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Remise du prix Eurodistrict du Concours Lépine
Le Prix de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau a été remis à M. Rémy Perla pour son invention
« Epopia » permettant de générer des échanges épistolaire sur mesure avec les enfants.
Pour la 16e année consécutive, le Concours Lépine européen a eu lieu à la Foire européenne de
Strasbourg, et comme les années précédentes, l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau a été partenaire
d’un prix récompensant une invention emblématique pour son territoire.
Le Concours Lépine européen était axé cette année autour des thématiques suivantes : « Nature
& Art de Vivre », « Santé & Nouvelles Technologies », « Transport & Industrie », et « L’Univers
Connecté ». Suite à la décision du Grand Jury qui s’est réuni le vendredi 9 septembre, le prix
Eurodistrict Strasbourg-Ortenau du Concours Lépine européen a été remis hier soir au schilikois
Rémy Perla pour sa création « Epopia » (www.epopia.com), présentée dans la catégorie « univers
connecté ».
Epopia fonctionne grâce à un logiciel « d’intelligence rédactionnelle » développé en interne et qui
permet de personnaliser des aventures littéraires à destination des enfants pour leur donner envie
de lire et d’écrire. Le logiciel tient compte des questions, des goûts, de l’environnement et du
niveau de lecture de chaque enfant pour développer des histoires par correspondance postale.
L’entreprise a déjà 15.000 clients dans le monde, en majorité de jeunes francophones mais aussi
des enfants désirant apprendre la langue de façon originale.
C’est M. Michaël Schmidt, Conseiller municipal de Strasbourg pour l’Eurodistrict StrasbourgOrtenau et les relations franco-allemandes, qui a remis la coupe du Prix à M. Perla en présence
de M. Gérard Dorey, le Président du concours Lépine.
« La thématique de la jeunesse et de l’apprentissage des langues est primordiale pour
l’Eurodistrict. Nous sommes contents et fiers de remettre ce prix à une entreprise locale qui innove
tout en gardant des ingrédients classiques de la lecture », a déclaré la Secrétaire générale de
l’Eurodistrict Anika Klaffke.
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Der Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau zeichnet Rémy Perla für seine Erfindung
„Epopia“ aus, die einen „maßgefertigten“ Briefaustausch mit Kindern ermöglicht.
Dieses Jahr findet bereits zum 16. Mal in Folge der europäische Wettbewerb Concours Lépine im
Rahmen der Foire européenne, der europäischen Messe, in Straßburg statt und wie schon in den
vergangenen Jahren sponsert der Eurodistrikt Straßburg-Ortenau auch in diesem Jahr wieder
einen Preis für eine, für das Eurodistrikt-Gebiet symbolhafte, Erfindung.
Dieses Jahr hat sich der europäische Wettbewerb Concours Lépine auf folgende Hauptthemen
konzentriert: „Natur und Lebenskunst“, „Gesundheit und neue Technologien“, „Transport und
Industrie“, „Die Welt erfindet“ und „Das vernetzte Universum“. Infolge der Entscheidung der Jury,
die sich am Freitag, den 09.09.2016, getroffen hat, wurde der Preis des Eurodistrikts StrasbourgOrtenau gestern Abend an den Schiltigheimer Rémy Perla für seine Erfindung „Epopia“
(www.epopia.com), die in der Kategorie „Das vernetzte Universum“ präsentiert wurde, verliehen.
„Epopia“ funktioniert auf der Basis einer intelligenten Redaktionssoftware, die intern entwickelt
wurde und durch welche literarische Abenteuer für Kinder personalisiert werden können, um
diesen Spaß am Lesen und Schreiben zu bereiten. Die Software berücksichtigt die Fragen,
Vorlieben, das Umfeld und das Leseniveau des Kindes, um die Geschichten „auf dem Postweg“
zu entwickeln. Das Unternehmen hat bereits 15.000 Nutzer, die Großzahl davon junge Franzosen,
aber auch Kinder, die die französische Sprache auf diese Weise besser kennenlernen möchten.
Michaël Schmidt, Mitglied des Stadtrates der Stadt Straßburg und zuständig für den Eurodistrikt
Straßburg-Ortenau und die deutsch-französischen Beziehungen, überreichte den Preis in
Anwesenheit von Gérard Dorey, Präsident des Concours Lépine.
„Die Thematik „Jugend“ und das Erlernen der Sprachen sind fundamental für den Eurodistrikt. Wir
freuen uns, diesen Preis einem lokalen Unternehmen, das gleichzeitig innovativ ist und die
klassischen Elemente des Lesens beibehält, zu überreichen“, erklärte die Generalsekretärin des
Eurodistrikts Anika Klaffke.
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