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I n f o r m a t i on e n  ü be r  d e n  A u fr u f  v on   
M a r c y  l ’É t oi l e  u n d  W e i s s a c h   

a n  d i e  ö r t l i c h e n  V e r e i n e  z u r  E i n r e i c h u n g  v o n  P r o j e k t e n   

 
1. Hintergrund 

Im Laufe der letzten zwei Jahre, die in unseren beiden Ländern aufgrund der Pandemie als schwierig 
und belastend empfunden wurden, haben zwischen unseren beiden Gemeinden leider keine 
persönlichen Begegnungen so stattfinden können, wie wir es seit vielen Jahren gewohnt waren. Das 
ist eine Ausnahmesituation gewesen, und wir vermissen schmerzlich die Nähe zu unseren deutschen 
Freunden. Gemeinsam mit unseren Freunden in Weissach möchten wir das entstandene Vakuum 
überbrücken und jene Freundschaft weiter festigen, die seit über zwei Jahrzehnten die Grundlage 
unserer Partnerschaft bildet und einen Schritt hin zum Ideal einer europäischen Gemeinschaft 
darstellt. 
Im Rahmen dieser schönen Idee einer Zusammengehörigkeit über geographische, historische und 
sprachliche Grenzen hinweg möchten wir den deutsch-französischen Austausch fördern und dabei 
erreichen, dass der Funke unserer Leidenschaften im kulturellen, sportlichen und sozialen Bereich 
überspringt. 

 
2. Grundsätzliches 

Wir starten einen Aufruf zur Einreichung von Projekten über Vereins- und Landesgrenzen hinweg. 
So schlagen wir den Vereinen in Marcy l’Étoile und in Weissach vor, ein gemeinsames Projekt zu 
initiieren, das von zwei Vereinen getragen wird (von mindestens einem deutschen Verein der 
Gemeinde Weissach und einem französischen Verein aus Marcy l’Étoile). Die Projektanträge werden 
vom Partnerschaftskomitee/ Partnerschaftsverein anhand der nachstehend aufgeführten 
Kriterien geprüft werden. 
 
Das beste Projekt wird für die Konzeption und die Durchführung einen Zuschuss von insgesamt 
6000 Euro erhalten, der zu gleichen Teilen dem deutschen und dem französischen Verein 
zugesprochen wird. Sollten an der Planung und Durchführung dieses Projekts mehrere Vereine in 
den beiden Ländern beteiligt sein, werden die vergebenen Preisgelder zwischen diesen Vereinen 
aufgeteilt. Die Aufteilung der Projektanteile muss schon beim Einreichen des Projektantrags vom 
Antragssteller präzisiert werden. 

 
3. Projektbeschreibung 

Wir wünschen ein Projekt, an dem so viele Menschen wie möglich beteiligt sind und bei dem jede 
teilnehmende Person, ob Französin/ Franzose oder Deutsche/Deutscher, mit Energie und 
Begeisterung die große Freude am „guten Zusammenleben“ verkörpert. Das Projekt kann kulturell, 
sportlich, vereinsbezogen oder sozial sein. 
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Folgende Kriterien werden bei der Auswahl des besten Projekts berücksichtigt: 
▪ Um ausgewählt zu werden, muss das Projekt unbedingt junge Menschen (Kinder oder zumindest 

junge Erwachsene unter 30) einbeziehen. 
▪ Eine breite Öffentlichkeit mit allen soziokulturellen und sozioökonomischen Milieus soll 

einbezogen sein. 
▪ Spricht das Projekt verschiedene Generationen an? 
▪ Wie viele Menschen nehmen teil, wie viele profitieren davon? 
▪ Hat das Projekt einen verbindenden Charakter?  
▪ Welche Bedeutung und welche Wertmaßstäbe liegen den Aktionen zugrunde, die die deutschen 

und französischen Vereine gemeinsam unternehmen, um das Gelingen ihres Vorhabens zu 
sichern? 

▪ Gibt es eine Interaktion mit den Bürgerinnen und Bürgern und Partnern außerhalb der Vereine? 
(französische oder deutsche Gebietskörperschaften, Verbände …) 

▪ Entstehen durch das Projekt neue Veranstaltungsformen und Aktivitäten? 
 

Die einreichenden Vereine sollen zudem einen Steckbrief (deutsch und französisch oder englisch) 
ihres Vereins (eine DIN A4 Seite) den Unterlagen beifügen.  
 
Dieses Projekt eine wichtige Rolle für die Förderung und Konkretisierung der deutsch-
französischen Zusammengehörigkeit spielen. Und wird allen Freude bereiten! 

 
4. Organisation 

Das Partnerschaftskomitee von Marcy l’Étoile und der Partnerschaftsverein der Gemeinde 
Weissach werden das aktive Bindeglied zwischen den Vereinen der beiden Gemeinden sein. Das 
Partnerschaftskomitee (Marcy) bzw. der Partnerschaftsverein (Weissach) stellt die Liste der 
vorhandenen und aktiven Vereine der beiden Gemeinden zur Verfügung, damit ihnen dieser 
Projektaufruf übermittelt wird. 
 
Das Partnerschaftskomitee / der Partnerschaftsverein kann auch direkt in Kontakt mit den 
Vereinen treten und ihnen bei Bedarf mit der Übersetzung bestimmter Schriftstücke behilflich sein. 
 
Die Vereine bleiben in Bezug auf die Konzeption und Durchführung ihrer gemeinschaftlichen 
Projekte frei und autonom. Diejenigen Vereine hingegen, die ausgewählt werden und somit von der 
außergewöhnlichen Bezuschussung profitieren, verpflichten sich, ihr Projekt entsprechend der 
Vorgaben ihres Projektantrags zu realisieren. Im gegenteiligen Fall würde der vorgesehene 
Zuschuss in Frage gestellt werden. 
 
Die Gemeinden können die für die Hervorhebung und Bekanntmachung des ausgewählten Projekts 
notwendige Logistik und Kommunikation unterstützen. 

 
5. Kostenrahmen 

Das am stärksten verbindende und auf breiteste Zustimmung stoßende deutsch-französische 
Projekt erhält zwei Preise: 
▪ 3.000 € für den deutschen Verein 
▪ 3.000 € für den französischen Verein 
Dieses Preisgeld wird es ermöglichen, eventuell erforderliche Fahrten ins Partnerland oder auch 
einzelne Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung des Projekts zu finanzieren.  
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Die jeweilige Gemeinde wird das Geld an die prämiierten Vereine überweisen. Hinweis: Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

 
6. Zeitrahmen 

▪ Start des Projektaufrufs: Anfang April 2022 
▪ Frist für die Einreichung von Projekten (per E-Mail an die untenstehenden Kontakte): 

15.06.2022. Das bedeutet, dass Vereine, die sich bewerben möchten, ihre Akte bis zum 15.06.2022 
bei ihrem jeweiligen Rathaus einreichen müssen. 

▪ Umsetzung: Die vorgeschlagenen Projekte müssen, um förderfähig zu sein, während der Saison 
2022/2023 umgesetzt werden können. 

 
Die beiden Gemeinden möchten das deutsch-französische Projekt vorstellen, das am 10.07.2022 im 
Rahmen der Feierlichkeiten zum 150. Jahrestag von Marcy l’Étoile im Rahmen eines deutsch-
französischen Treffens ausgewählt wird. 

 
7. Kontaktdaten 

▪ Christine Kules (Hauptamtsleiterin der Gemeinde Weissach) 
E-Mail: kules@weissach.de 

▪ Hermann und Christine Gross (Partnerschaftsverein Weissach) 
E-Mail: info@partnerschaftsverein-weissach.de 


