
« EUROPA DER 
SOLIDARITÄTEN » 

European  Social   
Action Network  

______ 
Ermächtigt  

 Vermächtnisse und 
Schenkungen zu bekommen 

______ 

N.B. Falls Ihr Logo nicht erscheint bitten wir Sie, den Chefredakteur zu kontaktieren 

Das Leben 

der 

Institutionen 

Unser Objektiv 

ESAN aisbl hat das 
philantropische und 
wissenschaftliche Ziel, in 
Europa die Konzeption 
und die Durchführung 
einer kohärenten sozialen 
Politik anzuregen, die auf 
dem Respekt der seinen 
Mitgliedern gemeinsamen 
Werte gegründet ist. 
 

Unsere Handlung 

• Sich an europäische 
politische Akteure 
(Parlament und 
Kommission) mit 
Beiträgen wenden, die auf 
der Expertise seiner 
Mitglieder beruhen. 

• die Kooperation von 
sozialen Organisationen 
entwickeln und 
Bürgerteilnahme fördern 

• über Politiken und 
Gemeinschaftsprogramme 
informieren 

• als logistische Basis für 
die Suche nach 
transnationalen 
Partnerschaften dienen 

• Hilfe beim Erstellen 
europäischer Anträge 
 

Unsere Werte 

Das europäische Netz 
ESAN gründet sich auf : 

• Dem Respekt der Würde 
der Person 

• Die Menschenrechte, die 
internationale 
Kinderrechtskonvention 

• Die Charta der 
Grundrechte der 
Europäischen Union 

• Die Gewissensfreiheit  

• Die Solidarität 

ESAN-NEWS 
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November-2012 

ESAN-NEWS ist ein Verbindungsorgan zwischen unseren Mitgliedern. Von einfachem Format kann es leicht verbreitet werden 
und, dank seiner zahlreichen Links, ermöglicht es dem Leser unsere Website und die digitale Plattform ESAN aisbl zu erreichen.  

   Europäische Plattform gegen die Armut und die soziale Ausgrenzung (1) 
 (1) die Plattform der europäischen NRO des sozialen Sektors ist die Allianz der 
Vertreter der Föderationen und europäische Netze der aktiven 
Nichtregierungsorganisationen auf dem sozialen Sektor… ESAN ist Mitglied der 
Europäischen sozialen Plattform und in diesem Zusammenhang Partizip an den 
runden Tischen der europäischen Kommission als Organe beratend. 
 

Unioneuropéenne zählt 80 Millionen bedrohte Armutspersonen, unter denen 
20 Millionen Kinder und 8% der erwerbstätigen Bevölkerung. 
 

Deshalb ergreifen die europäische Plattform gegen die Armut und die soziale 
Ausgrenzung Maßnahmen, die die Zielsetzung der Union (2) verwirklichen 
sollen: wenigstens 20 Millionen Personen der Armut und der sozialen/2020 
Ausgrenzung herauszukommen. 
 

Im Jahre 2010 eingeführt gehört die Plattform zur Strategie Europa 2020(3) für ein 
intelligentes, dauerhaftes und einschließliches Wachstum 
 

Pierre BAUSSAND  
Directeur Général de la Plate Forme des ONG du secteur social 
 

(2) die Union: 
 ■ Améliorer der Zugang zu den Arbeitsplätzen, zur Sozialversicherung, zu den wesentlichen 
Diensten (Gesundheitsdienste, Wohnung usw.) und zur Erziehung. 
 ■ Mieux die Fonds der Union zu benutzen, um die soziale Einbeziehung zu unterstützen und 
die Diskriminierung zu bekämpfen. 
 ■ Promouvoir die soziale Innovation, um intelligente Lösungen für Europa nach der Krise zu 
finden insbesondere im Hinblick auf einen wirksameren Sozialschutz. 
 ■ Créer neue Partnerschaften zwischen den öffentlichen und privaten Sektoren. 
 

(3) Europa 2020 ist die Wachstumsstrategie, die die Europäische 
Union für die zehn kommenden Jahre angenommen hat. In einer 
Welt in Veränderung muss die Union eine intelligente, dauerhafte 
und einschließliche Wirtschaft werden. Diese drei Prioritäten, die sich 
verstärken gegenseitig, müssen der Union und ihren Mitgliedstaaten 
helfen, hohe Niveaus der Beschäftigung, der Produktivität und 
sozialen Zusammenhaltes zu gewährleisten. 
Konkret hat die Europäische Union fünf bis 2020 hinsichtlich der 
Beschäftigung zu erreichende ehrgeizige Zielsetzungen, der 
Innovation, der Erziehung, sozialer Einbeziehung und der Energie 
festgelegt (sowie von Bekämpfung der Klimaänderung). Jeder 
Mitgliedstaat hat seine eigenen nationalen Zielsetzungen in jedem 
dieser Gebiete angenommen. Konkrete Maßnahmen, die auf den 
europäischen und nationalen Niveaus ergriffen wurden, setzen die 
Strategie voraus. 

José Manuel Barroso 
Président de la Commission européenne  

Europe 2020 in Ihrem Land 
          http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/index_fr.htm 
 
 
  Eine europäische Beobachtungsstelle für das soziale Unternehmertum und für die 
Sozial- und solidarische Wirtschaft wurde soeben durch leThinkTank europäisch 
für die Solidarität eingeführt.  
 

Das Observatorium verfügt über einen Standort (http://www.ess-europe.eu/), der die Daten 
über diesen Bereich zentralisiert und aktualisiert. Sein Pol „Europäische Union“ fasst die 
offiziellen Texte, Studien und Veröffentlichungen zusammen. Jener der Länder legt die 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften vor und teilt die „guten Praktiken“ mit. 
Der Pol „thematisch“ schlägt durch Themen klassifizierte Mittel vor, die die Mitglieder von 
Esan interessieren: nachhaltige Entwicklung, micro-finance, Dienst an der Person, Einfügung 
durch das Wirtschaftsleben, Schwachpunkt, Armut usw.… 

 
 
 
 
 
 
Think Tank européen Pour la Solidarité ,  
    Rue Coenraets, 66, B - 1060 Bruxelles, Tel : 02-535-06-88, Fax : 02-539-13-04 
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Paris am 19. November 2012 
 

AUFRUF FÜR DIE BEVÖLKERUNGEN VON GAZA UND SEINER UMGEBUNGEN 
Die französische Volkshilfe und ihre partenairesPalestinianMedicalrelief Society 
(PMRS), Mitglied des Europa-Mittelmeer-Solidaritätsnetzes 
etPhysiciansisraelianforHumanRights (PHR), machen einen neuen und 
dramatischen Aufruf an die Solidarität der Frauen und der Herzmänner… 
 

Beim vorhergehenden Konflikt im Jahre 2008 /2009 in dieser Region konnte das 
SPF die Formen finden, die ihm erlauben, den Opfern seitens des palästinischen 
sehr schwer berührt genauso wie bei den traumatisierten israelischen Kindern 
und das durch sein Partnernetz direkt zu helfen… 
 

Das SPF und seine Partner fordern jeden, jede unter Ihnen, natürlicher oder 
juristischer Person auf, ihrem Anruf, indem es Geld überweist schnell und das zu 
entsprechen möglichste… 
 

Sie können Ihre finanziellen Spenden schicken an: 
Volkshilfe françaisprécisez „Gaza und Umgebungen“ 
9/11, rue Froissart BP 3303 - 75123 Paris Ccedex 03 - T/01 44 78 21 00 
Website: www.secourspopulaire.fr 

[Archiv Februar 2009], für die Operation erfolgreich gewesene Aufgabe „ein Flugzeug für Gaza“!  

Das Material ist gut angekommen von… Zwei Flugzeuge sind am Mittwoch, den 28. Januar weggegangen, 

um die medizinischen Produkte mitzunehmen, die für die Zivilbevölkerungen von Gaza bestimmt sind. 

Gute 

Praktiken 

Die französische Volkshilfe wird mit ihrem Netz europäischer 
Assoziationen mehr denn je für die Aufrechterhaltung der momentan 
bedrohten europäischen Nahrungsmittelhilfe mobilisiert. 
 

Am 22. und 23. November nächste wird der in Brüssel versammelte Europäische 
Rat der Staatsoberhäupter, eine wesentliche Entscheidung für die Zukunft der 
europäischen Nahrungsmittelhilfe treffen nach 2013. Wenn keine Haushaltslinie 
für diese wesentliche Ursache eingetragen ist, werden die europäischen 
Assoziationen von Hilfe für die benachteiligtsten nicht mehr in der Lage sein, eine 
Nahrungsmittelhilfe für die 18 Millionen Europäer zu gewähren darunter 4 
Millionen Franzosen, die von diesem Programm profitieren. 
 

Am Mittwoch, den 21. November am Vorabend der Sitzung des 
Europäischen Rats der Staatsoberhäupter organisiert die Volkshilfe: 
EIN AIRFOOD RIESIG IN BRÜSSEL, EUROPÄISCHER HAUPTSTADT 

 
Verabredung Stelle Luxemburgs an 13:00,  

für ein Picknick ohne Nahrung. 
MESSAGES DU AIRFOODER 

« Dans 1 an, 18 millions d’Européens ne feront pas semblant » 
« Dites oui au maintien de l’aide européenne alimentaire » 

"Il faut  

sauver l'aide  

européenne  

alimentaire"  



Unser Objektiv 

ESAN aisbl hat das 
philantropische und 
wissenschaftliche Ziel, in 
Europa die Konzeption 
und die Durchführung 
einer kohärenten sozialen 
Politik anzuregen, die auf 
dem Respekt der seinen 
Mitgliedern gemeinsamen 
Werte gegründet ist. 
 

Unsere Handlung 

• Sich an europäische 
politische Akteure 
(Parlament und 
Kommission) mit 
Beiträgen wenden, die auf 
der Expertise seiner 
Mitglieder beruhen. 

• die Kooperation von 
sozialen Organisationen 
entwickeln und 
Bürgerteilnahme fördern 

• über Politiken und 
Gemeinschaftsprogramme 
informieren 

• als logistische Basis für 
die Suche nach 
transnationalen 
Partnerschaften dienen 

• Hilfe beim Erstellen 
europäischer Anträge 
 

Unsere Werte 

Das europäische Netz 
ESAN gründet sich auf : 

• Dem Respekt der Würde 
der Person 

• Die Menschenrechte, die 
internationale 
Kinderrechtskonvention 

• Die Charta der 
Grundrechte der 
Europäischen Union 

• Die Gewissensfreiheit  

• Die Solidarität 

« EUROPA DER 

SOLIDARITÄTEN » 
European  Social   
Action Network  

______ 

Ermächtigt  
 Vermächtnisse und 

Schenkungen zu bekommen 

---------------- 

Aus 
demLeben 

unserer 
Mitglieder 

ESAN-NEWS 
N°14  

November-2012 

Ours :  
 

ESAN-NEWS, 15 rue Salvador Allende, 95210 St Gratien, France 
Editor in chef : Jean Bautier (jean.bautier@gmail.com) 
Correspondents : Martine, Fabienne, Bernard, René, Marie-Christine 

Succès du séminaire organisé par ESAN-AISBL , le 9 novembre 2012 
 au 19 -21 rue du Luxembourg à BRUXELLES, de 14 h à 17H30, salle de conférence de 
l’ONG «  Confrontations Europe ». (Plus d’infos dans notre prochain numéro) 
 
 
 
  

Brüssel am 15. November 2012… 
„Wir verlangen ein intelligentes Abkommen über das künftige Budget der Union“ 
 

Mehr als 11.300 Unterschriften für die Petition der sozialen NRO, die die Mitgliedstaaten 
dazu aufruft, ihre Verpflichtungen gegenüber der Reduzierung der Armut zu respektieren! 

 

Am 21. November 2012 werden Premierminister die Zukunft der Strukturfonds für 
die Periode 2014-2020, entweder indem sie unterstützen werden oder in rejetantla 
Vorschlag der Europäischen Kommission versiegeln, die vom Parlament und sozialen 
NRO unterstützt wurde, die Finanzierung an der Bekämpfung der Armut zu erhöhen. 
 

Diese Entscheidung wird eine entscheidende Auswirkung auf mehr als 115 
Millionen Personen in Lage oder an Armutsrisiko sowie auf das Vertrauen der 
europäischen Bürger in ihre Regierungen und die Antwort dieser Letzten auf die 
Krise haben. 
 

„Wir haben mit unserem gemeinsamen Brief die Petition auf alle Mitgliedstaaten 
verschoben, die in diesem Rat sitzen… sie müssen insbesondere auf die Millionen 
Personen in Armutssituation antworten und die Millionen kommenden, wenn sie 

weiterhin der Krise ohne Rücksicht für die sozialen Folgen ihrer Entscheidungen 
entsprechen „.  

Erklärung von Heather Roy Generalsekretär von Eurodiaconia eine der Organisationen, die im 
Land hinzugezogen wurden.  

 

 
  

Portraits 
Témoignage 

« Il y a quelques 5 années, j'étais encore bénévole au Secours populaire français. 

Aujourd'hui, c'est à mon tour de faire appel à cette association. 

Toutes factures payées, comme beaucoup de gens, je n'ai plus les moyens de me 

nourrir, même en discount. Cela n'arrive pas qu'aux autres... »     Solange 

300 Jugendliche in Dole, um an der Solidarität von morgen zu arbeiten: da 
ein schöner Wettkampf, auf den Sie alle mit Begeisterung geantwortet 
haben! 
 

Willkommen an den jungen Europäern aus Deutschland, aus Bosnien 
und Herzegowina, aus Spanien, aus Großbritannien, aus Griechenland, 
der Niederlande, aus Rumänien und aus Serbien, das unter uns sind (100 
Delegationen von Jugendlichen der Volkshilfe)… 
 

Um unsere Erfahrungen und Zeugenaussagen auf den Bedingungen  
Auszutauschen von Leben unsicher der Jugend über die Aktionen alle 

nachzudenken… über die Grenzen hinaus zusammen zu führen  
und zu bauen bauen die Solidarität von morgen! 

 

Tausend mercis an Ihnen zu Dole gekommen zu sein 
 für diese europäischen Zusammenkünfte der solidarischen Jugend! 


