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Informationstagung für deutsche und französische Sportvereine
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Deutsche Sportjugend (dsj) organisiert in Kooperation mit dem Comité national
olympique et sportif Français (CNOSF) und mit Unterstützung des Deutsch-Französischen
Jugendwerks (DFJW) eine
Digitale Informationstagung für deutsche und französische Sportvereine
Am 27. November 2020 (16:00 bis 19:00 Uhr)
Und 28. November 2020 (9:00 bis 12:00 Uhr)

Das laufende Jahr hat uns alle vor große Herausforderungen bei der Planung von
internationalen Begegnungen gestellt. Viele der geplanten und mit großer Vorfreude
erwarteten Projekte konnten nicht durchgeführt werden. Trotzdem sollen die jungen
Menschen nicht auf diese wertvollen interkulturellen Erfahrungen verzichten. Auf die
besondere Situation hat das DFJW mit vielfältigen Maßnahmen reagiert. Auch einige Träger
sind in den letzten Monaten wegen der Corona-Pandemie mit neuen Formaten kreativ
geworden.
Wir laden Sie daher zu dieser Veranstaltung ein, um Sie über aktuelle Fördermöglichkeiten
zu informieren und uns gemeinsam über alternative Begegnungsformate auszutauschen.
Diese Tagung richtet sich an Organisator*innen, Gruppenleiter*innen, Betreuer*innen,
Trainer*innen die sich im deutsch-französischen Jugendaustausch engagieren.
Ebenso werden bei dieser Veranstaltung alle Personen angesprochen, die Interesse an
deutsch-französischen Sportbegegnungen haben und sich zukünftig gerne in diesem
Bereich engagieren würden.

Inhalte der Veranstaltung sind:
•
•
•
•

Informationen und Aktuelles über das Deutsch-Französische Jugendwerk
Workshop und Austausch zum Thema: „Jugendbegegnungen 2021 – wie, wo, was,
warum? Hoffnungen – Sorgen – alternative Formate
Informationen zu den deutsch-französischen Aktivitäten von CNOSF und dsj
Antrags- und Abrechnungsverfahren von deutsch-französischen Maßnahmen,
sowie Informationen zu aktuellen und angepassten Fördermöglichkeiten

Es ist erwünscht, dass Sie gemeinsam mit Ihrem französischen Partnerverein (falls
vorhanden) teilnehmen. Bitte teilen Sie Ihrem französischen Partner mit, dass Sie sich
anmelden werden und bitten Sie ihn, sich ebenfalls anzumelden.
Die Tagung wird simultan gedolmetscht.
Weitere Informationen wie das vorläufige Programm und die Zugangsdaten werden
rechtzeitig vor der Veranstaltung von der dsj versandt.
Die Anmeldungen erfolgen über die Online-Plattform unter dem Link:
https://dsj.meetingmasters.de/infotagung2020ii?request_locale=de

Der Anmeldeschluss für die Veranstaltung ist der 20. November 2020.
Mit freundlichen Grüßen,

i.A. Isabelle Dibao-Dina
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