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WE CAN 
Auf dieser Seite finden Sie weitere Informationen über unsere  

WE CAN Partner: 

 

Stichting Solid Road 

Solid Road ist eine niederländische Stiftung, die Migranten bei der 
Entdeckung ihrer Talente unterstützt, um sich eine Zukunft in den 
Niederlanden oder in ihrem Herkunftsland aufzubauen. Solid Road 
ist in den Bereichen der Berufsausbildung, des Coachings und der 
Beratung aktiv. Die Stiftung führt Beratungstätigkeiten zur 
Gestaltung von lokalen Integrationsstrategien durch, bietet 
Schulungen, Workshops und Aktivitäten zu gemeinsame 
Lernprozesse an, beschäftigt sich mit dem Erkennen und 
Aufzeigen multikultureller und soziokultureller Probleme sowie 
der Formulierung und Entwicklung von Projektvorschlägen und 
hat Erfahrung mit der Entwicklung, Umsetzung, Überwachung und 
Kontrolle von Projekten. 

https://www.solidroad.nl/  

 

Project School 

Project School wurde von zwei Projektmanagern mit mehr als 10 
Jahren Erfahrung in sozialen Innovationsprojekten gegründet und 
ist ein Startup-Unternehmen mit Sitz in Italien und Belgien, das die 
kreativen und gestalterischen Fähigkeiten von Einzelpersonen und 
Organisationen stärken will, die Lösungen für kleine und große 
Herausforderungen in ihren Gemeinschaften entwickeln wollen. 
Bereits ein Jahr nach der Gründung zählt das Unternehmen vier 
Mitarbeiter, zwei Kooperationspartner und vier genehmigte 
Projekte. Durch den Einsatz innovativer Designtechniken im 
sozialen Bereich will Project School eine Generation von 
Fachleuten hervorbringen, die in der Lage sind, ehrgeizige und 
nachhaltige Initiativen zu entwickeln, um einige der schwierigsten 
Herausforderungen unserer Gesellschaft zu lösen: Bildung, Arbeit, 
Umwelt, Migration usw.  

http://projectschool.eu/ 

https://www.solidroad.nl/
http://projectschool.eu/
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Associazione Sensacional ETS  

Associazione Sensacional ETS ist eine innovative gemeinnützige 
Initiative, die von einer Gruppe junger und dynamischer 
europäischer Experten gegründet wurde, die sich dem Wandel der 
Zivilgesellschaft verschrieben haben und ihr Fachwissen in 
verschiedenen Geschäftsbereichen und in der 
Entwicklungszusammenarbeit erworben haben. Unsere Aufgabe 
ist es, innovativen Ideen Gestalt zu geben, die auf lokaler Ebene 
durch zuverlässige Projekte wachsen. Sensacional setzt sich für 
einen neuen Ansatz in der internationalen Zusammenarbeit ein, 
der sich auf die kleinsten Probleme konzentriert, respektvoller und 
näher an der Region und ihren Bewohnern ist. Wir wollen den 
Aufbau von Gemeinschaften und die lokale Unabhängigkeit 
fördern, indem wir die verschiedenen Akteure der Zivilgesellschaft 
und des Marktes miteinander in Kontakt bringen, um autarke 
Arbeitsgruppen zu bilden. Sensacional ist die Kontaktstelle 
zwischen sozialen Investoren und lokalen Realitäten. Unser Ziel ist 
es, wirksame Projekte in Bereichen wie soziales Unternehmertum, 
Stärkung der Rolle der Frau, Bildung und Schutz von Kindern, 
Gesundheit und ländliche Entwicklung zu entwickeln. Die 
Organisation ist in Italien und Lateinamerika aktiv.  

http://www.sensacional.org/ 
 

CHAPTER2YOURPROJECT SL 

CHAPTER#2 ist ein Sozialunternehmen, das sich auf die Förderung 

der Integration von Migranten durch Unternehmertum 

konzentriert. CHAPTER#2 verfolgt drei strategische Linien: die 

Entwicklung und Umsetzung von Entrepreneurship-Programmen, 

die Durchführung von Hackathons, bei denen spezifische lokale 

Herausforderungen identifiziert und angegangen werden, und die 

Beratung bei der Entwicklung von migrationsbezogenen 

Projekten. Seit seiner Gründung Ende 2017 hat CHAPTER#2 mehr 

als 200 Projekte betreut, mehr als 580 Menschen haben an den 

organisierten Hackathons teilgenommen und 27 

Beratungsprojekte wurden ins Leben gerufen. In diesem Sinne hat 

CHAPTER#2 an europäischen Projekten wie EUStartgees 

http://www.sensacional.org/
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WE CAN (https://www.eustartgees.eu), zum Aufbau 

unternehmerischer Kapazitäten jungen 

Geflüchteten, und civichub 

(https://www.civichub.org), einem viermonatigen 

Beschleunigungsprogramm für technologiebasierte Projekte, die 

sich mit ziviler Innovation, dezentralen Technologien und 

Governance befassen, teilgenommen. 

https://startupshub.catalonia.com/startup/barcelona/chapter-

2/2034 

 

https://startupshub.catalonia.com/startup/barcelona/chapter-2/2034
https://startupshub.catalonia.com/startup/barcelona/chapter-2/2034

