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Ingeborg Smith

Rede anläßlich der Verleihung des Diplome d'Honneur

der Fondation du Merite Europeen an

"Pulse of Europe"

Sehr geehrte Damen und Herren,

lieber Herr Dr. Röder und Kolleginnen und Kollegen,

liebe Freunde von Pulse of Europe, liebe Studierenden,

ich begrüße Sie alle sehr herzlich. Ich begrüße Sie im Namen der Fondation

du Merite Europeen und seines Präsidenten Jacques Santer und des

deutschen Freundes- und Förderkreises der Stiftung und überbringe Ihnen die

Grüße und Glückwünsche und die Ehrung der Fondation du Merite

Europeen aus Luxemburg - das Diplome d'Honneur" - als Anerkennung für die

Gründung von PULSE OF EUROPE.

Was zunächst nur eine Bürgerinitiative mit dem Ziel war, den europäischen
,

Gedanken wieder sichtbar und hörbar zu machen, hat sich in nur drei

Jahren zu einer weltweiten Gemeinschaft von Europäern entwickelt, die sich für

den Erhalt und die Stabilisierung Europas einsetzen, auf die Straße gehen und

dies somit in großer Deutlichkeit sichtbar und hörbar machen.

Sie setzen sich ein nach dem Motto der Fondation du Merite Europeen

Vouloir l'Europe - Europa wollen,

Connaitre ses problemes - Seine Probleme erkennen,

Agir pour sa reallsation - Für seine Verwirklichung handeln.

in Frieden, Freiheit und Brüderlichkeit.
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Meine sehr verehrten Damen und Herren,

.anläßlich seiner Rede zum Volkstrauertag 2008 im Deutschen Bundestag

mahnte der Premierminister Luxemburgs und Präsident der Europäischen

Kommission Jean-Claude Juncker:

{Zitat)"Wer an Europa zweifelt, wer an Europa verzweifelt, der sollte

Soldatenfriedhöfe besuchen! Nirgendwo besser, nirgendwo eindringlicher,

nirgen.dwo bewegender ist zu spüren, was das europäische Gegeneinander an

Schlimmstem bewirken kann." (Zitatende)

Genau das war 50 Jahre zuvor der Anlaß zur Gründung der Fondation du Merite

Europeen Verdienste um Europa durch den französischen

Wirtschaftswissenschaftler aus Lothringen Dr. Dr. Francois Visine. Er hatte

sich nach seinen Erlebnissen von Krieg und Unfreiheit zum Ziel gesetzt,

Persönlichkeiten und Institutionen, die sich für das Zusammenwachsen der

Menschen in Europa freiwillig, vielfältig und mit Erfolg engagieren,

sollen mit der Auszeichnung MERITE EUROPEEN - Verdienste um Europa - eine

öffentliche Würdigung erfahren.

Das Ziel von Dr. Visine war: (Zitat) "Europa muss eine real existierende

Gemeinschaft, eine humanistische und offene Gemeinschaft bilden" und sein

Traum (Zitat) "Frieden wäre leichter möglich, wenn man die Menschheit dazu

bewegen könnte, unterschiedliche Ideen, Sprachen, Zivilisationen, ethnische

Grundsätze und Religionen zu achten" (Zitatende). Das ist die Grundlage, auf

der die Auszeichnung Merite Europeen basiert und auf der die zu Ehrenden

ausgewählt werden.

Die Stiftung verleiht nach Prüfung den MERITE EUROPEEN in Bronze, Silber und

Gold und das Diplome d'Honneur.

Die Auszeichnung wird international an Persönlichkeiten .
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..................... aus allen Bereichen verliehen, die sich ehrenamtlich und

beruflich weit über ihre tägliche Arbeit hinaus, für Europa engagieren. Die

Auszeichnung erhielten: der Journalist und die Lehrerin, der Präsident des

Europäischen Rates und die Sekretärin, der Präsident der Europäischen

Kommission und der Verwaltungsbeamte, die Schulleiterin und der

Bundestagsabgeordnete, der Bürgermeister und der Schriftsteller, der

Wissenschaftlicher, der Mediziner und der Premierminister Luxemburgs, die

Kindergärtnerin, der Maler und der Musiker.

Auch Institutionen werden ausgezeichnet wie die Deutsche

Kriegsgräberfürsorge und der Verein Wiederaufbau der Neisse-Altstadtbrücke

zwischen Deutschland und Polen in Görlitz - sie heißt jetzt .Europabrücke'' Und

wir freuen uns, heute Pulse of Europe auszuzeichnen.

Schulen werden ausgezeichnet, Europaschulen, und solche Schulen, die

engagiert und intensiv Städtepartnerschaften pflegen und die Notwendigkeit

dieses gemeinsamen Europas schon bei Kindern und Jugendlichen vermitteln.

In gesamt erhielten ca. 250 deutsche Persönlichkeiten und Institutionen diese

Auszeichnung. I

Im Sinne des Gründers Francois Visine entstand vor über 20 Jahren - initiiert

vom damaligen Bundestagspräsidenten Kai Uwe von Hassel der MERITE

EUROPEEN - Freundes- und Förderkreis Deutschland e.V., der im Sinne der

Luxemburger Stiftung in Deutschland durch seine Mitglieder die persönlichen

Begegnungen und Kontakte zwischen den Bürgern Europas fördert.

Wir freuen uns sehr, heute Sie lieber Herr Dr. Röder und Ihr ganzes Team zu

ehren. Sie haben Pulse of Europe zum Leben erweckt, zu ehren sind auch all

diejenigen, die auf Straßen und Plätzen das Lied Europas singen, Ihnen

gebührt ein ganz besonderer Dank durch Ihre Initiative. Die Stiftung aus

Luxemburg und der deutsche Freundeskreis gratulieren und danken Ihnen allen

sehr herzlich.
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Denn wir alle brauchen Europa - Dieses Europa haben wir nach den beiden

Weltkriegen den Gründungsvätern mit ihren Visionen von einem geeinten

Kontinent in Frieden und Freiheit zu verdanken. Frieden und Freiheit sind

unsere höchsten Güter - wir sollten sie bewahren. Frieden und Freiheit

stehen auf den Plakaten von Pulse of Europe, die ich am Europatag mit

nach Hause und an mein Garagentor geklebt habe.

Wir alle in Europa sollten erkennen, dass jeder Verantwortung trägt.

Verantwortungsvoll und zukunftsorientiert sollten wir handeln, jeder an seinem

Platz. Seien wir wachsam, wo sich Haß und Egoismus breitmachen -

Gucken wir über den Tellerrand hinaus.

Frieden und Freiheit sind unser wertvollstes Gut. Was ist diese Freiheit? Es

ist die Freiheit des einzelnen, die Meinungsfreiheit, die Rede-, die

Pressefreiheit, die "Bewegungsfreiheit", die Freiheit auf eigene Entscheidung,

die Freiheit in Erziehung und Bildung, es ist die Freiheit zum Humanismus - in

Europa.

Dazu ich empfehle ich auch Emmanuel Macron: (Zitat)

"Diejenigen, die es nicht glauben, werden gebeten, diejenigen, die es

glauben, nicht zu stören." (Zitatende)

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Ingeborg Smith

Mitglied des Verwaltungsrates der Fondation du Merite Europeen, Luxembourg

Generalsekretärin des taerite Europeen Freundes- und Förderkreis Deutschland e. V.
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