NEU und in Planung:
Europa Professionell in Frankfurt am Main - Machen Sie mit!
Wir wollen unter dem Dach der überparteilichen Europa-Union Deutschland (EUD) das berufliche
Netzwerk „Europa-Professionell“ in Frankfurt am Main ins Leben rufen. Europa-Professionell dient der
besseren Vernetzung und dem fachlichen Austausch derjenigen Personen, die in ihrer täglichen beruflichen
Arbeit mit „Europa“ und den Institutionen der Europäischen Union zu tun haben. Wir glauben, dass ein
solches Konzept gerade in der international geprägten Mainmetropole bislang fehlt.
Die Zielgruppe der Europa-Professionellen soll europa-freundlich sein und interessiert, die „Idee Europa“,
sowie die EU-Institutionen in konstruktiver Form und in Zusammenarbeit mit den demokratisch gewählten
Vertreterinnen und Vertretern zu erhalten und weiterzuentwickeln. Hierzu gehört ebenso das kritische
Hinterfragen möglicher politischer Versäumnisse und struktureller Probleme, um diesen Dialog auf der
Basis von Fakten und Erfahrungen zu starten.
Veranstaltungen von Europa-Professionell (im Gegensatz zu denen der Europa-Union) sind bewusst auf
die Zielgruppe der aktiven Berufstätigen ausgerichtet. Durch Veranstaltungen von unterschiedlichem
Format soll das Netzwerk der Mitglieder der Europa-Union gestärkt werden. Gleichzeitig soll sich der Pool
von Fachleuten erhöhen, auf den die Europa-Union für Veranstaltungen der gesamten Mitgliedschaft (also
auch alle Personen vor und nach ihrem Berufsleben) und die in der Europa-Union aktiven Parlamentarier
aller Ebenen zurückgreifen können.
Eine Teilnahme an Veranstaltungen von Europa-Professionell setzt die Mitgliedschaft in der Europa-Union
voraus, wobei eine 1- bis max. 3-malige Teilnahme ohne EUD-Mitgliedschaft möglich sein soll. Eine erste
Veranstaltung soll auf „neutralem“ Gebiet stattfinden, mit hochrangigen Repräsentanten, z.B. der
Bundesbank, des Europaparlaments und/oder der Stadt Frankfurt am Main.
Für spätere Veranstaltungen soll auf Angebote und Möglichkeiten der engagierten Mitglieder
zurückgegriffen werden (Vorschläge erwünscht!). Es soll auch möglich sein, mit anderen geeigneten
deutschen und europäischen Gruppierungen und Institutionen (z.B. Ländervereinigungen, Alumni
Organisationen, Fachvereinigungen) gemeinsame Veranstaltungen anzubieten. Dieses Vorgehen soll die
Multiplikatoren-Wirkung erhöhen, um (1) einen maximalen fachlichen Austausch der EuropaProfessionellen zu erreichen, (2) auf die EUD aufmerksam zu machen und Neumitglieder zu gewinnen und
(3) Synergien in der Organisation von möglichst vielfältigen Veranstaltungen erreichen (z.B. bezüglich
Teilnehmeranzahl, Formate und Sponsorengewinnung).
Durch Eingliederung in die bestehende Struktur der Europa-Union in Frankfurt am Main kann der
administrative Aufwand beim Aufbau eines Netzwerkes minimal gehalten werden. Eine Rückkopplung zum
Bundesverband der EUD ist ebenfalls gewährleistet. Es ist eine gute Pressearbeit angestrebt (ggf. auch in
sozialen Medien) – um sowohl dieses spezielle Netzwerk als auch die Europa-Union insgesamt bekannter
zu machen.
Als „Gründungsgruppe“ planen wir die erste Veranstaltung am 16. März 2017 und wollen eine
„Veranstaltungs-Pipeline“ für ca. ein Jahr vorbereitet haben. Wenn Sie interessiert sind, in unseren Verteiler
für Einladungen aufgenommen zu werden, senden Sie uns bitte (unter Nennung Ihrer Branche) eine E-Mail
an:
europa-professionell-frankfurt@europa-union.de
Gründungsgruppe:
Dr. Anke Frankenberger

Dr. Claudia Conen

Klaus Klipp

Karen Sticht

Mehr Information über die Europa-Union finden Sie unter http://www.europa-union.de/ und http://www.europa-union-hessen.de/
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New and „under construction“
Europa Professionell in Frankfurt am Main – We want you!
If your professional activities are related to EU matters we would like to persuade you to join ‘Europa
Professionell’ a group of the German non-partisan political organization “Europa-Union Deutschland
(EUD)”. (EUD) is part of the Union of European Federalists and European Movement which brings together
all friends of Europe, no matter which political affiliation. Networking and professional exchanges on EU
matters are needed in these days, in particular in cosmopolitan Frankfurt.
Europa-Professionell shall serve such connection and professional exchange between persons who in their
daily work are in contact with „Europe“ in general, and the institutions of the European Union specifically.
Together with elected representatives of different political parties we want to cooperate in promoting the
‘European Idea’ in a constructive way. EU institutions should be maintained and further developed. Based
on facts, figures and first-hand experience from participants and other information sources we would like to
hold a critical - yet constructive dialogue - and promote the EU.
Our ambition is to organize events that are especially designed for the audience of active professionals.
By organizing events of different formats, the network of members of Europa-Union is meant to be
strengthened. We wish to enlarge the knowledge pool for Europa-Union and for parliamentarian’s active in
the organization.
Participation in events of Europa-Professionell is conditional on a membership in Europa-Union. However,
up to three-times you may be allowed to participate without EUD-membership. A first ‘kick-off’ event is
meant to be hosted at a „neutral“ location, with high-ranking officials of e.g. the German Bundesbank, of the
European Parliament and/or the City of Frankfurt am Main.
For further activities we would like to engage in areas of interest to the professionals, that is your interest,
and with your support. Furthermore we envisage joint events in cooperation with other actors active in
European Union matters (e.g. country and/or professional associations, special interest groups, alumni
organizations, and other institutions). The aim is networking to (1) increase professional knowledge among
participants, (2) promote and gain new members for ‘Europa-Union’, (3) use synergies in organizing various
and a high number of different events for an increase of participants, visibility and sponsorship.
By integrating into the established structures of Europa-Union in Frankfurt am Main it will be possible to
keep any administrative effort to a minimum. We also maintain a good connection to EUD on the German
federal level. We aim for good relations to the press (possibly also using social media) to increase
publicity for this special network as well as Europa-Union and Europe as a whole.
As „founding team“, we plan a first event on March 16, 2017 and want to prepare a “pipeline” of further
events for about a full year.
If you are interested to be invited to events (and receive e-mails from us) please send an e-mail (indicating
your professional affiliation and interest) to
europa-professionell-frankfurt@europa-union.de
Founding Team:
Dr. Anke Frankenberger

Dr. Claudia Conen

Klaus Klipp

Karen Sticht
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