
 

 

       Geocache-Katalog  
 

 Der Katalog ist ein Folgeprodukt aller Geocaches, die 

von den Projektpartnern in den jeweiligen 

Projektpartnerregionen gelegt wurden. Im Laufe der 2 

Projektjahre wurden von jedem Projektpartner jeweils 

mindestens 30 projektrelevante Geocaches „versteckt“ und 

auf www.geocaching.com bzw. www.openchaching.de 

veröffentlicht. Parallel dazu wurden Informationstexte und 

Links zu den passenden regionalen Lehr- und 

Ausbildungsbetrieben zusammengestellt. Dieser Katalog ist 

online auf der Projektwebseite www.neocraft.info zu finden.  
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 Der Reiseführer steht schon auf der Projektwebseite 

zum freien Download zur Verfügung. Er beinhaltet alle 180 (30 

per Partnerland) Geocaches, mit Informationen über z.B.: die 

Inhalte des jeweiligen Geocache zur Lehr- und Ausbildungs-

berufe, Geocache-Koordinaten, Schwierigkeitsgrad usw. 

Zusätzlich findet man hier zum jeweiligen Berufsbild einen 

Ausbildungskompass bzw. Informationen zur Ausbildungs-

möglichkeiten (inkl. Ansprechpartner, genaue Beschreibung 

der jeweiligen Tätigkeit, teilweise Ausbildungsplan und Infor-

mationen zur Entlohnung).  

NeoCraft Transfer  
Facebook Gruppe  

 

 Die Facebook Gruppe ist von den Pro-

jektpartnern als Social-Media Plattform für Inte-

ressenten und Stakeholder eingerichtet worden; 

Hauptfokus ist darauf gelegt worden eben 

erwähnte Zielgruppe für „Learning Through Geo-

caching at 21st Century“ zu sensibilisieren, was 

auch gut gelungen ist. Für weitere Informationen 

über das Projekt bitte folgen Sie uns auf    

https://www.facebook.com/NeoCraftTransfer/  

     NeoCraft Transfer Reiseführer als Kompendium  
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 Am 29.04.2018 fand in Sofia die Geocaching-
Veranstaltung “NeoCraft Transfer BG #31: Traditional 
crafts event” mit Teilnehmern des lokalen Geocacher-
Community statt. Mittglieder von "Geocaching Bulgarien" 
haben sich aktiv an der Organisation der Veranstaltung betei-
ligt.  

        “The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of 
the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use 
which may be made of the information contained therein.” 

Fotos Treffen 

 Im Rahmen der Eröffnung der Internationalen 
Handwerksmesse in München am 8. März 2018 präsentier-
te Herr Reiner Nolten, Geschäftsführer des Westdeutschen 
Handwerkskammertags (WHKT), das ERASMUS + Pro-
jekt NeoCraft Transfer 

Verbreitung 


