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Das Projekt
Übe Solidarität und gestalte Europa! ist ein vom Europäischen Haus initiiertes
Projekt,

um

zur

von

der

Europäischen

Kommission

initiierten

Debatte

über

die

Zukunft Europas beizutragen.

Europa

hat

heute

einen

Wendepunkt

erreicht,

an

dem

ein

enges

nationales

Interesse, anti-EU-Gefühle und populistische Ansichten zunehmen. Diese Situation
verlangt nach unkonventionellen Antworten, und mit unserem Programm wenden
wir uns an die am meisten betroffenen: die Bürger/in.

Wir beabsichtigen, uns zu nähern, zu sprechen und Diskussionen zu führen, nicht die
"Bekehrten", nicht die "üblichen Verdächtigen", sondern hauptsächlich diejenigen,
denen europäische Themen gleichgültig sind, die enttäuscht, desorientiert oder
sogar feindselig eingestellt sind. Aber sie sind europäische Bürger/in!

Unsere Ziele
Während der 18-monatigen Projektlaufzeit planen wir

direkt und indirekt einen breiten Kreis von Bürgern/in kontaktieren;

das Verständnis einer beträchtlichen Anzahl von normalen Bürgern/in verbessern, nicht nur
darüber, wie die EU und ihre Institutionen funktionieren, sondern vor allem, wie durch
öffentliches Engagement die Entscheidungsprozesse der EU beeinflusst werden können;

darauf

abzielen,

Debatten

zu

führen,

durch

„über“

Entscheidungen, die scheinbar irgendwo

die

die

Bürger/in

verstehen,

wie

getroffen werden, ihr tägliches Leben

beeinflussen;

die

weit

verbreitete

Ansicht

in

Frage

stellen,

dass

die

EU

nur

ein

wirtschaftliches

Unternehmen ist; Das Spielen mit Zahlen in Euro scheint relativ einfach zu sein, aber wie
lässt

sich

die

Situation

in

den

Mitgliedstaaten

in

Bezug

auf

Demokratie,

Solidarität,

Rechtsstaatlichkeit oder Menschenwürde messen, mit anderen Worten in gemeinsamen
europäischen Werten?

es

gelingt,

Lissabon)

darauf

nur

Einbeziehung

hinzuweisen,

umgesetzt
und

dass

werden

gemeinsamer

die

kann,

Idee

wenn

Position

des

a)

der

zivilen

Dialogs

institutionelle

(siehe

Garantien

zivilgesellschaftlichen

Vertrag
unter

von

aktiver

Organisationen

gegeben werden und b) die gesamte Übung auf einem Bottom-up basiert Ansatz.

Projektveranstaltungen
A new opening: the European Solidarity Corps
information session
Budapest, 11.-12. Dezember 2017

More than a declaration: the Commission’s White Paper on the future of Europe
a citizens agora
Rom, 15.-16. Februar 2018

An aim and a tool: civil dialogue
a round-table with messages to policy-makers
Prag, 16.-17. Mai 2018

It should not be a lost case: the EU institutional reform
a forum for innovative ideas
Bratislava, 20.-21. September 2018

A useful instrument: the 2017 EU Citizenship Report
a learning exercise
Wien, 20.-22. November 2018

The 2019 European Parliamentary elections: a test case for democracy
an information session
Berlin, 24.-25. Januar 2019

Projektpartner
HU European House - project coordinator
AT Interessenvertretung Gemeinnütziger Organisationen
CZ Agora CE
DE Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement
DK Nyt Europe
FR Maison de l’Europe de Paris
IT European Movement Italy
RO Associatia Pro Democratia
RS Local Democracy Agency Subotica
SK Slovak Foreign Policy Association

Weitere Informationen:
http://europeanhouse.hu/shapeeu/

