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Über das Projekt

GD HIVE - Youth business activities in terms of
circular economy to achieve Green Deal goals -
zielt auf die Entwicklung von Fähigkeiten und
Kompetenzen in den Bereichen Green Deal
und Kreislaufwirtschaft ab, wobei der
Schwerpunkt auf unternehmerischen
Aktivitäten von Jugendlichen liegt.

Abschlusskonferenz
06 Juli 2022   10.30 – 12.30 MEZ
Graz, Österreich, Veranstaltung auf Englisch

Sehen Sie sich unsere Mikroschulungen an, 
die GD HIVE-Plattform und was sonst noch

im Projekt geschah
 

Für Details: siehe Website

DER OFFIZIELLE NEWSLETTER DES E+ PROJEKTS 

https://greendeal-hive.eu/en/veranstaltungen


"Innovation Hive hat den Workshop in
Griechenland durchgeführt und sehr positives

Feedback zu den Mikrotrainingseinheiten
erhalten. Die Teilnehmer haben ihre Fähigkeiten

zu den Themen Green Deal und
Kreislaufwirtschaft durch die Schulungen und

die Aktivitäten in diesem Workshop verbessert."
Maria, Innovation Hive, Griechenland

"Wir hatten eine fruchtbare Gesamtdiskussion, in der die Teilnehmer*innen darüber
nachdachten, warum das Wissen über (grünes) Unternehmertum geringer ist und
wie junge Menschen die Möglichkeiten des EU Green Deal nutzen können, sowie
darüber, warum es wichtig ist, dass das Unternehmertum grün und zirkulär ist

(nachhaltige Entwicklung von Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt)."
Eva, MIITR, Slowenien

"Ein inspirierendes Treffen für beide
Seiten - für die jungen Leute, da sie

sehr interessiert und aktiv waren, und
für uns, da wir wertvolles Feedback für

die weitere Entwicklung unserer
Ergebnisse erhielten."

Michael, STRATECO, Österreich

GD HIVE - Nationale Workshops
Februar - Mai 2022

#Rückblende

Um die Botschaft zu verbreiten und zusätzliche Anregungen für die
Vorbereitung der GD HIVE-Mikroschulungen und der GD HIVE-Plattform zu
erhalten, haben wir junge Menschen zu unserer Arbeit befragt. Lesen Sie,
was die Partner*innen über diese Veranstaltungen sagen:

In den Workshops in Polen lernten die Teilnehmer nicht nur, was
der Fahrplan der Innovation ist, sondern entwickelten auch ihre
eigenen Ideen und setzten die wichtigsten Ziele und Punkte für
deren Umsetzung. Eine der Aktivitäten war auch eine Debatte
darüber, wie wichtig es ist, sich kurz- und langfristige Ziele zu

setzen.
Zuzia, FEIO, Polen 



Joint Staff Training
März/April 2022

#Rückblende

Fünf sehr intensive und
konstruktive Tage des Lernens und
der weiteren Verbesserung unserer
Mikrotrainingseinheiten und
unserer Plattform. In einer Gruppe
von fünfzehn Personen aus allen
Partnerländern haben wir unsere
Fähigkeiten in den Bereichen Green
Deal, Kreislaufwirtschaft und
Unternehmertum verbessert und
die Diskussionen zur weiteren
Verbesserung unserer Arbeit
genutzt.

Um unsere Kreativität zu
unterstützen, luden wir
einen Gastredner aus dem
Bereich Kreislaufwirtschaft
und Recycling ein,
besuchten eine Upcycling-
NGO und genossen eine
Stadtführung durch Graz.



https://greendeal-hive.eu/

Folge uns über

https://www.facebook.com/GD-HIVE-Project-101588372214161
https://www.linkedin.com/in/gd-hive-1ab76a20b/
https://twitter.com/GdHive
https://www.linkedin.com/in/gd-hive-1ab76a20b/

