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Rotary and the European Union have much in common and they can today support
each other’s ideals. Rotary with its mission to promote peace, democracy, human
rights, sustainable development, and its mottoes, “Service Above Self” and “Doing
Good in the World,” can thus renew the European spirit of Messina. The European
Union, created 70 years ago to ensure peace, democracy, and well-being on a continent
ravaged by war and threatened by the return of rival nationalisms, aims to achieve an
ever-closer union among the peoples of Europe through the fusion of their interests.
Our Union wants first and foremost to connect its people and citizens.
As European Rotarians, we are proud of our national roots, our histories, cultures, and
identities, but we are also proud to share with each other a common European
civilization and identity. Following the teachings of our founder Paul Harris, we are
committed to our values, that define us, to ensure social equality, solidarity among
peoples and to spread the culture of human rights. Sharing the ideals of European
integration and serving the community above any personal interest is important to us,
so we want to work together at European level to contribute to a fairer, more
sustainable and more inclusive society.
Europe is the focus of this action. Our key idea is to see the European Union as a
union of values: values which we share and are reflected both in the Rotary Mission
Statement and the Charter of Fundamental Rights of the European Union. Our task is
to build bridges between the past and the present and move forward by fostering
debate between generations.
European integration is a historical necessity and the European Union as an
organization is irreversible. Now more than ever it is necessary for the new
generations to embrace the spirit of Messina: the idea of no more wars and armed
conflicts on the European continent. As Rotarians we are looking forward to a new
style of peaceful coexistence among the peoples of Europe and we wish to become a
constructive force that creates a stable future Europe.
Young people do understand the need for common solutions and call for greater
involvement of citizens. We want to create moments of involvement for the present
generations and promote opportunities for the new generations. We therefore intend to
cooperate with the institutions in Brussels and Strasbourg, calling for European
initiatives to make worker mobility in the single market more effective, to promote
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self-directed social entrepreneurship, to protect vulnerable people from social
exclusion and to implement advanced humanitarian programs. The Rotary network,
with all its social capital and expertise, can add bottom-up value to the EU programs in
which we want to participate.
With this Inspire@EU Manifesto, we call for action Rotarians and Rotaractors across
Europe. We aim for strong unity in Europe and we want to share our common values,
starting with each of the six founding countries. We propose that we engage in
practical forms of cooperation with the European institutions, in particular with the
European Commission and the European Parliament.
In this respect we propose cooperation on two different levels:
1. A practical cooperation allowing Rotaractors and young Rotarians (up to 30 years)
to participate in the implementation of the European Solidarity Corps, (
https://europa.eu/youth/solidarity_en (Eng) / https://europa.eu/youth/solidarity_it
(Ita) ) initiative launched by the Commission.
2. Two days of EU seminars in Brussels to connect Rotaractors with the work of
European institutions such as the European Commission, the European Parliament, and
the Council of Europe;
We value the spirit of Messina and we value our way of life. We feel that now more
than ever we need to highlight that we are proud of our cultures, both local and
national, which are intertwined to shape our common European civilization.
In serving the community – Service Above Self – the young generations can say: In
@EU we trust!
ROME, February 23rd, 2019

(Übersetzung nächste Seiten)
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(Deutsche Übersetzung)

Rotary und die Europäische Union haben viel gemeinsam und können heute die
Ideale des anderen unterstützen. Rotary mit seinem Auftrag, Frieden, Demokratie,
Menschenrechte, nachhaltige Entwicklung zu fördern, und seinen Leitsätzen
"Selbstloser Dienst" und "Gutes tun in der Welt" kann so den europäischen Geist von
Messina erneuern. Die Europäische Union, die vor 70 Jahren gegründet wurde, um
Frieden, Demokratie und Wohlstand auf einem vom Krieg verwüsteten und von der
Rückkehr rivalisierender Nationalismen bedrohten Kontinent zu gewährleisten, strebt
eine immer engere Union der Völker Europas durch die Verschmelzung ihrer
Interessen an. Unsere Union will in erster Linie ihre Bürger verbinden.
Als europäische Rotarier sind wir stolz auf unsere nationalen Wurzeln, unsere
jeweilige Geschichte, Kulturen und Identitäten, aber wir sind auch stolz darauf, eine
gemeinsame europäische Zivilisation und Identität miteinander zu teilen. Nach den
Lehren unseres Gründers Paul Harris bekennen wir uns zu unseren Werten, die uns
ausmachen, und zwar um soziale Gleichheit und Solidarität unter den Völkern
sicherzustellen und die Kultur der Menschenrechte zu verbreiten. Es ist uns wichtig,
die Ideale der europäischen Integration zu teilen und der Gemeinschaft zu dienen,
und zwar über jedes persönliche Interesse. Deshalb wollen wir auf europäischer
Ebene zusammenarbeiten, um zu einer gerechteren und nachhaltigeren Gesellschaft
ohne Ausgrenzungen beizutragen.
Europa steht im Mittelpunkt dieser Aktion. Unsere Grundidee ist es, die Europäische
Union als eine Union von Werten zu sehen, Werte die wir teilen und die sowohl
Grundwerte von Rotary sind als auch in der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union festgeschrieben sind. Unsere Aufgabe ist es, Brücken zwischen
der Vergangenheit und der Gegenwart zu schlagen und die Diskussion zwischen den
Generationen zu fördern.
Die europäische Integration ist eine historische Notwendigkeit, und die Europäische
Union als Organisation ist unumkehrbar. Heute ist es mehr denn je notwendig, dass
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die neuen Generationen den Geist von Messina annehmen: die Idee, keine Kriege
und keine bewaffneten Konflikte mehr auf dem europäischen Kontinent zu führen.
Als Rotarier streben wir einen neuen Stil des friedlichen Zusammenlebens der Völker
Europas an, und wir wollen eine konstruktive Kraft werden, die ein stabiles
zukünftiges Europa schafft.
Die jungen Menschen verstehen die Notwendigkeit gemeinsamer Lösungen und
fordern eine stärkere Einbeziehung der Bürger. Wir wollen Möglichkeiten des
Engagements für die heutigen Generationen schaffen und Chancen für die neuen
Generationen fördern. Deshalb beabsichtigen wir, mit den Institutionen in Brüssel
und Straßburg zusammenzuarbeiten und fordern europäische Initiativen, um die
Mobilität der Arbeitnehmer im Binnenmarkt effektiver zu gestalten, um
selbstbestimmtes Sozialunternehmertum zu fördern, gefährdete Menschen vor
sozialer Ausgrenzung zu schützen und fortschrittliche humanitäre Programme
durchzuführen. Das Rotary-Netzwerk mit all seinem Sozialkapital und seiner Expertise
kann den EU-Programmen, an denen wir teilnehmen wollen, einen Mehrwert von
unten nach oben verleihen.
Mit diesem "Inspire@EU" Manifest rufen wir Rotarier und Rotaracter in ganz Europa
zu Aktionen auf. Wir streben eine starke Einheit in Europa an und wollen unsere
gemeinsamen Werte teilen, angefangen bei jedem der sechs Gründungsländer. Wir
schlagen vor, dass wir uns an konkreten Formen der Zusammenarbeit mit den
europäischen Institutionen, insbesondere mit der Europäischen Kommission und dem
Europäischen Parlament, beteiligen.
In diesem Zusammenhang schlagen wir eine Zusammenarbeit auf zwei verschiedenen
Ebenen vor:
1. Eine praktische Zusammenarbeit, die es Rotaractern und jungen Rotariern (bis zu
30 Jahre) ermöglicht, sich an der Umsetzung des Europäischen Solidaritätskorps zu
beteiligen ( https://europa.eu/youth/solidarity_en (Eng) /
https://europa.eu/youth/solidarity_it (Ita)), einer Initiative der Kommission.
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2. Zweitägige EU-Seminare in Brüssel, um Rotaracter mit der Arbeit europäischer
Institutionen wie der Europäischen Kommission, dem Europäischen Parlament und
dem Europarat bekannt zu machen;
Wir schätzen den Geist von Messina und unsere Möglichkeiten zu leben. Wir sind der
Meinung, dass wir heute mehr denn je betonen müssen, dass wir stolz sind auf
unsere lokalen und nationalen Kulturen, die miteinander verflochten sind, um unsere
gemeinsame europäische Zivilisation zu gestalten.
Im Dienst an der Gemeinschaft - Service Above Self - können die jungen
Generationen sagen: Auf "@EU" vertrauen wir!
ROM, 23. Februar 2019

