
2014-2016: Career Start for Care Professions
Nursing school students from the Friedehorst vocational 
training center experienced the international perspective 
of their occupation during several weeks of work in 
Romania, Latvia (Riga) and Italy (care facilities of the 
Waldensian Church in Piedmont). School teaching staff 
met each other, too, during training missions.

2015-2017: Going International 
A series of Job Shadowing stays for employees of the 
organization Uniamoci Onlus Palermo served the mutual 
acquirement of skills and the promotion of participation of 
disabled people

2017-2018: Social Inclusion Health 
A Strategic Partnership in Erasmus + Youth with a partner 
in Italy on sport and health for young people with two 
encounters. A set of promotion materials and insights on 
healthy lifestyle were produced

2017-2018: The Transcontinental Educational 
Space
Our participation in a project of the Transnational 
Corridors e.V. Berlin, funded by the Federal Foreign Office, 
serves to qualify youth welfare services in Morocco 
and to improve our knowledge of the background of life 
and competence in dealing with young people from this 
country (expert meetings in Bremen and Casablanca and 
a youth meeting in Tiznit / southern Morocco).

2017-2019: Art of Inclusion (Erasmus +)
A partnership with partners from Italy, Romania and 
Portugal that examines and demonstrates in different 
ways what art can contribute to the better participation 
of people with disabilities. In this context, we also 
organized a series of art realizations sponsored by Aktion 
Mensch in Bremen under the motto „For a colorful city“ 
(Documentation available).

2018-2019: Our nature - our future
Two German-Russian youth exchanges in Tver and 
Bremen with exchange and practical engagement on 
nature and nature conservation (funded by the Foundation 
German Russian Youth Exchange and the Protestant 
Churches campaign Hope for Eastern Europe).

2008-2010: Training of Care Staff for Persons 
with Disability (Leonardo)
In this project we worked with partners from Turkey, 
Denmark, Greece and Italy. The result of the partnership 
was a recommendation for a curriculum to train interested 
people as assistants

2009-2011 Without Barriers
Bremen-based partner St. Petri Kinder- und Jugendhilfe 
worked together with institutions from Turkey, Norway, 
France and Spain for this project. The topic was the 
participation of young people with a migrant background 
in the cultural life of the host cities. The highlight was a 
hike together with young people on the Way of St. James 
(Camino de Santiago) in northern Spain.

2009-2011: Social Inclusion for People with 
Learning Disability (Grundtvig)
Here we compared the situation of people with disabilities 
in each country with partners from Denmark, Turkey 
and Hungary. Our joint art activities that culminated in 
a exhibition at the center of Budapest (documentation 
available).

2010-2012 Free Age Senior (Grundtvig)
This was an exchange of senior volunteers in facilities 
and services for people with disabilities in Bremen and 
Palermo. It showed the possibilities of encounter and 
competence growth by such operations for both sides, 
the volunteers and the people they care for (an EU “Star 
Project“).

2011: Training Organizations Implement new 
skills in Openminded European Network (TOISON)
As part of this vocational training project of an education 
center (GRETA) in Dijon, we organized a seminar in 
Bremen on vocational training in Germany.

2011-2013: An informed person is a protected 
one
This partnership with institutions in Romania and Germany 
in the DG Justice program of the European Commission 
focused on the prevention and combating of trafficking 
in labor exploitation. Various multilingual work aids, case 
studies and educational material have been developed.
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2011-2012: PC Waste and Art / Tree of Friendship
This cooperation with two meetings in Bremen and Izmir 
was about vocational training for disadvantaged young 
people here and there, with joint art actions with long-
term unemployed people.

2011-2013: Qualifying Volunteers fighting 
Domestic Violence (Grundtvig)
The partners from Turkey and Romania have developed 
recommendations for the participation of volunteers in 
prevention and victim support, with information on their 
training and guidance.

2011-2012: From local action to engagement 
with the society
This learning project in the EU program „Progress“, 
organized by the Interdiac Academy and the European 
network Eurodiaconia, has networked community work 
initiatives in several countries and in particular has 
organized seminars and study trips to the Czech Republic, 
Finland and Brussels.

2012-2014: The Grey Gold of Europe (Grundtvig)
The Bremen partner Haus der Zukunft e.V. (multi-
generational house) together with institutions from Turkey 
and Spain (Barcelona) studied and discussed ways and 
methods of seniors‘ education and the active participation 
of older people in planning and implementation.

2012-2013: Longitude of Inclusion
Supported by the Anna Lindh Foundation for Cultural 
Exchange in the Mediterranean, there was an exchange 
with the participation of people with disabilities in Bremen, 
Italy and Egypt - the impulses of the encounters also 
went to the Bremen Project „Longitude of Life“ funded 
by Aktion Mensch. one in which people with disabilities 
informed themselves and others about nature and wildlife 
along an imaginary line from northeastern Europe (Kola 
Peninsula) to Angola. Materials came from local partners 
of the Diaconal Work or Bread for the World.

2013: Health and Culture
As part of the Anna Lindh Foundation for Cultural 
Exchange in the Mediterranean, this cooperation between 
the DIAKO Bremen Health Education Center with the 
Galilee Society Israel and an human-rights-organization in 
Mauritania led to a publication on the state and methods 
of prevention and health education in these countries.

2014-2016: Mosaics of Inclusion (Erasmus +)
This project with partners from Poland, Italy and Romania 
involved various artistic activities and the exchange 
of information on the subject of „mosaic“ and the 
participation of people with disabilities - which often see 
their life as a mosaic where important stones are missing

2014-2016: Pedagogy and Creativity (Erasmus+) 
Educational staff from our facilities and freelance 
professionals attended seminars with partners in England 
and Turkey to qualify in theater and dance projects with a 
multi-cultural background.

Zehn Jahre 
EU-Projekte
Das Diakonische Werk Bremen koordiniert seit 2008 
für seine Mitglieder europäische Projekte. Ziele sind 
die Erweiterung des Erfahrungshorizontes für Be-
schäftigte, Auszubildende und Freiwillige, die interkul-
turelle Impulse erhalten und die aktive Beteiligung von 
Menschen mit eingeschränkten Möglichkeiten an 
Projekten in Europa. Eine besondere Rolle haben 
dabei immer wieder kreative und künstlerische 
Aktivitäten in Partnerschaften gespielt

Ten Years of EU Projects in Diakonie Bremen

Diakonie Bremen realizes European projects since 
2008 for its members. Our goals are to broaden the 
horizon of experience for employees, apprentices and 
volunteers, who also receive directly intercultural 
impulses, and the active participation of people with 
limited opportunities in projects in Europe. Creative 
and artistic activities have always played a special role 
in our partnerships.



Begegnung und des Kompetenzzuwachses in 
solchen Einsätzen für beide Seiten, die Freiwilligen 
wie die von ihnen betreuten Personen liegen.

2011: Training Organisations Implement new 
Skills in an Openminded European Network 
(TOISON)
Im Rahmen dieses Berufsbildungsprojektes eines 
Bildungszentrums (GRETA) in Dijon organisierten wir 
ein Seminar in Bremen zur Berufsbildung in 
Deutschland.

2011-2013: An informed Person is a 
protected One
Bei dieser Partnerschaft mit Einrichtungen in 
Rumänien und Deutschland im 
Maßnahmenprogramm der GD Justice der 
Europäischen Kommission ging es um die 
Prävention und Bekämpfung von Menschenhandel 
zur Arbeitsausbeutung. Es wurden verschiedene 
mehrsprachige Arbeitshilfen, Fallstudien und 
Aufklärungsmaterial erarbeitet.

2011-2012: PC Waste and Art / Baum der 
Freundschaft

Es ging bei dieser Zusammenarbeit mit zwei Treffen 
in Bremen und Izmir um berufl iche Bildung für 
benachteiligte Jugendliche hier und dort sowie 
gemeinsame Kunstaktionen mit langzeitarbeitslosen 
Menschen.

2011-2013: Qualifying Volunteers fi ghting 
Domestic Violence (Grundtvig)
Die Partner aus der Türkei und Rumänien haben 
Empfehlungen für die Beteiligung von Freiwilligen an 
Präventionsmaßnahmen und Opferunterstützung bei 
häuslicher Gewalt mit Hinweisen zu deren 
Ausbildung und Anleitung erarbeitet. 

2011-2012: From local Action to engagement 
with the wider society
Dieses Lernprojekt im EU-Programm “Progress”, 
organisiert von der Akademie Interdiac und dem 
europäischen Netzwerk Eurodiaconia, vernetzte 
Initiativen der Gemeinwesenarbeit in mehreren 
Staaten und organisierte Seminare und 
Studienreisen in die Tschechische Republik, nach 
Finnland und Brüssel.

2012-2014: The Grey Gold of Europe 
(Grundtvig) 
Der Bremer Partner Haus der Zukunft e.V. 
(Mehrgenerationenhaus) hat zusammen mit 
Einrichtungen aus der Türkei und Spanien Wege und 
Methoden der Seniorenbildung und der aktiven 
Beteiligung der älteren Menschen an Planung und 
Durchführung untersucht und diskutiert.

2012-2013: Longitude of Inclusion
Gefördert von der Anna Lindh Stiftung für kulturellen 
Austausch im Mittelmeerraum fand ein Austausch 
mit Begegnungen unter Beteiligung von Menschen 
mit Behinderung in Bremen, Italien und Ägypten 
statt – die Impulse der Begegnungen gingen auch in 

2014-2016: Mosaics of Inclusion (Erasmus+)
Bei dieser Partnerschaft mit Partnern aus Polen, Italien 
und Rumänien ging es um verschiedene künstlerische 
Aktivitäten und den Austausch von Informationen rund 
um das Thema „Mosaik“ und die Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen – die sich oftmals auch 
als ein Mosaik erweist, bei dem wichtige Steine noch 
fehlen oder nicht zugeordnet werden können.

2014-2016: Pedagogy and Creativity (Erasmus+)
Pädagogisches Personal unserer Einrichtungen und 
freiberufl iche Tätige besuchten Seminare bei Partnern 
in England und der Türkei zur Qualifi zierung in Theater-
und Tanzprojekten mit multikulturellem Hintergrund.

2008-2010: Training of Care Staff for 
Persons with Disability (Leonardo)
In diesem Projekt haben wir mit Partnern aus der 
Türkei, Dänemark, Griechenland und Italien 
zusammengearbeitet. Das Ergebnis der 
Partnerschaft war eine Empfehlung für ein 
Curriculum, mit dem interessierte Personen als 
Assistenzkräfte ausgebildet werden können

2009-2011: Without Barriers 
Bei diesem Projekt hat der Bremer Partner St. Petri 
Kinder- und Jugendhilfe zusammengearbeitet mit 
Einrichtungen aus der Türkei, Norwegen, Frankreich 
und Spanien. Das Thema war die Teilhabe von 
jungen Menschen mit Migrationshintergrund am 
kulturellen Leben der Aufnahmeorte. Höhepunkt war 
eine Wanderung zusammen mit Jugendlichen auf 
dem Jakobsweg in Nordspanien.

das von der Aktion Mensch geförderte Bremer Projekt 
„Längengrad des Lebens“ ein, in dem Menschen mit 
Behinderungen sich mit Natur und Tierwelt entlang 
einer gedachten Linie von Nordosteuropa (Kola-
Halbinsel) bis Angola auseinandersetzten. 

2013: Health and Culture
Im Rahmen der Anna Lindh Stiftung für kulturellen 
Austausch im Mittelmeerraum führte diese 
Zusammenarbeit zwischen dem Bildungszentrum 
„Gesundheitsimpulse“ des DIAKO Bremen mit der 
Galilee Society Israel und einer Organisation in 
Mauretanien zu einer Publikation über Stand und 
Methoden von Prävention und Gesundheitsbildung in 
diesen Ländern.

2009-2011: Social Inclusion for People with 
Learning Disability (Grundtvig) 
Hier haben wir mit Partnern aus Dänemark, der 
Türkei und Ungarn die Situation von Menschen mit 
Behinderungen in diesen Ländern verglichen. 
Gemeinsame Kunstaktivitäten gipfelten in einer 
gemeinsamen Ausstellung im Zentrum von 
Budapest. 

2010-2012: Free Age Senior (Grundtvig) 
Dies war ein Austausch älterer Freiwilliger zum 
Einsatz in Einrichtungen und Angeboten für 
Menschen mit Behinderungen in Bremen und 
Palermo, zeigte, welche Möglichkeiten der 

2014-2016: Career Start for Care Professions 
Altenpfl egeschüler und -Schülerinnen aus dem 
Berufsförderungswerk Friedehorst erlebten die 
internationale Perspektive ihres Berufes bei 
mehrwöchigen Einsätzen in Rumänien, Lettland 
(Riga) und Italien (Pfl egeeinrichtungen der 
Waldenserkirche in Piemont), die auch Lehrpersonal 
der Schule bei Trainingseinsätzen kennenlernte.

2015-2017: Going International
Eine Serie von Job Shadowing Aufenthalten für 
Mitarbeitende der Organisation Uniamoci Onlus 
Palermo diente dem wechselseitigen Kompetenz-
erwerb und der Förderung von Teilhabe behinderter 
Menschen 

2017-2018: Social Inclusion Health
Eine Strategische Partnerschaft in Erasmus+ Jugend 
mit einem Partner in Italien zum Thema Sport und 
Gesundheit für junge Menschen mit zwei 
Begegnungen.

2017-2018: Der Transkontinentale 
Bildungsraum
Unsere Beteiligung an einem vom Auswärtigen Amt 
geförderten Projektes des Vereins Transnational 
Corridors e.V. Berlin dient der Qualifi zierung von 
Jugendhilfe in Marokko und Kompetenz im Umgang 
mit gefl üchteten jungen Menschen aus diesem Land. 
Es haben je zwei Fachkräftebegegnungen in Bremen 
und Casablanca sowie eine Jugendbegegnung 
stattgefunden.

2017-2019: Art of Inclusion (Erasmus+)
Eine Partnerschaft mit Partnern aus Italien, Rumänien 
und Portugal, die unter verschiedenen Aspekten 
untersucht und demonstriert, was Kunst zur 
besseren Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 
beitragen kann. In diesem Zusammenhang 
organsierten wir auch von der Aktion Mensch 
geförderte Kunstaktionen in Bremen unter dem Motto 

„Für eine bunte Stadt“.

2018-2019: Unsere Natur – unsere Zukunft
Zwei deutsch-russische Jugendbegegnungen in Tver 
und Bremen wurden organisiert, mit Austausch und 
praktischem Einsatz zu Natur und Naturschutz 
(gefördert von der Stiftung Deutsch Russischer 
Jugendaustausch und der Spendenaktion HfO).


