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_Wer wir sind
•

YOUROPEAN e.V. ist ein pro-europäischer, gemeinnütziger Verein und wurde an
Weihnachten 2013 auf Lampedusa gegründet.

•

Wir sind politisch und wirtschaftlich unabhängig sowie nicht gewinnorientiert.

•

Wir unterstützen die Gemeinschaftlichkeit Europas sowie das friedliche,
demokratische Zusammenleben aller Europäer.

•

Mit Hilfe junger Europäer und künstlerischen Attraktionen wecken wir die
Begeisterung für die einzigartige Vielfalt Europas.

•

Ziel ist es, einen Dialog aller Mitbürger anzuregen und Impulse zu setzen, die zeigen:
„Europa ist klasse.“

_ Was wir an Europa gut finden?
Frieden Noch nie gab es in Deutschland eine so lange Friedenszeit.
Wirtschaftsmacht Europa ist der größte Wirtschaftsraum der Welt.
Kulturelle Vielfalt Die einzelnen Länder sind trotz ihrer Unterschiede in Mentalität,
Sprache und Geschichte, eine bedeutsame Einheit auf engsten Raum.

Freiheit Das Reisen, Leben, Wohnen und Arbeiten ist für Europäerinnen und
Europäer nahezu überall in Europa möglich.
Innovationskraft
sein.

Europa wird in Zukunft einer der wichtigsten Innovationszentren

_ Unsere Philosophie
•

Das entstandene, hochdifferenzierte Demokratieverständnis Europas ist einmalig
und muss zu Gunsten der Lebensqualität aller bewahrt werden.

•

Der Dialog um Frieden, Verständnis, Wohlstand und die Zukunft muss gefördert
werden, denn Ethik und Moral sind unumgänglich für das Zusammenleben.

•

Es gilt, die großen Chancen Europas zu nutzen und gleichzeitig konstruktiv die
Probleme anzugehen.

•

Die bewundernswerte Vielfalt der Kulturen bringt Europas Länder gemeinschaftlich voran.

•

Und wir bringen mit

die Vielfalt Europas zum Leuchten.

_ Was wir wollen
•

setzt Impulse kritischer sowie positiver Art um die Menschen zum Nachdenken
anzuregen.

•

Wir wollen helfen Brücken zu bauen, um diffuse Ängste und Vorurteile zu
überwinden und Nationalstaatlichkeit auf ein gesundes Maß zu reduzieren.

•

Wir wollen den Wert des Friedens generationsübergreifend erklären.

•

Wir wollen aufzeigen, dass die Entwicklung Europas ein permanenter Prozess ist, in
den sich die Menschen einbringen können und sollten.

•

Ziel ist es, einen Beitrag für den Zusammenhalt Europas zu leisten und dabei die
Vielfalt, Innovationskraft und Kreativität Europas hervorzuheben
- besonders in krisenhaften Zeiten.

_ Wie wir das machen
•

Wir werden durch künstlerische Aktionen und Events, „Leuchttürme“ schaffen,
über die in aller Welt berichtet werden wird.

•

Zum Leuchten werden sie durch Kanäle wie unsere Website, Social Medias,
Plakate, Print-Anzeigen und AV Media regional, national sowie international
gebracht.

•

Glaubhaft werden wir dadurch, dass wir uns nicht durch Politik und Wirtschaft
vereinnahmen lassen.

•

So initiieren wir einen Dialog in unserer Gesellschaft über Europa und dessen
aufleuchtende Zukunft.

Die Initiatoren des Vereins sind Mike Krebs, Filmproduzent (Buchschlag),
Mathias Willvonseder, Künstler (Kopenhagen), Klaus Moessle, Rechtsanwalt
(Frankfurt) und Bodo Bimboese, Kommunikationsspezialist (Frankfurt). (v.l.)
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