Ich – Du – Wir sind Europa. Mach mit!
Internationale Begegnung mit Sport & Musik
vom 24. bis 27.06.2016 im Rückblick
ICH und DU bedeutet, wenn viele Aufgaben für eine europäische Begegnung mit vielen
Programmpunkten im Rahmen der 650-Jahrfeier in Niederstotzingen in Angriff genommen
werden, wenn viele fleißige Ehrenamtliche und freiwillige Helferinnen und Helfer alle „Puzzleteile“ Stück für Stück zusammensetzen, um daraus eine tolle, einmalige Veranstaltung
zu machen. Wenn aus vielen gemeinsamen diskussionsfreudigen Sitzungen und Teambesprechungen ein Programm und Rahmenbedingungen für eine internationale Begegnung geschaffen werden. Dann wird aus ICH und DU das WIR. Hier nur ein paar wenige
Beispiele: WIR bedeutet …
… wenn die italienischen und ehrgeizigen
Fußballfreunde aus Gaggi (gelbe Trikots
unten) die längste Anreise von Italien nach
Niederstotzingen auf sich nehmen.

… wenn Niederstotzingen die Gäste aus
Stotzing begrüßt

… wenn beim Empfang der Gruppen aus
Bages (Frankreich), Gaggi (Italien) und
Stotzing (Österreich) nach Begrüßung
durch Herrn Bürgermeister Kieninger alle
Angereisten in ihrer Landessprache spontan der aus Bages angereisten stellvertretenden Bürgermeisterin, Marie-Hélène
Gueroult Munoz, ein Geburtstagsständchen singen.
… wenn ein Bus aus Frankreich ankommt
mit gut gelaunten Fußball spielenden
„Bager Boys“, von denen sich jeder im
Vorfeld einen französischen Moustache
(Schnurrbart/Schnauzer) als Erkennungszeichen hat wachsen lassen.

… wenn beim Fußballturnier „Die kleine Fußball-Europameisterschaft“ alle Mannschaften
Fair-Play kämpfen …
… und wenn die Siegermannschaft aus Gaggi im Finale einen Verletzten der Mannschaft
Syria Stotzingen an den Spielfeldrand trägt.

... wenn über die Zukunft Europas gesprochen und sich gegenseitig zugehört wird.

… wenn müde europäische
„Partylöwen“ nach zwei Partynächten im ökumenischen
Gottesdienst laut „Laudato si“
singen.
… wenn wir ALLE gemeinsam
ein Zeichen für Frieden und
Freundschaft und Nachhaltigkeit in Europa setzen …
… wenn Wünsche für Europa gemeinsam
erarbeitet werden.

Herzlichen Dank - Merci beaucoup - Grazie
mille allen Besucherinnen und Besuchern,
allen Mitwirkenden und Helfern, die zum
Gelingen dieses unvergesslichen Wochenendes beigetragen haben. Unser bester
Dank gilt dem Arbeitskreis Städtepartnerschaft Niederstotzingen-Bages, dem Musikverein Stadtkapelle Niederstotzingen,
dem FV Oberstotzingen und dem Freundeskreis Asyl sowie den Kirchengemeinden und der Stadtverwaltung und Bauhof
und insbesondere Herrn Bürgermeister
Kieninger.
Ebenso besten Dank an Herrn Andreas
Stoch (MdL, Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion Baden-Württemberg) für sein
hervorragendes Referat und für die souveräne Durchführung des Symposiums und
Workshops zusammen mit Herrn Pfarrer
Erhardt.

… dann haben WIR es geschafft!!!

Alle zusammen haben mit großem Einsatz
und Engagement dazu beigetragen, diese
einmalige interkulturelle europäische Begegnung zu ermöglichen und Europa als
Basis zu leben. Alle einzelnen Veranstaltungen und Begegnungen waren so toll,
von den Führungen, dem Workshop, dem
Turnier bis hin zum ergreifenden ökumenischen Gottesdienst, gestaltet durch Dekan
Prof. Dr. Sven van Meegen (kath. Kirchengemeinde), Herrn Ulrich Erhardt (ev. Kirchengemeinde) sowie Herrn Harald Müller
(neuapostolische Kirchengemeinde) sowie
die Pflanzung des Friedensbaums war rundum gelungen. Danke an alle musikalischen Highlights mit DJ Stone, der Band
Neighbors und vor allem dem Musikverein
Stadtkapelle Niederstotzingen für das musikalische Programm am Sonntagnachmittag auf dem Sportplatz in Oberstotzingen.

Etwaige Sprachbarrieren und Berührungsängste waren schnell vergessen und so
konnten unsere Gäste mit den Bürgerinnen
und Bürgern sowie den in unserer Stadt lebenden Geflüchteten gemeinsam feiern
und großartige und bleibende Momente erleben.
In diesem Sinne, auch auf unsere anstehenden weiteren Veranstaltungen im Rahmen der 650 Jahre
StadterhebungsFeierlichkeiten, ein
dreifaches … zigge
zagge zigge zagge
… he … he!

Ich – Du – Wir sind Europa.

