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Mitgliederinformation 21.12.2021 

 

Liebe Freundinnen und Freunde 

der Europa-Union, 

 

das Jahr 2021 neigt sich dem Ende entgegen. Wir erleben gerade zurzeit ein sehr schwieriges 

Jahr. Vor knapp zwei Jahren dachten einige von uns sehr zuversichtlich in die Zukunft- 

Hoffnung auf ein baldiges Ende der Pandemie. Ich blick optimistisch in das Jahr 2022 und 

habe große Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Die Menschen an der Mosel, an der Ahr, in 

Ahrweiler und Dernau erlebten schreckliche Momente. In wenigen Sekunden wurde Ihr 

gesamtes Hab und Gut weggespült. Für uns alle unfassbar. Ich möchte Ihnen hiermit 

persönlich in dieser schwierigen Ausnahmesituation Danke sagen. Danke für die Hilfe und 

Unterstützung. Sei es durch Rat und Tat oder auch durch Ihre Mitgliedschaft.  

 

Die Pandemie zeigt uns auch, dass wir ein Europa brauchen. Eine gemeinsame Absprache und 

Regeln. Denn der Virus macht nicht an den europäischen Grenzen halt. Wir brauchen 

europäische Standards, um die Pandemie zu beherrschen. Und wir brauchen ein starkes und 

vereintes Europa, um weltweit zu bestehen. 

 

Ich wünsche Ihnen ein schönes und entspanntes Weihnachtsfest. Es wird wieder einmal ein 

anderes Weihnachtsfest sein. Anders als in der Vergangenheit. Wir müssen jetzt gemeinsam 

stark sein und durchhalten. Der Impfstoff ist da. Das lässt uns und positiv nach vorn blicken. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen ein frohes Fest. Einen guten Rutsch in das neue 

Jahr 2022. Bleiben Sie uns der Europa Union wohl gesonnen und gesund!! 
 

Ihr  

Frank Heu 

Vorsitzender 
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