
 

 

 
Jugendbegegnung: Im Rahmen des Programms Erasmus+ finanziertes strategisches                  

Partnerschaftsprojekt 

Das Projekt „Schaffung eines grenzüberschreitenden, bürgerschaftlichen Umweltengagements“ führt 

Jugendarbeiter und Akteure aus dem Bereich der Freiwilligenarbeit aus den vier Ländern und 6 

Teilregionen der Großregion zusammen: die französische Region Lothringen, Luxemburg, die 

deutschen Bundesländer Rheinland-Pfalz und Saarland, Wallonien und die Deutschsprachige 

Gemeinschaft in Belgien. Gemeinsam tauschen wir uns zu unseren bewährten Verfahren und 

Arbeitsmethoden aus, um ein neues, unabhängiges Programm zur Förderung des bürgerschaftlichen 

Umweltengagements zu schaffen, das sich an die jungen Menschen in der Großregion richtet: den 

Ökologischen Freiwilligendienst in der Großregion. Wir konzentrieren uns somit auf die Mobilität im 

grenzüberschreitenden Raum, das freiwillige Engagement junger Menschen, die Bildung für 

nachhaltige Entwicklung und Umwelt und die Entstehung eines Umweltbewusstseins in der 

Großregion.  

 

Gleichzeitig mit der Schaffung eines neuen Freiwilligenprogramms legen wir dessen administrativen, 

finanziellen und operativen Rahmen fest, entwickeln Lehrmaterialien für die Jugendarbeiter, 

Jugendlichen und Umweltakteure; eine Kommunikationsstrategie und die entsprechenden 

Werkzeuge sowie Informationsveranstaltungen für sämtliche Zielgruppen des Projekts. 

 

Mit diesem Projekt möchten wir als Ausbilder und Akteur im Bereich der Jugend- und 

Freiwilligenarbeit unsere Kenntnisse, Kompetenzen und Kooperationen auf dem Gebiet des 

freiwilligen Engagements in unseren verschiedenen Ländern ausbauen und dabei den Fokus auf die 

Themen Umwelt und Bildung für nachhaltige Entwicklung legen. Darüber hinaus möchten wir die 

grenzüberschreitende Mobilität junger Menschen außerhalb der Schule oder Freizeit fördern; ihnen 

die Möglichkeit geben, sowohl auf regionaler als auch europäischer Ebene neue Kompetenzen und 

Kenntnisse zu erwerben; und durch das Engagement der jungen Menschen die Maßnahmen und die 

Arbeit der Umweltakteure in der Großregion unterstützen. 

 

Unser Ziel ist es, ein konkretes neues Freiwilligenprogramm für junge Menschen und die Großregion 

zu entwickeln, und mit dieser strategischen Partnerschaft werden wir eine Kooperation und ein 

tragfähiges und langfristig angelegtes Programm auf die Beine stellen. Das Projekt kann in Zukunft als 

Modell für andere grenzüberschreitende Regionen oder ähnliche Kooperationen in anderen 

Bereichen in der Großregion dienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 Diese Begegnung wird vom Gemeinschaftsprogramm Erasmus+ finanziert (Schlüsselaktion 1) 

Du bist interessiert, möchtest mehr darüber erfahren und/oder dich anmelden? 

Kontakt julia.gallmeister@cristeel.fr 

 

Umwelt, bürgerschaftliches Engagement und Großregion 


