An Kontaktpersonen der KEK
Juli 2014
Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde,
Die Europawahlen sind vorbei. Aber die wichtige Aufgabe, die Demokratie lebendiger zu
gestalten und immer mehr Menschen zur Teilnahme zu motivieren, bleibt bestehen. Wir
bieten den Kirchen diese Serie von 8 Karten an, um sie für europäische Fragen zu
sensiblisieren, vor allem die Frage der demokratischen Teilnahme am Leben der Gesellschaft.
Die Karten sind auch für all jene gedacht, die unsere Vision teilen, insbesondere junge
Menschen. Sie wurden von der Arbeitsgruppe für Bildung und Erziehung der Konferenz
Europäischer Kirchen erarbeitet und das graphische Design stammt von jungen schweizer
Graphikern aus St. Gallen. Die Karten zeigen die Vision eines Europa wie wir es uns wünschen
und in dem wir gern leben würden.
Sie weisen auf die Notwendigkeit einer Erziehung im weiteren Sinne hin, um den Menschen
die Bedeutung der demokratischen Beteiligung ins Bewußtsein zu rufen, und ihnen klar zu
machen, dass gemeinsam in einer Demokratie zu leben gegenseitige Verantwortung und
Solidarität mit sich bringt. Als Kirchenorganisation fördert die KEK den Dialog zwischen
Kulturen und Religionen im Rahmen des „großen Europas“, repräsentiert duch den Europarat.
Die Frage der Erziehung zur Demokratie (Erziehung zur demokratischen Bürgerschaft) wird
von den politischen Institutionen zwar immer ernster genommen. Es scheint aber, dass die
Rolle und der mögliche Beitrag der Kirchen in diesem Prozess bisher unterschätzt wurden.
Sie können die Karten auf verschiedene Weise und an verschiedenen Orten verteilen: um
Diskussionen in Schulen und Universitäten anzustoßen; im Katechismusunterricht; in Pfarren
und anderen Gruppen, insbesondere Jugendgruppen; bei Zusammenkünften und
Veranstaltungen, die Sie organisieren oder an denen Sie teilnehmen. Ganz allgemein können
Sie die Karten an Pastoren und andere Kirchenmitglieder verteilen - an alle, die
Verantwortung tragen - und sie einladen, den bestmöglichen Gebrauch davon zu machen. Sie
können die Karten an Familie, Freunde und Kollegen verschicken; oder sie einfach in Kirchen,
religiösen Institutionen oder im öffentlichen Raum (Cafés) auslegen. Dies sind nur einige
Beispiele. Wir laden Sie ein, herauszufinden, wie Sie die Karten am besten verwenden können.

Zur Bestellung der Karten schicken Sie bitte sobald wie möglich eine E-Mail an das
Strassburger Büro der Kommission Kirche und Gesellschaft: csc@cec-kek.fr
Die Serie von 8 Karten ist in Deutsch, Englisch und Französisch erhältlich.
Die Mindestanzahl pro Bestellung beträgt 10 Sätze.
Der Preis pro Satz vermindert sich mit der Anzahl der bestellten Sätze:
 10 Sätze = 27 Euros (Porto eingeschlossen)
 50 Sätze = 103 Euros (Porto eingeschlossen)
 100 Sätze = 175 Euros (Porto eingeschlossen)
Bitte geben Sie in Ihrer Email die Anzahl der gewünschen Sätze, den Namen/die Institution
und die Adresse, an die die Karten geschickt werden sollen, an.
Zusammen mit Ihrer Bestellung erhalten Sie eine Rechnung und die notwendigen Bankdaten
für eine Überweisung.
Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an unserer Initiative.
Mit freundlichen Grüßen,

Guy Liagre
Generalsekretär

