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Liebe Leser unseres 4.Newsletters,

in diesem Newsletter berichten wir über die beiden jüngsten transnationalen Projekttreff en in 
Deventer und Sheffi  eld, welche im Mai und August 2018 stattfanden.
Unsere Partner VSBI, Zöld-Aktiv und SEi haben Kurzberichte über die ersten Erfahrungen mit 
ihren Multiplikatoren-Workshops in Ungarn, Deutschland und Großbritannien verfasst. 
In mehreren Workshops haben unsere Projektpartner VSBI und die Kopf, Hand und Fuß gGmbH 
ein Animations-Video zum Verständnis von FairShares entwickelt. 
Das Projekt befi ndet sich derzeit in der Phase der Implementierung und Vorab-Pilotierung der 
entwickelten Tools wie der FairShares Plattform, dem FairShares Canvass, dem FairShares 
Planner sowie dem FairShares Trainer-Kurs.
In Kürze werden wir alle Zugangsdaten und Handbücher zu diesen Tools veröff entlichen.
In naher Zukunft fi nden auch unser nächstes transnationales Treff en in Berlin, ein erstes Pilot-
training mit unseren Trainern und Ideen-Workshops in allen bereits etablierten Labs statt.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und spannende Neuigkeiten beim Lesen dieses Newsletters und 
bitte folgen Sie uns auch auf Facebook und unserer Projektwebsite.

Herzliche Grüße
Ihr Projekt-Team
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Unterschiedliche Zielgruppen bevorzugen unterschiedliche Herangehensweisen an FairShares. 
Dies gilt insbesondere für Gruppen von Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Um neue Wege 
zu erforschen, neue Zielgruppen zu erreichen, haben wir
Ich habe während eines Workshops im TÜCHTIG (Inklusiver Coworking Space der Kopf, Hand + 
Fuss gGmbH in Berlin) mit einer Gruppe von Menschen mit Behinderungen zusammengearbe-
itet.

Ziel unseres Workshops war es, ein Konzept für einen Animationsfi lm zu entwickeln. Im An-
schluss einer Brainstorming-Sitzung kamen wir zu mehreren Ideen, aus denen dann die Gruppe 
ihren Favoriten auswählte. Aus der Idee wurde dann zusammen mit der Gruppe ein Anima-
tionsfi lm entwickelt dieser dann gemeinsam mit Expert*innen hergestellt.
Derzeit ist der Animationsfi lm nur in deutscher Sprache erhältlich, Untertitel sind jedoch in Ar-
beit.
Wenn Sie dem Link folgen, können Sie sich den Film ansehen. Bitte senden Sie uns Ihr Feedback. 
Hat er Ihnen gefallen?
Do you think that there is a better way of explain FairShares in an easily digestible way?
Bitte informieren sie mich unter  Georg.hoehne@deine-plattform.info
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Am Freitag, den 17. August 2018 fand in Erfurt die erste Multiplikatorveranstaltung der Fair-
Shares Labs in den  barrierefreien Tagungsräumen des  ThEx, dem Thüringer Zentrum für 
Existenzgründungen und Unternehmertum, statt. 25 Gäste, hauptsächlich Finanzberater und 
Vertreter*innen verschiedener Interessengruppen folgten der Einladung des VSBI und des Plat-
tform e.V. Roger Schmidtchen (VSBI) und Martin Arnold (Plattform e.V.) sowie Veronika Pataki 
(von Zöld-Aktiv, dem ungarischen Projektpartner) stellten das Projekt FakirShares Labs sowie 
die wichtigsten Instrumente, den FairShares-Planner und die FairShares-Plattform, vor. Das 
Publikum konnte diese Instrumente praktisch erproben und gaben wichtige Rückmeldungen zu 
Design und Funktionalität. Zum Abschluss konnten Vereinbarungen zur weiteren Zusammenar-
beit und Verbreitung getroff en werden. Wir danken allen Teilnehmern, dem Unterstützungsteam 
sowie dem ThEx als Hausherren.
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SLAP organisierte ein zweites FairShares Training in Kroatien. Der Workshop fand am 26. und 
27. November 2018 in Zagreb statt. Gäste Trainer waren James Perry von LocoSoco und Cliff  
Southcombe Manager bei Social Enterprise Europe Ltd. Für den Workshop von Slap versam-
melten sich 10 Trainer mit unterschiedlichen berufl ichen Hintergründen. Das Training basierte 
auf dem FairShares Entwicklungsprozess von LocoSoco als Good Practice.

FairShares

Lab

FairShares Labs Train the Trainer workshop in Zagreb



Von Juli 2018 bis Januar 2019 organisierte SEi drei Veranstaltungen zur Unterstützung des Fair-
Shares Lab-Projekts in Sheffi  eld an der Sheffi  eld Hallam University. Die erste Veranstaltung 
war eine Multiplikatorenveranstaltung, die von Dr. Rory Ridley-Duff  mit Unterstützung von Cliff  
Southcombe am 25. Juli 201816 durchgeführt wurde. Die zweite Veranstaltung war ein infor-
meller Workshop, der von Cliff  Southcombe als Ergänzung zur UKSCS Konferenz am 31.08.2018 
durchgeführt wurde.  Schließlich organisierte SEi zwischen dem 16. und 17. Januar 2019 ein Pilot-
training für diejenigen, die als FairShares-Experten trainieren und coachen möchten.

Die erste Veranstaltung hatte das Ziel, dass sich viele Menschen mit FairShares zurechtfi nden, 
das Konzept verstehen und anfangen, Tools wie die FairShares-Plattform zu verwenden und 
das Konzept der FairShares Labs zu erkunden. Die zweite Veranstaltung war breiter angelegt, 
da die Teilnehmenden ganz unterschiedliche Voraussetzungen und Interessen mitbrachten. 
Einige aren bereits mit der FairShares Theorie vertraut und wollten bereits FairShares-Unterne-
hmen gründen, während die anderen nur neugierig auf das Konzept FairShares waren. In der 
Veranstaltung wurden dann die mit FairShares vertrauten Teilnehmenden zu Erklärenden und 
Multiplikatoren für die andere Zielgruppe.

Bei dem 3-tägigen Pilottraining war die Nachfrage so groß, dass einige Interessenten zunächst 
abgewiesen werden mussten.

Jetzt, nach nur sechs Monaten, waren die Diskussionen in diesen Workshops auf einem völlig 
neuen Niveau. Es ging nicht mehr um ein grundlegendes Verständnis von FairShares, sondern 
um eine detaillierte und intensive Diskussion darüber, wie FairShares in der Realität funktioniert.

Am Ende der drei Tage waren alle Teilnehmer sehr gespannt auf die weitere Arbeit als Trainer 
und Experte für FairShares. Das wachsende Vertrauen, dass FairShares mehr als ein anderes 
Geschäftsmodell ist, zeigt, dass es die Zukunft des Geschäfts darstellt, und hier ist ein günstiger 
Moment des Interesses, der Unterstützung und der praktischen Anwendung zu sehen ist.
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Das 5. transnationale Projekttreff en wurde von The Elephant Learning in Diversity organisiert 
und fand in Deventer in der Fermerie statt. Es wurde 1638 als Krankenhaus erbaut, ist aber jetzt 
ein bekanntes Gemeindezentrum in Deventer. Die Fermerie ist ein soziales Unternehmen. Sie bi-
eten Menschen mit Behinderungen und / oder abseits des Arbeitsmarktes Tagesaktivitäten und 
Schulungen am Arbeitsplatz an.
In diesem Umfeld wurden alle Projektpartner zu einem Treff en begrüßt, das sich hauptsäch-
lich mit dem Stand der Umsetzung und Übersetzung der Inhalte der FSL-Plattform und des 
FSL-Planers befasste. Die Plattform ist das Werkzeug, auf das alle Labs, Projekte und Schulung-
skurse zugreifen können. Der Planer ist ein mit der Plattform verknüpftes Werkzeug, das Sie in 
der Inkubations- und Planungsphase einer FairShares Enterprise-Idee unterstützt. Wir hatten 
auch eine erste Diskussion über die Verwertung und Nachhaltigkeit des Projekts, wahrscheinlich 
in Form eines internationalen FairShares Projekts. Es soll ein Unternehmen werden,  das von uns 
selbst gegründet wurde und auf den Werten und Prinzipien von FairShares aufbaut.

Dieser Tag endete mit einem Studienbesuch und einem Abendessen im „Fooddock“, der ersten 
Halle mit einzelnen Bistros und Getränke-/Essenständen im Osten der Niederlande. In einem 
historischen Hafensilo sind mehr 10 selbständige kleine Start-ups mit nachhaltigen Speisen und 
Getränken wie z.B. Sushi, Bio-Pommes, traditionelle indische und türkische Gerichte und lokalen 
Bieren angesiedelt, die im Fooddock zusammenarbeiten und es gemeinsam kooperativ betrei-
ben. 

Am letzten Tag des Treff ens standen off enen Fragen zur Organisation und Verwaltung des Pro-
jektes auf der Tagesordnung.
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Unsere Arbeitsgruppe zur Erarbeitung des Train the Trainers Tool hat am 26. und 27. August 
2018 in Sheffi  eld ein spezifi sches transnationales Projekttreff en abgehalten, das von unseren 
britischen Partnern Social Enterprise International und FairShares Institute der Universität Shef-
fi eld veranstaltet wurde. Vier unserer sechs Projektpartner haben gemeinsam an den grundleg-
enden Arbeitsschritten zur Umsetzung unseres Trainer-Tools gearbeitet. Aufgrund der Feiertage 
in Großbritannien fanden wir unsere Arbeitsplätze in der Universitätsbibliothek. Gemeinsam 
evaluierten wir den bestehenden Entwurf des Tools, diskutierten die off enen Aufgaben, die 
Curricula und strukturierten das Online-Lern-Angebot, das Face-to-Face Training und die 
Blended-Learning Elemente. Wir gehen davon aus, dass das Tool im Februar 2019 erstmals in 
englischer Sprache auf unserer FairShares-Plattform veröff entlicht wird. Die weiteren Sprach-
versionen und die Pilotschulungen folgen bis Mai 2019. Die Termine und Einladungen für die 
Schulungen fi nden Sie auf unserer Website und auf der FairShares-Plattform auf der Seite Ihres 
FairShares-Labors in Ihrem Land.
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Programme: Erasmus+

Key action: Cooperation for Innovation and the exchange of good practices 
Action: Strategic partnership

Main objective of the project: Development of innovation
Project start date: 01/11/2016
Project end date: 31/03/2019

WWW.FAIRSHARESLAB.ORG

Das erste ungarische Multiplikator-Event fand am 16.10.2018 in Pécs statt. Die Veranstaltung 
wurde von der Industrie- und Handelskammer des Landkreises unterstützt, so dass wir etwa 
14.000 Unternehmer einladen konnten. Natürlich kamen nicht so viele Leute zu der Veran-
staltung, aber so konnten viele Personen der Projektzielgruppe erstmals mit FairShares in Kon-
takt gebracht werden. Die Teilnehmenden wurden insbesondere über den unterschiedlichen 
Ansatz des FairShares-Projektes im Vergleich zu klassischen NGO oder Genossenschaften in 
Ungarn aufgeklärt. Bei einer virtuellen Reise durch die Fairshares-Welt, konnten sie die Plat-
tform und den Planer kennenlernen. Von besonderen ungarischen Interesse ist die Verbindung 
zur Universität Pécs - wir planen einen Universitätskurs am Institut für Wirtschaftsmarketing und 
Tourismus der Fakultät. Die Marketingarbeit ist uns sehr wichtig, daher wurde die Veranstaltung 
auch von der Presse ausführlich angekündigt und darüber berichtet. In naher Zukunft planen 
wir eine weitere Veranstaltung mit einer kleinen Gruppe von sozialen Unternehmer*innen aus 
Pécs.
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