Summery VOLUNTEERS IN ACTION
The project aims to enable local communities to draw on the potential senior citizens as a
source of knowledge/competence/experience and is focused on promoting the active ageing
process and emphases the contribution of seniors to our societies. 50plus volunteers will be
involved in the two partner organizations. The seniors (4 from Austria and 4 from Italy) will
volunteer in a different European country –valorise their knowledge and life experiences in
Third Age University and adult education centres. With knowledge exchanges they will also
develop their competences related to the teaching in later life. A final document containing
best practices and most relevant aspects of this 50plus volunteer mobility and how sending
and hosting organizations improving the senior volunteers’ knowledge, skills and life
experiences in adults’ education process. This will be put on the Web pages of Lueteb
www.lueteb.org and OEH KFU Graz www.oeh.uni-graz.at . Activities: 50plus volunteers
will give lectures four days a week. Topics will be culture, health, language, art, medicine etc.
in June 2012 in Satriano di Lucania and in October 2012 in Graz. There will be a seminar
discussing the development of a U3A – University of Third AGE at Graz University in
Kooperation with the Students Union and URANIA Steiermark an educational Organisation
for adults and older learners the University Graz. Points will be: content, future participants
and networks.

Translation of summary into English, French or German
Das Projekt hat zum Ziel, den Kommunen die Möglichkeit zu eröffnen, um auf das Potenzial
der SeniorInen als Quelle des Wissens / der Kompetenz / der Erfahrung zurückzugreifen zu
können. Die Förderung des aktiven Alterungsprozess wird durch die Einbeziehung von
SeniorInnen forciert und unsere Gesellschaften werden gestärkt. Die beteiligten 50plus
Freiwilligen werden in den beiden Partnerorganisationen eingesetzt. Die SeniorInnen (4 aus
Österreich und 4 aus Italien) erfahren durch ihre freiwillige Arbeit in einer Universität der
Dritten Lebensphase in einem anderen europäischen Land eine Aufwertung ihres Wissens und
ihrer Lebenserfahrung. Durch diese Austauscherfahrungen werden ihre Lehrkompetenzen
gefördert. Ein endgültiges Dokument wird Best Practices und die relevantesten Aspekte
dieser 50plus Freiwilligen Mobilität enthalten. Dazu gehört auch auf welche Weise die
entsendenden und aufnehmenden Organisationen die Kenntnisse / Erfahrungen und
Kompetenzen der älteren Freiwilligen in die Arbeit einer U3A einbeziehen können. Diese
Dokumentation wird auf die Internetseiten von Lueteb und der OEH KFU Graz
www,oeh.uni-graz gestellt.
Aktivitäten: 50plus Freiwillige sind im Juni 2012 in Graz und im Oktober 2012 in Satriano di
Lucania und werden an vier Tagen pro Woche in den Organisationen wirken. Themen sind:
Kultur, Gesundheit, Sprache, Kunst, Medizin usw. Es wird auch ein Seminar an der
Universität Graz angeboten in dem die Entwicklung der U3A diskutiert wird. Es geht dabei
um Kooperationen, um Inhalte, Rekrutierung zukünftiger TeilnehmerInnen und das Nutzen
von Netzwerke.

