
ZEICHEN SETZEN 
für die Zukunft Europas



was ist Europa? Auf diese Frage gibt es viele Antworten. Eines aber ist unstrittig: 
Ausgehend von gegenseitiger Versöhnung und dem Willen, nach der Katastrophe 
des Zweiten Weltkriegs eine nationenübergreifende Freundschaft zu begründen, 
beschert uns das einzigartige Projekt bis heute eine Zeit des Friedens. Natürlich ist 
Europa in seiner heutigen Form nicht perfekt. Doch anstatt die europäische Idee, 
die Werte und Freiheiten infrage zu stellen und durch Nationalismus, Abschottung 
und die Wiederbelebung alter Feindbilder zu ersetzen, gilt es, Europa weiterzuent-
wickeln und in die Zukunft zu führen.

Das hat sich Pulse of Europe auf die Fahnen geschrieben. Wir geben all denen 
eine Plattform, die für Europa sind und sich für die europäischen Werte sowie eine 
zukunftsfähige Weiterentwicklung der europäischen Idee engagieren möchten. 
Wir sind überzeugt davon, dass davon alle Menschen profi tieren!

Auch Sie können etwas für Europa tun – z.B., indem Sie die lokale Pulse-of-Europe-
Gruppe in Ihrer Stadt unterstützen. Pulse of Europe ist eine überparteiliche, bürger-
schaftliche Initiative, die voll und ganz auf das Engagement und die Unterstützung 
der Menschen angewiesen ist. Die vorliegende Broschüre informiert Sie über unsere 
Aktivitäten. 

Letʼs be the Pulse of Europe!

Mit besten Grüßen
Ihr

Dr. Daniel Röder
Vorstandsvorsitzender

LIEBE FREUNDE EUROPAS,
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EUROPA – 
MEHR ALS EIN VERTRAG
Pulse of Europe ist 2016 als überparteiliche 
Bürgerinitiative gestartet und hat binnen 
weniger Monate zehntausende Menschen in 
mehr als 100 Städten sonntags auf den 
Straßen und Plätzen versammelt, um für 
den Erhalt Europas zu demonstrieren und 
gemeinsam den starken europakritischen 
Tendenzen in der Politik und der zunehmen-
den Politikverdrossenheit der europäischen 
Bürgerinnen und Bürger entgegenzutreten – 
auch im Ruhrgebiet. 

Wir haben eine Plattform geschaffen, auf 
der die Menschen ihre Emotionen zur euro-
päischen Idee wiederentdecken und sich zu 
europapolitischen Themen äußern und aus-
tauschen können. Denn Europa ist mehr als 
ein Vertrag zwischen Staaten. 



EUROPA DARF NICHT SCHEITERN …
… und wir Bürgerinnen und Bürger tragen die Verantwortung dafür, 
dass die Europäische Union nicht zerfällt. Wir setzen uns als Europa-
Aktivisten für das einzigartige Friedensprojekt ein und bieten den 
Menschen eine Plattform für ihre Meinung. Wir haben auch in unserer 
Stadt die schweigende Mehrheit, die FÜR Europa ist, vom Sofa auf die 
Straße gebracht. 

Unser Auftrag: die europäischen Werte, den Frieden, 
die Grundrechte und Freiheiten und die Rechts-
staatlichkeit erhalten. Aber: Wir möchten Europa 
auch zukunftsfähig gestalten. Dazu sind Reformen 
notwendig.

Wir von Pulse of Europe e.V. gehen mit den Menschen 
auf die Straße, wir setzen lautstarke Zeichen für 
Europa, wir fragen nach Meinungen, fördern die 
europäischen Werte – und wir machen weiter, 
denn Europa ist nach wie vor in großer Gefahr.

HÖRBAR UND SICHTBAR AUF DER STRASSE
Einmal im Monat gehen wir in vielen Städten in über 20 europäischen Ländern 
auf die Straße, so auch im Ruhrgebiet. Ehrenamtliche Teams vor Ort organisieren 
Platzgenehmigungen, Bühnenaufbau, Materialdruck und Redebeiträge. Wir er-
zeugen Aufmerksamkeit und Motivation für die europäische Entwicklung. Viele 
Menschen fühlen sich machtlos gegenüber der europäischen Politik, sehen ihre 
Meinungen und Wünsche als ungehört. Wir geben ihnen eine Plattform - auf 
unseren Bühnen darf jeder mit konstruktiven Redebeiträgen ans Mikrofon.
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UNSERE GRUNDAUSSAGEN:

 pulseofeurope.eu/worum-geht-es

 pulseofeurope.eu/worum-geht-es

DIE HAUSPARLAMENTE: KONKRETE BÜRGER-
BETEILIGUNG AN DER EU-POLITIK 
Im Herbst 2018 haben wir die erste Runde unserer HausParlamente abgeschlossen. 
Kleine Gruppen diskutierten gemeinsam über vorgegebene Fragen zu europa-
politischen Themen – die Ergebnisse haben wir europäischen Parlamentariern 
übergeben, die sich zu einer Kooperation bereit erklärt haben. Weitere Runden 
sind geplant. Nach der Evaluierung wird Pulse of Europe das Konzept bei dem 
im Mai 2019 neu gewählten Europäischen Parlament bewerben.

Alle Informationen fi nden Sie unter: www.homeparliaments.eu



#RUHRGEBIET
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IHR EINSATZ FÜR EUROPA
Pulse of Europe e.V. fi nanziert sich zum größten Teil aus Spenden und wahrt 
so seine Unabhängigkeit. Bewusst setzen wir auf die Unterstützung zahlreicher 
europäischer Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen.

Jede Veranstaltung, jede Kundgebung verursacht Kosten. Wir verschaffen 
uns Sichtbarkeit durch Banner und verteilen Handzettel, Aufkleber und Europa- 
Fähnchen an die Besucher. Wir verschaffen uns Gehör durch Tontechnik 
und Bühneninstallationen.

UNTERSTÜTZEN SIE UNS UND GESTALTEN SIE 
EUROPA AKTIV MIT!
Sie haben in der Gesellschaft unserer Stadt einen festen Platz. 
Wir glauben, dass zivilgesellschaftliches Engagement auch 
für Sie eine wichtige Rolle spielt. Deshalb bitten wir Sie um 
fi nanzielle Unterstützung unserer Arbeit durch eine Spende. 
Dazu möchten wir gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen. 



  

IHR KONTAKT ZU UNS

Geschäftsstelle 
Pulse of Europe e.V.
Wolfsgangstraße 63
60322 Frankfurt

facebook.com/PulseofEurope
twitter.com/pulseofeurope
instagram.com/pulseofeurope
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Let‘s be the 

Pulse of Europe!

#OurEuropeNow


