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Liebe Leserinnen,
Liebe Leser,

vor mehr als 60 Jahren wur-
de der Grundstein für die
heutige Europäische Uni-
on gelegt: Die sechs Grün-
dungsmitglieder – Belgien,
Deutschland, Frankreich,
Italien, Luxemburg und
die Niederlande – unter-
zeichneten die Verträge
zur Gründung unserer Eu-
ropäischen Gemeinschaft
in Rom. Sie hatten den
Traum einer gemeinsamen
und friedlichen Zukunft
Europas vor Augen. Statt
Konflikte auf dem Schlacht-
feld zu lösen, war man sich
einig, lieber gemeinsam am
Verhandlungstisch zu sitzen
und den Kontinent fried-
lich zu einen. Wirtschaftli-
che Interessen, aber auch
der soziale Zusammenhalt
spielten schon damals ei-
ne wesentliche Rolle für
die europäische Einigung.
So wurde der Europäische
Sozialfonds (ESF) als Inst-
rument zur Förderung von
Arbeit und Beschäftigung
in den Gründungsverträ-
gen angelegt und war somit
von Beginn an ein fester Be-
standteil der Europäischen
Gemeinschaft.
In diesem Jahr feiert der
Europäische Sozialfonds
nun sein 60-jähriges Beste-
hen. Seit seiner Gründung
1957 verbessert der ESF
die Beschäftigungschancen
der Menschen in Deutsch-
land und in Europa. Er un-
terstützt die Bürgerinnen
und Bürger durch Ausbil-
dung und Qualifizierung
und trägt zum Abbau von
Benachteiligungen auf dem
europäischen Arbeitsmarkt

bei. Damit leistet der ESF in
meinen Augen seit jeher ei-
nen entscheidenden Beitrag
für den sozialen Zusammen-
halt in Europa. Und durch
ihn wird einmal mehr deut-
lich, dass die europäische
Integration schon immer
auch eine soziale Kompo-
nente hat. Die europäische
Idee beruht eben nicht nur
auf wirtschaftlichen Ver-
flechtungen und dem EU-
Binnenmarkt. Es geht auch
darum, in die Menschen
Europas zu investieren. Es
geht darum, ihnen eine be-
rufliche Zukunft zu bieten.
Es geht darum, sie in Arbeit
zu bringen, ihnen so ihren
Lebensunterhalt zu sichern
und ihre Selbstständigkeit
zu fördern. Auch unsere
Region Aachen profitiert
von den ESF-Mitteln.
Seit März 2015 wird bei-
spielsweise das SWITCH-
Programm gefördert, das
Studienabbrecher im Be-
werbungsverfahren um ei-
nen Ausbildungsplatz für
eine duale Berufsausbil-
dung in der Region Aachen
unterstützt.
Im Laufe der Jahre wurden
die Prioritäten sowie die
inhaltliche Ausrichtung des
ESF stetig verändert und an

die neuen wirtschaftlichen
und sozialen Herausfor-
derungen in Europa ange-
passt. Die Bekämpfung der
Jugendarbeitslosigkeit und
die erfolgreiche Integration
von Flüchtlingen sind heute
wichtige Schwerpunkte des
ESF. Nach wie vor zählt
die unterschiedlich hohe
Jugendarbeitslosigkeit in
den EU-Mitgliedstaaten
leider zu den größten He-
rausforderungen der EU.
Auch wenn aktuelle Zah-
len einen leichten Rück-
gang in der gesamten EU
aufweisen, handelt es sich
in meinen Augen um eines
der drängenden Themen
in Europa. Denn Europas
Zukunft liegt in den Hän-
den der jungen Generati-
on. Ich halte es daher für
unsere Aufgabe und unsere
Pflicht, dass wir uns den
jungen Menschen in unse-
rer Europäischen Gemein-
schaft annehmen und ihnen
eine berufliche Zukunft
in einem sozialen Europa
bieten. Das wichtigste Inst-
rument hierfür ist der ESF,
über den in der aktuellen
Förderperiode (2014-2020)
mehr als 80 Milliarden Eu-
ro bereitgestellt werden.
Die EU-Gelder werden in
Menschen in ganz Europa
investiert und damit auch
in vielfältiger Weise für die
junge Generation und der
Bekämpfung ihrer Arbeits-
losigkeit eingesetzt. So ist
der ESF in meinen Augen
heute wichtiger und aktuel-
ler denn je, wenn es um die
Zukunft unserer Europäi-
schen Gemeinschaft geht.

Ihre Europaabgeordnete,
Sabine Verheyen

Der Europäische Sozialfonds: Kolumne von Frau Verheyen

Uwe Reetz im Klostergarten
Junge Talente können sich im Vorprogramm bewerben

Uwe Reetz will Kinder-
herzen mal wieder höher
schlagen lassen - und zwar
am Donnerstag, 17. August,
um 16 Uhr im Klostergarten
Nettersheim. Außerdem
werden Gesangstalente ge-
sucht!

NETTERSHEIM. Mit viel
Spaß, Musik und Energie
begeistert Uwe Reetz seine
kleinen wie auch die größe-
ren Zuhörer.
Die packenden Rhythmen
und eingängigen Texte sei-
ner Lieder sorgen für gute
Laune. Bei mitreißenden
Melodien, wilden Tanzein-
lagen und gewitzten Zau-
bertricks dürfen sich die
Kinder zusammen mit Uwe
so richtig austoben.
Jungtalente, die aktiv mit-
machen wollen und erste
Erfahrungen auf der Bühne
sammeln möchten, dürfen
sich gerne im Vorprogramm
ab 14 Uhr präsentieren. Bei

dem Talentwettbewerb er-
hält man die Chance, mit
Uwe Reetz auf der Bühne
zu stehen.
Aber auch kleine Kloster-
rallye und Kinderbelusti-
gung sorgen für einen er-
lebnisreichen Feriennach-
mittag.
Für Beköstigung vor, wäh-
rend und nach der Veran-

staltung ist gesorgt. Nach
dem Konzert steht Uwe
Reetz gerne für Autogram-
me zur Verfügung.
Der Eintritt beträgt für Kin-
der drei, für Erwachsene
fünf Euro. Bei schlechtem
Wetter geht es in dieKlos-
terkapelle. Voranmeldung
erwünscht unter 02486/7843
oder 7840.

Uwe Reetz ist im Klostergarten Nettersheim zu Gast.
Foto: privat

Kirche im Nationalpark Eifel
Offene, spirituell begleitete Wanderungen auf dem Schöpfungspfad

Der Arbeitskreis »Spiritu-
alität« im Ökumenischen
Netzwerk »Kirche im Na-
tionalpark Eifel« bietet un-
ter dem Motto »Dem Leben
auf der Spur« spirituell be-
gleitete Wanderungen auf
dem Schöpfungspfad an.

HIRSCHROTT. Am Sonntag,
20. August, ist um 14 Uhr
Treffpunkt auf dem Wan-
derparkplatz Finkenauel in
Hirschrott.
Nach einer kurzen Wegstre-
cke ab dem Parkplatz Fin-
kenauel erreicht die Wan-
derung den eigentlichen
Einstieg zum Schöpfungs-
pfad, der dann über rund
drei Kilometer zur Leykaul
hinaufführt. Dort befindet
sich als Station auch ein
begehbares Labyrinth. Von
der letzten Station aus ist
eine Rundwanderung ent-

lang des Wüstebachs bis
zum Ausgangspunkt mög-
lich. Der Weg ist als mittel-
schwer einzustufen, als sch-
maler und zum Teil steiler
Pfad, für Rollstuhlfahrer
und Kinderwagen nicht ge-
eignet. Rund 180 Höhenme-

ter sind zu bewältigen.
Die Teilnahme ist kosten-
los. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich.
Weitere Infos gibt es unter
Tel. 0241/452-857 oder im
Internet: www.kirche-im-
nationalpark.de

Das Labyrinth ist das Herzstück des »Schöpfungspfades«.

In vielen Schwellenländern
der Dritten Welt - ob in Af-
rika, Asien oder Südameri-
ka - müssen Hilfsbedürtige
sechs bis acht Monatslöhne
aubringen, um sich eine
Brille zu leisten. Mit einer
»Brillen-Sammelstelle« bei
Möbel Schröter in Obergart-
zem soll nun sehbehinder-
ten Menschen in der ganzen
Welt geholfen werden.

Obergartzem. Die bei
Möbel Schröter in Zukunt
gesammelten Brillen werden
einmal jährlich an die zentra-
le Sammel- und Versandstelle
im Elsass gesendet. Der Verein
L.S.F. (»,Lunettes sans Frontie-
re«) ist seit Jahren eine euro-
paweit bekannte Anlieferstelle
für gebrauchte Brillen. Kapu-
ziner-Pater Francois-Marie
Meyer hatte in Hirsingue im

Elsass vor mehr als 20 Jahren
die geniale Idee, mit gebrauch-
ten Brillen den armen Men-
schen in aller Welt zu helfen.
Heute wird seine Idee von den
Helfern des Vereins »L.S.F.«,
weitergeführt. Der L.S.F. sor-
tiert und reinigt mit mehr als
30 ehrenamtlichen Helfern
seit Jahren das eingehende
Sammelgut. Die gebrauchten
Brillen werden sortiert nach
Dioptrien und nach Damen-,
Herren und Kinderbrillen.
Der Transport erfolgt in Pa-
keten mit der französischen
Post, die dieses Hilfsprojekt
ebenfalls durch günstigere
Portokosten unterstützt, in 56
Länder derWelt. Umdie benö-
tigten anteiligen Portokosten
für den weltweilten Versand
der Brillen aus weiteren Spen-
den tragen zu können, werden
auch gebrauchte Briefmarken

und Postkarten (mit gestem-
pelten Briefmarken) gesam-
melt und durch den L.S.F. an
Sammler weltweit verkaut.
Brillen und Postkarten kön-
nen in kleinen Kisten bei Mö-
bel Schröter in Obergartzem
abgegeben werden. Möbel
Schröter bedankt sich schon
jetzt ganz herzlich bei allen
Unterstützern und Helfern
dieser Aktion, insbesondere
bei allen Kunden und inter-
essierten Menschen, die ihre
alten gebrauchten Brillen nicht

weiterhin jahrelang ungenutzt
in Kisten, Kästen, Kommoden
und Schränken »schlummern«
lassen, sondern diese zur neu-
en „Brillen-Sammelstelle“
bringen.

SCHAUFENSTER aktuell– ANZEIGE – – ANZEIGE –

Möbel Schröter beteiligt sich an
bundesweitem Hilfs-Projekt

Steingrubenweg 2

53894 Mechernich

Tel.: 02256/1723

info@moebelschroeter.de

www.www.moebelschroeter.de

www.brillen-ohne-grenzen.de

Für ein Deutschland,
in demwir gut
und gerne leben.

 Stabile Verhältnisse statt
politischer Experimente

 Höhere Sicherheit, mehr Polizei
 Stärkung von Familien und

Alleinerziehenden
 Mittlere Einkommen entlasten
 Sichere Arbeitsplätze
 Unternehmen entlasten
 Wohnungsbau fördern

FÜRDIE REGION:
 Lückenschluss A1
 Rheinbrücke beiWesseling
 Verbesserung bei Bus und Bahn
 Stärkung der kommunalen

Finanzen
 Flächendeckender Internetaus-

bau

IN KONTAKT BLEIBEN:

Detlef Seif ist Ansprechpartner

für Bürger, Vereine, Firmen und Kommunen.

Regionalbüro:

Bischofstraße 21, 53879 Euskirchen

Tel.: 02251 774 04 -74, Fax: -75

detlef.seif.ma01@bundestag.de

www.detlef-seif-cdu.de

ZUR PERSON:

54 Jahre, ev., verheiratet, eine Tochter,

Rechtsanwalt seit 1993.

Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

im EU-Ausschuss und Mitglied im Ausschuss

für Recht und Verbraucherschutz.

Hobby: Sport.

Nutzen Sie auch dieMög-

lichkeit der BRIEFWAHL!
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