
 

 

 



 

 

 
Ausgabe 4, Juli 2022 

 
THRIVE kurz gesagt… 
 

Das Ausmaß und der Erfolg der Integration lassen sich am Grad der Parität oder Gleichheit 
der Ergebnisse mit anderen Mitgliedern der Aufnahme- oder Gastgemeinde messen. Das 
THRIVE-Projekt setzte direkt an dieser "Paritätslücke" im gesamten Konsortium an, indem es 
pädagogische und innovative Lösungen entwickelte, um Menschen und Kulturen aktiv 
einander näher zu bringen und Migrantinnen dabei zu helfen, ihr wahres staatsbürgerliches 
und soziales Potenzial durch Bildung zu verwirklichen. Die soziale Eingliederung findet auf 
lokaler Ebene statt, und die Zusammenarbeit mit lokalen Behörden und Gemeinschaften ist 
von großem Wert, um ein Klima des gegenseitigen Verständnisses, des Vertrauens und der 
Zusammenarbeit zu schaffen, auf dem THRIVE aufbauen wird. THRIVE zielt darauf ab, das 
Lernpotenzial innerhalb der Migrantinnengemeinschaften zu nutzen, das sich aus den 
"immer verfügbaren, immer zugänglichen" mobilen Technologieplattformen ergibt. 
 

THRIVE-Abschlusskonferenz in Vauréal (Frankreich)... 
 

Die Abschlusskonferenz des Projekts fand am 27. Juni in Vauréal (Frankreich) statt und 
wurde auch online übertragen. 

Die Veranstaltung stellte den Höhepunkt der harten Arbeit, des Kaskadentrainings und der 
entwickelten Ergebnisse dar, um die Projektergebnisse einem breiten Publikum zu 
präsentieren und zu feiern und ihnen so die Bühne für eine nachhaltige Umsetzung in der 
Zukunft zu geben. 

Auf der Veranstaltung wurden die entwickelten intellektuellen Ergebnisse einem sehr 
unterschiedlichen Publikum von Erwachsenenbildnern und Gemeindepädagogen, 



 

 

Kulturvermittlern, Bildungsmanagern und politischen Entscheidungsträgern vorgestellt.             

 

Die Veranstaltung bot auch die Gelegenheit, den Endbegünstigten des Projekts, den 
Migrantinnen und Drittstaatsangehörigen selbst, eine starke Stimme zu verleihen, was zu 
einer aktuellen Diskussion und der Möglichkeit führte, die institutionelle, Integrations- und 
Bildungspolitik und -reform innerhalb des Projektkonsortiums und der EU-Mitgliedstaaten 
zu erörtern.. 
 

 
 
 
 



 

 

Was kommt als nächstes bei THRIVE... 
 

➢ Alle Partner werden an der Verwertung der während der Projektdurchführung 
gewonnenen Materialien beteiligt sein und die Multiplikatorenveranstaltungen in 
ihren jeweiligen Ländern durchführen. 
 

➢ Alle Partner werden auch an der Planung des Abschlussberichts mitwirken, der am 
Ende des Projekts vorgelegt wird. 

 

THRIVE-Partner... 
 

GÉNÉRATIONS SOLIDAIRES VAL D'OISE 95 (Frankreich) – Koordinator 
http://gsvo95.fr/ 

 

SPEHA FRESIA SC (Italien) 
www.speha-fresia.eu 

 

INICIATIVAS DE FUTURO PARA UNA EUROPA SOCIAL COOP (Spanien) 
www.ifescoop.eu 
 
SPECTRUM RESEARCH CENTRE CLG (Irland) 
https://spectrumresearchcentre.com/ 

 

SKILLS ELEVATION FHB (Deutschland) 
www.skillselevationfhb..com 
 
PROPORTIONAL MESSAGE ASSOCIAÇÃO (Portugal) 
http://proportionalmessage.eu/ 
 
Dieses Projekt wird im Zeitraum vom 1. September 2020 bis zum 31. August 2022 
durchgeführt. 
 
Für weitere Informationen über das Projekt besuchen Sie bitte unsere Website 
http://www.thrive-project.eu/ unsere Facebook-Seite https://www.facebook.com/Thrive-
Project-100275325449183 
oder kontaktieren Sie die Projektpartner 
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