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19. April 2021

Präambel

Mir ist Europa wichtig, aber was kann 
ich persönlich für Europa tun? Hier 
setzt die überparteiliche, gemein-
nützige Initiative Tu was für Europa 
an. Tu was für Europa sieht sich als 
zivilgesellschaftlicher Impulsgeber, der 
Personen, Gruppen und Institutionen 
inspiriert, motiviert und unterstützt, 
sich selbst für ein vereinigtes Europa 
und dessen Werte zu engagieren. Tu 
was für Europa möchte Menschen 
dazu animieren, aktiv und sichtbar für 
Europa einzustehen.

Der Verein Tu was für Europa e.V.  
fungiert als Ausgangspunkt für 
Projekte, Kampagnen und Förder-
maßnahmen, die alle das Ziel haben 
die Europäische Idee im Sinne der 
Völkerverständigung zu fördern. Hier-
bei arbeiten wir mit einer Reihe von 
Kooperations- und Projektpartnern 
zusammen.

Im Sinne der Überparteilichkeit stellt 
Tu was für Europa bewusst keine 

konkreten politischen Forderungen, 
noch werden Vorstellungen dazu 
entwickelt, wie sich Europa oder die 
Europäische Union entwickeln sollten. 
Der Initiative geht es vielmehr darum, 
den gemeinsamen proeuropäischen 
Grundkonsens zu verstärken und die 
europäische Idee im Sinne der Völker-
verständigung mit Leben zu füllen. 
Dabei steht für uns nicht das Europa 
der Institutionen, sondern das Europa 
der Menschen im Vordergrund.

Die Initiative wurde am 21. März 2019 
offiziell als Verein gegründet und hat 
sieben Mitglieder und einen drei-
köpfigen Vorstand. Zudem wurden 
vom Vorstand zwei ehrenamtliche 
Geschäftsführer berufen. Am 2. Mai 
2019 wurde dem Verein die Gemein-
nützigkeit auf Basis seiner Satzung 
bescheinigt.
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Projekte
Die Aktivitäten, die Tu was für Europa im Jahr 2020 
umsetzte, dienten alle der Verwirklichung des Sat-
zungszwecks. 

Auszug aus der Satzung § 2(1): 

“Zweck des Vereins ist die Förderung des Völ-
kerverständigungsgedankens, insbesondere die 
Förderung des Europäischen Gedankens im Sin-
ne der Völkerverständigung. Es ist das Ziel des 
Vereins, Personen, Gruppen und Organisationen 
zu motivieren und darin zu unterstützen, sich 
selbst für ein vereinigtes, vielfältiges, demo-
kratisches und tolerantes Europa zu engagieren 
und damit die Verständigung der Menschen und 
Völker in Europa voranzutreiben.”

Das Jahr 2020 war für Tu was für Europa stark von der 
Coronapandemie geprägt. Dennoch konnte die große 
Mehrheit der Vorhaben verwirklicht bzw. konnten sogar 
neue Projekte ins Leben gerufen werden. Leidtragend 
war lediglich die Europatag-Feier, die einmal verscho-
ben und letztendlich gänzlich abgesagt werden musste. 
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Allerdings haben wir das Eventmanagement so gestal-
tet, dass ein Großteil der Planungen und Konzeptionen 
als Vorbereitung für unsere nächste Veranstaltung die-
nen kann und/oder in unsere digitale Präsenz einfließen 
konnte. Ein Großteil unserer ursprünglich geplanten  
Aktivitäten konnte somit trotz Corona stattfinden, 
wenn auch meist in abgewandelter Form. Zusätzlich 
haben wir während des Lockdowns kurzfristig neue Di-
gitalformate entwickelt, die zu einer großen Reichweite 
für unser pro-europäisches Engagement führten.

Insgesamt wurden drei völlig neue Projekte  
(The Voices of Europe Project, United in Diversity, Co-
lours of Europe Award) ins Leben gerufen. Dies beding-
te auch eine Umgestaltung unserer Webpräsenz, die 
Anlaufstelle für Bewerbungen und Uploads sowie zen-
traler Informationspunkt für immer mehr Aktivitäten 
sein musste. Auch die Anforderungen an unsere Social-
Media-Kanäle sind mit den Projekten gewachsen, und 
wir konnten sie im vergangenen Jahr deutlich weiter-
entwickeln und die Reichweite des Vereins steigern.

Alles in allem steht nach einem schwierigen Corona-Jahr 
2020 fest, dass wir unter widrigen Umständen unseren 
Satzungszweck weiter umsetzen konnten und einen  
Beitrag zu mehr Völkerverständigung geleistet haben.
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Im Frühjahr startete Tu was für Europa 
ein völlig neues und ambitioniertes 
Projekt: The Voices of Europe Project 
ist der Name des neuen Chors, der 
Menschen mit unterschiedlichen 
europäischen Wurzeln und Geschich-
ten versammelt. Es ist aber auch der 
Name eines Experiments oder – wenn 
man so will – einer Bewegung.

Beim The Voices of Europe Project 
geht es darum, durch gemeinsames 
Singen ganz einfach in Kontakt mit eu-
ropäischen Sprachen zu kommen und 
dadurch in einen intensiven Kontakt 
mit Europa. Man muss eine Sprache 
nicht verstehen, um ein Gefühl für sie 
zu bekommen. Schon das Herantas-
ten an eine Sprache, die Neugier und 
das offene Ohr können Schlüssel für 
ein besseres Kennenlernen, für ein tie-
feres Verständnis, für eine lebendigere 
Bindung unter Nachbarn sein. Das 
Projekt ist wie eine Reise durch den 
Kontinent, die uns seine Vielfalt und 
Schönheit neu erleben lässt.

Eigens für das Projekt wurde das  
“Europamedley in 12 Sprachen” konzi-
piert und arrangiert. Grundlage hierfür 
war eine breitgefächerte Recherche 
traditioneller Volkslieder, die teilweise 
mehrere hundert Jahre alt sind und 
lange als Träger nationaler Kultur 
galten. Diese haben wir zu einem 
neuen Stück lebendiger und moderner 
europäischer Kultur verbunden.  
 
Aufgeführt werden soll das Europa-
medley live zusammen mit einer 
kleinen Band in Sing-Along-Konzerten. 
Für die Besucherinnen und Besucher 
der Konzerte wurden hierfür in jedem 
Song Mitsing-Passagen definiert, 
während derer sie durch den Chor, 
aber auch durch Text-Grafiken auf 
Monitoren, zum Mitsingen angeregt 
werden. So werden sie Teil des Med-
leys und lernen aktiv 12 verschiedene 
europäische Sprachen kennen.

The Voices of 
Europe Project
(2020)
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Das “Europamedley  
in 12 Sprachen” 
 
Im Februar 2020 begann die europa-
weite Ausschreibung für das Chor-
projekt. Da wir ein ortsunabhängiges 
Casting initiierten, bewarben sich 
Interessierte digital über die Home-
page von Tu was für Europa anhand 
der Einsendung einer Kurzvorstellung 
ihrer Person, der Darstellung ihrer 
Verbindung zu Europa und einer Ge-
sangsprobe. 

Hierfür schufen wir ein mehrsprachiges 
Bewerbungsportal, das eine Anleitung, 
Noten und eine Upload-Funktion 
bereithielt. Beworben wurde das neue 
Chorprojekt über unsere Social-Me-
dia-Kanäle, insbesondere Facebook, in 
ganz Europa. Die Bewerbungsphase lief 
bis Mai 2020.

Die 26 Gewinnerinnen und Gewinner 
des Castings erhielten eine Einladung 
zu einem Workshop, um das “Europa-
medley in 12 Sprachen” einzustudieren.
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Der Workshop und die  
Making-of-Dokumentation  
 
Der Chor erhielt im Sommer 2020 die 
Texte und Noten zur Vorbereitung und 
traf sich via Zoom-Videokonferenz zu 
einem ersten Kennenlernen. Vom 3. 
bis 6. September 2020 kam der Chor 
unter strenger Einhaltung eines eigens 
ausgearbeiteten Hygienerahmen-
konzeptes zum ersten Mal physisch in 
Berlin zu einem Workshop  

zusammen, um das “Europamedley 
in 12 Sprachen“ unter professioneller 
Leitung einzustudieren. Neben Ge-
sang gab es hier auch Coachings in 
Rhythmus und Choreografie. Um 
vertiefte Einblick in das Projekt und 
die damit verbundenen Ziele der 
Förderung des Völkerverständigungs-
gedankens einem breiten Publikum 
zugänglich zu machen, wurde der 
Workshop von einem Videoteam be-
gleitet und mit allen Sängerinnen und 

youtube.com
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Sängern wurden Einzelinterviews über 
ihre Motivation und ihren persönlichen 
Bezug zu Europa geführt. Hieraus ent-
stand eine Making-of-Dokumentation, 
die im weiteren Verlauf des Projektes 
immer wieder ergänzt werden soll.

Im Dezember 2020 starteten wir einen 
eigenen Instagram-Kanal für The 
Voices of Europe Project, auf dem wir 
täglich ein Chormitglied vorstellten, 
bis am 25. Dezember 2020 das  

Making-of-Video nicht nur auf You-
tube, sondern auch als Teaser auf 
allen anderen Social-Media-Kanälen 
(Facebook, Instagram, Twitter)  
veröffentlicht wurde.

youtube.com
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Colours of  
Europe Award
(2020)

Der Colours of Europe Award hat das 
Ziel, die besten Ideen zu finden, die  
Europa vor Ort erlebbar machen und 
zum Nachahmen anregen. Es geht 
darum, außergewöhnliches Engage-
ment zu belohnen und gleichzeitig ein 
Netzwerk aus Kommunen zu schaffen, 
die ihre Erfahrung und Expertise auch 
über ihre eigene Region hinaustragen 
möchten. Der Preis richtet sich nicht an 
Metropolen und Großstädte, sondern 
bewusst an kleinere Kommunen und 
Städte bis 50.000 Einwohner, denen die 
Möglichkeiten für große überregionale 
Kampagnen oft fehlen. Besonders in 
kleineren Städten und Kommunen findet 
beispielhaftes Europa-Engagement 
statt, das überregionale Öffentlichkeit 
verdient und das Potenzial hat, auch 
andere zu inspirieren und zu motivieren. 
Dieses Engagement soll mit dem  
Colours of Europe Award besonders  
gewürdigt werden. 

In einer Sonderkategorie sollte in dieser 
ersten Ausgabe des Preises auch ein 
Projekt einer gemeinnützigen Organi-
sation prämiert werden, die vor allem in 
einer bestimmten Region wirksam ist 
und sich dort beispielhaft für die euro-
päische Idee einsetzt. Bei der Bewertung 
wurden folgende Kriterien berücksich-
tigt: ungewöhnliche Ansätze in der Ziel-
gruppenansprache, niedrigschwellige 
Mitmachmöglichkeiten, Emotionalität, 
Nachhaltigkeit und Breitenwirkung.
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Die Bewerbungsfrist für den Colours 
of Europe Award begann am 28. 
Februar 2020 und endete am 31. Mai 
2020. Unterstützt wurden wir bei der 
Verbreitung vom Bundesverband für 
City- und Stadtmarketing (bcsd), dem 
Deutschen Städtetag, dem Rat der 
Gemeinden und Regionen Europas 
und dem Deutschen Städte- und Ge-
meindebund.  
 
Unter den dutzenden Einsendungen 
wählte unsere Jury unter dem Vorsitz 
von Prof. Monika Grütters (zugleich 
auch Schirmherrin der Initiative) am 
25. Juni 2020 drei Kommunen und 
aufgrund der hohen Qualität der 
Bewerbungen letztendlich zwei Orga-
nisationen in der Sonderkategorie als 
Gewinner aus.  

Monika Grütters lobte das  
Engagement der Kommunen und  
regionalen Gruppen:  

“Uns haben erfreulich viele und gute 
Bewerbungen von Städten und Initia-
tiven erreicht, die sich für die europäi-
sche Idee begeistern und engagieren. 
Projektideen, die ausdrücklich in 
Zusammenarbeit mit Partnern in Nach-
barländern realisiert werden sollen, 
haben uns dabei besonders überzeugt.“

Aufgrund der pandemischen Lage 
musste die feierliche Preisverleihung 
von Mai auf Oktober verschoben und 
letztendlich gänzlich abgesagt wer-
den. Wir planen, die Preisübergabe 
im Jahr 2021 öffentlichkeitswirksam 
nachzuholen. 

Monika Grütters 

Stefan WegnerBernadette Spinnen

Nils Minkmar

Barbara Ludwig 

(Die Jury des Colours of Europe Award 2020)
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Stadt Kamen

Jeck op 
Europa e.V.

Stadt Torgau

Gemeinde 
Gerstetten

Gewinner des

Gewinner desGewinner des

Gewinner des

JEF Saarland

Gewinner des
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Gemeinsame Präsentation der grenzüberschreitenden Arbeit

Das Trina Orchestra beim gemeinsamen Musizieren

Das Team von “Klimaschutz kennt keine Grenzen“

Stadt Torgau

Gewinner des

Gemeinde 
Gerstetten

Gewinner des

Stadt Kamen

Gewinner des
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Europäisches Engagement wird sichtbar

Mitglieder von Jeck op Europa bringen Europa auf die Straße

JEF Saarland

Gewinner des

Jeck op 
Europa e.V.

Gewinner des
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United in Diversity  
(Europatag)
(2020)

youtube.com
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Am 9. Mai 2020, dem Europatag, ent-
stand ein europaweiter Online-Chor. 
Ein gemeinsamer Appell der Menschen 
in Europa für mehr Solidarität: We are 
united in diversity! In Vielfalt vereint 
– United in Diversity: Das Motto der 
Europäischen Union nahmen wir uns 
zum Anlass, um gemeinsam trotz des 
europaweiten Lockdowns, geschlosse-
ner Grenzen und unsicherer Lage Mut 
zu machen. Es war und ist an der Zeit, 
europäische Solidarität sichtbar und 
hörbar zu machen.

Auf Initiative unseres Vereins legten 
Ende April 2020 19 renommierte Sän-
gerinnen und Sänger vor und sangen 
die von Tu was für Europa neu arran-
gierte dreisprachige Europahymne 
“Joyful let us be united”, eine moderne, 
poppige und stimmungsvolle Inter-
pretation der “Ode an die Freude“, von 

zu Hause aus ein. Aus 19 Einzelstimmen 
entstand ein gemeinsamer Appell,  
an dem sich europaweit Menschen  
beteiligen konnten: Tu was für Europa  
rief über den Kontinent hinweg  
Menschen auf, bis zum 6. Mai 2020 
einen zu Hause eingesungenen Teil der  
Hymne einzusenden. Auf  
www.tu-was-fuer-europa.de wurde ein 
Portal geschaffen, auf dem Interessier-
te eine einfache Anleitung bekamen 
und kurze Videos ihrer Gesangsein-
lagen hochladen konnten. Dutzende 
Menschen nahmen teil und schufen 
so während des Lockdowns ein ein-
drucksvolles Zeichen für Europa und 
die europäische Solidarität, das über 
die sozialen Netzwerke in ganz Europa 
zu sehen war. Alleine auf den Kanälen 
von Tu was für Europa erreichten wir so 
zum 9. Mai 2020 mehrere Hunderttau-
send Menschen in ganz Europa.

youtube.com
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youtube.com

youtube.com
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Social media 
Kampagnen zum 
Europatag 
(2020)

Parallel zu United in Diversity führten 
wir weitere Social media Kampagnen 
zum Europatag durch. 

Informiere dich über Europa - Quiz

Wo liegt der komplizierteste Grenzver-
lauf Europas? Wie viele Amtssprachen 
hat die EU? Welches europäische 
Land hat die meisten Haushalte mit 
mindestens einem Hund? Mit diesen 
und vielen weiteren skurrilen, ernst-
haften und ungewöhnlichen Fragen 
haben wir täglich zum Nachdenken 
über Europa eingeladen. Das Format, 
das hauptsächlich über Instagram und 
Facebook ausgespielt wurde, hat sich 
im Jahr 2020 etabliert und wird auch 
im Jahr 2021 fortgesetzt. 
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Informiere dich über 
Europa - Empfehlungen 

Dieses Projekt startete 2019 als Web-
site-Blog-Format. Ziel war es, auf ver-
schiedene Art und Weise anzuregen, 
sich mehr mit Europa zu beschäftigen. 
Hierfür werden Angebote in den 
Vordergrund gestellt, die schnell einen 
guten Überblick verschaffen, oder die 
Europa aus besonders interessanten 

Perspektiven beleuchten sowie interes-
sante Informationen anbieten, die man 
nicht so leicht findet: Eine Mischung  
aus Basisinformationen und eher  
speziellen Geschichten auf Deutsch 
oder Englisch.

Dieses erfolgreiche Format haben  
wir im Jahr 2020 fortgeführt und vor  
allem für unsere Social-Media- 
Accounts angepasst.
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Rede über Europa - Zitate  
über Europa

Nach dem Motto “Wenn wir über Euro-
pa reden, machen wir es lebendig. Und 
wir lernen etwas über die vielen Ideen, 
die wir mit Europa verbinden und 
warum das alles nicht selbstverständ-
lich ist” haben wir im vergangenen 
Jahr das Format Rede über Europa ins 
Leben gerufen.

Ziel ist es, unterschiedlichste Men-
schen und ihren ganz persönlichen 
Europabezug sichtbar zu machen. Es 
war uns hierbei wichtig, einen großen 
gesellschaftlichen Mix verschiedener 
Menschen abzubilden, die hier zu Wort 
kommen: Bekannte Entscheidungsträ-
ger aus Politik und Wirtschaft  
(z. B. Martin Schulz, Franziska Brant-
ner, Alexander Graf Lambsdorff, 
Richard Lutz), aber auch andere span-
nende und interessante Menschen (z. 
B. Bahn-Mitarbeiterinnen und Bahn-
Mitarbeiter, Schauspieler  

Pierre Sanoussi-Bliss, Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Allianz Kultur-
stiftung), die mit ihrem persönlichen 
Europa-Statement die Vielfalt Europas 
dokumentieren und andere Menschen 
inspirieren, sich ebenfalls mehr mit der 
europäischen Idee zu beschäftigen.

Mit der Reihe “Zitate über Europa” ha-
ben wir ein weiteres Format für unsere 
Social-Media-Kanäle geschaffen. 
Wir präsentieren Zitate über Europa, 
die zum Nachdenken anregen sollen. 
Hierbei bleibt für uns wichtig, dass 
wir einen breiten Mix von Menschen 
abbilden – herausragende Figuren der 
Europäischen Einigung, Schauspie-
lerinnen und Schauspieler, Schrift-
stellerinnen und Schriftsteller oder 
andere bekannte und unbekanntere 
Persönlichkeiten.
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Zeig Flagge  für Europa  

2019 schufen wir mit dem „Flaggen-
generator” ein Internettool, mit des-
sen Hilfe es möglich ist, seine „eigene 
Europaflagge” zu generieren, diese 
mit einem Profilbild und einer persön-
lichen Europabotschaft zu versehen 
und dann in den sozialen Netzwerken 

zu teilen. So wird Menschen auf ein-
fache Art und Weise ermöglicht, ihre 
Verbundenheit mit Europa auszudrü-
cken und ein ganz persönliches Zei-
chen zu einem vielfältigen, wortwört-
lich „bunten” Europa zu setzen. Zum 
Europatag 2020 haben wir erneut 
dazu aufgerufen, Flagge für Europa 
zu zeigen. Hunderte Menschen sind 
diesem Aufruf gefolgt. 
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Alles Gute  
zum Europatag! 
(2021)

Wir wollen ein Ritual initiieren, indem 
wir eine Grußformel für den Europatag 
etablieren: “Alles Gute zum Europatag!”

Dieser Gruß soll alljährlich am 9. Mai 
an verschiedensten Orten des All-
tags auftauchen: beim Einkaufen im 
Supermarkt, im Café an der Ecke, am 
Bahnhof, im Zug, auf der Straße oder 
im Fußballstadion. Wir wollen durch die 
Präsenz des Grußes zeigen, dass der 
9. Mai ein besonderer Tag ist. Ein Tag, 
den man wahrnimmt und an dem man 
bewusst daran erinnert wird, dass wir in 
einem geeinten Europa leben. An dem 
auch darüber diskutiert wird, was nicht 
gut läuft oder besser laufen sollte. Ein 
Tag, an dem das Thema Europa brei-
tenwirksam präsent ist.

Mit diesem Ziel schmiedet die Initiative 
ein breites Bündnis aus verschiedens-
ten Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
(Unternehmen, prominente Persön-
lichkeiten, Organisationen), das den 
Satz am 9. Mai über ihre diversen 
Kanäle sichtbar macht und gemeinsam 
wünscht: “Alles Gute zum Europatag!”

Nach wie vor ist der Europatag am 9. 
Mai Dreh- und Angelpunkt für viele 
unserer Aktionen und Projekte. 2019 
starteten wir an diesem Tag die Kampa-
gne #myeurope. 2020 schufen wir mit 
United in Diversity einen großen euro-
päischen Online-Chor. Die Planungen 
für das Jahr 2021 begannen wir zum 
Ende des Jahres 2020 im Zuge eines 
Workshops.

Bisher hat der Europatag weder im 
Alltag noch in der medialen Wahr-
nehmung größere Spuren hinterlassen, 
er ist weder mit konkreten Bildern 
noch mit Geschichten oder Emotionen 
verbunden. Ziel ist es, dem Europatag 
am 9. Mai Relevanz und Leben einzu-
hauchen, und das auf sympathische, all-
tägliche und zugängliche Art und Weise. 
Die Botschaft ist der Europatag selbst: 
Wenn Europa einen “eigenen” Tag hat 
und wenn dieser Tag es wert ist, “be-
gangen” zu werden, dann unterstreicht 
das auch die europäischen Werte, ohne 
diese explizit anführen zu müssen.

Aus diesen Überlegungen entstand die 
Initiative “Alles Gute zum Europatag!” 
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Lasst uns 
gemeinsam etwas 
für Europa tun!

Tu was für Europa36
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Lasst uns 
gemeinsam etwas 
für Europa tun!

Auf der 2020 neu gestalteten Website  
www.tu-was-fuer-europa.de werden alle  
Projekte anschaulich präsentiert
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Partner & Förderer
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