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Neue Projektmanagerin im Eurodistrikt  

 

Camille Strehl ist seit dem 5. Juli 2018 neue Mitarbeiterin des 

Generalsekretariats des Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau. 

 

Kehl, 10. Juli 2018. Frau Camille Strehl ist seit dem 5. Juli 2018 neue Projektmanagerin im 

Generalsekretariat des Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau und in dieser Funktion zu gleichen 

Teilen Koordinierungsbeauftragte des INTERREG Projekts „Zivilgesellschaft“ sowie 

Ansprechpartnerin für die Bereiche Wirtschaft & Arbeitsmarkt und Prävention & Sicherheit.  

 

Frau Strehl ist Französin und fließend zweisprachig. Nach einem französischen Bachelor in 

Soziologie absolvierte sie ein integriertes, deutsch-französisches Masterstudium mit den 

Schwerpunkten International Business und deutsch-französisches Management an der 

Université de Lorraine und der Hochschule Mainz. Ihre Expertise in der deutsch-

französischen Zusammenarbeit vertiefte sie während ihrer Tätigkeiten in den Abteilungen 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit sowie europäische und internationale Beziehungen 

der Stadtverwaltung Kehl und der Eurometropole Straßburg. Seit Oktober 2017 war sie in 

dem INTERREG-Projekt #Emploi360 für die grenzüberschreitende berufliche Eingliederung 

von jungen Erwachsenen zuständig.    

 

Im Generalsekretariat des Eurodistrikts wird Frau Strehl für die Koordinierung, Begleitung 

und Nachverfolgung des INTERREG-Projekts „Zivilgesellschaft“ zuständig sein, das, 

getragen vom Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau, auf eine stärkere Einbindung der 

Zivilgesellschaft in den vier Eurodistriktgebieten im Oberrhein zielt. Zudem obliegt ihr die 

technische Begleitung der entsprechenden Netzwerke von Akteuren in den Bereichen 

Wirtschaft & Arbeitsmarkt und Prävention & Sicherheit, um neue relevante Initiativen und 

Projekte für den Eurodistrikt voranzutreiben.  

 

 

 
Kontakt : 

Katrin Neuss  

Responsable événements, presse et communication 

Referentin Veranstaltungen, Presse und Öffentlichkeitsarbeit 

Tel : +49 (0)7851-899 75 15  

katrin.neuss@eurodistrict.eu  

 

 

 

 

 

mailto:katrin.neuss@eurodistrict.eu


 

 

 

 

Communiqué de presse N° 17/2018 
Kehl, 10.07.2018 

 

 

 

 

Nouvelle chargée de projets à l‘Eurodistrict 

Depuis le 5 juillet 2018, Camille Strehl est la nouvelle chargée de projets au Secrétariat 

général de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau.   

Kehl, le 10 juillet 2018. Camille Strehl est, depuis le 5 juillet 2018, la nouvelle chargée de 

projets au Secrétariat général de l’Eurodistrict. Elle est responsable à parts égales de la 

coordination du projet « société civile » d’INTERREG ainsi que des thématiques Économie & 

Emploi et Prévention & Sécurité.  

De nationalité française, Mme Strehl est bilingue et a obtenu un Bachelor en Sociologie ainsi 

qu’un Master franco-allemand en International Business et Management franco-allemand 

des Universités de Lorraine et de Mainz. Elle a pu acquérir ses compétences en coopération 

franco-allemande dans le cadre d’expériences professionnelles au sein des services des 

relations internationales et européennes de l’Eurométropole de Strasbourg et de la ville de 

Kehl. Depuis octobre 2017, elle était conseillère en insertion professionnelle transfrontalière 

à la Mission Locale pour l’Emploi Strasbourg dans le cadre du projet INTERREG 

#Emploi360.   

Au sein du Secrétariat général, Mme Strehl sera chargée de la coordination et de 

l’accompagnement du projet INTERREG « société civile » visant à l’animation de la société 

civile au sein des territoires des Eurodistricts dans le Rhin Supérieur et qui est porté par 

l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau. De plus, elle sera responsable du suivi technique des 

réseaux d’acteurs et des projets dans les thématiques Économie & Emploi et Prévention & 

Sécurité pour faire émerger de nouvelles initiatives pertinentes sur le territoire de 

l’Eurodistrict.  
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