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Gedanken zum Thema Europa

In Europa fühle ich mich frei und sicher. Ich habe die
Möglichkeit, mich fort zu bilden, ein Gymnasium zu
besuchen. Ich darf meine Meinung äußern und habe
Freunde gefunden. Europa ist sehr facettenreich. Ich
liebe Europa. - Bashar, 16 Jahre, Syrien

Wir brauchen ein geeintes Europa, das den Klimawandel vorantreibt. Zusammen haben wir mehr
Kraft. Wenn es zu viele Einzelkämpfer gibt, ist das
Projekt Klimawandel zum Scheitern verurteilt.
- Vera, 16 Jahre

Mein Name ist Siham, ich bin 19 Jahre alt und komme aus Syrien. Seit 4 Jahren lebe ich mit meiner
Mutter und meinen Geschwistern in Aachen. Das Leben in Deutschland ist für uns nicht immer einfach.
Es gibt große sprachliche Barrieren, andere Gesetze
und eine Kultur, die mir vollkommen neu war, als wir
hier ankamen. Aber ich habe das Glück, ein Gymnasium besuchen zu dürfen, sodass mir nach meinem
Abitur viele Wege offen stehen werden. Auch das
Gesundheitssystem hier im europäischen Raum finde ich hervorragen, und ich konnte es mir schon sehr
zunutze machen, weil ich mich einer komplizierten
Operation unterziehen musste. Europa war eigentlich immer das Ziel für mich und meine Familie.
- Siham, 19 Jahre, Syrien

Ich war im April auf einem Schüleraustausch in
Shenzhen. Nachdem wir Millionenstädte wie Peking,
Shanghai besichtigt hatten, wurde ich mir bewusst
wie überschaubar und vielfältig Europa ist. In China
waren wir ständig Menschenmengen, Lautstärke und
Enge ausgesetzt.
Ich weiß es zu schätzen, dass vor mir eine gute Zukunft liegt, weil ich Bildungschancen wahrnehmen
kann. Wann immer ich krank bin, werde ich medizinisch versorgt; wir leben in Wohlstand und Frieden.
Was könnte ich mir mehr wünschen. Und wenn wir
als Europäer zusammenstehen und uns an Gesetze,
haben wir gute Chancen auf ein friedliches Miteinander. - Anna, 16 Jahre; Deutschfinnin

Ich bin glücklich, dass ich in Europa frei und sicher
leben kann. In Europa werden die Menschenrechte
respektiert. In Europa kann ich von einem Bildungssystem profitieren, dass mir in beruflicher Hinsicht
eine gute Zukunft garantieren wird.
Mein Traum von einem geeinten Europa ist ein Europa, wo Jugendliche maximal gefördert werden, wo
wir fürsorglich mit der Natur umgehen, wo wir uns
bemühen, dem Klimawandel entgegen zu wirken.
Europa respektiert die Rechte des Individuums, und
das macht den Ort, wo ich lebe so lebenswert. Ich
habe übrigens am Chinaaustausch teilgenommen
und dort feststellen können, wie wichtig ein selbst
bestimmtes Leben wie wir es hier führen, sein kann.
- Ilayda, 16 Jahre, Türkin

Ich träume von einem geeinten Europa. Vor allem
freue ich mich auf meinen 18. Geburtstag, weil ich
dann meinen deutschen Pass erhalte, sodass ich
endlich innerhalb Europas reisen kann, wohin ich
will. Europa wäre noch perfekter für mich, wenn wir
uns noch mehr auf erneuerbare Energien fokussieren würden und wenn es weniger neonazistische
Tendenzen geben würde.
Einerseits fasziniert mich das Sozialsystem Europas,
weil Sozial- und Rentensysteme greifen, wenn man
nicht mehr arbeiten kann, andrerseits nervt es mich,
dass ärmere Länder ausgebeutet werden im Hinblick
auf Rohstoffe, Fertigung von Produkten, Monokulturen, Abfallbeseitigung.
So vielfältig Europa in Bezug auf seine Kulturen auch
ist, sind die Menschen in meiner Heimat freundlicher und hilfsbereiter. - Khaled, 17 Jahre, Marokko

Mein Europa
Europa wächst zusammen. Die Mitgliedstaaten
unterstützen einander, und der Konkurrenzkampf
zwischen den Ländern in der europäischen Union
schwindet spürbar. Finanziell geschwächte Mitgliedstaaten werden durch finanziell stärkere Mitgliedstaaten unterstützt. Es gibt viele innovative Ideen,
die zur Zusammenarbeit anregen. Durch ein geeintes
Europa wird es weniger Armut geben, weil reichere
Mitgliedstaaten schwächere unterstützen. Für mich
ist Europa eine Union, die sich um allgemeine Gerechtigkeit bemüht.
Man darf seine freie Meinung äußern, demokratische Werte besitzen ihre Gültigkeit.
- Henrik, 17 Jahre

Welche Chancen tun sich bei einem geeinten Europa
auf? Meiner Meinung nach ist ein geeintes Europa
eine hervorragende Möglichkeit, schwächere Staaten zu stabilisieren. Dadurch können soziale Bereiche
abgedeckt werden, sodass die Behandlung einzelner
einfach gerechter wird.
Im Bereich Bildung gibt es dadurch viele Chancen;
wir geben Flüchtlingen die Möglichkeit eines Neustarts. Die Flüchtlingspolitik in allen Ländern sollte
besser abgesprochen um Probleme von Menschen,
die aus politischen, wirtschaftlichen Gründen ihr
Land verlassen mussten, in den Griff zu bekommen.
- Linn, 16 Jahre

Europa ist für unser Leben unfassbar wichtig. Wir
respektieren die Menschenrechte; wir halten zusammen; wir unterstützen schwächere Mitgliedstaaten.
Durch die europäische Vereinigung können wir wirtschaftlich mit den USA mithalten. - Susanna 16 Jahre

Europa ermöglicht mir ein freies, sicheres und gutes
Leben. Ich habe Rechte, lebe in Frieden und damit
beste Lebensvorauraussetzungen. Mein Traum ist
es, dass Europa in Bezug auf Umwelt, Finanzpolitik,
Flüchtlingspolitik nach vorne schaut, dass wir alle an
einem Strang ziehen.
Einiges nervt mich allerdings auch an Europa. Zum
Beispiel gibt es in einigen europäischen Ländern immer noch nicht den Euro. - Linn, 17 Jahre

