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Sind wir nicht alle ein bisschen Europa!
BJB fordert alle Mitglieder auf sich sichtbar für Europa zu positionieren
(BJB). Die Bayerische Jungbauernschaft e.V. (BJB) unterstützt die Forderung ihres
Dachverbandes, des Bundes der Deutschen Landjugend e.V. (BDL), gemeinsam für die
Zukunft Europas einzutreten und die Demokratie aktiv zu unterstützen.
In einer Zeit, in der sich immer mehr Europäer von der EU abwenden müssen wir uns wieder
bewusst werden, was die EU eigentlich bedeutet. Einst gegründet zur Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit der Mitgliedsländer ist sie inzwischen allerdings viel mehr
geworden als nur eine gemeinsame Währung oder die Reisefreiheit, die wir genießen.
Die EU steht für Demokratie, für den Schutz der Menschenrechte und vor allem für Frieden.
Das sind alles Werte, die nicht nur heute aktuell sind, sondern immer wichtig sein sollten.
Wir schätzen diese Werte und viele unserer Mitglieder sind so aufgewachsen, in Europa und
einem vereinten Deutschland. Wir kennen und wir wollen es nicht anders. Diese europäischen
Möglichkeiten sind für uns selbstverständlich und sollen es auch bleiben. Wir stimmen dem aus
Bayern stammenden Bundesvorsitzenden Sebastian Schaller zu, wir müssen Haltung zeigen für
Europa. „Gerade in Zeiten zunehmender Intoleranz müssen wir jungen Europäer Rückgrat beweisen und unsere Werte verteidigen“, so der Vorsitzende des Bundes der Deutschen Landjugend
(BDL) e.V. in der Presseinformation die zur Europawoche vom BDL herausgegeben wurde. Wir
müssen uns auf die Seite derer stellen, die weiter für den europäischen Gedanken kämpfen.
Zum Ende der Europawoche der Europäischen Union 2017 möchte die BJB in Erinnerung rufen,
welchen hohen Stellenwert - bewusst und unbewusst- Europa für uns hat! Als größte
Errungenschaft bedeutet Europa eines: Frieden! In weiten Teilen der Welt ist dieser nicht selbstverständlich. Umso wichtiger ist es für uns, dass dieser Frieden in und zwischen den
benachbarten Ländern unseres Kontinents, die in Zeiten der Globalisierung untrennbar
miteinander verbunden sind, hoch gehalten wird.
Die BJB fordert deshalb ihre Mitglieder auf: Macht Fotos für Europa! Und zeigt so eure
Verbundenheit zu dieser Idee und diesem Lebensgefühl.
Die Bayerische Jungbauernschaft e.V. (BJB e.V.) ist Mitglied im Bayerischen Jugendring und im BDL e.V.
Sie vertritt rund 18.000 Mitglieder und setzt sich als aktiver Jugendverband für Lebens- und
Bleibeperspektiven junger Menschen in den ländlichen Räumen Bayerns ein.
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