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+European Rotary EU MANIFEST calls for action with youth+
A MANIFEST of service organisation Rotary has been signed in Rome
that calls for action with young professionals in the EU. The MANIFEST
that has been signed by Rotary governors from various EU-countries
will be presented to gouvernments and parliaments in 27 member
countries of the European Union.
A young generation of professionals and of various backgrounds in the
EU and sharing ideals in service-orgs like Rotary and young professional
arm Rotaract, will start participating in the Solidarity Corps of the EU
that sends young people to different membercountries in the EU to
serve communities other than their own.
Together with the European Union an inter-district Rotary committe will
agree on a 2-Day Seminar for young professionals in Brussels that
will introduce them to the three institutions of the EU, Council,
Parliament and the European Commission.
This is an important outcome of the Conference Rotary4Europe in Rome
in the weekend of February 23rd.Attending the Conference President
Tajani of the European President noted that the coming general
elections for the European Parliament 23-26th May 'will be
probably the most important elections in decades, for it will decide the
future of the European Union.. will we have integration and solidarity in
the EU or more nationalism?'.
Ownership for the new politics in the EU, sharing values as service
above self and service to our communities, as well as integrity in
professional life are important Rotary-values that were renewed at
the conference. Rotary and the European Union want to renew their
ideals and values in a cross cultural and cross country effort to connect
communities and service organisations alike.
Young professionals from Rotary and Rotaract from Europe an Union
countries discussed the outcome of the Conference in workshops.
+++++++-------------------------------------------++++++++
For further questions mail to info@rotary4Europe.eu of phone
spokesperson Guido FRANCESCETTI tel 0039.....
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+Europäisches Rotary EU-MANIFEST fordert Maßnahmen mit Jugendlichen+.
In Rom wurde ein MANIFEST der Serviceorganisation Rotary unterzeichnet, das Maßnahmen für junge
Berufstätige in der EU vorsieht. Das MANIFEST, das von Rotariern aus verschiedenen EU-Ländern unterzeichnet
wurde, wird den Regierungen und Parlamenten in 27 Mitgliedsländern der Europäischen Union vorgestellt.
Eine junge Generation von Berufstätigen in der EU mit unterschiedlichem Hintergrund, die Ideale in
Serviceorganisationen wie Rotary bzw. Rotaract - der Jugendorganisation von Rotary - teilen, wird sich ab sofort
am Solidaritätskorps der EU beteiligen. Dieses Corps entsendet junge Menschen in verschiedene Mitgliedsländer
der EU, um dort bedürftigen Menschen bzw. Gruppierungen zu helfen.
Gemeinsam mit der Europäischen Union wird sich darüber hinaus ein länderübergreifendes Rotary-Komitee auf
ein zweitägiges Seminar für junge Berufstätige in Brüssel einigen. Dieses Seminar soll diese jungen Menschen mit
den drei Institutionen der EU, dem Rat, dem Parlament und der Europäischen Kommission bekannt machen. Dies
ist ein herausragendes Ergebnis der Konferenz "Rotary4Europe", die am 23. Februar 2019 in Rom stattfand.
Der Präsident des Europäischen Parlaments, Antonio Tajani, der ebenfalls an der Konferenz teilnahm, stellte fest,
dass die kommenden Parlamentswahlen zum Europäischen Parlament vom 23. bis 26. Mai wahrscheinlich die
wichtigsten Wahlen in Europa seit Jahrzehnten sein werden, denn sie werden über die Zukunft der Europäischen
Union entscheiden ... werden wir Integration und Solidarität in der EU haben oder wachsenden Nationalismus?
Das Eintreten für eine Politik in der EU, bei der Werte gelten wie "service above self" (selbstloses Dienen) und
"der Gemeinschaft dienen" sowie Integrität im Berufsleben sind wichtige Rotary-Werte, die auf der Konferenz
erneuert wurden. Rotary und die Europäische Union wollen diese gemeinsamen Ideale und Werte in einem
interkulturellen und länderübergreifenden Bemühen erneuern, um so insbesondere den jungen Bürgern die
Bedeutung dieser Werte näherzubringen.

Junge Berufstätige von Rotary und Rotaract aus Europa und den Ländern der Europäischen Union diskutierten im
Anschluss an die Konferenz in Workshops die Ergebnisse dieser Konferenz.
+++++++-------------------------------------------++++++++
Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an info@rotary4Europe.eu

