
Liebe Leserinnen und Leser, beste lezers, 
 
Haben Sie sich in letzter Zeit auch wieder so auf die ersten physischen
Tre�en gefreut? Am 31. August fand das erste Tre�en zwischen der Stadt
Venlo und dem Rhein-Kreis Neuss im schönen Schloss Dyck statt. Ein paar
Tage später kam der Ratsausschuss „De Grens" aus Venlo zu Besuch ins
euregio-Haus. Ziel dieser Tre�en ist es sich gegenseitig kennen zu lernen,
Projektideen auszutauschen und an der Entwicklung gemeinsamer
Projektideen zu arbeiten.  
 
Am 6. Oktober �ndet im Hotel Van der Valk in Venlo das erste Tre�en der
Wirtschaftsförderer (economische beleidsambtenaren) der euregio statt.
Mehr als 50 deutsche und niederländische Kolleginnen und Kollegen
tre�en sich zum gegenseitigen Kennenlernen und zur Diskussion neuer
Themen für die INTERREG VI-Förderperiode. 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Ihnen!

Maike Hajjoubi 
Geschäftsführerin
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Sportliches Projekt für die euregio: Abschluss des People-to-People-
Projektes „Zusammenarbeit Fussballvereine DES Swalmen – TURA
Brüggen“  
 
Dank gemeinsamer Trainerschulungen, Turniere und Aktivitäten lernten die
Mitglieder einander kennen und schätzen. So fanden zwei Kinderturniere
statt, bei denen sogar mit gemischten Mannschaften gespielt wurde. Auch
die Altherren trainierten gemeinsam und maßen sich in
Freundschaftsspielen. Die Vereine sind richtig zusammengewachsen und
haben neben den geplanten Aktivitäten auch spontan die Zusammenarbeit
gesucht, nahmen z.B. DES-Trainer spontan an der Trainerschulung in
Brüggen teil. 
 
Durch die Corona-Pandemie konnte das Projekt nicht in vollem Umfang
ausgeführt werden. Dank eines gemeinsamen online FIFA-Turniers riss der
Kontakt aber auch in der Zeit nicht vollständig ab. Man möchte, sobald dies
wieder im vollen Umfang möglich ist, die Kontakte gerne wieder
aufnehmen und weiter zusammenarbeiten.  
 
Mit dem Blick auf INTERREG VI wünschen wir uns mehr solcher sportlicher
Zusammenarbeiten im Bereich der People-to-People-Projekte. Haben Sie



eine Idee oder suchen Sie einen Partnerverein? Dann melden Sie sich gerne
bei uns unter p2p@euregio-rmn.de.

Scholen in de euregio kunnen nu de Mach-mit-Mobil boeken 
 
Voor Duitse lessen, fysiek of virtueel, is er een educatief en authentiek
programma met alles over de Duitse cultuur en taal. Het programma duurt
40-60 minuten. Taalassistente Julia Jordan (foto links) helpt samen met
stagiare Sarah Schneider (r) leerlingen op een speelse manier met hun
Duitse taalvaardigheid. De vijf Euregio's hebben de 'Sprachassistentin'
�nancieel mogelijk gemaakt. 
 
De Mach-mit-Mobil komt naar scholen voor de volgende thema's: Jongeren
in Duitsland (A1 I A2), Berlijn (A2 I B1), Muziek (A2.2) en Literatuur (B1).
Mitmachen kan ook virtueel met onderwerpen als Eerste stappen in het
Duits (A1), Onderweg in Duitsland en Oostenrijk (A2) en Duurzaamheid en
mode (B1) 
 
De nieuwe Duitse ambassadeur in Den Haag, dr. Dr. Cyrill Jean Nunn (foto
links), nam het Mach-mit-Mobil in gebruik op 22 september, de dag van de
Duitse taal. 
 
Reserveren van de Mach-mit-Mobil door scholen kan
via https://www.goethe.de/ins/nl/de/spr/unt/vka.cfm?
fuseaction=events.detail&event_id=22282298  
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Industrielle Machbarkeit durch deutsch-niederländisches INTERREG-
Projekt bestätigt 
 
Zum erfolgreichen Abschluss eines deutsch-niederländischen INTERREG-
Projekts über das Recycling von Alttextilien aus Mischfasern teilte das
Partnerkonsortium am 2. September die vielversprechenden Ergebnisse
mit der Ö�entlichkeit. Integriert in die Ausstellung „Fibers unsorted“ im
TextilTechnikum Mönchengladbach, konnte erstmals greifbar gezeigt
werden, wie aus Altkleidern neue Hightech-Garne und -Textilien entstehen
können. 
 
Es gibt bereits vielversprechende Ansätze aus dem Bereich Auto-Interieur
für Sitzsto�e und Teppichware. Als sichtbaren Beweis der Machbarkeit
überreichte die niederländische Firma Pour Product den Prototypen einer
Tasche, die aus dem Recycling-Material gefertigt wurde und demnächst
erhältlich sein wird. 
 
„Zum Thema Textilindustrie und Nachhaltigkeit ist noch viel zu tun. Die
Erkenntnisse die in der euregio rhein-maas-nord entwickelt sind, können
sich weltweit verbreiten,” so INTERREG-Programmmanager Martijn
Spaargaren (Foto; im Hintergrund die neu entwickelten Produkte für die
Autoindustrie).



GIP biedt weer fysieke spreekuren en twee webinars voor
werkgevers/Arbeitgeber 
 
Het GrensInfoPunt in Mönchengladbach biedt sinds kort weer persoonlijke
spreekuren aan. Alleen op afspraak en alleen voor diegenen die getest,
hersteld of gevaccineerd zijn. Naast de GIP-medewerkers zijn ook
vertegenwoordigers van Team GWO en BDZ ter plaatse. Het
eerstkomende spreekuur is op 8 oktober van 9 tot 12 uur. Bel voor een
afspraak naar: +49 (0)2161 6985-503.

Voor werkgevers zijn twee webinars gepland. Op 4 november van 15.30 tot
16.30 uur is er een webinar voor Nederlandse werkgevers, die een
werknemer uit Duitsland in dienst nemen die onder de Duitse sociale
zekerheid valt (taal Nederlands).  
 
Am 17. November, 15:30 bis 16:30 Uhr, gibt es ein Online-Seminar für
deutsche Arbeitgeber, die einen Arbeitnehmer aus den Niederlanden
einstellen wollen, der unter die niederländische soziale Sicherheit fällt
(Sprache deutsch). Foto: Frank Edelho�.



Gesundheit: Bürger können mitreden. Gezondheid: Burgers kunnen
meepraten 
 
Im Rahmen des INTERREG-Projektes „SHE – sustainable healthy euregion“
�nden in den kommenden Wochen in Venlo, Düsseldorf, dem Rhein-Kreis
Neuss und dem Kreis Viersen sogenannte „Bürgergipfel“ statt. Ziel ist es,
der Bevölkerung in der Grenzregion die Möglichkeit zu geben, sich über
persönliche – auch grenzüberschreitende – Erfahrungen zu Themen der
ö�entlichen Gesundheit auszutauschen. Nicht nur Covid19 steht im Fokus,
sondern auch andere übertragbare Krankheiten, gesunde Jugend und
schwer erreichbare Gruppen (Migranten, Grenzpendler, etc.): vielfältiger
Input für die am Projekt beteiligten Gesundheitsämter! Die Bürgergipfel
�nden samstagvormittags statt und dauern etwa drei Stunden (09:30-12:30
Uhr). Die Gesprächsrunden werden in kleinen Gruppen mit Hilfe von
speziell ausgebildeten Moderatoren durchgeführt. Ob die Tre�en digital
oder vor Ort statt�nden, wird jeweils entsprechend der aktuellen Situation
zwei Wochen im Voraus festgelegt. Interessenten �nden weitere
Informationen und einen Anmeldelink unter
https://euprevent.eu/de/summits-she/.

Region Datum Sprache
Venlo 16. Oktober 2021 Niederländisch
Düsseldorf 30. Oktober 2021 Deutsch
Kreis Viersen 6. November 2021 Deutsch
Rhein- Kreis Neuss 13. November 2021 Deutsch

https://euprevent.eu/de/summits-she/


Konrad-Zuse-Ring 6 
41179 Mönchengladbach 
T     +49 (0) 2161 6985 511 
E     info@euregio-rmn.de 
W   www.euregio-rmn.de

 

Copyright © euregio rijn-maas-noord, euregio rhein-maas-nord, All rights reserved. 
 

U ontvangt deze nieuwsbrief als lid van de euregio rijn-maas-noord, als lid van de algemene
ledenvergadering of een van de commissies/projectpartners/scholen. 

 
Sie erhalten diesen Newsletter als Mitglied der euregio rhein-maas-nord, als Mitglied der

Verbandsversammlung oder eines der Ausschüsse/Projektpartner/Schulen.  
 

Nächste Ausgabe: Ende Oktober. Volgende nieuwsbrief: eind oktober. 
 

The GDPR, or General Data Protection Regulation, is a European privacy law that went into e�ect in
May 2018. It regulates how personal data of individuals in the EU can be collected, used, and

processed. Any time you can update your preferences if you want to change your email address
or unsubscribe from this list so that you will no longer receive this newsletter. Feel free to do so. 

 
 
 
 
 
 

This email was sent to <<Email Address>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Not for profit · Konrad-Zuse-Ring 6 · Mönchengladbach 41179 · Germany 
 

https://euregio-rmn.de/
mailto:info@euregio-rmn.de
http://www.euregio-rmn.de/
https://www.facebook.com/euregiorheinmaasnord/
https://twitter.com/euregioRMN
https://nl.linkedin.com/company/euregio-rhein-maas-nord
https://www.instagram.com/euregiormn/
https://www.youtube.com/channel/UCQiqiiy81IVOSnWWS2qhXwQ
https://mailchimp.com/help/about-the-general-data-protection-regulation/
https://euregio-rmn.us19.list-manage.com/profile?u=10243642b48c16ea7c49b2ad1&id=4c6d85ae7a&e=969f353233
https://euregio-rmn.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=10243642b48c16ea7c49b2ad1&id=4c6d85ae7a&e=969f353233&c=f5bee40a1c
mailto:%3C%3CEmail%20Address%3E%3E
https://euregio-rmn.us19.list-manage.com/about?u=10243642b48c16ea7c49b2ad1&id=4c6d85ae7a&e=[UNIQID]&c=62531a79fa
https://euregio-rmn.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=10243642b48c16ea7c49b2ad1&id=4c6d85ae7a&e=[UNIQID]&c=62531a79fa
https://euregio-rmn.us19.list-manage.com/profile?u=10243642b48c16ea7c49b2ad1&id=4c6d85ae7a&e=[UNIQID]&c=62531a79fa
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=10243642b48c16ea7c49b2ad1&afl=1

