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 München, im Dezember 2020 

 
 

 
Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde der Europa-Union München,  
 
die Adventszeit ist da. Wir haben gemeinsam eine wunderbare vorweihnachtliche Tradition entwi-
ckelt, die wir in diesem Corona-Jahr jedoch schmerzlich vermissen werden: unsere Mitgliederver-
sammlung und unsere Weihnachtsfeier mit einem europapolitischen Vortrag im Gemeindesaal der 
Griechisch-Ortho-doxen Allerheiligen Kirche in der Ungererstraße. Dies alles sagen wir für dieses 
Jahr – in Verantwortung für unser aller Gesundheit – ab.  
 
Wir haben hin und her überlegt, ob wir nicht vielleicht mit einer digitalen Lösung den Jahresaus-
klang gestalten sollten. Ziemlich schnell sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass wir diesen Weg 
nicht ein-schlagen möchten. Zu sehr sind unsere Begegnugen von der persönlichen Präsenz geprägt, 
als dass wir hier in irgendeiner Form einen Behelf schaffen könnten.  
 
Wie gesagt, es ist schmerzlich, dass wir gerade in der Zeit der deutschen EU-Ratspräsidentschaft un-
seren Jahresausklang nicht in der bewährten Form durchführen können. Wir hoffen auf Euer Ver-
ständnis und blicken aber nach vorne. Wir werden alles tun, um unsere Mitgliederversammlung in 
Präsenzform nachzuholen – wenn es dann hoffentlich bald vertretbar ist.  
 Wie Ihr dem beigefügten Jahresüberblick entnehmen könnt, mussten wir einige hochkarätige be-
setzte Veranstaltungen und verschiedene Möglichkeiten des direkten Gesprächs mit Bürgerinnen 
und Bürgern und untereinander absagen. Wir haben als Behelf die digitalen Möglichkeiten genutzt, 
wie es nur ging, und haben auf diese Weise unsere Diskussions- und Bildungsbemühungen fortge-
setzt. Dabei war es uns wichtig dazu beizutragen, dass wegen der Pandemie weitere wichtige europa-
politische Themen, zum Bei-spiel Wege zu einem nachhaltigeren und innovativeren Europa, nicht 
zu sehr in den Hintergrund rücken.  
 
Zu unseren Bestrebungen gehört es ja auch, mit anderen Europa-Initiativen in München zusammen-
zuarbeiten, um unsere Ideen dort zur Geltung zu bringen. Das ist gerade deswegen wichtig, da in  
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dieser Corona-Phase das nationalstaatliche Moment sehr stark in den Vordergrund tritt. Unsere Ak-
tivitäten könnt Ihr auch unserer neugestalteten Internetpräsenz entnehmen: https://eu-bay-
ern.de/bv-muen-chen/ 
 
 
Auch im neuen Jahr werden wir zeigen, wie wertvoll die europäische Integration ist, wie sehr es da-
rum geht, die rechtsstaatlichen Grundsätze in der Europäischen Union zu verteidigen und Europa 
unseren Mitmenschen näherzubringen.  
Ich wünsche Euch und Euren Familien eine angesichts der Umstände möglichst geruhsame Weih-
nachtszeit, ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes und glückliches neues Jahr – in dem wir uns 
alle hoffentlich bald wiedersehen werden.  
Mit europäischen Grüßen 
 
 
.   
Mit europäischen Grüßen 
 
Euer 

  
 
Stavros Kostantinidis 
Vorsitzender Europa-Union München e.V. 
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