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In drei Monaten ist die Wahl zum EU Parlament -  #YourVoteOurFuture, 

#europa22 

  

 

  

 

       Foto: bilderbucheuropa.love 

 

In drei Monaten wählt Europa. Und da ist es mir wichtig, zwei Initiativen vor 

den Vorhang zu holen, die mit unterschiedlichem Fokus das Thema Europa 
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aufgreifen. 

Die österreichische Band Bilderbuch (http://www.bilderbuch-musik.at)  hat sich zu 

ihrem in der vergangenen Woche präsentierten neuen Album etwas einfallen 

lassen, das auf den ersten Blick ein Marketinggag für ihr neues Album ist, auf den 

zweiten Blick ist es meiner Meinung nach mehr: 

Denn sie haben einen EU-Pass-Generator initiiert und seitdem posten, tweeten und 

teilen aktuell in Sozialen Netzwerken viele Menschen ihren digital erstellten 

Reisepass und ihre Gedanken über Europa. 
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Bilderbuch stellte am vergangenen Freitag, den 22. Februar 2019, ihr neues 

Album "Vernissage my Heart" vor. Das Album enthält unter anderem den 

Song "Europa 22", in welchem Sänger Maurice Ernst die Zeilen "Ein Leben 

ohne Grenzen. Eine Freedom zu verschenken. Eine Freiheit nicht zu denken" 

singt. Richtig bekannt wurde die Marketing-Kampagne in Deutschland jedoch 

erst durch Jan Böhmermanns Tweet auf Twitter. 
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"Check your new identity“ 

Auf der Webseite bilderbucheuropa.love bietet die Bilderbuch einen europäischen 

Pass an, den sich jeder Interessierte mit ein paar Klicks ausstellen und dann online 

teilen kann. Unter dem Motto "Europa 22", benannt nach einem Song des neuen 

Albums, gehe es um ein "Leben ohne Grenzen" und "Freedom zu verschenken", wie 

aus den Lyrics zitiert wird. Dieser "EU-Passport" wurde schon eifrig geteilt: Neben 

befreundeten Künstlern wie etwa Jan Böhmermann, Dendemann oder Mavi 

Phoenix hat diese Möglichkeit auch die deutsche Justizministerin Katarina Barley 

(SPD) genutzt. Weitere Promis, die auf Instagram bereits mitgemacht haben, sind 

unter #europa22 zu finden -  https://www.instagram.com/explore/tags/europa22/ 

  

#YourVoteOurFuture 

Mit einem sehr sympathischen und gleichzeitig auch programmatischen Musikvideo 

werben Europäische NGOs seit wenigen Tagen dafür, an der EU-Wahl 

teilzunehmen. Aus Österreich sind die Asylkoordination, die Diakonie und das 

Integrationshaus Mitglieder vom ECRE. Die 101 Mitglieder von ECRE haben sich 

zur Kampagne #YourVoteOurFuture zusammengeschlossen. 

  

https://www.facebook.com/asylkoordination/videos/2024886427546544/ 
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Fotos: Asylkoordination 

  

 

 

Foto: www.ecre.org 

 

Unsere Mitglieder 

ECRE ist ein Zusammenschluss von 101 Organisationen in 41 Ländern mit 

seinem Sekretariat in Brüssel. Das Bündnis setzt sich für die Rechte von 

Flüchtlingen, Asylsuchenden und anderen gewaltsam Vertriebenen in Europa 

und in der europäischen Außenpolitik ein.  

 

 

https://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=185d6a9788&e=bef4e0bf75
https://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=0f180bf4d5&e=bef4e0bf75
https://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=d315b74110&e=bef4e0bf75


 

Es geht ihnen darum,  

1. Menschen, die nach Europa geflüchtet sind und inzwischen 

StaatsbürgerInnen eines Mitgliedsstaates geworden sind, zu motivieren, ihre 

Stimme abzugeben, 

2. alle Menschen, die für ein offenes, solidarisches und progressives Europa 

kämpfen daran zu erinnern, dass Wahlen ein blutig erkämpftes Recht sind, 

das immer wahrgenommen werden sollte – auch wenn die politischen 

Parteien es einem oft nicht leicht machen. 

  

Als Wahlhilfe werden demnächst die Wahlprogramme der in Österreich für die EU-

Wahl kandidierenden Parteien analysiert und danach bewertet ob sie für eine 

offene, menschenrechtskonforme Asylpolitik eintreten.  

  

 

Foto: www.diesmalwaehleich.eu 

 

Die Europawahl in Österreich 2019 findet im Rahmen der EU-weiten 

Europawahl 2019 am 26. Mai 2019 statt. In Österreich werden 19 der 705 

Mandate vergeben 

Die ÖVP führt einen Vorzugsstimmen-Wahlkampf, zum Spitzenkandidaten 

wurde vom ÖVP-Bundesparteivorstand der bisherige Delegationsleiter Othmar 

Karas gewählt. Für die FPÖ soll erneut Harald Vilimsky kandidieren, für den 

sich bereits FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache ausgesprochen hat. Die SPÖ 

wird mit Ex-Klubobmann Andreas Schieder ins Rennen gehen. Für NEOS wird 
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Claudia Gamon als Listenerste kandidieren, bei Jetzt – Liste Pilz wird 

Johannes Voggenhuber als Spitzenkandidat ins Rennen gehen. Für die 

Grünen wird deren Bundessprecher Werner Kogler in die Wahl gehen. 

   

 

 

 

Die Mutmacher dieser Woche sind für mich Bilderbuch mit ihrem Angebot, sich 

einen besonderen EU-Pass auszustellen und die NGOs von ECRE, die mit ihrem 

Musikvideo zu #YourVoteOurFuture für ein Europa eintreten, das sich ohne Angst 

durch ein gestaltendes Miteinander auszeichnet. 

 

Gönnen Sie sich einen EU-Pass oder ein paar Minuten mit dem lebensbejahenden 

Musikvideo von #YourVoteOurFuture. 

  

Herzlichst, Ihr 

  

Peter Wesely 

  

 

 

 

PS.: Jeden Montag gibt es eine Mutmacher-Story für die AdressatInnen des 

Newsletters von Wirtschaft für Integration. Alle Mutmacher-Stories zum Nachlesen 

auf der Website von "Wirtschaft für Integration": http://www.vwfi.at/unsere-

projekte/mutmacher-stories/ 

  

  

 

 

  

 

https://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=f765a19252&e=bef4e0bf75
https://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=823d9e66a2&e=bef4e0bf75
https://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=9366343725&e=bef4e0bf75
https://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=8eadf49329&e=bef4e0bf75
https://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=49581ae795&e=bef4e0bf75
https://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=1593346814&e=bef4e0bf75
https://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=1593346814&e=bef4e0bf75

