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YOUROPEAN will Zeichen für Europa setzen
Mitgliederversammlung beschließt verschiedene Aktionen für das kommende Jahr
Frankfurt, den 19.01.2014 - Anlässlich der ersten Mitgliederversammlung mit ca. 100 Gästen hat der
Verein YOUROPEAN im Internationalen Theater in Frankfurt eine Ausweitung seiner Aktivitäten für
und in Europa beschlossen. So ist im April eine öffentlichkeitswirksame Aktion zum zehnjährigen
Jubiläum der EU-Osterweiterung geplant, wahrscheinlich auf der Europabrücke zwischen Frankfurt
/Oder und dem polnischen Slubice. „Anlässlich des Jahrestages wollen wir die Bedeutung dieses
Ereignisses, nicht nur für die EU, sondern für ganz Europa darstellen. Mit dem Beitritt der
osteuropäischen Länder zur EU war der ‚Eiserne Vorhang‘ endgültig Geschichte und seitdem sind alle
europäischen Länder gefordert, sich mit den neuen Verhältnissen auseinander zu setzen. Das hat
vielerorts Ängste geschürt – aber die EU-Bürger in Ost und West haben von den Beitritten profitiert",
sagt Bodo Bimboese, Vorsitzender von YOUROPEAN.
Die zweite Aktion soll in Sarajevo stattfinden. In der bosnischen Hauptstadt will der Verein darauf
hinweisen, dass ein solcher Krieg wie der Erste Weltkrieg, der in Sarajevo seinen Ausgang nahm, im
heutigen Europa undenkbar ist. Die Botschaft soll lauten, dass das in Frieden geeinte Europa die
beste Voraussetzung für eine prosperierende Entwicklung seiner Einzelstaaten ist. Nur gemeinsam
können die Europäer dem Wettbewerbsdruck der Amerikaner, Chinesen oder Inder langfristig
standhalten und auch in Zukunft Einfluss auf die globale wirtschaftliche Entwicklung nehmen.
Die künstlerische Leitung bei den Aktionen obliegt erneut dem Künstler und 2. Vorsitzenden des
Vereins Mathias Willvonseder. Mit seinem Medium, dem Globus, möchte er wie schon auf
Lampedusa eine künstlerisch anspruchsvolle Darstellung mit Hilfe der Menschen aus den jeweiligen
Regionen erzielen. Der renommierte Filmemacher Mike Krebs wird die Ereignisse dokumentieren
und sie über YouTube oder die gängigen AV – Kanäle veröffentlichen.
„Unser Verein sprudelt nur so vor Ideen, es gibt in Europa viel zu tun", ergänzt Schatzmeister Klaus
Mössle. „Unsere Aktionen auf Lampedusa, in Hamburg und in Frankfurt haben uns in der Gründung
von YOUROPEAN bestätigt und uns ermutigt, diesen Weg weiter zu gehen. Die Menschen an den
Orten des Geschehens waren nicht nur von den Globeninstallationen beeindruckt, sondern vor allem
von dem Dialog, der sich aus diesen Aktionen heraus entwickelt hat und immer noch fortwirkt. Dass
wir mit unseren Aktionen die konkreten Themen der Menschen ernst nehmen und im Wortsinn
öffentlich ‚beleuchten‘, berührt und bewegt alle Beteiligten. Unsere Mitglieder leisten bisher alles in

Eigenregie. Um unser Engagement für die europäische Idee auszuweiten, sind wir für jede
Unterstützung, sei es in Form einer Mitgliedschaft oder durch Spenden, äußerst dankbar.“
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YOUROPEAN ist eine non-profit Initiative europäischer Bürger.
Der am 3. Advent 2013 gegründete Verein bemüht sich um den Dialog um Frieden, Verständnis, Wohlstand,
Glück und die Zukunft von Europa weiter voran zu treiben. YOUROPEAN möchte dabei auf die Schönheit und
Vielfalt Europas und seinen Bürgern hinweisen und stellt kulturelle und menschliche Aspekte in den
Vordergrund. YOUROPEAN möchte die Begeisterung für Europa wecken und das Bewusstsein dafür schaffen,
dass die Europäischen Bürger mit diesem zugleich ernsthaft und verantwortungsvoll umgehen.

