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Title of the Workshop Transition of Islands 

Topic Policy 

Language English 

Presentation of the 
workshop 

The Clean Energy for EU Islands Secretariat is supporting island 
communities to take on a transition project. At this time, the 
Secretariat have supported more than 45 islands to kickstart 
their transition process. Using energy has a gateway to start 
changing the fabric of the island community: taking a first step 
on the road to the energy transition. The workshop will be 
focused on informing and training community organisers on the 
specific problematics of islands. The workshop will be 
introduced with return of experience from the animators of the 
secretariat, and then the participants will be invited to work on 
island problematics in order to tackle concrete issues. In the 
process, the secretariat's team will provide tools and technics to 
support community building. 

Host and Speakers Myriam Castanié (Clean EU Islands Secretariat) 
Maja Jurisic (Clean EU Islands Secretariat) 

Time Slot 25/04 – 09:30 to 11:00 
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Titel des Workshop Inseln wandeln 

Thema Politik 

Sprache Englisch 

Vorstellung des 
Workshops 

Das Clean Energy for EU Islands Secretariat unterstützt 
Inselgemeinden bei der Umsetzung eines Übergangsprojekts. Zu 
diesem Zeitpunkt hat das Sekretariat mehr als 45 Inseln dabei 
unterstützt, ihren Übergangsprozess in Gang zu bringen. Die 
Nutzung von Energie stellt einen Einstieg dar, der die Struktur der 
Inselgemeinschaft verändert: einen ersten Schritt auf dem Weg 
zur Energiewende. Der Workshop konzentriert sich auf die 
Information und Schulung von Gemeinschaftsorganisatoren über 
die spezifische Problematik von Inseln. Der Workshop wird mit 
einem Erfahrungsaustausch der Animateure des Sekretariats 
eingeleitet. Anschließend werden die Teilnehmer eingeladen, sich 
mit Inselproblemen zu befassen, um konkrete Probleme 
anzugehen. Dabei wird das Team des Sekretariats Werkzeuge 
und Techniken zur Verfügung stellen, um Gemeinschaftsaufbau 
zu unterstützen. 

Moderator*in und 
Redner*innen 

Myriam Castanié (Clean EU Islands Secretariat) 
Maja Jurisic (Clean EU Islands Secretariat) 

Zeitfenster 25/04 – 09:30 bis 11:00 

 

 


