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Netzwerktreffen von Jugendakteuren im Eurodistrikt

und

Flüchtlings-

Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau organisiert gut besuchte grenzüberschreitende Projektbörse zum Thema Jugendarbeit
Kehl, 6. November 2019 – Rund 60 deutsche und französische Akteure aus den Bereichen
der Jugend- und Flüchtlingsarbeit kamen anlässlich der grenzüberschreitenden Projektbörse
des Eurodistrikts Strasbourg-Ortenau gestern im Schlachthof Lahr zum deutschfranzösischen Austausch zusammen. Mit der gut besuchten Veranstaltung zielte der Eurodistrikt bereits im vierten Jahr in Folge darauf, eine Plattform für den direkten deutschfranzösischen Austausch von Erfahrungen, Erlebnissen und Ideen im Bereich der Jugendprojektarbeit zu schaffen und so zu einer dichten und dynamischen Netzwerkbildung in diesem Bereich beizutragen.
Wie in den Jahren zuvor diente die Projektbörse dabei zugleich als grenzüberschreitende
Abschlussveranstaltung des Eurodistrikt-Flüchtlingsfonds, weshalb neben den klassischen
Jugendprojekten auch die 2019 durch den Eurodistrikt finanziell unterstützen Integrationsprojekte für Flüchtlingskinder im Fokus standen.
Im Anschluss an die offizielle Begrüßung durch Dorothee Granderath, EurodistriktRatsmitglied und Stadträtin von Lahr, standen am Vormittag zunächst acht Einrichtungen im
Vordergrund, die ihre Projekte in Kleingruppen präsentierten:
- Der Verein Makers for Change aus Straßburg berichtete über sein Projekt „Strasbourg sous un nouveau jour“.
- Ebenfalls aus Straßburg präsentierte der Verein Zakoté den Teilnehmern das Projekt
„Ateliers chant et spectacle“.
- Der Kinderschutzbund Oberkirch berichtete über seine Aktion „Lesepaten Oberkirch“.
- Das Diakonische Werk Dienststelle Kehl gab Eindrücke in sein Projekt „Rollenbilder
und Beruf“.
- Die Animation Jeunesse Benfeld erzählte von ihren Erlebnissen bei der „Journée
d’amitié franco-allemande“.
- Atmo Grand Est präsentierte seine Erfahrungen beim „Parlement des sciences“
- Der Straßburger Verein Ballade erläuterte sein Projekt „FAMOSIK“
- Der DRK Ortsverein Kappelrodeck präsentierte sein Projekt „Kappelrodeck ist Vielfalt“.
Der Nachmittag war dann ganz dem besseren grenzüberschreitenden Kennenlernen und
Netzwerken der Teilnehmer gewidmet. Thematisch unterteilt in ihre Interessensbereiche gingen die anwesenden Jugend- und Flüchtlingsakteure in Form eines Speed-Datings miteinander auf Tuchfühlung, um mögliche Überschneidungspunkte in ihren Aktivitäten zu erkennen und potenzielle neue Projektpartnerschaften und gemeinsame Projektideen auszuloten.
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Umrahmt wurde der praxisorientierte Austausch von einem allgemeinen Vortrag über die
Strukturen und die Organisation der Jugendarbeit in Ortenau und Elsass. Zudem führte das
Deutsch-Französische Jugendwerk in einer Präsentation in die (grenzüberschreitende)
Sprachanimation ein. Außerdem konnten sich die Teilnehmer an Informationsständen über
verschiedene Möglichkeiten finanzieller Unterstützung seitens des Eurodistrikts, des
Deutsch-Französischen Jugendwerks und des Deutsch-Französischen Instituts informieren.
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Echanges dynamiques entre acteurs jeunesse et réfugiés dans l’Eurodistrict
L‘Eurodistrict Strasbourg-Ortenau a organisé une bourse aux projets transfrontaliers bien fréquentée autour des projets jeunesse.
Kehl, 6 novembre 2019 – Environ soixante acteurs allemands et français des secteurs de la
jeunesse et de l’intégration se sont réunis hier au Schlachthof à Lahr pour des échanges
franco-allemands lors de la bourse aux projets transfrontalière de l’Eurodistrict StrasbourgOrtenau. Avec cet événement bien fréquenté, l’Eurodistrict souhaitait, pour la quatrième fois
de suite, créer une plateforme franco-allemande favorisant les échanges d’expériences et
d’idées autours de projets jeunesse, contribuant ainsi à former un réseau dense et dynamique dans ce domaine.
Comme les années précédentes, la manifestation jouait en même temps le rôle d’événement
de clôture du fonds de soutien aux enfants réfugiés de l’Eurodistrict. Ainsi, outre les projets
jeunesse classiques, les projets d’intégration pour enfants réfugiés soutenus financièrement
par l’Eurodistrict en 2019 qui ont été mis à l’honneur.
Après un accueil officiel et le mot de bienvenue de Dorothee Granderath, membre du Conseil de l’Eurodistrict et conseillère municipale de Lahr, huit structures ont présenté leurs projets en petits groupes le matin :
- L’association Makers for Change de Strasbourg donnait un aperçu de son projet
„Strasbourg sous un nouveau jour“.
- L‘association Zakoté, elle aussi de Strasbourg, présentait aux participants son projet
„Ateliers chant et spectacle“.
- Le Kinderschutzbund Oberkirch partageait les experiences de leur action „Lesepaten
Oberkirch“.
- Le Diakonische Werk de Kehl décrivait son projet „Rollenbilder und Beruf“.
- L‘Animation Jeunesse Benfeld raconta ses expériences lors de la „Journée d’amitié
franco-allemande“.
- Atmo Grand Est présenta son projet „Parlement des sciences“.
- L’association Ballade de Strasbourg expliqua son projet „FAMOSIK“.
- Le DRK Ortsverein Kappelrodeck présenta son projet „Kappelrodeck ist Vielfalt“.
L’après-midi fut consacrée à l’amélioration de la connaissance mutuelle et de la mise en réseaux transfrontalière des participants. Répartis par thème selon leurs centres d’intérêts, les
acteurs de jeunesse présents ont participé à un speed-dating afin d’identifier d’éventuelles
concordances dans leurs centres d’action et afin de définir de possibles nouvelles coopération et idées de projets.
L’échange bien axé sur la pratique a été encadré par une présentation plus générale de
l’organisation du secteur jeunesse dans l’Ortenau et en Alsace ainsi que par une présentation de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse qui proposa une introduction à l’animation
linguistique (transfrontalière).
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En outre, les participants ont pu s’informer sur les différentes possibilités de soutien financier
proposées par l’Eurodistrict, l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse et l’Institut FrancoAllemand.
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