Unsere 10 Thesen

Pulse of Europe | Hymne

1. Europa darf nicht scheitern.
2. Der Frieden steht auf
		 dem Spiel.
3. Wir sind verantwortlich.
4. Aufstehen und wählen
		gehen.
5. Grundrechte und Rechts		 staatlichkeit sind unantastbar.
6. Die europäischen
		 Grundfreiheiten sind nicht
		verhandelbar.
7. Reformen sind notwendig.
8. Misstrauen ernst nehmen.
9. Vielfalt und Gemeinsames.
10. Alle können mitmachen –
		 und sollen es auch.

Freude, schöner Götterfunken,
Kind Europas für die Welt,
Wir bewohnen sehr, sehr gerne,
deine freie Lebenswelt.
Denn hier wird erneut verbunden,
was so lange war geteilt;
Alle Länder werden Partner,
durch Europa jetzt vereint.
Danke an Europas Freunde!
Dieser Gruß geht an die Welt:
Brüder, Schwestern, in Europa
wohnt die Weitsicht und gedeiht.
Freude wird Europas Pulsschlag
in der großen Weltenuhr,
Frieden, Menschenrechte, Freiheit
sind uns ewige Natur.
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Menschen können sich entwickeln,
unsere Umwelt wird geschützt,
Wissenschaft zeigt neue Welten,
Europas Wirtschaft ist vernetzt.
Voller Freude, oh Europa,
geh’n wir mit auf deinem Weg
Brüder, Schwestern, in Europa
wohnt die Weitsicht und gedeiht.
Melodie: Ode an die Freude von
Ludwig v. Beethoven
Text: Ruth Hammerbacher

EUROPA
IST EINS!
Kundgebungen in der Friedensstadt Osnabrück am

3. JUNI 2018 +
21. OKTOBER 2018
Treffpunkt: 14.00 Uhr vor dem Rathaus

EUROPA
IST EINS!
Europa kennt unzählige Sprachen,
die Sprache der Franzosen, der Spanier,
der Italiener, der Holländer, der Deutschen
und viele mehr.
Aber vor allem spricht Europa
in der Sprache der Hoffnung,
in der Sprache des Vertrauens,
in der Sprache der Kraft und der Leidenschaft.
Es ist die Sprache des Herzens
und die Sprache der Seele.
Europa spricht immer mit der selben Stimme.
Es ist die Stimme unserer Vorfahren,
die aus uns spricht
und auch die Stimme unserer Erben,
die darauf warten, geboren zu werden.
Es ist eine kleine leise Stimme, die sagt:
Wir alle gehören zusammen,
ungeachtet des Bluts,
ungeachtet der Hautfarbe,
ungeachtet der Religion,
ungeachtet der Nation,
Wir sind alle eins!

Aktion „Puls für Europa Osnabrück“
geht weiter
Liebe Europäerinnen und Europäer,

Ungeachtet des Leids,
ungeachtet der Finsternis,
ungeachtet der Verluste und der Furcht.
Wir sind eins!
Wir, die wir uns im Streben nach unserem
gemeinsamen Ziel vereint haben, erklären, dass
unsere einzige Wahrheit und unsere
einzige Regel stets lauten soll:
Nächstenliebe ist unser oberstes Gebot,
wir müssen gütig zueinander sein.

die pro-europäische Bewegung „Puls für Europa Osnabrück“
macht auch 2018 auf sich aufmerksam. Mit vielen Aktionen
haben wir es 2017 geschafft, Menschen zu mobilisieren, um
gemeinsam für ein vereintes, friedliches und zukunftsfähiges
Europa einzustehen!
Am Ostersonntag starten die Aktionen in diesem Jahr: Alle,
denen der europäische Gedanke am Herzen liegt, bitten
wir, für unsere Aktionen zu werben. Kommen auch Sie zu
unseren Kundgebungen! Wir müssen alle erkennen, dass es
an der Zeit ist, aufzustehen und für gemeinsame Werte und
Ziele einzutreten. Lasst uns Flagge zeigen gegen Populismus,
Fremdenfeindlichkeit und Nationalismus, um mit Zuversicht,
Fröhlichkeit und Optimismus demokratische Errungenschaften zu verteidigen!
Lasst uns aufstehen gegen die europa- und weltweit zunehmenden nationalistischen und populistischen Bewegungen!

Denn jede einzelne Stimme bereichert
und adelt uns,
aber jede verlorene Stimme wird uns
schwächen.

Wir möchten den europäischen Gedanken stärken und daran
erinnern, dass das vereinte Europa nach vielen Kriegen in den
vergangenen Jahrzehnten den Frieden zwischen den Völkern
garantierte.

Wir alle sind die Stimme Europas!
Das Licht, das uns den Weg in eine
strahlende Zukunft erleuchten wird.

Besonders wenden wir uns an die junge Generation:
Demokratie und Frieden sind kein Geschenk, sie müssen
bewahrt und beschützt werden. Die Europäische Union
sichert diese Errungenschaften.

Wir sind eins!

Macht mit und streitet für ein starkes, vereintes Europa!

Die OrganisatorInnen von Puls für Europa Osnabrück

