ZU UNTERZEICHNENDE ERKLÄRUNG
über die Teilnahme an Aktivitäten im Rahmen des Projekts
„Europa fängt in der Gemeinde an“
Im Rahmen des Netzwerks „Europa fängt in der Gemeinde an“, dessen Ziel es ist, Lokalpolitikerinnen und -politiker dabei zu
unterstützen, die Politik, Maßnahmen und Initiativen der EU in ihrem Wahlkreis objektiv darzustellen und die Diskussion und
Debatte darüber zu fördern, und insbesondere im Rahmen der Bewerbung, die von
NAME DER LOKALEN BEHÖRDE

LAND

REGION

an die Europäische Kommission übermittelt wurde, verpflichtet sich
VOLLSTÄNDIGER NAME DER LOKALEN BEHÖRDE

dazu,

NAME DES/R ERNANNTEN GEWÄHLTEN
LOKALPOLITIKERS/LOKALPOLITIKERIN

E-MAIL-ADRESSE

• die Kontinuität der Mitgliedschaft zu gewährleisten. Sobald
das ursprüngliche Mitglied seine Funktionen oder seine
Verfügbarkeit im Rahmen des Netzwerks „Europa fängt in
der Gemeinde an“ aus irgendeinem Grund aufgibt (z.B.,
wenn ihr/sein Mandat endet), muss ein neues Mitglied
ernannt werden und unverzüglich eine neue unterzeichnete
Erklärung an die Kommission mit eindeutigem Verweis auf
die ursprüngliche Bewerbung und das ursprüngliche
Aufnahmeschreiben übermittelt werden.
• auf hinreichend begründeten Antrag der Kommission und
nachdem sie dem Mitglied Gelegenheit gegeben hat, sich
zu der Angelegenheit zu äußern, die Mitgliedschaft der
betreffenden Person zu beenden, wenn die Handlungen
dieses Mitglieds dem Ziel des Netzwerks „Europa fängt
in der Gemeinde an“ zuwiderlaufen oder mit den Werten,
auf denen die Europäische Union beruht, offensichtlich
unvereinbar sind, und ein neues Mitglied zu ernennen.
Mit der Abgabe dieser Erklärung stimme ich den im
Aufruf zur Teilnahme genannten Bedingungen zu.
Im Namen der lokalen Behörde
OFFIZIELLE BEZEICHNUNG (KURZFASSUNG)

dazu,
• regelmäßig Diskussionen und Debatten mit den Mitgliedern
des Wahlkreises oder Lokalmedien über die allgemeinen
politischen Initiativen und Maßnahmen der EU zu führen
und die Bürgerinnen und Bürger dazu anzuregen, sich an
Debatten über die Zukunft der EU zu beteiligen.
• Politik, Maßnahmen und Initiativen der EU anhand
zutreffender Informationen aus vertrauenswürdigen Quellen
objektiv darzustellen.
• sich regelmäßig ins Netzwerk „Europa fängt in der
Gemeinde an“ einzubringen, etwa durch Beteiligung an der
Online-Plattform, an Seminaren und Besuchen, die von der
Kommission angeboten werden (je nach Verfügbarkeit), an
Umfragen, die etwa zweimal im Jahr durchgeführt werden,
und durch Bereitstellung von Feedback zu den Aktivitäten
im Rahmen des Netzwerks.
Mit der Abgabe dieser Erklärung stimme ich den im Aufruf
zur Teilnahme genannten Bedingungen zu.
VOR- UND NACHNAME DES/R ERNANNTEN GEWÄHLTEN
LOKALPOLITIKERS/LOKALPOLITIKERIN

mit Sitz in
OFFIZIELLE ANSCHRIFT

Ausgefertigt in deutscher Sprache am
DATUM

VOR- UND NACHNAME DES/R GESETZLICHEN VERTRETERS/IN

Ausgefertigt in deutscher Sprache am
DATUM

UNTERSCHRIFT

UNTERSCHRIFT

