„Bewege deine Städtepartnerschaft“
Was ist das Projekt „Bewege deine Städtepartnerschaft“?
Ziel des Projekts ist es, internationale Jugendbegegnungen im Sport zwischen deutschfranzösischen Partnerstädten zu entwickeln und den unterschiedlichen Organisationen
(Städte, Städtepartnerschaftskomitees, Sportvereine) die Möglichkeit zu geben, die
Beziehungen zu Ihrer Partnerstadt in diesem Bereich auszubauen oder zu verbessern.
Durch eine gemeinsame Beratung werden die Sportvereine bei der Umsetzung der Projekte
begleitet und unterstützt : die Deutsche Sportjugend (dsj) und das französische olympische
Komitee (CNOSF) helfen den Vereinen, einen Partnerverein in der Partnerstadt zu finden und
organisieren auch ein Partnertreffen im Rahmen des Projektes.
Diese deutsch-französischen Austausche werden vom Deutsch-französischen Jugendwerk
(DFJW) finanziell unterstützt.

Welche Vorteile bringt ein Austausch mit einem französischen Verein?
Diese Austausche bieten den Jugendlichen unter anderem die Möglichkeit:
•
•
•

•
•

ihre persönliche Entwicklung durch eine internationale Erfahrung zu fördern
soziale und interkulturelle Kompetenzen zu entwickeln
das Nachbarland besser kennenzulernen und deutsch-französische Freundschaften zu
knüpfen
eine bereichernde Erfahrung zu erleben, die ihr Interesse an den Austauschen ihrer
Stadt wecken kann
ihr Engagement und ihre Aufgeschlossenheit zu fördern

Für die Sportvereine bietet sich darüber hinaus die Möglichkeit:
•
•
•
•
•

ihr Angebot an Aktivitäten zu erweitern, indem sie ein attraktives Projekt anbieten
internationale Erfahrungen zu sammeln
eine dauerhafte Partnerschaft mit einem französischen Verein aufzubauen
neue Vereinsmitglieder anzuziehen und die Mitgliederbindung zu steigern
ihre Sportpraxis weiter zu entwickeln und voneinander lernen

Das Partnertreffen

Wann findet das Partnertreffen statt?
Ein Partnertreffen im Haus des französischen Sports, Sitz des Comité national olympique et sportif
français (CNOSF), findet erstmals vom 18 bis zum 20. September 2020 in Paris statt.
Folgende Programmpunkte sind geplant:
•
•
•
•

Kennenlernen des französischen Partnervereins
Beginn der Planung eines Jugendsportaustauschs.
Informationen über die Gestaltung deutsch-französischer Jugendaustausche und deren
Fördermöglichkeiten und Gestaltung.
Vorstellung von „Best practice Beispielen“.

Anmeldungen
Bei Interesse können Sie sich für das Partnertreffen unter dem folgenden Link bis zum 3. Juli
anmelden:
https://meetingmasters.events/moreEventdsj/public/event/34483/home?iframe=false&eventUrl=Infotagung_Staedtepartnerschaft
Bei Rückfragen können Sie sich gerne bei Lucas Roignant, Mitarbeiter „Arbeit beim Partner“ bei der
dsj, entweder per Email (roignant@dsj.de) oder per Telefon (+49 69 6700-319) melden.

Timeline des Projekts

März 2020

Die dsj nimmt mit den
Städtepartnerschaftskomitees
Kontakt auf

Interessierte
Städtepartnerschaftskomitees
nehmen Kontakt mit ihren
Vereinen auf

Die Vertreter*innen der Vereine,
der Komitees und der Städte
melden sich für das Treffen an.

3. Juli 2020

Vom 18. bis zum 20. September

Nach dem Treffen

Anmeldefrist für das
Partnertreffen

Partnertreffen in Paris

Planung und Durchführung der
Austausche zwischen den
Vereinen

