EUROPA – hautnah erlebt !
Zuhause leben e.V. hatte mit dem Vizepräsidenten vom Europa Parlament
Rainer Wieland (Gerlingen) ein Date ausgehandelt !
Am 10. Februar 2015 reisten von Stuttgart, Sindelfingen und Pforzheim fünfzig
wissbegierige Menschen nach Straßburg um Europa hautnah zu erleben.
Zuhause leben e. V. hatte in der Zusammenarbeit mit NISA e.V., einer
muslimischen Frauengruppe aus Sindelfingen, es wieder einmal geschafft,
gemeinsam eine vielfältige Reisegruppe unterschiedlicher Nationalitäten und
Konfessionszugehörigkeiten zusammenzustellen.
Die Reiseteilnehmer/innen nahmen das Angebot an.
Man lernte sich im Bus, bei den gemeinsamen Unternehmungen im EU
Parlament, bei den Diskussionen mit Herrn Rainer Wieland, beim gemeinsamen
Spaziergang durch Straßburg, beim Münsterbesuch, beim Mittagessen und bei
Abholung von der Straßburger Moschee sowie auf der Heimfahrt wertschätzen
und kennen.
Alle gewannen neue possitive Eindrücke von Europa !
Hier ein paar gesammelte Feedback`s der Reiseteilnehmer/innen:
– Ein rundum gelungener Tag ! Angefallen bei sehr vielen Informationen,
interessanter Besuch beim EU-Parlament bis zum Spaziergang durch das
reizvolle Straßburg.
– Leider ein wenig zu kurzer Aufenthalt in dem schönen Straßburg.
Interessant der Besuch im EU-Parlament.
– Wir haben heute etwas Neues erfahren, hat uns gut gefallen
– Sehr informativ im EU Parlament, das Münster immer wieder gigantisch
und sehenswert, auch kulinarisch ein Erlebnis, rund um sehr zufrieden.
– Prima Format, interessante Teilnehmer, erstklassige Organisation
– Toller Tag. Freue mich auf den nächsten Ausflug „ins Grüne“
– Es hat sich gelohnt. Wie fahren wieder mit !
– Ein Besuch im EU Parlament ist schon etwas besonderes. Dann Straßburg
mit all seinen schönen Gebäuden und guten Restaurants. Die Fahrt war
angenehm. Alles eine runde Sache.
– Herzlichen Dank für die erholsamen, lehrreichen und schönen Tag.
– Jederzeit gerne wieder
– Mit haben die Architektur der alten Patrizier – und Fachwerkhäuser sehr
gefallen. Aber das Münster war die Krönung. Vor allem die freundliche
Geselligkeit der Elsässer hat mich fasziniert. Herzlichen Dank.

– Danke für die gut organisierte Fahrt. Der ganze Tag war und interssant
und super.
Vom Verein Zuhause leben e.V. auch ein besonderer Dank an unseren Busfahrer
von „Der kleine Stuttgarter“. Er zollte und zeigte uns seiner Aufmerksamkeit
und fuhr uns super von A nach B und von B nach A !
Eingeladen sind alle Reiseteilnehmer/innen und Interessierte zu einem
Europa-Gespräch ins Europa-Zentrum Baden-Württemberg in die Nadlerstraße
4, Stuttgart am Donnerstag, 12. März 2015 um 14.00 Uhr.
Herr Bunjes vom Europa-Zentrum erwartet uns.
Anmeldungen müssen bitte erfolgen unter Tel. 0711 – 67 44 58 51www.zuhause-leben-ev.jimdo.com

