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Appel à projet en faveur de l’intégration dans
l‘Eurodistrict
L’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau lance un appel à projet pour son fonds de
soutien aux jeunes réfugiés 2019
Kehl, 8 janvier 2019 – Dans l’objectif de soutenir l’intégration sur son territoire, de
promouvoir et de vivre ensemble les valeurs de la tolérance et de diversité, le Conseil de
l'Eurodistrict a de nouveau mis en place un fonds de soutien aux jeunes réfugiés avec un
budget global de 50 000 € pour l'année 2019. Les associations ou institutions ayant leur
siège dans l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau peuvent dès à présent et jusqu'au 1er
mars 2019 inclus adresser leurs demandes de subvention au Secrétariat général. Sont
subventionnés à hauteur de maximum 2 500 € des projets et/ou des actions facilitant
l’intégration des enfants et des adolescents réfugiés de 0 à 25 ans sur le territoire de
l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau et leur permettant de faire de nouvelles expériences
positives après une longue période souvent traumatisante.
En 2018, 25 projets de 13 porteurs de projets allemands et 12 français ont pu être soutenus
par le fonds de soutien aux enfants réfugiés.
Les formulaires ainsi que les critères de subvention peuvent être téléchargés sur le site
www.eurodistrict.eu . Renseignement sous : info@eurodistrict.eu / 0049 (0)7851 899 75 18.
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Kehl, 8. Januar 2019 – Mit dem Ziel, Integration auf seinem Gebiet zu unterstützen und die
Werte Toleranz und Vielfalt durch ein grenzüberschreitendes Miteinander zu leben und zu
stärken, hat der Rat des Eurodistrikts erneut einen Unterstützungsfonds für junge Flüchtlinge
in Höhe von 50.000 € für das Jahr 2019 eingerichtet. Projektanträge von deutschen und
französischen Vereinen oder Einrichtungen mit Sitz im Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau
können ab sofort bis einschließlich 1. März 2019 beim Generalsekretariat eingereicht
werden. Gefördert werden Projekten und/oder Aktionen, die Flüchtlingskindern und jugendlichen im Alter von 0 bis 25 Jahren die Integration im Gebiet des Eurodistrikts
Strasbourg-Ortenau erleichtern und ihnen nach einer langen Zeit mit oft traumatisierenden
Erlebnissen wieder neue positive Erfahrungen ermöglichen. Die Höhe der Förderung liegt bei
maximal 2.500 € pro Antragsteller.
Im Jahr 2018 konnten insgesamt 25 Projekte von 13 französischen und 12 deutschen
Projektträgern im Rahmen des Flüchtlingsfonds unterstützt werden.
Die Antragsformulare und Förderkriterien können auf der Eurodistrikt-Webseite
www.eurodistrict.eu konsultiert und heruntergeladen werden. Weitere Informationen unter:
info@eurodistrict.eu / 07851 899 75 18.
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