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Liebe Mitglieder und Freundinnen und Freunde der Europa-Union Solingen, liebe
Europäerinnen und Europäer,
mit dem heutigen Schreiben an Sie möchten wir Ihnen mit dem beigefügten Programm einen
Überblick zu unserer politischen überparteilichen Arbeit für Europa in unserer Klingenstadt
Solingen im Jahr 2020 geben.
Die Verteidigung der Freiheit aller Menschen, dem höchsten Gut der Menschheit, ist das
wichtige Fundament des gemeinschaftlichen Zusammenlebens und friedlichen Miteinanders
in Europa. Auf unserem Kontinent leben Menschen ganz unterschiedlicher Kulturen,
Religionen und politischer Überzeugungen zusammen. Umso wichtiger ist es, die
europäischen Errungenschaften des Integrations-prozesses wie Frieden, Freiheit, Demokratie
sowie die unveräußerlichen Rechte auf Meinungs-, Religions- und Pressefreiheit zu wahren,
zu respektieren und sich immer wieder für diese Rechte einzusetzen.
Es gilt, auch in diesem Jahr für Europa zu mobilisieren!
Diejenigen, die keinen Rückfall in Nationalismus und Abschottung wollen, die
eine zukunftsfähige, föderal weiterentwickelte Europäische Union, eine starke europäische
Demokratie und eine offene europäische Gesellschaft wollen, müssen ihre Stimme erheben.
Unser Verband der überparteilichen Europa-Union bietet dafür den besten Resonanzkörper.
Genau jetzt muss sich deshalb jeder und jede Einzelne, in Zivilgesellschaft und Politik, darüber
klar werden, in welche Richtung Europa zukünftig gehen soll.
Gerade in Zeiten, in denen Extremisten in Europa an Einfluss gewinnen, und sich gegen ein
demokratisches und solidarisches Europa stellen, müssen wir als überzeugte Europäerinnen
und Europäer dafür eintreten, welche historische Leistung hinter Europa steht: Europa ist eine
Wertegemeinschaft, der Garant für Frieden, Freiheit, Toleranz und Menschenrechte.
Getreu unserem Motto für 2020 „Besser gemeinsam“ werden wir
als föderalistische, überparteiliche Organisation, die Europa-Union Deutschland und die
Jungen Europäischen Föderalisten Deutschland (JEF), deshalb laut und deutlich dafür
eintreten und kämpfen, dass europäische Zusammenarbeit die Lösung ist, weil sie Vorteile
bietet und bieten wird.
Europa muss endlich mit einer Stimme sprechen, gemeinsam und diplomatisch agieren, in
der Außen-, Sicherheits- und Migrationspolitik, gerade angesichts der Tatsache, dass es leider
populistische, extremistische Strömungen gibt, die Europa abschaffen wollen. Wir werden
dafür streiten, dass europäische Politik in Zukunft weiterhin und besser funktioniert, wenn sie
noch mehr gelebt und politisch richtig gestaltet wird. Auch 2020 werden wir wieder die
europäische Flagge des europäischen Föderalismus hochhalten, besonders auch in dem
Jahr, in dem die deutsche Ratspräsidentschaft im 2. Halbjahr ansteht.
Europäische Politik wird aber nicht nur von der Politik gemacht, sondern auch von uns, der
Zivilgesellschaft, gestaltet!

Die überparteiliche Europa-Union mit ihren aktuell 17000 Mitgliedern ist die größte
Bürgerinitiative für Europa und somit der richtige Ort für die Menschen, die Europa verteidigen
und seine Weiterentwicklung mitdenken und mitgestalten wollen.
Ein freies, demokratisches Europa lebt vom Engagement seiner Bürgerinnen und Bürger! Wir
brauchen das Bekenntnis der Bürgerinnen und Bürger zur europäischen Idee, einem
solidarischen Miteinander und den freiheitlichen Grundwerten.
Als Europa-Union Solingen werden wir Sie, die Solinger Bürgerinnen und Bürger, auf diesem
Weg weiter wie bisher mitnehmen, damit Sie Ihre Ideen und Vorstellungen bei unseren
Aktionen und in Veranstaltungen aktiv mit einbringen können. Sie können den Kurs
mitbestimmen durch Ihre Mitarbeit in der Europa-Union vor Ort, hier in unserer weltoffenen
Klingenstadt Solingen.
Wir freuen uns auf Sie bei unseren Aktionen und Veranstaltungen! Zu allen Veranstaltungen
ergehen gesonderte Einladungen, ebenfalls werden die Termine in der örtlichen Presse
angekündigt.
Ich darf Sie herzlich bitten, den Gedanken an unser Europa nicht nur in Ihrem Herzen zu
tragen, sondern in Gesprächen in der Familie, mit Freunden und Kollegen, am Arbeitsplatz
und in der Freizeit, Ihre Position darzulegen.
Und falls Sie ganz aktiv bei uns mitarbeiten wollen, werden Sie doch einfach Mitglied bei uns.
Jede und jeder, die oder der ein neues Mitglied bei uns wird, erhält ein schönes europäisches
Geschenk. Machen Sie auch einen Besuch auf unserer Homepage:
www.europa-union-solingen.de

Und noch eine kleine Bitte: Sollten sich bei Ihnen Änderungen bzgl. der Adresse, der E-Mail
oder der Bankverbindungen ergeben, so teilen Sie uns dies freundlicherweise bitte mit.
Vielen Dank!
Mit europäischen Grüßen

Gabriele Racka-Watzlawek
-Vorsitzende-

