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Liebe	 Mitglieder,	 liebe	 Europainteressierte,	 liebe
Partner*innen,
	
während	 die	 Ereignisse	 der	 letzten	 Wochen	 die	 Friedensordnung	 in
Europa	 durcheinander	 gebracht	 haben	 und	 neue	 Wege	 beschritten
werden	mussten,	hat	sich	auch	bei	uns	einiges	verändert.	Wir	beobachten
mit	 Sorge	 die	 Entwicklungen	 und	 merken	 gleichzeitig,	 dass	 ein
Stehenbleiben	 keine	Option	 ist.	 Denn	 nur	 durch	 entschiedenes	Handeln
und	 ein	 vereintes	 Europa,	 können	 wir	 dieser	 Krise	 schnell	 ein	 Ende
setzen.	Daran	arbeitet	die	Europa-Union	seit	75	Jahren	und	wir	sind	stolz,
als	Landesverband	Sachsen	ein	Teil	von	dieser	wichtigen	Arbeit	zu	sein.
Und	so	freuen	wir	uns	über	positive	Entwicklungen	in	unserer	Arbeit,	die
eine	Professionalisierung	des	Landesverbandes	fördern.	Das	gibt	auch	in
diesen	schwierigen	Zeiten	Grund	zur	Hoffnung	auf	eine	bessere	Zukunft
für	Europa.
Heute	 erreicht	 Sie	 zum	ersten	Mal	 unser	Newsletter,	 den	wir	 zukünftig
mit	gesammelten	Informationen	und	Angeboten	an	Sie	versenden	werden.
Wir	wünschen	Ihnen	eine	 inspirierende	Lektüre	und	hoffen,	Sie	bald	bei
einer	unsere	Veranstaltungen	begrüßen	zu	können.
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Sehr	geehrte	Damen	und	Herren,	
	
der	 Freistaat	 Sachsen	 hat	 derzeit	 den	 Vorsitz
der	 Europaminister:innenkonferenz	 inne.	 In
diesem	 Rahmen	 wollen	 wir	 auch	 die
Bürgerinnen	 und	 Bürger	 in	 ihrer
demokratischen	 Teilhabe	 stärken	 und	 für	 die
europäische	 Idee	 werben.	 Dieses	 Anliegen	 hat
aufgrund	 des	 entsetzlichen	 Angriffskriegs,	 den
Russland	gegen	die	Ukraine	führt,	aktuell	noch
einmal	an	Dringlichkeit	gewonnen.	
Um	den	innereuropäischen	Zusammenhalt	langfristig	zu	festigen,	braucht
es	 neben	 stabilen	 politischen	 Beziehungen	 auch	 starkes
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bürgerschaftliches	Engagement.	
Für	 eine	 demokratische	 europäische	 Gesellschaft	 wollen	 wir	 die
Zivilgesellschaft	 umfassend	 in	 das	 europäische	 Projekt	 einbeziehen.	 Ich
freue	mich	deshalb	sehr,	dass	das	sächsische	Europaministerium	und	die
EUD	Sachsen	gerade	 ihre	 im	vergangenen	 Jahr	vereinbarte	Kooperation
verlängert	haben.	Zu	den	dabei	beschlossenen	Vorhaben	zählen	u.	a.	der
Newsletter,	dessen	erste	Ausgabe	Ihnen	hier	vorliegt,	sowie	ein	Kalender,
der	künftig	über	europapolitische	Veranstaltungen	in	Sachsen	informieren
wird.	 Sie	 sind	 herzlich	 eingeladen,	 den	 Kalender	 auch	 für	 die
Bekanntmachung	Ihrer	Veranstaltungen	und	Termine	zu	nutzen.
Mit	der	EUD	Sachsen	haben	wir	weiterhin	eine	engagierte	Partnerin,	die
sich	 für	die	europapolitische	Willensbildung	stark	macht.	Sie	sucht	stets
neue	Möglichkeiten,	um	die	Zivilgesellschaft	zu	mobilisieren.	Dass	es	ihr
gelingt,	zählt	in	diesen	für	Europa	so	herausfordernden	Tagen	für	mich	zu
den	erfreulichsten	Meldungen.
Viel	Freude	bei	der	Lektüre	des	Newsletters	wünscht	Ihnen
	
Katja	Meier
Staatsministerin	 der	 Justiz	 und	 für	 Demokratie,	 Europa	 und
Gleichstellung

Kooperationsvereinbarung
2022

„Im	 März	 20015	 wurde	 der
Landesverband	 der	 Europa	 Union	 in
Sachsen	gegründet.	Seitdem	sind	7	Jahre
vergangen,	 in	 denen	 wir	 uns	 für	 die
Europäische	 Integration	 stark	 gemacht
haben.	Wir	sind	gewachsen	und	zu	einem
wichtigen	 Akteur	 in	 der	 sächsischen
Europapolitik	 geworden.	 Durch	 die
Kooperation	 mit	 dem	 sächsischen
Europaministerium,	 die	 seit	 dem	 letzten
Herbst	 besteht	 und	 nun	 auch	 für	 2022
wieder	 beschlossen	 wurde,	 konnten	 wir
eine	 Geschäftsstelle	 einrichten.	 So
können	 wir	 uns	 noch	 besser	 auf	 die
programmatische	 Arbeit	 konzentrieren
und	hoffentlich	im	kommenden	Jahr	viele
Veranstaltungen	 und	 Projekte	 wieder	 in
Präsenz	umsetzen.
Gerade	 in	 Kriegszeiten	 ist	 es	 uns	 eine
Pflicht,	 europäische	Werte	 in	 den	 Fokus
zu	 rücken	 und	 den	 gesellschaftlichen
Zusammenhalt	 im	 Hinblick	 auf	 das
europäische	Friedensprojekt	zu	stärken.“
Katharina	 Wolf,	 Landesvorsitzende	 EUD
Sachsen.

Unsere	neue	Geschäftsstelle

Durch	die	Kooperationsvereinbarung	zwischen	EUD,	JEF	und
dem	 sächsischen	 Europaministerium	 sind	 seit	 November
2021	 die	 nötigen	 Ressourcen	 vorhanden,	 um	 eine
hauptamtliche	 Geschäftsstelle	 in	 Dresden	 einzurichten.	Wir
können	hier	zwei	neue	Gesichter	begrüßen:
Stefan	Leier	übernimmt	die	Geschäftsführung	des	Büros	und
ist	 somit	 für	 die	 Mitgliederbetreuung	 und	 Verwaltung,	 die
geschäftsführenden	 Aufgaben,	 Netzwerkarbeit	 und
Korrespondenzen	verantwortlich.	
Laura	 Greiff	 koordiniert	 als	 Projektmitarbeiterin	 zukünftig



Veranstaltungen	 und	 Aktionen,	 unterstützt	 die
Ehrenamtlichen	bei	der	Organisation	und	Durchführung	von
Bildungsangeboten.	 Sie	 ist	 zuständig	 für
Öffentlichkeitsarbeit	und	Vernetzung	mit	Partner*innen	und
der	Presse.
	
Wir	 freuen	 uns	 auf	 ein	 Jahr	 voll	 erfolgreicher
Zusammenarbeit,	Veranstaltungen	und	neuer	Projekte.

Ukraine-Hilfen

Wir	 haben	 HIER	 Aktionen	 und
Spendenkonten	 verschiedener	 Stellen
und	 Hilfsorganisationen
zusammengetragen.	
Wöchentlich	 aktualisieren	 wir	 diese
Seite,	 auch	 mit	 Hinweisen,	 die	 Sie	 uns
geben.	 Schreiben	 Sie	 uns	 gerne	 eine	 E-
Mail.
	
Wir	möchten	die	Zivilbevölkerung	 in	der
Ukraine	und	die	Menschen	auf	der	Flucht
unterstützen	 und	 fordern	 Sie	 hiermit
dazu	auf:	Spenden	Sie!

Neue	Funktion:	Kalender

Der	 Veranstaltungskalender	 ist	 nun	 mit
unserer	 Webseite	 verknüpft.	 Ab	 sofort
können	 Akteur*innen,	 die
Veranstaltungen	 mit	 europapolitischem
Bezug	anbieten,	ihre	Termine	direkt	über
den	 Button	 “Neuen	 Termin	 eintragen”
auf	 unserer	 Seite	 www.europatermine-
sachsen.de	einstellen.	
Dort	findet	sich	auch	eine	Übersicht	über
alle	Termine,	die	 in	Sachsen	oder	online
stattfinden.
Wenn	Sie	einen	Termin	einstellen	wollen
oder	 Fragen	 zur	 Handhabung	 haben,
melden	 Sie	 sich	 gerne	 bei	 unserer
Geschäftsstelle.
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Veranstaltungsankündigungen

Die	 Ukraine	 und	 die	 EU	 –	 Eine
Einordnung	der	aktuellen	Lage	
Michael	 Gahler,	 MdEP,	 erörtert	 im
Gespräch	 die	 Hintergründe	 und
Auswirkungen	 des	 russischen
Angriffskrieges	 für	 die	 Beziehungen
zwischen	 der	 Ukraine	 und	 der
Europäischen	Union.	Hier	anmelden!
Montag,	 25.04.2022,	 19.00-20.20
Uhr	

Schwerpunkte	 der	 sächsischen
Europa-politik
Im	 Sommerprogramm	 der
Volkshochschule	 Dresden	 bieten	 wir
wieder	 den	 Europäischen	 Salon	mit	 drei
Terminen	 an.	 Oberthema	 sind	 die
"Schwerpunkte	 der	 sächsischen
Europapolitik".
Zur	 Halbzeit	 der	 Legislatur	 wollen	 wir
darüber	 mit	 Europa-Akteuren	 ins
Gespräch	 kommen	 und	 Fragen	 erörtern
wie:	 Welche	 Themen	 und	 Ziele	 verfolgt
Sachsen	auf	europäischer	Ebene?	Welche
europäischen	 Entscheidungen	 sind	 zu
erwarten	 und	 welchen	 Einfluss	 haben
diese	auf	den	Alltag	 in	Sachsen	und	den
grenzüberschreitenden	 Zusammenhalt?
Welchen	 Einfluss	 hat	 dabei	 der
Koalitionsvertrag	 der	 neuen
Bundesregierung,	 der	 neue	 Akzente	 in
der	 Europapolitik	 Deutschland	 setzt?
Hier	anmelden!
Die	 Veranstaltungen	 finden	 Mittwochs
am	11.05.,	15.06.	und	13.07.22,	
von	 19.30-21.00	 Uhr	 in	 der
Volkshochschule	 Dresden,	 Annenstr.
10,	statt.

Bericht	Weimarer
Dreieck

Die	Europa	Union	Sachsen	e.V.	beteiligt	sich	an	einem	neu	gegründeten
Gesprächsformat	im	Weimarer	Dreieck.
Dieses	bietet	Deutschland,	Frankreich	und	Polen	ein	wichtiges	Forum,	um
sich	 über	 gemeinsame	 Herausforderungen	 abzustimmen.	 Neben	 den
Regierungen	arbeiten	auch	die	Parlamente	und	Zivilgesellschaften	eng	in
diesem	Format	zusammen.
Europa	Direkt	 e.V.,	 die	 Deutsch-Polnische	Gesellschaft	 Sachsen	 und	 die
Europäisch-Humanistische	 Bildungsstiftung	Waldenburg	 laden	 dazu	 ein,
die	 Möglichkeiten	 für	 Projekte	 im	 Weimarer	 Dreieck	 in	 Sachsen
auszuloten.
Die	Projektpartner	möchten	miteinander	 ins	Gespräch	kommen,	mit	dem
Ziel,	 ein	 Gesprächsformat	 im	 Weimarer	 Dreieck	 und	 den	 hiermit	 im
Zusammenhang	stehenden	Aktivitäten	der	Zivilgesellschaft	in	Sachsen	zu
etablieren	-	in	einem	zweiten	Schritt	auch	mit	Beteiligung	polnischer	und
französischer	 Akteur*innen.	 Ziel	 ist	 der	 Austausch	 über	 Aktivitäten,
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Kontakte	und	Projektideen.
Bitte	 geben	 Sie	 an	 Europa	 Direkt,	 die	 Europäisch-Humanistische
Bildungsstiftung	Waldenburg	oder	direkt	 an	uns	Feedback,	wenn	Sie	an
gemeinsamen	 Aktivitäten	 interessiert	 sind	 und	 sich	 beteiligen	 möchten.
Im	Anhang	finden	SIe	das	Protokoll	des	letzten	Treffens.

Europa-Union	Sachsen
e.V.

Schützengasse	16,
01067,	Dresden

Diese	Mail	wurde	versandt	an	{{contact.EMAIL}}
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