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RAPPORT D’EXPERIENCE 
ERFAHRUNGSBERICHT 

Congrès franco-allemand à Colmar 
La coopération franco-allemande dans le Rhin supérieur : 

des bonnes pratiques transfrontalières 
Deutsch-französischer Kongress in Colmar 

Deutsch-französische Zusammenarbeit am Oberrhein: 
gute grenzüberschreitende Praktiken 

Les données clés 
de mon microprojet 

Die Eckdaten 
meines 

Kleinprojekts 

Période de réalisation / 
Realisierungszeitraum: 

30.04.2018 – 
31.012.2018 

Budget total / 
Gesamtbudget: 

34 419,73 € 

Contribution FEDER 
obtenue / 

Erhaltene EU-
Förderung: 
20 651,84 € 

Porteur / Träger: 
Cercle franco-allemand 
Colmar Centre Alsace 

Partenaires / Partner: 
Vereinigung Deutsch-

Französischer 
Gesellschaften für 

Europa e.V. ;  Deutsch-
Französische 

Gesellschaft Freiburg ; 
Deutsch-Französische 
Gesellschaft Baden-
Baden ;  Fédération 

des Associations 
Franco-Allemandes 

pour l’Europe ; 
Réseau régional 

Grand'Est Franco-
Allemand ;  Conseil 

départemental du Haut-
Rhin 

Les deux thèmes du Congrès franco-allemand à Colmar (1) « La Jeunesse 
et l’Europe de demain » et (2) « La coopération franco-allemande dans le 
Rhin supérieur » furent mis en œuvre dès l’ouverture du congrès grâce 
à des invités de marque. Le deuxième jour il y eu des allocutions sur le rôle 
des jeunes dans l’Europe de demain, sur le fonctionnement du parlement 
européen, sur la possibilité d’étudier au Campus Européen (Eucor), sur la 
coopération franco-allemande des banques dans le Rhin supérieur et une vue 
générale sur cette coopération au coeur de l’Europe. Les discours et les 
discussions furent animés par le journaliste Kai Littmann. L’après-midi fut 
consacrée aux 6 ateliers, auxquels participaient 30 élèves du LFA de Fribourg 
et 120 étudiants de l'IUT de Colmar (nombre total de participants : environ 
355). Pendant les ateliers la « jeunesse » et « la coopération franco-
allemande dans le Rhin supérieur » furent au centre de discussions animées. 
Les résultats des ateliers furent présentés le samedi matin. Le dimanche 
matin Madame Franziska Brantner (Bundestag allemand) fit une conférence 
sur le nouveau traité de l’Élysée. L'approbation de la résolution du congrès 
clôtura ces 4 jours. 
Die Hauptthemen des deutsch-französischen Kongresses in Colmar waren 
(1) „Die Jugend und das Europa von morgen“ sowie (2) die„Deutsch-
französische Zusammenarbeit am Oberrhein“. Diese standen bereits ab der
Kongresseröffnung durch Reden der Ehrengäste im Mittelpunkt. Am zweiten
Tag gab es zunächst Vorträge über die Rolle der Jugend im Europa von
morgen, über die Arbeitsweise des europäischen Parlaments, über die
Möglichkeit, am European Campus (Eucor) zu studieren, über die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Banken im Oberrheinraum sowie
einen Überblick über die deutsch-französische Zusammenarbeit im Herzen
Europas. Die Vorträge und Diskussionen wurden vom Journalisten Kai
Littmann moderiert. Am Nachmittag fanden 6 verschiedene Workshops statt,
zu denen 30 Schüler des Deutsch-Französischen Gymnasiums aus Freiburg
und 120 Studenten des Institut Universitaire de Technologie aus Colmar
eingeladen waren (Teilnehmerzahl: ca. 355). Bei den Ateliers standen die
Themen Jugend und die deutsch-französische Zusammenarbeit am
Oberrhein im Mittelpunkt. Die Ergebnisse der Workshops wurden am
Samstagvormittag vorgestellt. Am Sonntag referierte Frau Franziska Brantner
(Deutscher Bundestag) über den neuen Elysée-Vertrag. Die viertägige
Veranstaltung wurde mit der Annahme des Kongress-Beschlusses
abgeschlossen.

https://vdfg.de/
https://vdfg.de/
https://vdfg.de/
https://vdfg.de/
https://www.dfg-freiburg.de/
https://www.dfg-freiburg.de/
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https://www.dfg-baden-baden.de/
https://www.dfg-baden-baden.de/
https://www.dfg-baden-baden.de/
https://www.fafapourleurope.fr/
https://www.fafapourleurope.fr/
https://www.fafapourleurope.fr/
https://www.fafapourleurope.fr/
https://www.haut-rhin.fr/content/la-coop%C3%A9ration-transfrontali%C3%A8re
https://www.haut-rhin.fr/content/la-coop%C3%A9ration-transfrontali%C3%A8re
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Ma recherche de partenaires 
Meine Kleinprojektpartnersuche 

La recherche de partenaires pour ce microprojet centré sur la coopération franco-allemande du Rhin 
supérieur n’était pas trop compliquée. Tout d’abord on s’est adressé aux coorganisateurs de ce congrès : la 
FAFA pour l’Europe et la VDFG für Europa e.V.. Ensuite nous avons contacté nos partenaires du « Triangle 
» : la DFG de Freiburg e.V. et la DFG de Baden-Baden e.V. qui participèrent non seulement financièrement
mais aussi activement lors de leurs interventions pendant des ateliers. Mentionnons également nos
partenaires naturels réseau régional Grand’Est Franco-Allemand (GEFA), et la Fondation Entente Franco-
allemande (FEFA). Dans le cadre régional Le Conseil départemental du Haut-Rhin s’est aussi investi,
enthousiasmé par la thématique du congrès. D’autres partenaires d’importances : la Ville de Colmar qui nous
a offert l’utilisation de salles pour quelques évènements pendant le congrès, mais aussi une belle réception
à la mairie. La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI Eurométropole), a mis à notre disposition le 18 et
19 octobre des salles du CREF, l’université de Haute Alsace (UHA), nous a accueilli gratuitement dans les
salles de cours de l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) pour nos ateliers. L’université Franco-
allemande de Sarrebruck (UFA) a participé non seulement financièrement, mais aussi activement à nos
ateliers. Dans le cadre de l’Eurodistrict, le congrès fut soutenu financièrement par la Région Grand Est et
dans le cadre national par le Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères (MEAE). De nombreux acteurs
politiques de part et d’autre du Rhin, des représentants des écoles professionnelles, de l’université, de
l’industrie, des Pôles Emploi furent invités pour les conférences et les ateliers. On a choisi surtout ceux
capables de présenter avec une grande compétence leur thème, parce que notre objectif était de montrer
aux congressistes les bonnes pratiques de la coopération franco-allemande dans le Rhin Supérieur. Pour le
choix de ces acteurs spécialisés nous avons été conseillés de manière très compétente par des
représentants locaux d’INTERREG.

Die Suche nach Partnern für das Kleinprojekt, das sich mit der deutsch-französischen Kooperation am 
Oberrhein beschäftigte, gestaltete sich als nicht sehr schwierig. Zunächst sprachen wir die Mitveranstalter 
des Kongresses an, die FAFA pour l’Europe sowie die VDFG für Europa. Als nächstes nahmen wir mit 
unseren „Triangel“- Partnern Kontakt auf, dem DFG Freiburg und dem DFG Baden-Baden, die sich nicht nur 
finanziell beteiligten, sondern auch aktiv mit Kurzvorträgen an den Workshops teilnahmen. An dieser Stelle 
möchten wir auch unsere „natürlichen“ Partner nennen: das Réseau régional Grand‘Est Franco-Allemand 
(GEFA) sowie die Fondation Entente Franco-Allemande (FEFA). Auf regionaler Ebene beteiligte sich auch 
der Conseil départemental du Haut-Rhin, der die Thematik des Kongresses sehr begüßte. Weitere wichtige 
Partner waren die Stadt Colmar, die uns für einige Veranstaltungen kostenlos Räumlichkeiten zur Verfügung 
stellte und einen sehr schönen Empfang im Rathaus organisierte, die Industrie- und Handelskammer (CCI 
Eurometropole), die uns für den 18. und 19. Oktober die Räumlichkeiten des CREF bereitstellte, die 
Université Haute Alsace (UHA), die uns für die Workshops die Unterrichtsräume des Institut Universitaire de 
Technologie (IUT) zur Verfügung stellte, sowie die Deutsch-Französische Hochschule Saarbrücken (DFH), 
die uns finanziell und durch Vorträge unterstützte. Im Rahmen des Eurodistrikts wurden wir finanziell auch 
von der Region Grand Est unterstützt und auf nationaler Ebene durch das französische Außenministerium 
(MEAE). Zahlreiche politische Akteure von beiden Seiten des Rheins, Vertreter der Berufsschulen, der 
Universitäten, der Industrie und der Arbeitsagenturen, konnten für die Vorträge und Workshops gewonnen 
werden. Dabei legten wir besonderen Wert auf deren Sachkompetenz in ihrem jeweiligen Themenbereich, 
denn im Hintergrund stand stets der Gedanke, den Kongressteilnehmern bewährte Praktiken der deutsch-
französischen Zusammenarbeit am Oberrhein vorzustellen. Bei der Auswahl dieser Akteure wurden wir von 
regionalen INTERREG-Vertretern sehr sachkundig beraten. 
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Le financement de mon microprojet 
Die Finanzierung meines Kleinprojekts 

Informés déjà très tôt de la possibilité d’un financement partiel par INTERREG nous avons cherché des 
partenaires pour un microprojet dans le Rhin supérieur. Les partenaires mentionnés plus haut ont contribué 
comme suit au financement : FAFA pour l’Europe, 1 000 €, et VDFG für Europa, 1 000 € ; DFG Freiburg, 500 
€ et DFG Baden-Baden, 500 € ; GEFA, 300 € ; FEFA, 7 000 € ; Conseil départemental du Haut-Rhin, 2 500 
€. Le CFACCA participera selon la Convention à hauteur de 2 745 € sous forme de contributions en nature. 
Le partenariat avec la CCI Eurométropole, qui nous offrait l’utilisation du CREF pendant 2 jours en valeur de 
9.500 € et les droits d’inscription des participants de 13 320 € (163inscriptions à 80 €) ont également constitué 
des sources de financement. En plus, nous avions un soutien financier de la Région Grand Est de 5 000 € 
et 2.000 € de l’Université Franco-Allemande Sarrebruck. Le soutien financier 5 000 € du Ministère de l'Europe 
et des Affaires étrangères fut possible après la labellisation du congrès pour les « Consultations citoyennes 
» (voir aussi : https://www.touteleurope.eu/consultations-citoyennes.html). Finalement nous nous sommes
adressés par lettre à des entreprises locales et avons récupéré une somme de 5 750 €. Bien que tous ces
moyens pour la plupart aient déjà été versés, le préfinancement du congrès s’avèra difficile: la signature
manquante d’un partenaire sous la convention a empêché de faire, avant la date limite du 23 novembre 2018,
notre demande d’avance de fonds par INTERREG sur des factures déjà payées. Le règlement de quelques
factures à nos débiteurs ne pourra donc pas être effectué avant le 2ème trimestre 2019.

Auf die Möglichkeit einer Finanzierungshilfe durch INTERREG wurden wir bereits zu Beginn unserer 
Kongressplanung aufmerksam gemacht, daher suchten wir nach Partnern für unser Kleinprojekt im 
Oberrheingebiet. Die weiter oben genannten Partner des Kleinprojekts sind wie folgt an der Finanzierung 
beteiligt: FAFA pour l’Europe, 1 000 €, und VDFG für Europa, 1 000 €; DFG Freiburg, 500 €, und DFG Baden-
Baden, 500 €; GEFA, 300 €; FEFA, 7 000 €; Conseil départemental du Haut-Rhin, 2 500 €. Der CFACCA hat 
sich in der Projektvereinbarung zur Kostenübernahme von 2 745 € in Form von Sachleistungen verpflichtet. 
Weitere Finanzierungsquellen ergaben sich im Rahmen der Partnerschaft mit dem CCI Eurometropole, der 
die Kosten für die Räumlichkeiten des CREF an zwei Tagen in Höhe von 9 500 € übernahm sowie durch die 
13 040 € Teilnahmegebühren für den Kongress (163 Anmeldungen in Höhe von je 80 €). Außerdem erhielten 
wir eine finanzielle Unterstützung von 5 000 € durch die Region Grand Est sowie 2 000 € der Deutsch-
Französischen Hochschule in Saarbrücken. Eine Förderung durch das französische Außenministerium in 
Höhe von 5 000 € wurde möglich, nachdem das Projekt zu den sog.„Consultations citoyennes“ zugelassen 
wurde (siehe https://www.touteleurope.eu/consultations-citoyennes.html). Schließlich baten wir auch lokale 
Firmen um eine finanzielle Unterstützung, dabei kam eine Summe von 5 750 € zustande. Trotz dieser zum 
größten Teil bereits vorliegenden Mittel gestaltete sich die Vorfinanzierung des Kongresses als schwierig: 
Durch eine von uns nicht verschuldete fehlende Unterschrift eines Partners unter der Projektvereinbarung 
war es uns nicht möglich, bei INTERREG eine Rückerstattung bereits bezahlter Rechnungen vor dem 
Stichtag, am 23. November 2018, zu beantragen. Die Bezahlung einiger noch ausstehender Rechnungen 
wird daher wohl erst im zweiten Quartal 2019 erfolgen können.. 
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La mise en œuvre transfrontalière de mon microprojet 
Die grenzüberschreitende Umsetzung meines Kleinprojekts 

Mener les actions de notre microprojet de manière transfrontalière était la condition préalable pour la réussite 
de ces rencontres franco-allemandes. Un enrichissement important de notre projet fut obtenu par le fait de 
mettre la coopération franco-allemande dans le Rhin supérieur au centre du programme. Tous nos 
partenaires du projet proviennent de cette région et pouvaient donc vivre ou bien démontrer eux- mêmes des 
exemples de la coopération transfrontalière. Il était aussi très enrichissant pour tous les participants, que les 
exemples de cette coopération transfrontalière proviennent de différents domaines de la vie commune: 
formation professionnelle, études universitaires dans les deux pays, marché du travail des deux côtés du 
Rhin, aspects culturels et protection de l’environnement. Parmi les auditeurs du congrès, qui participaient 
vivement aux discussions, il y avait des participants de toute la France et de toute l’Allemagne, mais aussi 
du Rhin supérieur. Parce que la jeunesse et son avenir dans l’Europe de demain était au centre de la 
thématique, nous étions heureux de la participation importante d`élèves et d’étudiants de la région (ils 
participaient tous gratuitement). Nous sommes convaincus que pour chaque participant, non seulement la 
rencontre avec des personnes poursuivant les mêmes idéaux, mais aussi le fait de découvrir la coopération 
franco-allemande exemplaire dans le Rhin supérieur, fut une expérience durable et un enrichissement 
personnel. 

Die grenzüberschreitende Umsetzung unseres Projekts stellte eine Grundvoraussetzung für den Erfolg 
dieser deutsch-französischen Begegnungen dar. Eine besondere Bereicherung erfuhr das Projekt dadurch, 
dass die deutsch-französische Zusammenarbeit am Oberrhein in den Mittelpunkt gestellt wurde: Alle 
Projektpartner stammen aus dieser Region und brachten daher Erfahrungen in der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit mit und stellten teilweise auch Beispiele daraus vor. Es war auch sehr bereichernd, dass 
die dargestellten und lebhaft diskutierten Beispiele aus den verschiedensten Bereichen des 
Zusammenlebens stammten: Berufsausbildung, Universitätsstudium in beiden Ländern, Arbeitsmarkt auf 
beiden Seiten des Rheins, kulturelle Aspekte und Umweltschutz. Die Zuhörer, die auch aktivmitdiskutierten, 
kamen aus ganz Deutschland und Frankreich, insbesondere aber auch aus der Oberrheinregion. Da die 
Jugend und ihre Zukunft im Europa von morgen ein weiteres zentrales Thema des Kongresses waren, 
freuten wir uns über die rege Teilnahme von Schülern und Studenten aus der Region (sie durften alle 
kostenlos teilnehmen). Wir sind überzeugt, dass für jeden der Teilnehmer nicht nur die Begegnung mit 
gleichgesinnten Menschen des Nachbarlandes, sondern auch das Kennenlernen der beispielhaften deutsch-
französischen Zusammenarbeit am Oberrhein eine prägende Erfahrung und persönliche Bereicherung 
darstellte. 



 5 

RAPPORT D’EXPERIENCE 
ERFAHRUNGSBERICHT 

Et la suite ? 
Und wie geht’s weiter? 

Dans les rapports des ateliers 1 - 6 du 19 octobre, on peut constater quelques avancées pour le futur. 
Pour atténuer les conséquences économiques et sociales de la fermeture de la centrale nucléaire de 
Fessenheim pour la population de cette région, il y a déjà depuis plusieurs années une coopération amicale 
et fructueuse entre les administrations des deux côtés du Rhin (par ex. Regierungspräsidium et 
Landratsamt Freiburg, Conseil départemental du Haut Rhin à Colmar, etc.) qui continuera et 
s’intensifiera. Dans le domaine du placement, il existe déjà une coopération intensive entre les agences 
de travail des deux côtés du Rhin ; l’Union des universités du Rhin Supérieur (Eucor) est un projet 
transfrontalier ambitieux des deux états pour la coopération dans l’enseignement universitaire et 
scientifique. Au niveau des citoyens et depuis plusieurs années déjà, une véritable amitié entre les cercles 
franco-allemands de Colmar, Freiburg et Baden-Baden (« le Triangle ») s’est développée et tout est fait 
pour qu’elle perdure. Dans ce contexte nous avons prévu surtout un renforcement du travail avec la 
jeunesse pour rassembler les jeunes des deux côtés du Rhin dans des actions communes. Nous pensons 
surtout que la brochure créée à partir des résultats de l’atelier n°1 (101 idées pour les jumelages franco-
allemands dynamiques en Europe) nous offrira de nouvelles idées pour des projets de rapprochement entre 
les citoyens français et allemands du Haut-Rhin. À Colmar et Fribourg nous sommes particulièrement 
heureux, puisqu’à l’avenir ce rapprochement sera facilité par la nouvelle ligne de chemin de fer reliant nos 
deux villes [atelier 4, discours de F. Brantner au congrès le 21 octobre et le nouveau traité de l’Elysée 
(Traité d’Aix La Chapelle)]. 

In den Berichten der Workshops 1 - 6 vom 19. Oktober wurden bereits einige Schlussfolgerungen für die 
Zukunft herausgearbeitet. Um die ökonomischen und sozialen Folgen der bevorstehenden Abschaltung des 
AKW Fessenheim für die Bevölkerung dieser Region abzumildern, besteht bereits seit einigen Jahren 
eine enge und fruchtbare Zusammenarbeit zwischen den Behörden auf beiden Seiten des Rheins 
(z.B. Regierungspräsidium und Landratsamt Freiburg, Conseil Départemental du Haut Rhin in Colmar, 
etc.), die auch fortgesetzt und intensiviert werden wird. Auch im Bereich der Arbeitsvermittlung 
bestehen Kooperationen zwischen den Behörden beiderseits des Rheins ebenso wie im Bereich der 
Universitäten und Forschungseinrichtungen: mit dem von deutscher und französischer Seite 
vorangetriebenen Projekt, Eucor, haben sich deutsche und französische Universitäten am 
Oberrhein zusammengeschlossen. Auf bürgerschaftlicher Ebene besteht bereits seit Jahren eine 
enge Freundschaft zwischen den deutsch-französischen Gesellschaften in Colmar, Freiburg und 
Baden-Baden (der sog. "Triangel"), die nicht nur fortgesetzt, sondern auch intensiviert werden soll. 
Diesbezüglich ist v.a. eine Verstärkung der Jugendarbeit geplant, um Jugendliche von beiden Seiten des 
Rheins bei gemeinsamen Aktionen zusammenzubringen. Insbesondere denken wir, dass die Broschüre, 
die aus den Ergebnissen (Anlage 3) des Workshops Nr. 1 (101 Ideen für lebendige deutsch-französische 
Partnerschaften in Europa) entstehen soll, uns neue Ideen für Projekte der Annäherung zwischen den 
deutschen und französischen Bürgern im Oberrheingebiet geben wird. In Colmar und Freiburg freuen wir 
uns besonders darüber, dass diese Annäherung durch die geplante neue Bahnverbindung zwischen 
unseren Städten in Zukunft deutlich erleichtert wird (Workshop 4, Vortrag von Frau F. Brantner, MdB, vom 
21. Oktober und neuer Elysée-Vertrag, Aachener-Vertrag). 
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La promotion de mon microprojet 
Die Förderung meines Kleinprojekts 

Les moyens de communication privilégiés dans notre microprojet étaient : (1) les sites internet de la FAFA 
pour l’Europe (https://www.fafapourleurope.fr/) et de la VDFG für Europa e.V. (https://vdfg.de/), qui ont 
annoncé le congrès à Colmar dès le début de l’année 2018; de plus, à partir de juillet 2018, le programme 
détaillé du congrès et les fiches d’inscription étaient accessibles sur ces sites. (2) par E-Mail : tous les 350 
membres de la FAFA pour l’Europe et de la VDFG für Europa e.V. (toutes les Associations et cercles Franco-
allemands en France, Allemagne et dans le Rhin supérieur) furent invités à participer au congrès. (3) Les 
médias régionaux furent informés par communiqués de presse et par E-mail, mais aussi par contacts 
personnels ou téléphoniques. (4) Bien que des affiches et flyers en Français et en Allemand aient été 
imprimés, ils n’ont servi que dans un cadre très restreint, car les dates limites d’inscription étaient déjà très 
proches. Nous avons toutefois offert les affiches et les flyers aux participants pendant le congrès. (5) Les 
acteurs politiques de part et d'autre du Rhin, des représentants d'écoles professionnelles, d’université, 
d’industrie, des pôles emploi furent invités par lettre et par des rencontres personnelles (après un contact 
téléphonique).  

Im Rahmen unseres Kleinprojekts wurden insbesondere folgende Kommunikationsmedien eingesetzt: (1) die 
Websites der FAFA pour l’Europe (https://www.fafapourleurope.fr/) und der VDFG für Europa 
(https://vdfg.de/), auf denen der Kongress in Colmar schon Anfang 2018 angekündigt wurde. Ab Juli waren 
das detaillierte Programm der Tagung sowie die Anmeldeformulare auf diesen Websites verfügbar. (2) Per 
E-Mail luden die Dachgesellschaften FAFA pour l’Europe und VDFG für Europa ihre etwa 350 Mitglieder
(aller Deutsch-Französischen Gesellschaften und Städtepartnerschaftsvereine in Deutschland und in
Frankreich sowie im Oberrheingebiet) ein, an dem Kongress teilzunehmen. (3) Die regionalen Medien
wurden per Pressemitteilung und per E-Mail sowie durch persönlichen oder telefonischen Kontakt über das
Projekt informiert. (4) Plakate und Flyer auf Deutsch und Französisch wurden zwar erstellt, kamen aber vor
der Tagung nur in sehr beschränktem Umfang zum Einsatz, da zu diesem Zeitpunkt die Anmeldefrist schon
fast abgelaufen war. Sie wurden aber an die Teilnehmer des Kongresses verteilt. (5) Politische Akteure von
beiden Seiten des Rheins, Vertreter von Berufsschulen, Universitäten, der Industrie und der
Arbeitsagenturen wurden per Brief oder bei persönlichen Treffen (nach einem ersten telefonischen Kontakt)
eingeladen.



 7 

RAPPORT D’EXPERIENCE 
ERFAHRUNGSBERICHT 

Mon microprojet en images 
Mein Kleinprojekt in Bildern 

Atelier N°2 : auditoire : au premier 
rang à gauche : N. Couratier, 
présidente du CFACCA et N. 

Muller-Becker, vice-présidente du 
Conseil Régional du Grand Est 

(Photo privée). 

Le groupe RAP „Double-Deux“ 
pendant la session plénière du 

21 octobre (Photo : S. 
Ringshofer Freiburg) 

Après l’interprétation de l’hymne 
européen, dimanche 21 octobre : 

au premier rang de gauche à droite 
: N. Couratier, présidente du 

CFACCA, C. Ganter, Conseillère 
régionale, F. Brantner, membre du 
Bundestag (Photo : S. Ringshofer 

Freiburg) 

Atelier Nr. 2: Auditorium: 1. Reihe 
links: 

N. Couratier, Präsidentin des
CFACCA, und N. Muller-Becker, 

Vizepräsidentin Conseil Regional du 
Grand Est (privates Foto). 

Die RAP-Gruppe „Zweierpasch“ 
in der Plenarsitzung vom 21. 
Oktober (Foto: S. Ringshofer, 

Freiburg) 

Nach dem Singen der 
Europahymne: erste Reihe v. l. n. 
r.: N. Couratier, Präsidentin des 

CFACCA, C. Ganter, Abgeordnete 
Regionalparlament, F. Brandtner, 

MdB (Foto: S. Ringshofer, 
Freiburg) 
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Mes conseils aux futurs partenaires de microprojets 
Tipps für zukünftige Kleinprojektpartner 

Notre microprojet a eu un grand succès : c’est pourquoi il nous est difficile de répondre à cette question. 
Grâce à nos partenaires régionaux et à nos soutiens financiers, tant politiques que privés, nous n’avons pas 
souffert de problèmes majeurs de financement dans notre projet [mais voir en bas point N° (3)]. (1) Un point 
critiquable quand même est peut-être, qu’on aurait dû faire de la publicité par affiches et flyers beaucoup 
plus tôt dans le Rhin supérieur et des deux côtés du Rhin (par ex. dans les écoles et les hôtels de ville). Mais 
même sans cette publicité, nous avons eu plus de participants dans nos ateliers que prévu (355 au lieu de 
250). (2) Pour l’atelier 2 (Formation professionnelle et emploi pour les jeunes – un défi européen) nous 
aurions dû inviter non seulement des lycéens et des étudiants mais aussi le groupe cible de cet atelier : les 
apprentis et les élèves des écoles professionnelles. Malheureusement on y a pensé trop tard. (3) En ce qui 
concerne le financement d’un projet INTERREG, chacun qui est en train d’organiser un tel projet, doit se 
rendre compte dès le début, qu’à la fin il y aura obligatoirement un financement intermédiaire à assurer (car 
INTERREG rembourse seulement des factures déjà payées). Pour cette raison il est primordial pour chaque 
organisateur de projet, d’avoir au moins un partenaire disposant d’une réserve financière suffisante.  

Unser Kleinprojekt war sehr erfolgreich, daher fällt es uns schwer, diese Frage zu beantworten. Durch die 
verschiedenen regionalen Partner und weitere Spender aus Politik und Industrie gab es auch keine größeren 
Probleme bei der Finanzierung (siehe Punkt (3)). (1) Ein Punkt hätte jedoch verbessert werden können: wir 
hätten effektiver und vor allem frühzeitiger mit dem Verteilen von Plakaten und Flyern auf beiden Seiten des 
Rheins (z.B. in Schulen und Rathäusern) beginnen müssen, um das Projekt im Oberrheingebiet zu 
bewerben. Aber auch ohne diese Maßnahme hatten wir mehr Teilnehmer an unseren Workshops als 
ursprünglich geplant (355 statt 250). (2) Für den Workshop 2 (Berufsausbildung und Arbeitsplätze für 
Jugendliche – eine europäische Herausforderung) hätten wir neben Gymnasiasten und Studenten vor allem 
auch die eigentliche Zielgruppe, nämlich Berufsschüler und Auszubildende, einladen müssen. Daran haben 
wir leider zu spät gedacht. (3) Was die Finanzierung eines INTERREG-Projekts betrifft, sollte sich jeder, der 
etwas Ähnliches plant, unbedingt darüber im Klaren sein, dass in jedem Fall eine Vorfinanzierung der 
Ausgaben erforderlich ist (da INTERREG nur bereits bezahlte Rechnungen erstattet). Für diesen Fall sind 
ausreichend finanzielle Reserven zumindest bei einem der teilnehmenden Partner dringend erforderlich. 
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