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Das Motto unserer diesjährigen Diözesanversammlung war „Stimmen für Europa“.
Nun möchten wir, der Diözesanvorstand des Kolpingwerk Diözesanverband Mainz, euch
aufrufen am 26. Mai 2019 (oder per Briefwahl) eure Stimme für Europa, bei der Wahl zum 9.
Europäischen Parlament, abzugeben.
Macht euch Gedanken, welche Parteien demokratische Werte vertreten, die für ein geeintes
Europa stehen und sich gegen eine Spaltung der EU einsetzen, um diesen eure Stimme zu
geben!
In vielen Ländern in Europa herrscht Unmut, es gibt eine Vielzahl von extremen Parteien, die
Stimmung und Propaganda gegen die EU betreiben. Sie treten sogar für eine Spaltung der EU
ein. Denen wollen und müssen wir entgegenwirken!
In Zukunft ist es wichtig, dass die EU demokratisch handeln kann und sich mit aktuellen
weltpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen kann, wie z.B. Umwelt- und
Klimaschutz, internationale Wirtschaftsbeziehungen, Fluchtursachen und dem Umgang mit
geflüchteten Menschen oder aber beispielsweise Jugendarbeitslosigkeit.
Es besteht die Möglichkeit sich ohne Grenzkontrollen frei zu bewegen, wir können in 19
Ländern mit dem Euro bezahlen und in der EU und in Europa gibt es seit nun mehr als 70
Jahren Frieden. Eine Errungenschaft auf die wir stolz sein können, wenn wir in die
Vergangenheit blicken.
Nutzt die Chance eure Stimme gegen Populismus und
Nationalismus abzugeben und für eine demokratische
Europäische Union einzutreten. Eine EU die auch zukünftig
demokratisch sein soll, sich weiterhin für den Frieden
einsetzen und stark bleiben bzw. gestärkt werden soll!
Beispielsweise kann der Wahl-O-Mat ein Medium sein mit
dem ihr euch eure Meinung bilden könntet. Diesen findet
ihr unter dem folgenden Link:
https://www.bpb.de/politik/wahlen/wahl-omat/287903/wahl-o-mat-zur-europawahl-2019
Wenn ihr noch ein Zeichen setzen wollt, kommt mit uns zur
Demo am 19. Mai in Frankfurt auf den Opernplatz. Wir
treffen uns am gemeinsamen Stand von Kolping und KAB.
www.ein-europa-fuer-alle.de/frankfurt

