Das Leitbild der Partner für Europa
- Wer wir sind und was wir wollen Unser Leitmotiv
Wir, die Partner für Europa, sind ein Verbund eigenständiger und unabhängiger Organisationen, die ihre
jeweiligen satzungsspezifischen Ziele verfolgen und sich gemeinsam der europäischen Idee als
friedensstiftende Kraft in einer demokratisch-föderalen Grundordnung verpflichtet fühlen. Weiterhin stellen
wir uns der Notwendigkeit einer nachhaltigen Entwicklung und der Verbesserung der Situation der
Zivilgesellschaften. Wir wollen die durch Arno Krause verkörperten Visionen und Ziele verwirklichen und die
begonnene Arbeit in seinem Sinne fortsetzen und weiterentwickeln.
Unser Auftrag
Wir wenden uns an die Zivilgesellschaft und alle Bürgerinnen und Bürger, die bereit sind, einen individuellen
Beitrag für Europa und zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten.
Unsere Aktivitäten liegen in den Bereichen Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur.
- Wir fördern das europäische Bewusstsein der Bürger jenseits nationalstaatlicher Denkkategorien in
allen Bereichen des persönlichen, gesellschaftlichen und beruflichen Lebens.
- Wir fördern die deutsch-französisch-europäische Kompetenz im Saarland.
- Wir fördern die Entwicklung der Großregion SaarLorLux hin zu einer europäischen Modellregion.
- Wir fördern das weltweite Verständnis für den europäischen Einigungsprozess als Modell des
friedlichen Zusammenlebens von Völkern und Nationalstaaten.
- Wir fördern das öffentliche Bewusstsein über die Notwendigkeit der nachhaltigen Entwicklung und
die Verantwortung der Zivilgesellschaft sowie jedes Einzelnen für das Leben auf unserer Erde.
- Wir treten für unser gemeinsames kulturelles Erbe in Europa ein und wollen Europa eine Seele
geben durch Kunst und Kultur.
Unsere Leitsätze
- Wir orientieren uns in unserer Arbeit an den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit: wirtschaftliche,
soziale und ökologische Nachhaltigkeit.
- Wir profilieren die einzelnen Organisationen zum Nutzen des Verbundes.
- Wir arbeiten gleichberechtigt, transparent und solidarisch zusammen.
- Wir haben unsere Zusammenarbeit auf Langfristigkeit und Kontinuität angelegt.
- Wir wollen, dass unsere Arbeit in der Öffentlichkeit bekannt ist.
- Wir fördern den Dialog der Wissenschaft mit der Öffentlichkeit, z.B. über Publikationen.
- Wir leben die Einheit in Vielfalt und verstehen die europäische Idee als kulturelle Aufgabe einer
aktiven Bürgergesellschaft.
- Wir leben Europa und setzen auch als Impulsgeber eigene beispielhafte Projekte in der
Zusammenarbeit um.
- Wir stehen im Dialog mit allen gesellschaftlichen Gruppen und bilden nationale und internationale
Netzwerke zur Umsetzung unserer Ziele.
Unsere Stärken
Wir zeichnen uns durch eine Reihe von Stärken aus:
- Unsere Europakompetenz und Internationalität.
- Unser Wissen um Didaktik und Methodenvielfalt in der Bildung.
- Unsere Kompetenz in Fragen der Nachhaltigkeit in einer globalisierten Welt.
- Unsere Vernetzung in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Wissenschaft.
- Unser Tagungszentrum, die Europäische Akademie Otzenhausen.

Die Überprüfung einer Anpassung der Eckpunkte unseres Leitbildes an veränderte gesellschaftliche
Rahmenbedingungen ist selbstverständlich.
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