Soziales Unternehmertum
im ländlichen Raum
Landleben kosten und nachhaltige Arbeit visionieren
ein kostenfreies Teilzeit-Programm im Zeitraum vom 28.09. - 14.12.2021
für 18 bis 35-jährige Menschen aus Georgien und Deutschland,
um Öko-Sozialunternehmen für den ländlichen Raum zu konzipieren

Projektziele und Kernthemen
Das Programm zielt darauf, U-35-jährige Teilnehmer zu motivieren, zu ermutigen und
zu befähigen im ländlichen Raum zu bleiben oder dorthin zu ziehen. Unser
Kernthema ist das Konzipieren von innovativen Öko-Sozialunternehmen, um
den ländlichen Raum wiederzubeleben.

Zeitrahmen und Ablauf
Neben regelmäßigen Online-Meetings zwischen dem 28.09. und 14.12.21 finden zwei
persönliche Treffen für jeweils sechs Tage in Brandenburg statt, und zwar vom 02.10.08.10.21 und 28.11.-03.12.21.

Dieses Projekt wird von der EVZ Stiftung Berlin finanziert

Erinnerung - Verantwortung - Zukunft
Aktivitäten - Projektarbeit
Du hast die Möglichkeit, deine unternehmerischen Ideen einzubringen und in der
ersten Projektwoche ein passendes Team zu bilden. Dies kann ein deutsch-deutsches
oder ein deutsch-georgisches Team sein. Die Arbeit mit den georgischen Teilnehmern
findet online statt. Während der folgenden Monate könnt ihr gemeinsam an eurem
Konzept für ein Öko-Sozialunternehmen im ländlichen Raum arbeiten. In den
Projektwochen entwickelt und simuliert ihr eure Prototypen der Ideen. Andere
Teilnehmer und die Projektunterstützer stehen als Gesprächspartner und Impulsgeber
zur Verfügung. Die Ergebnisse werden im Dezember an einem Abschlusstag
präsentiert. Zusätzlich müsst ihr euch selbst in die Themen des Projektes einarbeiten,
da dies im limitierten Zeitrahmen der Projektwochen nicht möglich ist. Bitte teilt
interessante Links, Videos, Dokumente und Vorschläge für die anderen Teilnehmer auf
unserer Arbeitsplattform.

Teilnehmen, Bewerben, Kontakt und Veranstalter
❖ Teilnehmer

Teilnehmen können 15 Georgier und 15 Deutsche im Alter zwischen 18 und 35
Jahre, die Lust auf eine spannende Forschungs- und Entwicklungsarbeit für
den Aufbau von Öko-Sozialunternehmen im ländlichen Raum haben.
❖ Kosten
Die Kosten übernimmt die EVZ Stiftung. Es gibt keine Teilnehmergebühr.
Unterkunft und Verpflegung für beide Projektwochen sind frei. Für Reisekosten
gibt es einen Zuschuss.
❖ Bewerbung, Fragen und Kontakt
Bitte fülle bei Interesse die Online Anmeldung aus:
https://docs.google.com/forms/d/1baC4sqh3brsRrEs-Q7Wvf15YeCWQn5qx8bQ
S3jnC3NU/edit
Wende dich bei Fragen gerne an Johannes: Johannes.pfister@thinkcamp.eu,
Mobil +49 (172) 862 8947
Organizers

Entrepreneurs Association Georgia
Entrepreneurs Association is a non-for-profit membership based organization, which was
founded in 2012. The association aims to promote entrepreneurship among young people,
support young entrepreneurs through developing entrepreneurial thinking, entrepreneurial
education, incubation programs and networking activities. Young entrepreneurs Confederation
of the European Union and global Entrepreneurship Network.

Contact Georgia: Tina Gholadze
E-Mail: tinatin@entrepreneurs.ge
Mobile:(995 599(392 295

ThinkCamp non-profit cooperative, Germany
ThinkCamp is a non-profit cooperative based in Brandenburg, Germany. ThinkCamp is
experimenting with different learning environments and offers learning and research journeys,
hiking dialogs and project based workshops. In the center of our work is building up the
UnaVision Initiative. UnaVision is a transformative learning initiative of locations in rural areas

aiming to experiment with patterns of good and healthy living. Our first physical learning center
is based on a former farm in the Oderbruch 90 km East of Berlin.
Please contact Johannes for any questions. We are happy to do an online talk with you.
Contact Germany: Johannes
E-Mail: johannes.pfister@thinkcamp.eu
Mobil: +49 (172) 862 8947

