
Möchten Sie meine Arbeit hautnah erleben?
Austauschprogramm

Erleben Sie den Arbeitsplatz im jeweils anderen Land mit einem Kollegen aus Ihrem eigenen Bereich:
Einmal in den Niederlanden und einmal in Deutschland, um die Arbeit des anderen hautnah
kennenzulernen. Das ist der Zweck dieses Austauschprogramms. So verbringt beispielsweise ein Mitarbeiter
der Abteilung für Bürgerangelegenheiten einen Tag mit einem niederländischen Kollegen. Oder zwei
Mitarbeiter aus den Ordnungsämtern besuchen sich im Nachbarland. Ein „Wethouder“ und ein
Beigeordneter gehen gemeinsam auf einen Arbeitsbesuch oder nehmen zusammen an einer Sitzung teil.
Die Ratsmitglieder besuchen sich gegenseitig, um sich ein Ratsinformationssystem anzuschauen. Fast alles
ist möglich, und Sie können Ihre eigenen Vorstellungen umsetzen. Hängen Sie den Schlüssel Ihres
niederländischen Kollegen (vorübergehend) an den euregio-Schlüsselring.

Zin om mĳn werk van dichtbĳ mee te maken?
Uitwisselingsprogramma

Meedraaien op elkaars werkplek met een collega uit je eigen vakgebied.
Een keer in Nederland en een keer in Duitsland om elkaars werk van
dichtbĳ te leren kennen. Dat is het doel van dit uitwisselingsprogramma.
Een medewerker van de afdeling burgerzaken loopt bĳvoorbeeld een dag
mee met een Duitse collega. Of een buitengewoon opsporingsambtenaar
(boa) gaat een dag mee op pad met iemand van het Ordnungsamt. Een
wethouder en een Beigeordnete gaan samen op werkbezoek of wonen een
vergadering bĳ. Raadsleden gaan bĳ elkaar op bezoek om een
raadsinformatiesysteem te bekĳken. Er is van alles mogelĳk en kunt er zelf
invulling aan geven. Aan de euregio sleutelhanger kunt u (tĳdelĳk) de
sleutel hangen van uw collega in Duitsland.

Sollen wir einen Schritt weiter gehen?
Städtepartnerschaft

Einige euregio-Kommunen sind bereits eine Städtepartnerschaft miteinander eingegangen. Die
niederländischen und deutschen Kommunen treffen sich regelmäßig auf Rats-, Verwaltungs- und
Beamtenebene oder arbeiten konkret im Bereich des Tourismus oder der Wirtschaft zusammen. Der Vorteil
einer Städtepartnerschaft besteht darin, dass sie auch zu einem grenzüberschreitenden Austausch zwischen
Unternehmen, Verbänden und anderen Organisationen, wie z. B. Schulen, führt. Sie hat daher eine
stärkende Wirkung, auch bei der Beantragung von Interreg-Fördermitteln. Auch euregio-Mitglieder ohne
gemeinsame Grenze können eine enge Beziehung aufbauen. Sind Sie auf der Suche nach einer
dauerhaften Beziehung innerhalb der euregio? Bitte lassen Sie es uns wissen, wir helfen Ihnen gerne weiter.
Als Symbol für eine (zukünftige) Städtepartnerschaft erhalten Sie zwei Metallkugeln, die sich gegenseitig
anziehen.

Zullen we een stap verdergaan?
Stedenpartnerschap

Enkele euregio gemeenten hebben al een
stedenpartnerschap. De Nederlandse en Duitse gemeente
treffen elkaar met enige regelmaat, op raads- en bestuurlĳk-
en ambtelĳk niveau, maar werken ook concreet samen op het
gebied van toerisme of economie. Voordeel van een
stedenpartnerschap is dat er ook grensoverschrĳdende
uitwisselingen ontstaan tussen bedrĳven, verenigingen en
andere organisaties, zoals scholen. Het heeft dus een
versterkend effect, ook bĳ de aanvraag van Interreg-subsidies.
Ook euregioleden die niet direct door de grens met elkaar
verbonden zĳn, kunnen een hechte band opbouwen. Zoekt u
een vaste relatie binnen de euregio? Laat het ons weten; wĳ
helpen u graag verder. Als symbool van een (toekomstig)
stedenpartnerschap krĳgt u twee metalen bollen die zich
steeds tot elkaar aangetrokken weten.
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Zullen we een keer samen koffiedrinken?
Eerste kennismaking

Een eerste kennismaking begint vaak met een kop koffie. Dat is ook zo tussen Nederlandse en Duitse
gemeenten in de euregio. Een paar uur zĳn genoeg om te ontdekken of er raakvlakken zĳn, inhoudelĳk maar
ook persoonlĳk. Hoe ziet de politiek er bĳ jullie uit? Hoe geven jullie de energietransitie vorm? En u merkt het
vanzelf: klikt het tussen ons en spreken we dezelfde taal, ook al spreken we twee verschillende talen? Zo’n
eerste kennismaking duurt een halve dag en vindt plaats in een van beide gemeenten. Vaak blĳkt dat het klikt
en is een vervolgafspraak snel gemaakt.

Wollen wir zusammen einen Kaffee trinken?
Erstes Treffen

Ein erstes Treffen beginnt oft mit einer Tasse Kaffee. Das ist auch der Fall
zwischen niederländischen und deutschen Kommunen in der euregio. Ein paar
Stunden reichen aus, um herauszufinden, ob es inhaltliche, aber auch
persönliche Gemeinsamkeiten gibt. Wie sieht Ihre Politik aus? Wie gestalten Sie
die Energiewende? Und Sie werden selbst herausfinden, ob es zwischen Ihnen
"Klick" macht und ob Sie auf einer Wellenlänge liegen, auch wenn Sie zwei
verschiedene Sprachen sprechen. Ein solches erstes Treffen dauert einen
halben Tag und findet in einer der beiden Kommunen statt. Hat es dann „Klick“
gemacht, ist ein Folgetermin schnell vereinbart.

Wie sieht es bei Ihnen aus?
Sich gegenseitig besser kennenlernen.

Die Niederlande und Deutschland sind anders organisiert. Was sind
die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den beiden
Ländern in Bezug auf die Regierungs- und Verwaltungsstrukturen?
Welche Aufgaben hat zum Beispiel ein Kreis, und was macht eine
Provinz in den Niederlanden? Warum gibt es in Deutschland einen
gewählten Bürgermeister und warum wird er in den Niederlanden
vom König ernannt? Und unterscheidet sich eine niederländische
Gemeinde wesentlich von einer deutschen? Die Antworten auf
diese Fragen stehen im Mittelpunkt dieser näheren Betrachtung.
Am 19. Januar 2023 wird eine Expertin eine ausführliche
Erläuterung zu beiden Staatssystemen geben. Am 9. März 2023
liegt der Schwerpunkt auf den konkreten Arbeitsbereichen der
Teilnehmenden: Wie funktioniert zum Beispiel die
Entscheidungsfindung und welche Rolle spielen Kultur, Hierarchie
und Gruppenprozesse? An den beiden Workshoptagen kommen
Sie sich persönlich und inhaltlich näher, so dass Sie sich
gegenseitig besser verstehen. Diese Veranstaltung ist für
Oberbürgermeister/innen, Bürgermeister/innen sowie Landrätinnen
und Landräte gedacht. In dem nachhaltigen Notizbuch mit weichem
Softcover aus Kork können Sie während des Workshops Notizen
machen.

Hoe zit dat bĳ jullie?
Elkaar beter leren kennen.

Nederland en Duitsland zĳn anders georganiseerd. Waar liggen de verschillen en overeenkomsten tussen beide
landen als je kĳkt naar de structuur van de overheid? Welke taken heeft bĳvoorbeeld een Kreis en wat doet een
provincie in Nederland? Waarom heeft Duitsland een gekozen burgemeester en is die in Nederland benoemd
door de koning? En verschilt een Nederlandse gemeente nu wezenlĳk van een Duitse? Om antwoorden op dit
soort vragen gaat het tĳdens deze nadere kennismaking. Op 19 januari 2023 geeft een deskundige een
uitgebreide uitleg over beide staatssystemen. Op 9 maart 2023 staat het concrete werkgebied van de
deelnemers centraal. Hoe verloopt bĳvoorbeeld de besluitvorming en welke rol spelen cultuur, hiërarchie en
groepsprocessen? In twee dagen tĳd komt u inhoudelĳk en persoonlĳk dichter bĳ elkaar, zodat u elkaar beter
begrĳpt. Deze workshop is bedoeld voor raadsleden, bestuurders en ambtenaren. In het duurzame notitieblok
met een softcover uit kurk kunt u aantekeningen maken tĳdens de workshop.

Als euregiolid bent u een onmisbare schakel in de stimulering van grensoverschrĳdende
samenwerking en het verkrĳgen van Interreg-subsidies voor projecten van gemeenten, bedrĳven,
verenigingen en scholen. Samenwerking met een Duitse gemeente is niet alleen leuk en leerzaam,
het biedt ook voordelen op het gebied van toerisme, economie of crisisbestrĳding. De euregio
ondersteunt de samenwerking tussen Duitse en Nederlandse gemeenten en organisaties met de
euregio-toolkit. Deze is bedoeld voor raadsleden, leden van het college van burgemeester en
wethouders en ambtenaren uit vakgebieden met grensoverschrĳdende raakvlakken.

De euregio-toolkit omvat verschillende modules, waaruit u vrĳ kunt kiezen. De meeste modules zĳn
gratis. Britta Herbort van de euregio rĳn-maas-noord coördineert de euregio-toolkit. U kunt met haar
uw vragen en wensen bespreken: britta.herbort@euregio-rmn.de telefoon: +49 (0)21 61 69 85 518.

In de euregio-toolkit wordt gesproken over gemeenten, maar natuurlĳk worden ook medewerkers van
de Provincie Limburg, de Bezirksregierungen, het Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz
und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen en de Industrie- und Handelskammer (IHK) of MKB-
Limburg, van harte uitgenodigd deel te nemen.

Wĳ zĳn benieuwd welke tools u uit de gereedschapskist gaat gebruiken!

Maike Hajjoubi

Directeur

Van eerste kennismaking tot langdurige relatie
euregio-toolkit voor Nederlandse en Duitse gemeenten

Von der ersten Begegnung zur dauerhaften Beziehung
euregio-Toolkit für niederländische und deutsche Kommunen

Als euregio-Mitglied sind Sie ein unverzichtbares Bindeglied bei der Förderung der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und der Beantragung von Interreg-Fördermitteln für
Projekte von Kommunen, Unternehmen, Vereinen und Schulen. Die Zusammenarbeit mit einer
niederländischen Kommune macht nicht nur Spaß und ist informativ, sie bietet auch Vorteile in den
Bereichen Tourismus, Wirtschaft oder Krisenmanagement. Die euregio unterstützt die
Zusammenarbeit zwischen deutschen und niederländischen Kommunen und Organisationen mit
dem euregio-Toolkit. Sie richtet sich an Ratsmitglieder, Bürgermeister und Beigeordnete sowie
Mitglieder der Verwaltung aus Bereichen mit grenzüberschreitenden Bezügen.

Das euregio-Toolkit umfasst verschiedene Module, aus denen Sie frei wählen können. Die meisten
Module sind kostenlos. Britta Herbort von der euregio rhein-maas-nord koordiniert das euregio-
Toolkit. Sie können Ihre Fragen und Wünsche mit ihr besprechen: britta.herbort@euregio-rmn.de
Telefon: +49 (0)21 61 69 85 518.

Im euregio-Toolkit werden die Kommunen angesprochen, aber natürlich sind auch Mitarbeitende
der Provinz Limburg, der Bezirksregierungen, des Ministeriums für Wirtschaft, Industrie,
Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, der Industrie- und Handelskammer (IHK)
oder von MKB-Limburg herzlich zur Teilnahme eingeladen.

Wir sind gespannt, welche Werkzeuge Sie aus dem Werkzeugkasten verwenden werden!

Maike Hajjoubi

Geschäftsführerin

Sprechen Sie Niederländisch?
Kommunikationstraining

Eine niederländische Kommune ruft unerwartet mit einer Frage zu einem Flächennutzungsplan für
Windkraftanlagen oder einem Gewerbegebiet an, weil diese grenzüberschreitenden Aspekte enthalten.
Selbst wenn Sie ein paar Worte Niederländisch sprechen, ist ein berufliches Gespräch etwas anderes. In
diesem Kommunikationstraining lernen Sie anhand konkreter Arbeitssituationen, wie Sie ein
Telefongespräch führen, eine E-Mail schreiben oder eine (digitale) Beratung in die richtige Richtung lenken.
Es geht nicht darum, die niederländische Sprache perfekt zu beherrschen, sondern darum, sich in
praktischen Situationen zu verständigen. Der 5-tägige „Grundlagenkurs Niederländisch“ findet statt am
03.03., 10.03., 17.03., 24.03. und 31.03.2023, jeweils von 9.00 – 13.00 Uhr. Ein Deutsch-Niederländisches
Kommunikationstraining für Anfänger und Fortgeschrittene ist geplant am 16. März 2023. Teilnehmen
können Ratsmitglieder, Verwaltungsleitungen sowie Verwaltungsmitarbeiter/innen. Der euregio-
Sprachführer hilft Ihnen, Ihre Sprachkenntnisse aufzufrischen.

Spreekt u Duits?
Communicatietraining

Onverwacht belt er een Duitse gemeente met een vraag over een
bestemmingsplan rond windmolens of een bedrĳventerrein, omdat
dit grensoverschrĳdende thema’s bevat. Ook al spreekt u een paar
woorden Duits, een vakinhoudelĳk gesprek is toch net even
anders. Tĳdens deze communicatietraining leert u aan de hand
van concrete werksituaties een telefoongesprek te voeren, een e-
mail te schrĳven of een (digitaal) overleg in goede banen te leiden.
Het gaat hierbĳ niet om het perfect leren beheersen van de Duitse
taal, maar om in praktische situaties met elkaar te communiceren.
Deze Duits-Nederlandse communicatietraining vindt plaats op 16
maart 2023 en is desgewenst uit te breiden tot meerdere dagen.
Zowel raadsleden, bestuurders als ambtenaren kunnen eraan
deelnemen. U krĳgt de euregio-taalgids om uw taalkennis alvast
op te frissen.

Zullen we op excursie gaan?
Excursieprogramma

Wat is er leuker en leerzamer dan samen met een bus
interessante locaties te bezoeken? Een excursie naar een
windmolenpark over de grens zegt meer dan duizend woorden.
Of bĳvoorbeeld naar een locatie waar agrarische producten
worden verwerkt, danwel naar een culturele instelling of
historische plek. Belangrĳk is dat de gezamenlĳke excursie
aansluit bĳ de dagelĳkse praktĳk rond een thema dat aan beide
kanten van de grens speelt. Hoe de dingen in een ander land
worden aangepakt is heel leerzaam, ondanks verschillen in wet-
en regelgeving. Natuurlĳk biedt een gezamenlĳke bustour een
goede gelegenheid tot netwerken. Gaat u mee op een eendaagse
excursie naar de buren? In het groene euregio-tasje uit
gerecycled katoen kunt u spulletjes voor onderweg meenemen.

Sollen wir einen Ausflug machen?
Ausflugsprogramm

Was könnte mehr Spaß machen und zugleich lehrreich sein, als gemeinsam mit dem Bus interessante Orte
zu besuchen? Ein Ausflug zu einem Windpark jenseits der Grenze sagt mehr als tausend Worte. Oder zum
Beispiel zu einem Ort, an dem landwirtschaftliche Produkte verarbeitet werden, zu einer kulturellen
Einrichtung oder einer historischen Stätte. Wichtig ist, dass die gemeinsame Exkursion einen Bezug zur
täglichen Praxis eines Themas hat, das auf beiden Seiten der Grenze relevant ist. Zu erfahren, wie die
Dinge in einem anderen Land gehandhabt werden, ist sehr lehrreich, trotz unterschiedlicher Gesetze und
Vorschriften. Natürlich bietet eine gemeinsame Bustour auch eine gute Gelegenheit zum Netzwerken.
Haben Sie Lust, einen Tagesausflug zu den Nachbarn zu unternehmen? In der grünen euregio-Tasche aus
recycelter Baumwolle können Sie Dinge für unterwegs mitnehmen.


