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KICK-OFF MEETING UND  
TREFFEN DER LOKALEN  
AKTIONSGRUPPE
Das YES C+C Projekt feierte sein Kick-Off Meeting 
virtuell am 29. April 2021 mit der Fundación Me-
diterráneo, die alle Partner zu der Online-Sitzung 
willkommen hieß. Während der Veranstaltung 
beteiligten sich die Projektpartner an der Dis-
kussion über die Ziele und Aktivitäten des YES 
C+C-Projekts, aber auch über das Management 
und die Verbreitungsaktivitäten. Es war die Gele-
genheit für die Partner, ihre jeweilige Organisa-
tion vorzustellen, aber auch ihr Wissen und ihre 
Meinung zu Schlüsselaspekten des kreativen und 
kulturellen Sektors auszutauschen.

Auf lokaler Ebene identifizierten die YES C+C Pro-
jektpartner die wichtigsten regionalen und loka-
len Interessenvertreter, die mit dem Projektziel 
zu tun haben, um ihre jeweilige lokale Aktions-
gruppe (LAG) zu bilden. Diese Gruppe wird die 
Partner unterstützen, indem sie Beiträge zur Pro-
jektumsetzung liefert und als Bindeglied zu den 
Projektzielgruppen fungiert. In den Monaten Mai 
und Juni 2021 organisierten die YES C+C Partner 
ihre ersten Treffen der lokalen Aktionsgruppen, 
um das Projekt vorzustellen und sich mit den 
LAG-Mitgliedern auf die Projektaktivitäten und 
die Umsetzung zu konzentrieren.

Das YES C+C Projekt ist ein Erasmus+ Projekt, 
das darauf abzielt, die kreativen, kulturellen 
und digitalen Kompetenzen von erwachsenen 
Lernenden mit einem ganzheitlichen Ansatz 
zu verbessern. Das YES C+C Projekt wurde im 
März 2021 gestartet und wird bis Ende Februar 
2023 laufen. Sein Konsortium setzt sich aus fünf 
europäischen Partnern zusammen: Materahub 
business consortium aus Italien; der Arbeitskreis 
Ostviertel e.V. aus Deutschland; das Center for 
Knowledge Management aus Nordmazedonien; 
Conversas Associação Internacional aus Portugal 
und die Fundación Mediterráneo aus Spanien, 
die das Projekt koordiniert.

Das YES C+C Projekt wird dazu beitragen, die 
Entwicklung kreativer, kultureller und innovativer 
Fähigkeiten erwachsener Lernender durch inter- 
nationale Zusammenarbeit zwischen Organi-
sationen, die im Kultur- und Kreativsektor,  
in der Ausbildung, Beschäftigung und sozialen 
Eingliederung tätig sind, zu stärken. Das Haupt- 
ziel ist die Entwicklung eines Schulungspro-
gramms, das es erwachsenen Lernenden 
ermöglicht, kreative Projekte zu entwickeln, die 
ihre Beschäftigungsfähigkeit und ihre soziale 
und berufliche Eingliederung verbessern.

LERNEN SIE DAS YES C+C PROJEKT KENNEN
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https://cai.org.pt/
https://www.knowledge-center.org/index.php/en/
https://fundacionmediterraneo.es/
https://www.materahub.com/en/
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The YES C+C Project is an Erasmus+ project that 
aims at enhancing creative, cultural and digital 
competences of adult learners using a holistic 
approach. The YES C+C project was launched in 
March 2021 and will last until the end of February 
2023. Its consortium is composed of five European 
partners: Materahub business consortium from 
Italy; Arbeitskreis Ostviertel e.V. from Germany; the 
Center for Knowledge Management from North 
Macedonia; Conversas Associação Internacional 
from Portugal and the Fundación Mediterráneo 
from Spain who is coordinating the project. 

The YES C+C Project will contribute to strengthen 
the development of creative, cultural and innova-
tive skills of adult learners, through international 
collaboration between organizations active in 
the cultural and creative sector, training, employ-
ment and social inclusion. 

Its main objective is to develop a training program 
that allows adult learners to de-velop creative 
projects that improve their employability and 
social and labour insertion.
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GET TO KNOW YES C+C PROJECT

NÄCHSTE SCHRITTE
Eines der Ziele des YES C+C Projekts ist die Entwicklung 
eines Toolkits für das Screening und die Erstellung von 
Teilnehmerprofilen, das die erwachsenen Lernenden in 
den Mittelpunkt der Prozesse stellt und mit einem sehr 
persönlichen, aber ganzheitlichen Ansatz arbeitet. Das YES 
C+C Konsortium hat ein Toolkit entwickelt, das die lokalen 
Mentoren nutzen werden, um die Ausbildungsbedürfnisse 
der erwachsenen Lernenden auf lokaler Ebene besser 
zu erfassen und ihre individuellen Ausbildungswege 
festzulegen. Der nächste Schritt für die Projektpartner 
besteht darin, die Online-Schulungsmaterialien, die von den 
erwachsenen Lernenden auf der Online-Schulungsplattform 
verwendet werden sollen, um ihre kreativen, kulturellen und 
innovativen Kompetenzen und Fähigkeiten zu verbessern, 
eingehend zu definieren.

Am 22. und 23. November 2021 findet in Matera, Italien, 
das zweite transnationale Treffen des Projekts YES C+C 
statt, diesmal persönlich. Gastgeber des Treffens, bei dem 
es um die Projektentwicklung, die Aktivitäten und die 
nächsten Schritte geht, ist das Unternehmenskonsortium 
Materahub. Es wird die Gelegenheit für das gesamte 
Konsortium sein, sich persönlich zu treffen und sich über das 
Projekt auszutauschen, aber auch die schöne Stadt Matera 
persönlich kennenzulernen und gemeinsam zu entdecken.

KONTAKT

yescplusc.eu
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folgen sie uns auf    

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine 
Billigung des Inhalts dar, welcher nur die Ansichten der Verfasser wiedergibt, und die Kommission kann 
nichtfür eine etwaige Verwendung der darin enthaltenen Informationen haftbar gemacht werden.

besuchen sie die website

https://cai.org.pt/
https://www.knowledge-center.org/index.php/en/
https://fundacionmediterraneo.es/
https://www.materahub.com/en/
http://yescplusc.eu
https://www.instagram.com/yescpluscproject/
https://www.linkedin.com/groups/12523827/
https://twitter.com/YESCplusC

