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Dritter Newsletter  

des EU-Projekts „Future Young Entrepreneurs“
 For the English version of this newsletter, please see below. 

 

 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

 

die ersten Expertinnen und Experten sind mit im Boot, die ersten Workshops geplant oder 

durchgeführt und in einigen Ländern sind die Köpfe der Jugendlichen schon voller Ideen. 

Unser Projekt ist erfolgreich angelaufen. Ich danke Ihnen allen herzlich für Ihre Zeit und Ihr 

Engagement.  

Wir freuen uns, Ihnen nun die neuesten Meldungen zukommen zu lassen. 

1. Projektblog online 

Seit kurzem ist unser zweisprachiger Projektblog auf PASCH-net online:  

www.pasch-net.de/fye 

Sie werden dort nach und nach Fotos, Interviews, Erfahrungsberichte und Workshop-

Programme aus allen beteiligten Ländern sowie Hintergrundwissen und Beispiele für 

gelungenes (Jung-)Unternehmertum finden. Senden Sie uns gerne jederzeit Materialien zu, 

die wir auf den Blog einstellen können. Bitte geben Sie bei der Zusendung von Projektfotos 

an, wem die Rechte an den Bildern gehören.  

Für den direkten Austausch zwischen allen Projektbeteiligten können Sie weiterhin gerne 

unsere Facebook-Gruppe nutzen. Bitte laden Sie die Schülerinnen und Schüler dazu ein, sich 

hier auch länderübergreifend miteinander auszutauschen: 

www.facebook.com/groups/652255174906264/ 

2. Druckreifes FYE-Logo 

Unser neues Logo sowie den neuen Projektschriftzug finden Sie im Anhang dieser Mail. Bitte 

verwenden Sie mindestens eines von beidem ebenso wie das EU-Logo in all Ihren 

Publikationen. 

 

http://www.pasch-net.de/fye
http://www.facebook.com/groups/652255174906264/


Seite 2 von 4 

 

3. Richtlinien für Videoproduktionen 

Als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter des Goethe-Instituts finden Sie alle internen Vorgaben für 

Filmaufnahmen im Intranet: 

http://intranet/sites/markenportal/Seiten/Film.aspx 

Herzliche Grüße aus München, im Namen des ganzen FYE-Teams 

Miriam Irle 
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Third newsletter  

of the EU-project “Future Young Entrepreneurs” 
 

 

 

Dear colleagues, 

 

The first experts are on board, the first workshops have been planned and implemented and 

in some countries, the heads of the participants are already brimming with ideas. The launch 

of project was successful and I would like to thank you all for your time and commitment. 

We are delighted to inform you about the latest developments with this newsletter. 

1. Project blog online 

Our bilingual project blog is now online on PASCH-net:  

www.pasch-net.de/fye 

On the blog, by and by you will find pictures, interviews, reports and workshop programmes 

from all countries involved as well as background knowledge and best practice examples of 

(young) entrepreneurship. You are warmly invited to send us material for the blog at any 

time. In case you add pictures, please state the image rights.  

You are welcome to continue using our facebook group for direct exchange with all 

stakeholders of the project. Please invite the students to also communicate with students 

from other countries via this platform: 

www.facebook.com/groups/652255174906264/ 

2. Printable FYE-logo  

Please find our new logo as well as the new lettering attached to this email. We would like 

to ask you to use at least one of them as well as the EU-logo in all publications.  
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3. Guidelines for video productions 

All employees of the Goethe-Institut can access the internal regulations for video 

productions on the intranet:  

http://intranet/sites/markenportal/Seiten/Film.aspx 

Best regards from Munich, on behalf of the FYE team 

 

Miriam Irle 

 

EU-Project Management “Future Young Entrepreneurs” 

Department 40 – Language und Inclusion 

Goethe-Institut e. V.  

Dachauer Str. 122 

80637 München 

Tel. +49/(0)89/15921 - 120 

Fax +49/(0)89/15921 - 678 

Mail: miriam.irle@goethe.de 

www.goethe.de 
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