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la maison de l’emploi et de la formation du bassin de  
strasbourg et la Chambre Régionale de l’economie sociale ont 
le plaisir de vous inviter à la 3e rencontre transfrontalière de 
l’economie sociale et solidaire, organisée dans le cadre du 
mois de l’ess.
la soirée sera l’occasion de vous exposer les différents 
travaux de coopération en cours à l’échelle du territoire  
strasbourg-ortenau, à travers les témoignages d’acteurs des 
deux côtés du Rhin :

• les groupes de travail animés par la CRes autour de l’insertion 
  par l’activité économique pour l’emploi des chômeurs de 
 longue durée dans l’eurodistrict, du logement intergénéra- 
 tionnel, du bénévolat associatif et engagement citoyen et  
 de l’agriculture durable de proximité.

• les éléments clés de l’étude transfrontalière de gestion 
 prévisionnelle des emplois et compétences de l’ess menée 
 courant 2012  par la maison de l’emploi et son plan  
 d’action concret.
 
Ce rendez-vous convivial se déroulera le temps d’un apéritif.  
il sera animé par Reinhard ReCk, journaliste de la mittelbadische 
Presse offenburg et spécialiste des questions transfrontalières. 

Die Maison de l’emploi et de la formation du bassin de Strasbourg 
und die Regionale Kammer für Sozial- und Solidarwirtschaft (CRES) 
freuen sich, sie zur 3. grenzüberschreitenden Begegnung der 
Sozial- und Solidarwirtschaft, die im Rahmen des Monats  
der Sozial- und Solidarwirtschaft organisiert wird, einzuladen.
Der Abend bietet die Gelengenheit, sich anhand der Erfahrungs-
berichte von Akteuren beider Rheinseiten mit den verschiedenen 
laufenden Kooperationen in der Region Straßburg-Ortenau  
auseinanderzusetzen:

• Vorstellung der von der CRES koordinierten Arbeitsgruppen rund  
 um die Eingliederung und Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen  
 im Eurodistrikt, zum generationsübergreifenden Wohnen, zum  
 Ehrenamt und Bürgerengagement sowie rund um lokale und  
 nachhaltige Landwirtschaft.

• die Schlüsselelemente der 2012 von der Maison de l’emploi  
 durchgeführten grenzüberschreitenden Studie zur voraus- 
 schauenden Planung von Beschäftigung und beruflichen  
 Kompetenzen in der SSW, Präsentation des konkreten  Aktions- 
 plans.
 
Dieses Treffen findet in Form eines Aperitifs in geselliger Atmosphäre 
und unter Moderation von Reinhard RECK, Journalist der Mittelbadi-
schen Presse und Fachmann für grenzüberschreitende Fragen, statt.

une traduction simultanée sera assurée tout au long de la soirée.
Simultanübersetzung während des ganzen Abends ist  
gewährleistet.

inScription / AnMELDunG
uniQuement suR insCRiPtion par mail avant le 10 novembre 
uM AnMELDunG PER MAIL bis zum 10. november wird gebeten:
contact@maisonemploi-strasbourg.org
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