
 

 

CoViD-19-Pandemie und Flutkatastrophe trafen schwer –  

30 Jahre Europaverein GPB Eschweiler 

12. September 2021 

 
Wir freuen uns, Ihnen heute nach längerer Pause 
wieder einmal die gesammelten Europanachrichten 
von unserem Partnerverein Europaverein GPB e.V. 
vorstellen zu können. Es ist Freude in doppelter 
Hinsicht: zum einen wegen der interessanten 
Presseschau aktueller Beiträge zu Europathemen, 
die hierin zur Verfügung gestellt wird, zum anderen, 
weil dies ein gutes Zeichen der Freundinnen und 
Freunde aus Eschweiler ist. Denn vor zwei Monaten 
hatte die über Westdeutschland hereingebrochene 
Flutkatastrophe auch die kleine, aber hoch 

engagierte und effektive Mannschaft um die beiden Vorstände Annelene Adolphs und Peter 
Schöner ins Mark getroffen! 

Und dies alles wenige Wochen vor dem Gründungstag des Europavereins, der sich am 1. September 
2021 zum 30. Mal jährte. Gerade schienen die massiven Einschränkungen der Vereinstätigkeit durch 
die CoViD-19-Pandemie etwas gelindert zu werden, da kam am 14. Juli mit der großen Flutwelle, die 
auch die Stadt Eschweiler heimsuchte, ein weiterer schwerer Schlag hinzu. Nicht nur die 
Vereinsräumlichkeiten wurden ein Raub der Wassermassen, auch privat waren die 
Vereinsverantwortlichen betroffen. Dabei wurden die Ausstattungsgegenstände, die der 
Europaverein bei seinen jährlich am 3. Oktober verliehenen Europäischen Sozialpreisen nutzt, 
vernichtet, darunter auch die Ausstellung «Sterne für Europa – Die Preisträger:innen». 

Annelene Adolphs und Peter Schöner kämpfen mit ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern darum, 
trotz der Zerstörungen auch 2021 den EUROPÄISCHEN SOZIALPREIS, der in diesem Jahr sein 25. 
Jubiläum feiert, verleihen zu können. Die bisherigen Preisträgerinnen und Preisträger werden in 
einem Kurzfilm präsentiert. Die vielseitige Arbeit des Europaverein GPB e.V., zu der seit 20 Jahren 
auch das EUROPAFORUM in Kooperation mit dem «Donnerberger Gesprächskreis» oder das 
Schulprojekt EUROPEAN SPRING gehören, wird auch im 31. Jahr fortgesetzt werden. Das wünscht 
ihrem Partnerverein der Träger des EUROjournal pro management, die Fördergesellschaft für 
Europäische Kommunikation, der die mehrfach vom Land Nordrhein-Westfalen ausgezeichnete 
Arbeit des Europavereins GPB immer wieder wertvolle Inspiration war. Ad multos annos! 

Von Prof. Dr. Wolfgang Otto, Leiter der Chefredaktion 
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