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Über das Projekt 
Das Projekt „I.CE.A“, kurz für „Investing on Circular Economy 
through Adults“ (Investitionen in die Kreislaufwirtschaft durch 
Erwachsene), zielt darauf ab, qualitativ hochwertige Lern- und 
Vernetzungsmöglichkeiten zum Thema Circular Economy 
anzubieten. Die Zielgruppe des Projekts sind Erwachsene, die 
sich dynamisch in der Kreislaufwirtschaft engagieren wollen. 
Das Projekt wird eine Brücke zwischen erfahrenen grünen 
Unternehmer:innen (Mentor:innen) und zukünftigen grünen 
Unternehmer:innen (Mentees) schaffen. Soziales 
Unternehmertum signalisiert die Notwendigkeit, den sozialen Wandel 
voranzutreiben, und das Projekt zielt darauf ab, einen solchen Wandel einzuleiten und 
zu verstärken. 

 

Jüngste Entwicklungen 
Während des zweiten Semesters des I.CE.A.-Projekts haben alle Projektpartner 
intensiv auf das Ergebnis 1 hingearbeitet: eine interaktive Karte zur 
Kreislaufwirtschaft. Um dieses Ergebnis zu erreichen, konzentrierten sich die Partner 
zunächst auf die Untersuchung des Status der Kreislaufwirtschaft in ihren jeweiligen 
Ländern und führten dann in einer zweiten Phase Gespräche mit Expert:innen und 
Unternehmer:innen, die bereits in der Kreislaufwirtschaft tätig sind, durch. All diese 
gesammelten nationalen Daten bilden die Grundlage für einen Bericht, der den 
allgemeinen Rahmen der Kreislaufwirtschaft in den Partnerländern durch die 
interaktive Karte der Kreislaufwirtschaft darstellen wird. 

 

Online-Projektmeeting am 23. Mai 2022 

Am 23. Mai 2022 fand das zweite Partnertreffen von I.CE.A. online über Zoom und 
unter der Leitung des Projektleiters BRCCI statt. Alle Partner kamen zusammen, um 
über das Projektmanagement und die Umsetzung des Projekts zu sprechen sowie 
Gedanken und Ideen über den Projektprozess auszutauschen. Während des Treffens 



diskutierten die Partner über 
die Umsetzung von Ergebnis 1 
und waren sich einig, dass der 
Abschluss der Aufgaben dieses 
Projektergebnisses für sie alle 
oberste Priorität habe. Das 
Konsortium diskutierte auch 
über die Umweltprotokolle 
des Projekts und legte künftige 
Fristen fest. 

 

Verbreitung 

Seit Mai 2022 ist die Projektwebsite in Betrieb und wurde in alle 
Landessprachen der Partner übersetzt (Bulgarisch, Griechisch, 
Französisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch und Deutsch). Schon bald 
werden wir sie mit weiteren Neuigkeiten zum Projekt füllen! 

 

Nächste Schritte… 

Die Projektpartner werden vom 14. bis 15. Dezember 2022 an I.CE.A.'s TPM in Wien 
teilnehmen, das von Die Berater veranstaltet wird. Wir freuen uns darauf, uns nach 
einer langen Zeit der COVID-Einschränkungen zum ersten Mal persönlich zu treffen! 

 

Weitere Informationen über das Projekt finden Sie auf unseren Social-Media-Seiten: 

• Facebook 

• Instagram 

• Website 

 

Lernen Sie das I.CE.A.-Team kennen! 

 

https://brcci.eu/en/about-brcci
https://csicy.com/about-us-2/
https://www.novelgroup.lu/
https://www.mastgroup.gr/
https://danmar-computers.com.pl/en/
https://en.dieberater.com/
https://www.researchgate.net/lab/Laboratory-of-Farm-Buildings-and-Rural-Land-CORTA-Lab-Dina-Statuto
https://www.facebook.com/profile.php?id=100085398422394
https://www.instagram.com/iceaproject/
https://icea-project.eu/

