
Dass die deutsch-französischen Beziehungen 
eine wichtige und zentrale Rolle in Europa 
einnehmen, ist nicht zuletzt den unzähligen 
zivilgesellschaftlichen Akteuren wie Städte-
partnerschaften und Deutsch-Französischen 
Gesellschaften zu verdanken, die persön-
liche Begegnungen zwischen tausenden 
Bürger:innen ermöglichen. Doch auch die 
deutsch-französische Zivilgesellschaft steht 
vor großen Herausforderungen: Die Digitali-
sierung verändert die Arbeit von Vereinen, die 
Anforderungen an Ehrenamtliche steigen und 
viele Organisationen suchen händeringend 
nach jungen Engagierten. 

lab.franco.allemand, das deutsch-französische 
Ideenlabor, unterstützt ehrenamtliche Struk-
turen dabei, innovative Projektideen umzu-
setzen, Jugendliche und junge Erwachsene 
einzubinden und Transformationsprozesse 
innerhalb der eigenen Organisation erfolg-
reich zu gestalten. Über einen Zeitraum 
von neun Monaten begleitet und betreut  
lab.franco.allemand gemeinnützige Projekte 

und erarbeitet gemeinsam praktische Lö-
sungsansätze für die individuellen Herausfor-
derungen. Dabei greift das Programm auf die 
vielfältige Expertise von Expert:innen beider 
Länder aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft 
zurück.

Das Projekt richtet sich an vorwiegend ehren-
amtlich getragene deutsche und französische 
Städtepartnerschaftsvereine oder -komitees, 
Deutsch-Französische Gesellschaften oder 
ähnliche deutsch-französische Projekte und 
Initiativen, die Unterstützung bei der Lösung 
bestimmter Herausforderungen oder der Um-
setzung von Projektideen benötigen.  

lab.franco.allemand ist ein Projekt des 
Deutsch-Französischen Jugendausschuss e.V., 
gefördert durch die BHF BANK Stiftung.

Klingt spannend? 
Dann abonnieren Sie unseren Projekt-Newslet-
ter und bleiben Sie immer auf dem Laufenden: 
https://bit.ly/3ualkpS

Über den DFJA
Der Deutsch-Französische Jugendausschuss e.V. en-
gagiert sich für das Franco-Allemand und das Europa 
der Zukunft. In binationalen Teams arbeiten seine 
über 120 Mitglieder an Projekten zur Förderung des 
zivilgesellschaftlichen Austauschs beider Länder. 
Ob digitale Plattform oder intergenerationelles Dia-
logforum, Ideeninkubator für die Dynamisierung der 
Städtepartnerschaften oder Think Tank zur politi-
schen Ausgestaltung der Partnerschaft: Im DFJA 
sind wir interdisziplinär unterwegs und haben immer 
ein offenes Ohr für neue Projektideen.
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Über die BHF BANK Stiftung
Die gemeinnützige BHF BANK Stiftung zählt zu den 
mittelgroßen unternehmensverbundenen Stiftungen 
in Deutschland. Ihre Stifterin ist die deutsch-
französische Bank ODDO BHF AG. Die private Stiftung 
bürgerlichen Rechts fördert die Zwecke Alten- und 
Jugendhilfe, Soziales und die zeitgenössischen 
Künste. Eine besondere Rolle spielen auch Projekte, 
die im Kontext der Integration Europas die deutsch-
französischen Beziehungen in den genannten Feldern 
fördern. Die Arbeit der Stiftung berücksichtigt künftig 
ferner auch die Querschnittsthemen Nachhaltigkeit, 
Digitalisierung und Interkulturalität.
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