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Was ist bis jetzt passsiert?
Die Partner haben drei Module, die das
Bewusstsein für den Klimawandel bei
Auszubildenden stärken, entwickelt.
Das erste Trainingsmodul führt in die
Themen
Klimawandel
und
die
Auswirkungen auf die Landwirtschaft
und Klimaanpassung durch Permakultur
ein.
Im zweiten Trainingsmodul, das für die
Kochausbildung
entwickelt
wurde,
lernen die Auszubildenden, die Qualitätsund Geschmacksunterschiede zwischen
ökologisch erzeugten und konventionell
erzeugten Produkten zu erkennen.
Der
Lehrplan
des
dritten
Trainingsmoduls
ermöglicht
den
Auszubildenden die Prozesse der
Permakultur
kennenzulernen,
den
Material- und Energieverbrauch im
Vergleich zu konventionellem Anbau zu
bewerten und in einem weiteren Schritt
zu erkennen in welchen Prozessen
Ressourcen ungenutzt bleiben.

Nächste Schritte
Sobald die Module fertiggestellt sind,
werden sie in Berufsschulen in
Zypern, Deutschland, Polen und
Portugal eingeführt.
Die Umsetzung soll in den nächsten
Monaten erfolgen und wird über 100
Auszubildende aus den genannten
Ländern umfassen.
Außerdem
werden
praktische
Projekte in Zusammenarbeit mit
Permakultur-Unternehmen aus den
jeweiligen Ländern entwickelt.

Jetzt auch auf Instagram !
Neben der Website und der
Facebook-Seite des Projekts können
Sie uns jetzt auch auf Instagram
folgen: @permavet_erasmusproject.

This material has been created with the financial support of the European
Commission. The contents of this material represent the exclusive responsibility of its
authors and the European Commission is not responsible for the way that the
Project number: 2020-1-DE02-KA202-007629
contents of this information will be used.

2. Newsletter

Das 2. Transnationale Treffen fand in Polen statt!
Aufgrund von Pandemiebeschränkungen
fanden bisher alle Kontakte zwischen den
Partnern online statt. Doch am 15. und
16. September 2021 hat sich das
Konsortium endlich zum ersten Mal
persönlich getroffen! Das Treffen fand in
Ziołowy Zakątek statt!
Diese
wunderschöne,
einzigartige
agrartouristische Einrichtung befindet
sich im Herzen der saubersten Region
Polens, Podlasie, und ist dafür bekannt,
dass sie mehr als 1.500 Arten von Heilund Aromapflanzen besitzt.

Das Treffen war sehr wichtig, um
die Fortschritte in den einzelnen
Modulen zu präsentieren und eine
Strategie für ihre Umsetzung in den
Berufsschulen der teilnehmenden
Länder
zu
organisieren
und
festzulegen.

https://www.instagram.com/permavet_erasmusproject/
https://www.facebook.com/PermaVET

https://permaveterasmusproject.eu/
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