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Leitfaden für TrainerInnen: Pflegebedarf und Notwen-
digkeiten zur Verbesserung der sozialen Inklusion in 
benachteiligten ländlichen Gebieten Europas. (2 Spra-
chen: Englisch und Spanisch).

E-learning Lehrunterlagen für den Pflegebereich, 
Grundwissen rund um die häusliche Pflege inklusive 
digitales Basiswissen und Genderaspekte für die 
soziale Inklusion in benachteiligten ländlichen Regio-
nen (5 Sprachen: Englisch, Spanisch, Deutsch, Italie-
nisch, Portugiesisch). 

50 geschulte TrainerInnen (in der Methodik und 
Lehrunterlagen).

250 TeilnehmerInnen in 25 ländlichen Gemeinden.

25 neu geschaffene Arbeitsplätze.

25 geschulte Menschen mit Behinderungen.

100 angewandte Gender-Maßnahmen zur sozialen 
Inklusion.

Guide for employment trainers in needs and profiles 
for social inclusion in disadvantaged rural European 
areas (2 languages: EN, ES).

European teaching manual for employment in the 
social and healthcare profile for dependent people, 
basic digital skills, and mainstreaming measures for 
social inclusion in the disadvantaged rural                  
environment (5 languages: EN, ES, DE, IT, PT).

50 trainers trained (in methodology and guide).

250 participants of 25 rural populations trained.

25 jobs generated.

25 handicapped persons trained.

100 gender mainstreaming measures related to social 

inclusion applied.

Mehr Information

www.fjuventude.pt

www.seas.es

www.gruposanvalero.es

www.cooperativamargherita.org

www.ecoversum.at



INHALTE/
CONTEXT
Die geringe Bevölkerungsdichte und die zunehmende 
Überalterung in ländlichen Gebieten erfordern eine Verbes-
serung und Erweiterung der Versorgung, vor allem im 
Bereich der Pflege und Gesundheitsfürsorge für ältere Mens-
chen.

In allen vier Projektländern (Spanien, Portugal, Italien und 
Österreich) wurde der erhöhte Bedarf für qualifizierte Perso-
nen für Sozial- und Pflegedienste festgestellt, um eine 
Verbesserung der Lebensqualität der immer älter werden-
den Bevölkerung zu ermöglichen.

Das Hauptziel des Projektes besteht darin einen neuen Schu-
lungsansatz zu testen und zu validieren, der darauf abzielt 
den Anforderungen des Arbeitsmarkts mit den Pflegeanfor-
derungen in ländlichen bevölkerungsarmen Gebieten mit 
deren nachteiligen Bedingungen entgegenzuwirken.

Die Schulungsmethodik sowie das Handbuch und der Leitfa-
den, die im Rahmen dieses Projekt entwickelt werden, 
werden als Pilotaktion in 25 ländlichen Gemeinden der 4 
teilnehmenden Länder getestet. Und zwar in Form einer 
e-learning Plattform sowie eines mobilen Klassenzimmers, 
das in die Projektgemeinden gebracht wird.

Low density of active population in rural areas and the 
increasing ageing of their population needs proximity 
services with growing character, many of them linked to 
dependency and care of elderly people.

Among the needs of qualification detected by the         
partnership in the 4 countries is common the demand in 
profiles linked to proximity services and social and       
healthcare area for dependency assistance delivering an 
improving quality life of an ever ageing population.

The main Project objective is to test and validate a new 
learning approach aimed at covering specific                   
employment-related needs and social inclusion identified 
in the European countryside suffering from low               
population density and in disadvantageous conditions.

This methodology, as well as the Manual and Guide         
developed under the project's framework, will be tested 
through a demonstrative pilot action carried out        
throughout 4 geographical itineraries in the 4 participating 
countries (25 municipalities of the rural environment), 
supported by an e-learning platform and a mobile     
classroom that will move to each municipality.

ZIELE/
OBJECTIVES

Förderung des inklusiven und gleichberechtigten 
Zugangs zu spezifischen Schulungen für Pflege in 
ländlichen Gebieten – auch für pflegende Angehörige.
Überwindung von geografischen Hindernissen 
betreffend Zugang zu Bildungsangeboten – 
Präsenzunterricht wird durch e-Learning und ein 
mobiles Klassenzimmer ersetzt.
Unterstützung bei der Schaffung von neuen 
Arbeitsplätzen und Unterstützung von pflegenden 
Angehörigen in ländlichen Regionen – als Beitrag zur 
Prävention der Abwanderung. 
Verbesserung der digitalen Kompetenzen und 
Erhöhung der Chancengleichheit der Bevölkerung in 
ländlichen Regionen durch die Nutzung der 
Pilotaktionen.

ZIELGRUPPE/
PARTICIPANTS

Personen in ländlichen Regionen ohne berufliche 
Qualifikation, die im Sozial- und Pflegebereich 
einsteigen wollen sowie pflegende Angehörige 

VertreterInnen von Gemeinden, Verbänden und 
Plattformen, die sich mit der sozialen Entwicklung des 
ländlichen Raumes beschäftigen

ImmigrantInnen, die in den ländlichen Gebieten 
Europas leben

Frauen ohne Basisqualifikationen in digitalen 
Kompetenzen

Junge UnternehmerInnen mit dem Fokus 
Sozialdienste im ländlichen Raum

Rural people giving assistance for the elderly without 
professional qualification in the social and healthcare 
area and assistance to dependants.

Those people responsible for local entities and 
associations and platforms related to promotion of 
rural development.

Immigrant population living in the European rural 
areas.

Women without basic qualification in digital            
competences.

Young entrepreneurs of areas related to proximity 
services in the European rural environment.

To promote equity and social inclusion of people in 
rural areas through access to specific training in the 
area of health and care for dependents.

To overcome geographic obstacles for the access to 
vocational training by rural areas combining         
e-learning and face2face training moved to the rural 
areas through a mobile classroom.

To generate places of work linked to fixing population 
in the rural environment and the improvement of 
quality life through professionalised assistance for 
dependants.

To train in digital competences population of the rural 
environment and foster equal opportunities taking 
profit from the demonstrative pilot action foreseen.


