhipinti,
Techischer Direktor von CONFAPI, Alessandro Biscozzi Koordinator von Api Lecce, Tekin
BAER Direktor von OZEV, Maria Loukoumi, Mitarbeiterin bei der Munizipalität Neapolis
Sykies, Amt für Behinderte. Carlo Lepri, Experte Bereich Eingliederung in die Arbeitswelt von
Behinderten und Koautor des Gesetzes L.n68/99 und Lucia Deroma, Psychologin mit
Erfahrung im Bereich der Eingliederung von Behinderten in die Arbeitswelt der Provinz Nuoro.
Referenten und Operators der beteiligten Organisationen, Referenten und Operators
Öffentlicher und Privater Organisationen, die auf verschiedenste Weise an der Debatte
teilnehmen möchten.

Öffentlich Öffentliche Veranstaltung
Kontaktinformation

ISFOR API GENERAL DIRECTOR DR. GABRIELLA LONGU TEL +390702110378 FAX
+390702110385

Zeitpunkt und Ort 24 settembre 2012, h: 9:15; CONFAPI, via del Plebiscito 112, Roma

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7454
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Veranstaltungen
Seminar in Ankara
Datum

22.06.2012

Beschreibung

Die Gelegenheit für einen Vergleich mit den politischen Entscheidungsträgern und
Stakeholders in der Türkei, mit dem Ziel der Übertragung des italienischen Modells der
sozialen und beruflichen Eingliederung von Behinderten und die Gelegenheit für die Türkei,
Denkanstöße aus dem italienischen Modell zu ziehen, um ein erweitertes Modell sozialer und
beruflicher Integration Behinderter Personen aufzubauen.
Das Seminar zur Verbreitung „Bewährter Praktiken“ zur Übertragung auf das GENTI-PRojekt,
die Stadtobrigkeit von Neapolis Sykies (Griechenland), Ankara (Türkei) und Lecce (Apulien,
Italien).
Die Präsentation der erreichten Ergebnisse in den am Projekt beteiligten Ländern aus dem
Standpunkt der Öffentlichen Institutionen, Betriebswelt und der am Projekt beteiligten
Organisationen.

Zielgruppe

Tekin BAERManager von OZEV, Aylin CIFTCI Generaldirektor von The DG for Services for
Disabled Persons and the Elderly, M.Giovanna Piras IsforApi (Training Institute of Confapi
Sardinia) Project GENTI Direktorin, ElisabettaBoffo Training area coordinator CONFAPI
(Confederation of SME, Italy), RossanaTempesta Training Coordinator CSAPI-API Lecce
(Confederation of SME, Lecce-Italy), IriniKagiampini President of the Municipal Unit of Sykies,
Maria Loukoumi Municipal Service for People with Disabilities,CarloLepri Expert in work
inclusion of disabled people, co-author of the Italian Law n° 68/99 (Laws about the disabled’s
job right)
Teilnehmer: Partnerreferenten, Mitarbeiter der Partner, Organisationen und Betriebe, die aus
verschiedenen Gründen an der Thematik interessiert sind.

Öffentlich Öffentliche Veranstaltung
Kontaktinformation

ISFORAPI
DIRETTORE GENERALE
DOTT.SSA GABRIELLA LONGU
TEL +390702110378
FAX +390702110385

Zeitpunkt und Ort Hotel Ickale
GMK Bulvari Nr. 89 ANKARA
Uhrzeit: ab 9.30 Uhr

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7454
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Veranstaltungen
Partnerschaftstreffen in Lecce
Datum
Beschreibung

Zielgruppe

29.05.2012
Partnerschaftstreffen in Lecce. Die Gelegenheit für einen Erfahrungsaustausch über den
Verlauf der laufenden Experimentierung, die Organisation eines Seminars in Ankara für die
Verbreitung des Modells. Außerdem wurde die Organisation des Abschlusstreffens in Rom
besprochen, sowie das Layout und die Ziele der Abschlussveröffentlichung. Das Treffen bot
die Gelegenheit, die Schwierigkeiten, die die griechischen Partner gerade erleben zu
besprechen und die Aspekte der Rechnungslegung und Finanzplanung zu erörtern.
Koordinatorin und Verantwortliche für die Rechnungslegung ISFOR, Api Referenten,
Koordinatoren und Mitarbeiter der Partner

Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation

ISFORAPI
DIRETTORE GENERALE
DOTT.SSA GABRIELLA LONGU
TEL +390702110378
FAX +390702110385

Zeitpunkt und Ort Api Lecce
9:00-13:00
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LEUTE- Kompetenzschule-Handwerksdorf (2010-1-IT1-LEO05-01022)

Veranstaltungen
Erfahrungsaustausch über den Verlauf der Aktivitäten in Lecce
Datum
Beschreibung

Zielgruppe

28.05.2012
Die Referenten der Isfor Api-Übertragung haben sich nach Lecce begeben, um mit den
Referenten und Mitarbeitern von API Lecce und CSAPI, die sich in der Experimentierphase
befinden, den Verlauf der Aktivitäten zu besprechen. Bei diesem Vergleich sind auch die
Mitarbeiter der Stadtobrigkeit Neapolis Sykies und von OZEV und CESPIM Partner, aktiver
Bestandteil. Die Unternehmer und jungen am Projekt beteiligten Behinderten werden direkt in
den Betrieben, in denen sie ihr Praktikum absolvieren, interviewt. Auch in diesem Fall hat das
Treffen und der direkte Vergleich mit allen in verschiedenen Funktionen an der
Experimentierung Beteiligten das Ziel, die Synergien und die Zusammenarbeit zu stärken und
auf eine größere und tiefere Dimension auszuweiten, da dies auf der besseren gegenseitigen
Kenntnis basiert. Es folgt die Analyse der Stärken und Schwachpunkte der
Experimentierphase (in Lecce, Ankara und Neapolis Sykies), Analyse der Schwierigkeiten
und Lösungen aus der Sicht der Mitarbeiter aus den drei beteiligten Ländern. Carlo Lepri,
Experte auf dem Gebiet der Eingliederung von Behinderten in die Arbeitswelt leitet den
Vergleich.
Projektleiter, die Koordinatorin und Verantwortliche für die Rechnungslegung ISFOR, Api
Referenten, Koordinatoren und Mitarbeiter der Partner, Nutznießer und Betriebe im Gebiet
von Lecce.

Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation

ISFORAPI
DIRETTORE GENERALE
DOTT.SSA GABRIELLA LONGU
TEL +390702110378
FAX +390702110385

Zeitpunkt und Ort Api Lecce
9:30-18:00
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LEUTE- Kompetenzschule-Handwerksdorf (2010-1-IT1-LEO05-01022)

Veranstaltungen
artnerschaftsversammlung
Datum

13.03.2012

Beschreibung

Versammlung der Partner in Ankara. Gelegenheit, um einen Erfahrungsaustausch über den
Verlauf der Experimentierphase in Ankara, Neapolis Sykies und Lecce durchzuführen, und
die positiven aber auch die Schwierigkeiten sowie die nächsten Projektschritte zu
besprechen. Isfor Api präsentiert darüber hinaus die Evaluationsergebnisse, durchgeführt von
der Nationalen Agentur Isfol.
Das Treffen ist zugleich Gelegenheit um die Problematiken, die der griechische Partner zur
Zeit erfährt, zu erörtern und die Aspekte in Verbindung mit der Berichterstattung und der
finanziellen Führung zu besprechen.

Zielgruppe

Projektleiter, Referenten und Mitarbeiter der Partnerorganisationen des Projekts: ISFOR API,
CESPIM, API LECCE, CSAPI, OZEV, Gemeinde Nuoro.

Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation

ISFORAPI
DIRETTORE GENERALE
DOTT.SSA GABRIELLA LONGU
TEL.+390702110378
FAX+390702110385

Zeitpunkt und Ort Ankara 10.00
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LEUTE- Kompetenzschule-Handwerksdorf (2010-1-IT1-LEO05-01022)

Veranstaltungen
Treffen
Datum

12.03.2012

Beschreibung

Die Referenten der Isfor Api-Übertragung sind nach Ankara gereist, um mit den Referenten
und Mitarbeitern von Ozev, die an der Experimentierphase beteiligt sind, den Verlauf der
Aktivitäten zu besprechen und mit ihnen die Erfolge, Schwierigkeiten und Zweifel erörtern zu
können. Ein gemeinsames Handeln, um die etwaigen kritischen Punkte zu überwinden und
die Arbeitsmethodologien erörtern zu können. Die Begegnung mit den behinderten
Personen, die in diesem Zeitraum ein Praktikum in den Unternehmen absolvierten und den
Referenten der Organisationen, die diese Personen beherbergten, diente dazu, einen
Erfahrungsaustausch durchzuführen. Das Treffen und der direkte Vergleich mit allen an der
Experimentierphase Beteiligten hatte zum Ziel, die Synergien und die Zusammenarbeit auf
einer höheren, weitreichenderen Ebene auszuweiten und zu verstärken, da diese auch auf
einer größeren gegenseitigen Erfahrung basiert.

Zielgruppe

der Projektleiter, Die Koordinatoren und die zuständigen Berichterstatter von Isfor Api, der
geschäftsführende Direktor von Isfor Api, der Projektleiter von Ozev, der Koordinator und die
Mitarbeiter von Ozev, die Empfänger und Unternehmen.

Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation

ISFORAPI
DIRETTORE GENERALE
DOTT.SSA GABRIELLA LONGU
TEL.+390702110378
FAX+390702110385
direzione@isforapi.org

Zeitpunkt und Ort 10:00 - 18.00
Ankara
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LEUTE- Kompetenzschule-Handwerksdorf (2010-1-IT1-LEO05-01022)

Veranstaltungen
Ausbildung der Mitarbeiter aus den am Projekt beteiligten Ländern in Nuoro
Datum
Beschreibung

Zielgruppe

21.06.2011
Ausbildungskurs mit der Zielsetzung die Kompetenzen zu erweitern, um die vom Modell
vorgesehene Ansatzweise wirksam umsetzen und in der Funktion des „Vermittlers“
angemessen handeln zu können. Die Ausbildung hat insbesondere die eingehende
Auseinandersetzung mit den Methodologien und den Instrumenten für das
Ausbildungspraktikum, das Gespräch mit den Nutznießern, sowie die Interviewmodalität mit
den Betrieben vertieft.
Projektleiter, Referenten und Mitarbeiter der Partnerorganisationen: ISFOR API; CESPIM,
API LECCE, CSAPI, OZEV, Stadtobrigkeit von Neapolis-Sykies, Gemeinde Nuoro, Provinz
Lecce

Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation

ISFORAPI
DIRETTORE GENERALE
DOTT.SSA GABRIELLA LONGU
TEL.+390702110378
FAX+390702110385
direzione@isforapi.org

Zeitpunkt und Ort Vom 21. Juni bis 23. Juni, Nuoro (Italien)

Ausbildung der Betreiber aus den am Projekt beteiligten Länder in Rom
Datum
Beschreibung

Zielgruppe

16.05.2011
der Ausbildungskurs hat die Aneignung und Erweiterung der Kompetenzen ermöglicht, um
den im Projekt angebotenen Modellansatz wirksam anwenden, angemessen als
„Mediationsbetreiber“ handeln, sowie die Ausarbeitung der Methodiken und
Handlungsinstrumente mittragen zu können.
Projektleiter, Referenten und Mitarbeiter der Partnerorganisationen des Projekts: ISFOR API,
CESPIM, API LECCE, CSAPI, OZEV, Stadtobrigkeit von Neapolis-Sykies, Gemeinde Nuoro,
Provinz Lecce

Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation

ISFOR API
DIRETTORE GENERALE
TEL. 00390702110378-384
FAX 00390702110385
direzione@isforapi

Zeitpunkt und Ort Vo 16. bis 20. Mai 2011, Rom (Italien)
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LEUTE- Kompetenzschule-Handwerksdorf (2010-1-IT1-LEO05-01022)

Veranstaltungen
Treffen der Projektpartner bei der Gemeindeverwaltung von Neapolis-Sykies
(Griechenland)
Datum
Beschreibung

Zielgruppe

21.04.2011
Treffen mit allen Partner mit der Zielsetzung der Erörterung der detaillierten
Realisierungsmodalitäten einiger Phasen des Übertragungsmodells; Aktivierungsmodalitäten
der Zusammenarbeit mit den lokalen Firmen und mit dem lokalen Netzwerk mit dem Ziel, die
Effektivität der Experimentierung zu garantieren; Erörterung der Ausbildungsziele in Rom und
Nuoro, Ausarbeitung der Auswahlkriterien der Zielgruppe; Gedankenaustausch bezüglich der
nachfolgenden organisatorischen Aktivitäten und der finanziellen Aspekte.
Projektleiter, Referenten und Mitarbeiter der Partnerorganisationen: ISFOR API, CESPIM,
API LECCE, CSAPI, OZEV, Municipality von Neapolis-Sykies, Gemeinde Nuoro-Amt für
Soziales, Provinz Lecce- Amt für Soziales

Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation

ISFOR API
DIRETTORE GENERALE
DOTT.SSA GABRIELLA LONGU
TEL.+39 0702110378
FAX +39 0702110385
DIREZIONE@ISFORAPI.ORG

Zeitpunkt und Ort 21.April 2011, Municipality von Neapolis-Sykies

Seminar an der Stadtobrigkeit von Neapolis-Sykies (Griechenland)
Datum
Beschreibung

Zielgruppe

20.04.2011
Sensibilisierungsseminar an der Municipality von Neapolis-Sykies mit der Zielsetzung der
Präsentation des Übertragungsmodells, Verbreitung der Ansatzweise als Grundlage des
Modells und Aktivierung der Synergien im lokalen Umkreis
Projektleiter, Referenten und Mitarbeiter der Partnerorganisationen: ISFOR API, CESPIM,
API LECCE, CSAPI, OZEV, Municipality von Neapolis-Sykies, Gemeinde Nuoro-Amt für
Soziales, Provinz Lecce- Amt für Soziales und alle die auf verschiedener Eben am Thema
interessiert sind.

Öffentlich Öffentliche Veranstaltung
Kontaktinformation

ISFOR API
DIRETTORE GENERALE
DOTT.SSA GABRIELLA LONGU
TEL.+39 0702110378
FAX +39 0702110385
DIREZIONE@ISFORAPI.ORG

Zeitpunkt und Ort 20.April 2011, am „Center for Creative Occupation for People with Disabilities“, Nik.Paraskeva
27, Sykies (h. 10.00)
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LEUTE- Kompetenzschule-Handwerksdorf (2010-1-IT1-LEO05-01022)

Veranstaltungen
Seminar in der Türkei (Ankara)
Datum
Beschreibung

Zielgruppe

18.03.2011
Sensibilisierungsseminar in Ankara mit der Zielsetzung, das zu übertragende Modell
vorzustellen, die Verbreitung des Modellansatzes und die Aktivierung von Synergien in der
Zielregion.
Projektleiter, Referenten und Mitarbeiter der Partnerorganisationen des Projekts: ISFOR API,
CESPIM, API LECCE, CSAPI, OZEV, Stadtobrigkeit von Sykies-Neapolis, Gemeinde Nuoro
und alle diejenigen, die auf verschiedener Ebene an dem Thema interessiert sind

Öffentlich Öffentliche Veranstaltung
Kontaktinformation

ISFORAPI
DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA GABRIELLA LONGU
TEL. +39 0702110378-384
FAX +39 0702110385

Zeitpunkt und Ort 18.März 2011, Ankara im Hotel Fatih Cad.Tepeba Güçsüzler Yurdu Yan Keçiören/Ankara,
TURKEY

Treffen der Projektpartner in der Türkei (Ankara)
Datum

17.03.2011

Beschreibung

Treffen der Projektpartner mit der Zielsetzung, die Phasen des zu übertragenden Modells zu
besprechen; die Bedeutung der Firmen und des territorialen Netzes für die Wirksamkeit der
Experimentierung; Besprechung mit den Ausbildungsorganisationen in Rom und Nuoro, die
Auslesemodalitäten für die Mitarbeiter und die Zielgruppe, die in die Experimentierung mit
einbezogen werden; Besprechung der weiteren organisatorischen Aktivitäten und finanziellen
Aspekte.

Zielgruppe

Projektleiter, Referenten und Mitarbeiter der Partnerorganisationen des Projekts: ISFOR API,
CESPIM, API LECCE, CSAPI, OZEV, Stadtobrigkeit von Neapolis-Sykies

Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation

ISFORAPI
DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA GABRIELLA LONGU
TEL. +39 0702110378-384
FAX +39 0702110385

Zeitpunkt und Ort 17.März 2011, Ankara (Türkei)
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LEUTE- Kompetenzschule-Handwerksdorf (2010-1-IT1-LEO05-01022)

Veranstaltungen
Seminar in Italien (Lecce)
Datum
Beschreibung

Zielgruppe

26.01.2011
Sensibilisierungsseminar an der Provinz Lecce mit der Zielsetzung der Präsentation des
Übertragungsmodells, Veröffentlichung des Ansatzes, Grundlage des Modells und Aktivierung
der Synergien in dem Zielgebiet
Projektleiter, Referenten und Mitarbeiter der Partnerorganisationen des Projekts: ISFOR API,
CESPIM, API LECCE, CSAPI, OZEV, Gemeinde Nuoro, Provinz Lecce und alle diejenigen
die auf verschiedener Ebene an dem Thema interessiert sind

Öffentlich Öffentliche Veranstaltung
Kontaktinformation

ISFORAPI
DOTT.SSA GABRIELLA LONGU
TEL.+39 0702110378-384
FAX +39 0702110385
direzione@isforapi.org

Zeitpunkt und Ort 26.Januar 2011, Lecce c/o Provinz Lecce

Treffen der Projektpartner in Italien (Lecce)
Datum
Beschreibung
Zielgruppe

25.01.2011
Treffen der Partner mit der Zielsetzung der detaillierten Analyse des Gegenstands des
Übertragungsmodells und der Modalitäten desselben Übertragungsmodells.
Projektleiter, Referenten und Mitarbeiter der Partnerorganisationen des Projekts: ISFOR API,
CESPIM, API LECCE, CSAPI, OZEV, Gemeinde Nuoro, Provinz Lecce

Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation

ISFORAPI
DOTT.SSA GABRIELLA LONGU
TEL.+39 0702110378-384
FAX +39 0702110385
direzione@isforapi.org

Zeitpunkt und Ort 25.Januar 2011, Lecce c/o Api Lecce
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LEUTE- Kompetenzschule-Handwerksdorf (2010-1-IT1-LEO05-01022)

Veranstaltungen
Treffen einiger Projektpartner in Italien (Rom)
Datum
Beschreibung

Zielgruppe

19.01.2011
Treffen einiger italienischer Projektpartner mit griechischen Partnern mit der Zielsetzung der
Ausarbeitung des Übertragungsmodells und der Aktionsstrategien; Erfahrungsaustausch
unter den Partnern und Analyse der regionalen Gegebenheiten. Das Treffen hat als Ziel die
Ausarbeitung und Erstellung eines gemeinsamen Protokolls zur Kreation eines Netzwerkes
zwischen den Organisationen und Institutionen des lokalen Arbeitsmarktes. Der griechische
Partner hat in der Tat wegen der nachgewiesenen organisatorischen Probleme seitens der
Stadtobrigkeit nicht am Treffen im Dezember 2010 teilnehmen können.
Projektleiter, Referenten und Mitarbeiter der Partnerorganisationen des Projekts: ISFOR API,
CESPIM, Stadtobrigkeit von Sykies

Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation

ISFORAPI
DOTT.SSA GABRIELLA LONGU
TEL.+39 0702110378-384
FAX +39 0702110385
direzione@isforapi.org

Zeitpunkt und Ort 19.Januar 2011, Rom c/o Cespim

Treffen der Projektpartner in Italien (Cagliari)
Datum

13.12.2010

Beschreibung

Partnertreffen mit der Zielsetzung, die Übertragung des Modells und die Aktionsstrategien
auszuarbeiten; Erfahrungsaustausch unter den Partnern und Analyse der regionalen
Gegebenheiten. Das Treffen hat als Ziel die Ausarbeitung und Erstellung eines gemeinsamen
Protokolls zur Kreation eines Netzwerkes zwischen den Organisationen und Institutionen des
lokalen Arbeitsmarktes.

Zielgruppe

Projektleiter, Referenten und Mitarbeiter der Partnerorganisationen des Projekts: ISFOR API,
CESPIM, API LECCE, CSAPI, OZEV

Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation

ISFORAPI
DOTT.SSA GABRIELLA LONGU
TEL.+39 0702110378-384
FAX +39 0702110385
direzione@isforapi.org

Zeitpunkt und Ort 13.-14.Dezember 2010, Cagliari c/o Isfor Api
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LEUTE- Kompetenzschule-Handwerksdorf (2010-1-IT1-LEO05-01022)

Veranstaltungen
Treffen der italienischen Projektpartner in Italien (Rom)
Datum
Beschreibung

Zielgruppe

03.11.2010
Treffen der italienischen Partner um die organisatorischen Aspekte bezüglich der Leitung und
Durchführung des Projekts zu diskutieren und auszuarbeiten; Erstellung des Termin- und
Zeitplans der Aktivitäten, Erarbeitung der Arbeitsmethodologien und der
Registrierungsinstrumente. Gemeinsame Planung der Internetseite.
Projektleiter, Referenten und Mitarbeiter der Projektpartnerorganisationen: ISFOR API,
CESPIM, API LECCE, CSAPI

Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation

ISFORAPI
DOTT.SSA GABRIELLA LONGU
TEL.+39 0702110378-384
FAX +39 0702110385
direzione@isforapi.org

Zeitpunkt und Ort 3. November 2010, Rom c/o Cespim
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