✁

Ich beantrage die Aufnahme in die Europa-Union
Deutschland, Kreisverband Vechta e.V., und verpflichte mich
zu einem Jahresbeitrag von
Euro

.

(Mindestbeitrag € 36,00. Für jedes weitere Familienmitglied sowie für
Schüler, Studenten, Wehr- und Ersatzdienstleistende, Erwerbslose,
Sozialrentner und Sozialhilfeempfänger € 18,00.)

Name, Vorname

Wir brauchen Europa

Straße, PLZ / Wohnort

Eur opa br auc ht uns!

Geburtstag, Beruf

★★★★★★★★★★★★★★★

Telefon / Telefax

Europa lebt vom Engagement seiner Bürgerinnen
und Bürger.
Wenn auch Sie Mitglied in der Europa-Union
werden wollen, senden Sie die nebenstehende
Beitrittserklärung an die angegebene Adresse.
Wir freuen uns auf Ihr Engagement für Europa
durch Ihre Mitarbeit in der Europa-Union!

Herausgeber:
Europa-Union Deutschland
Kreisverband Vechta e.V.
Wolfgang Zapfe
Sperberstraße 4
49377 Vechta
Telefon
Fax
E-Mail

+49 (0) 4441 / 7985
+49 (0) 4441 / 978027
wolfgang.zapfe@ewetel.net

Hier abtrennen

✁
sind u.a.:
★		 Vortrags- und Diskussionsabende,
			 z.B. die Rathausgespräche
★		 Seminare und Tagungen
★ Info-Stände und Ausstellungen
★ Studienreisen in europäische Länder
★ die Organisation und Preisverleihung im
			 Europäischen Schülerwettbewerb
★ 	die maßgeblich von uns organisierte jähr
liche Europawoche
★		 „Singen für Europa“,
			 Stadtlauf „ Laufen für Europa“

Hier abtrennen

Unsere Aktivitäten im Kreisverband Vechta

Beitrittserklärung

E-Mail

Ort / Datum, Unterschrift

Bezahlung
Für die Beitragszahlung schlagen wir als Vereinfachung das
Abbuchungsverfahren vor:
Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich die Europa-Union Deutschland,
Kreisverband Vechta e.V., meinen Mitgliedsbeitrag jährlich
von meinem Konto
Kontonummer

Bankleitzahl

Name des Geldinstituts

mittels Lastschrift einzuziehen. Diese Erklärung gilt bis auf
weiteres. Ein etwaiger Widerruf muss schriftlich erfolgen.

Ort / Datum, Unterschrift

Europa - unsere Zukunft

Europas Zukunft mitgestalten

Engagieren Sie sich in der Europa-Union!

★★★★★★★★★★★★★★★

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Europa ist die beste Antwort auf die Probleme
unserer Zeit!
In einer globalisierten Welt sind die europäischen
Staaten zu klein, um ihre Interessen jeder für sich
vertreten zu können.

Die Zukunft der Europäer ist untrennbar mit der
Europäischen Union verbunden. Die Menschen
Europas sollen deshalb selbst bestimmen, wie diese
Union aussehen soll.

Deshalb wollen wir in der Europa-Union Deutschland, dass
★	auch im deutschen Interesse die Europäische
Union (EU) zu einem erfolgreichen Projekt für
alle Bürgerinnen und Bürger wird,
★ die Europäer mit einer Stimme sprechen, um im
Konzert der Weltmächte gehört zu werden,
★ 	die Europäische Union auf der Grundlage von
qualifizierter Ausbildung, Wissenschaft und
Forschung auf Dauer zu einem wettbewerbs
fähigen und dynamischen Wirtschaftsraum wird;
so entstehen Arbeitsplätze und ein größerer
sozialer Zusammenhalt,
★ 	die Europäische Union die weltweiten Gefahren
wie den internationalen Terrorismus, die Weiter
verbreitung von Atomwaffen und die katas
trophalen Folgen des Klimawandels bekämpft,
weil einzelne Staaten das nicht leisten können.
Eine gute Zukunft haben wir Deutschen nur in einer
erfolgreichen Europäischen Union.
Die Zukunft jeder einzelnen Bürgerin und jedes
Bürgers hängt von diesem Erfolg ab.
Jeder ist dafür verantwortlich.
Jeder ist Europa - Sie sind Europa!
Europa ist unser Alltag!

Wir, die Europa-Union, wollen eine EU, die

★	wie in den letzten 60 Jahren innerhalb ihrer
Grenzen den Frieden garantiert,

★

sich für eine friedliche Beilegung von Konflikten
engagiert,

★ 	in außenpolitischen Fragen mit einer Stimme
spricht,

★ 	zu einer Gemeinschaft der Bürgerinnen und
Bürger wird,

★ 	die in der Verfassung vorgesehen erweiterten
Mitwirkungsmöglichkeiten für Volksvertretungen
und Bürgerinnen und Bürger umsetzt,

★ 	für die weltweite Verwirklichung der Menschenrechte eintritt,

★	als eine wirtschaftliche Weltmacht die
Globalisierung wirkungsvoll mitgestaltet und
z.B. Lohndumping und soziale Ausgrenzung
eindämmt,

★ 	als Motor globaler Umweltpolitik weltweite
Maßnahmen gegen die Klimaveränderung
vorantreibt und sich für eine sichere Energie
versorgung einsetzt,

★

gegen internationale Kriminalität kämpft.

Wer wir sind

★★★★★★

Wir sind seit über 60 Jahren die mitgliedstärkste
Bürgerinitiative für ein vereintes Europa. Unsere
Arbeit ist ehrenamtlich und gemeinnützig, politisch, aber nicht parteigebunden.
Unser Bundesverband, die Europa-Union
Deutschland, setzt sich aus allen Landesverbänden zusammen und hat Partnerorganisationen in über 30 Ländern Europas.
Mitglieder der Europa-Union unter 35 Jahren
können bei den Jungen Europäischen Föderalisten (JEF) aktiv werden. Die JEF spricht mit
vielen eigenen Veranstaltungen vor allem junge
Leute an.

Was wir tun

★★★★★★

Wir informieren über die Ziele und die Arbeit am
europäischen Einigungswerk, damit die Menschen
erkennen, dass es um ihre Zukunft geht. Diesem
Zweck dient auch unsere Zeitung 'Europa Aktiv',
die jedes Mitglied kostenlos erhält.
Wir kritisieren, wenn wir Fehlentwicklungen auf
dem Weg nach Europa erkennen und machen Ver
besserungsvorschläge.
Die Europa-Union nimmt durch ihre Mitglieder in
den Landtagen, dem Bundestag und dem Europäischen Parlament Einfluss auf konkrete Sachfragen.
Wir fördern den Dialog zwischen Bürgern und
Politikern. Unsere Arbeitsgemeinschaften befassen
sich konkret mit einzelnen Politikbereichen. In
diese Diskussionen kann sich jeder Interessierte
einbringen - nicht nur Experten!

