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An die Europaschulen in der Pfalz 

 

 

Montag, 14. Juni 2021 

 

Einladung zum Europacamp St. Germanshof 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

am 06.08.2021 jährt sich ein Ereignis, das in seiner Bedeutung für die europäische 

Einigung an diejenige des Hambacher Festes für die Entstehung des Nationalstaats 

heranreicht. Etwa dreihundert europabegeisterte Studenten aus mehreren 

westeuropäischen Staaten, vor allem Frankreich und Deutschland, überrumpelten die 

deutschen und französischen Zöllner am Grenzübergang St. Germanshof in der 

heutigen Verbandsgemeinde Dahn, zerstörten Schlagbäume, rissen Zollschilder 

herunter, ersetzten sie durch Schilder mit der Aufschrift „Sie bleiben in Europa“ und 

hissten die europäische Flagge. Die Begeisterung für das Gemeinsame, mit dem man 

damals europaweit in die Schlagzeilen kam, ist heute fast undenkbar geworden, und 

doch hat die europäische Jugend durch die Klimadebatte, aber auch angesichts 

eines die Errungenschaften der Europäischen Einigung und die Freiheiten der eigenen 

Zukunft bedrohenden Populismus in vielen europäischen Ländern ihren Sinn fürs 

Politische wiederentdeckt. 

 

Wir, die Aktionsgemeinschaft St. Germanshof, wollen zusammen mit unseren 

Veranstaltungspartnern, der Evangelischen Jugend der Pfalz und der 

überparteilichen Europa-Union, mit dem deutsch-französischen Europacamp 

„Grenzen überwinden - unterwegs nach Europa“ vom 31.07. bis 06.08.2021 an dieses 

historische Ereignis erinnern und auch eine politische Botschaft damit formulieren. 
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Wir wollen Sie als Europaschule dafür gewinnen und darum bitten, bei Ihren 

Schülerinnen und Schülern um Teilnahme zu werben. Die Unterbringung erfolgt 

jeweils in selbst mitgebrachten Zelten, der Preis für die Teilnahme beträgt 140,- / 

Person. 

 

Aus organisatorischen und epidemiologischen Gründen beträgt die 

Gesamtteilnehmerzahl nicht mehr als 25 Personen, selbstverständlich finden alle 

Aktivitäten unter Berücksichtigung geltender Infektionsschutzmaßnahmen statt. Wir 

bitten Sie zunächst darum uns die Namen Ihrer Interessenten zu nennen, eine 

verbindliche Anmeldung können wir - in der Reihenfolge der eingehenden 

Rückmeldungen - erst nach erneuter Kontaktaufnahme und Klärung 

organisatorischer Fragen vornehmen. 

 

Ihre Vorabanmeldung nehmen wir gerne unter folgender E-Mail Adresse entgegen: 

e.pasternak@europa-union-rlp.de.  

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns unterstützen, in Erwartung Ihrer 

Rückmeldung verbleibe ich 

 

mit freundlichen Grüßen 

 

 
Norbert Herhammer 

Vorsitzender Aktionsgemeinschaft St. Germanshof 


