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HEALTH WITHOUT BORDERS

ÜBER DAS PROJEKT
 

Nach mehreren Online-Treffen haben sich die Partner des

Erasmus+ Projekts „Gesundheit ohne Grenzen“ endlich in

Graz getroffen! 

Am 16. und 17. November haben wir den

Projektfortschritt, die Projektmeilensteine und zukünftige

Aktionen besprochen.
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Health Without Borders  zielt darauf ab, die

Gesundheitskompetenz von jungen Migrant*innen, Geflüchteten

und von sozialer Ausgrenzung bedrohten Jugendlichen im

Rahmen einer eingebetteten Lernperspektive zu verbessern und

gleichzeitig eine Reihe von innovativen sozialpädagogischen

Ansätzen für Jugendbetreuer*innen zu fördern, um die

Zielgruppen für die Bedeutung der Gesundheitskompetenz zu

sensibilisieren.

TRANSNATIONALES
PARTNER MEETING

@healthwithoutbordersproject https://healthwithoutborders.eu/

 

Das Ressourcen Toolkit zur Gesundheitskompetenz (IO1) zielt darauf

ab, die Gesundheitskompetenz junger Menschen zu fördern, indem

der Zugang zu audiovisuellen Gesundheitsinformationen erleichtert

und die Verfügbarkeit der Informationen verbessert wird, während

gleichzeitig eingebettete Lernmöglichkeiten angeboten werden. Das

Toolkit ist vollständig fertiggestellt und wird bald online verfügbar

sein. Hier ist ein Beispiel für eine der Ressourcen.

 

 

UNSERE AKTIONEN
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Das In-Service Trainings-Programm (IO2) richtet sich an

Jugendbetreuer*innen, Fachkräfte der Sozialarbeit und

nichtformale Pädagogen. Es wird in vier Module unterteilt sein:

Toolkit mit Ressourcen für die Gesundheitskompetenz;

Kommunikationsstrategie in der Gesundheitskompetenz; die

Vorteile von eingebetteten Lernumgebungen und die Vorteile von

Comics, Storytelling und Gamification in der Arbeit mit jungen

Migrant*innen, Geflüchteten und marginalisierten jungen

Menschen. Das Programm ist fast fertig und wird im Februar 2022

in allen Partnersprachen verfügbar sein.

  

Das Online-Portal (IO3) befindet sich derzeit im Aufbau und wird in

allen Partnersprachen verfügbar sein: Portugiesisch, Deutsch,

Italienisch, Rumänisch und Österreich.

https://www.facebook.com/healthwithoutbordersproject

