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Staatskanzlei und Ministerium für Kultur

Einladung zur Europawoche 2022 in Sachsen-Anhalt

Die Veranstalter der Europawoche 2022 stehen in den Startlöchern: Zahlreiche engagierte Akteurinnen und Akteure
präsentieren erneut in ganz Sachsen-Anhalt die vielfältigen europäischen Bezüge ihrer Arbeit und halten eine Vielzahl an
attraktiven und informativen Veranstaltungen zu verschiedenen aktuellen europäischen Themen bereit. Nachdem in den
vergangenen zwei Jahren pandemiebedingt vor allem digitale Formate im Fokus standen, bieten erfreulicherweise im Jahr
2022 Veranstaltungen, Diskussionsrunden, Workshops und Ausstellungen wieder im Präsenzformat die Gelegenheit der
Begegnung und des persönlichen Austauschs.

 

In diesem Jahr lautet der übergreifende Themenschwerpunkt in Sachsen-Anhalt „Das Europäische Jahr der Jugend - Europa
für und mit jungen Menschen“.

 

Von EU-Projekttagen und Schulen über Auslandsinformationsabende für Studierende bis hin zu einem Graffiti-Workshop für
FSJler findet sich dieser Themenschwerpunkt in zahlreichen Veranstaltungen wieder. Auch der Wettbewerb „Europa-Ticket -
Zug um Zug durchs Europäische Jahr der Jugend“ erreicht am 9. Mai für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen
Höhepunkt, wenn Gewinnerinnen und Gewinner für ihr Europa-Abenteuer 2022 von Europaminister Rainer Robra Eurail-
Pässe und Reisegutscheine überreicht bekommen.  

 

„Die Europawoche bietet die Gelegenheit, Europa hier vor Ort in seinen unterschiedlichsten Facetten zu erleben und neue
Impulse zu erhalten. Im Europäischen Jahr der Jugend freut es mich umso mehr, dass so viele Veranstaltungen von und für
junge Menschen stattfinden. Ich lade alle Bürgerinnen und Bürger in Sachsen-Anhalt ein, daran teilzunehmen und in einen
regen Austausch zu treten. Seien Sie offen, bringen Sie sich ein und tragen Sie zur öffentlichen Debatte für unser Europa der
Zukunft bei“, so Europaminister Rainer Robra.

 

„Insbesondere danke ich dabei allen Veranstaltern für ihr unermüdliches Engagement, welches auch in diesem Jahr ein
Programm auf die Beine gestellt hat, das so vielfältig und außergewöhnlich ist, wie Europa selbst“, betont Robra.



 

Das diesjährige Programm zur Europawoche finden Sie im Internet auf https://anmeldung.goeurope-lsa.de/ und
https://europa.sachsen-anhalt.de/europapolitik/europawoche-2022/.

 

Die traditionellen EU-Schulprojekttage, bei denen sich Schülerinnen und Schüler deutschlandweit im Rahmen von Projekten,
Workshops und Gesprächen mit Politikern mit europäischen Themen auseinandersetzen, finden in diesem Jahr am 23. Mai
oder in zeitlicher Nähe zu diesem Termin statt.

 

 

Hintergrund:

Jedes Jahr im Mai findet zeitgleich bundesweit die Europawoche statt. Sie umrahmt die beiden bekannten Europatage - den
5. Mai als Gründungstag des Europarates sowie den 9. Mai als Robert-Schuman-Tag, den Ehrentag der EU. Zur Europawoche
und in den Tagen davor und danach werden in ganz Sachsen-Anhalt unterschiedlichste Veranstaltungen mit europäischem
Bezug und zu aktuellen europäischen Fragen angeboten, an denen die Bürgerinnen und Bürger teilnehmen können. Mehr
Informationen zu den Veranstaltungen der Europawoche in ganz Deutschland finden Sie hier:
http://www.europawoche2022.de/.

 

 

Aktuelle Informationen bieten wir Ihnen auch auf der zentralen Plattform des Landes www.sachsen-anhalt.de, in den sozialen
Medien über Twitter, Facebook, Youtube und über die Messenger-Dienste Notify und Telegram.
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