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Mit de
em Schifff nach Europa
E
VHS-V
Veranstaltung: Bürgerdialo
og zur Zukunft Eurropa auf d
dem Willii

r
g zu Bürgerdialogen an,
a in deneen über die
e
Die Bundesregierrung regt regelmäßig
großen
n Themen unserer
u
Ge
esellschaftt gesprochen wird. In
n diesem Jaahr kreisen
n die
Theme
en dieser Bürgerdialo
B
ge um „Die
e Zukunft Europas“.
E
Die VHS bbeteiligt sic
ch mit
einem G
Gesprächssforum darran, das do
ort stattfind
det, wo das
s emotionaale Herz un
nserer
Stadt sschlägt: am
m größten Wasserstra
W
aßenkreuz der Welt.
Veransstaltungsorrt ist ein Mu
useumssch
hiff, das se
elbst ein Sinnbild für eein geeinte
es
Europa
a in Freund
dschaft und
d Zusamm enarbeit is
st: Der meh
hr als hunddert Jahre alte
Frachtkkahn Willi wurde
w
in den Niederllanden geb
baut, in Fra
ankreich zuugelassen, im
Saarlan
nd umgeba
aut und ern
neut in Die
enst gestellt, ist heute
e in der Scchweiz registriert
und hat einen Lie
egeplatz in Deutschla
and. Unterw
wegs auf den
d Flüsseen und Kan
nälen
Europa
as hat das historische
e Gütermo
otorschiff alls schwimm
mendes Muuseum sch
hon
sieben europäiscche Länderr bereist un
nd wird von
n einem Ve
erein getraagen, dessen
Mitglied
der aus zw
wölf Natione
en stamme
en, kurz: der richtige Ort, um übber unser Europa
zu spre
echen.
Die Bürgerinnen und Bürge
er sind eing
geladen, an
n Bord zu gehen,
g
um
m über die Zukunft
Z
Europa
as ins Gesp
präch zu kommen. W
Was schätz
zen wir an Europa? W
Was würde
en wir
verbesssern? Welche Erwartungen und
d Hoffnung
gen knüpfe
en wir an uunsere
gemein
nsame euro
opäische Zukunft?
Z

Kursleitter: André Do
ora & Rosem
marie Schloß er
Treffpun
nkt: Neuer Liegehafen, Hubertusweg
H
g
Termin: Samstag, 8.9.2018, 10 bis
b 12.15 Uh
hr
bühr: gebührenfrei
Kursgeb
Anmeldung: Um An
nmeldung wirrd gebeten, u
um besser pllanen zu kön
nnen – unter www.datteln
n.de/vhs,
363/107-425 oder persön
nlich bei der VHS
V
im Dorffschultenhof,, Genthiner Straße
S
7:
telefonissch unter 023
montagss bis freitags von 9 bis 12
2 Uhr. Sponta
anes Ersche
einen zur Verranstaltung isst aber auch möglich.
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