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An alle  

Interessentinnen und Interessenten  

der Europawoche 2022 

 

  

 

Magdeburg im Februar 2021 

 

Ankündigung der Europawoche 2022 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

seit über 25 Jahren ist die Europawoche im Frühling fester Bestandteil der europapolitischen 

Aktivitäten unseres Landes und ein zentrales Element der europapolitischen Bildungs- und Öf-

fentlichkeitsarbeit in Sachsen-Anhalt. Sie bietet engagierten Vereinen, Institutionen und Organi-

sationen die Möglichkeit, die vielfältigen europäischen Bezüge ihrer Arbeit öffentlich zu präsen-

tieren, mit Bürgerinnen und Bürgern zu diskutieren und eigene Projekte umzusetzen. Jedes 

Jahr kommt so ein abwechslungsreiches und buntes Programm zusammen, welches auch in 

Zeiten der Pandemie auf kreative und virtuelle Art umgesetzt wurde. Diese traditionelle Partner-

schaft ist gewinnbringend für unser Land und es ist uns weiterhin ein wichtiges Anliegen, die 

Zusammenarbeit fortzuführen und zu fördern. 

Ich lade Sie daher herzlich dazu ein, die diesjährige Europawoche, die bundesweit zeitgleich 

vom 30. April bis 9. Mai 2022 stattfinden wird, gemeinsam zu gestalten. 

 

Ein wesentliches Charakteristikum der Europawoche ist es, aktuelle europäische Fragen in un-

terschiedlichsten Formaten und auf kreative Art und Weise in den öffentlichen Diskurs einzu-

bringen. Das Jahr 2022 steht im Zeichen des Europäischen Jahres der Jugend, welches die 

Europäische Kommission kürzlich ausgerufen hat. Daher ist es umso wichtiger, die Themen 

der diesjährigen Europawoche unter diesem Schwerpunkt zu beleuchten und mit Bürgerinnen 

und Bürgern hierzu im Gespräch zu sein. Die Europawoche bietet einen ausgezeichneten Rah-

men: 

Somit soll zur diesjährigen Europawoche folgende Themen in den Fokus gerückt werden: 

Übergreifendes Thema: Das Europäische Jahr der Jugend – Europa für und mit jungen 

Menschen  
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• Unsere Zukunft – die Zukunft der EU 

• Europa im digitalen Zeitalter – Wirtschaft und Gesellschaft im Wandel 

• Der europäische Grüne Deal – Für Klima und Umwelt 

• Das Neue Europäische Bauhaus – Schön, nachhaltig und inklusiv zusammenle-

ben 

• Grenzüberschreitende Kooperation – Sachsen-Anhalt und seine europäischen 

Partner 

 

Aufmerksam machen möchte ich auch auf die Fortsetzung der EU-Schulprojekttage, die in 

diesem Jahr vorzugsweise am 23. Mai oder in zeitlicher Nähe zu diesem Termin stattfinden 

sollen. Die Koordinierung der Schulprojekttage erfolgt wie in den Vorjahren über die Landes-

zentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt. 

 

Die Gesamtverantwortung für die Europawoche 2022 in Sachsen-Anhalt liegt wiederum in 

der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur beim Referat EU-Angelegenheiten. Die Organi-

sation und Durchführung unterstützt auch in diesem Jahr das Team von GOEUROPE! EJBM 

beim Bildungsnetzwerk Magdeburg gGmbH (Tel.: 0391/636018-62, E-Mail: europawo-

che@goeurope-lsa.de). Organisatorische Hinweise, Termine und Formulare für Veranstal-

tungsmeldungen finden Sie in Kürze auf dem Landesportal unter www.europa.sachsen-an-

halt.de sowie auf der Internetseite von GOEUROPE! unter www.goeurope-lsa.de/europawo-

che .  

 

Ich laden Sie herzlich dazu ein, die Europawoche 2022 mit zahlreichen Projekten und Veran-

staltungen gemeinsam zu gestalten und zum Erfolg zu führen. Bitte geben Sie diese Informa-

tionen auch an Interessierte in Ihrem Zuständigkeitsbereich weiter. Für Ihr Engagement und 

Ihren Beitrag danke ich Ihnen im Voraus.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 
 

gez. Rainer Robra 
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