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Wir haben e5 beqonnen mit g€qen

seitqen qulen WÜnsch€n, mit den

oft ärnerfü ten Zeremonien,

die

o

n

Ir

€

\tie wlr uns serbst qesralten,
verwirklich€n, das zählt. Be.eiten
und qeslalt€n wir unsere Verei.i
q!nq so, daß s e Frrcht brinqt,
.ichl n!r le€re l-lü sen .l€. Slnn

jeder fÜr sich. Und doch
b!nden ln das Mitelnander.

elnge

Wi. w ssen es aus den Jahren
u uvor. Jed€ Blüt€ brinqi Frucht.
Ab€. nichl a!s sch alein, immer
nur äus wechselseitiqem ceben

o

Fü

qenlllch

wi. müssen !nsere zeii €rfü len,
mir !nse.em s.h2ffe., mit !nserer Mühen, nit !ns€r€n Freuden.

Wir ä le ne haben es n der Han.l,

o

Es ist uns zur Aufqabe qestelt,

das neue Jahr, sie

'tit

len wir als. .,ie Monat€

des

neu€. Jahre5: 6emeinsam, mirein
ander! Lassen w. uns ftagen von

ll€g€nseitigen vertraüan.
nehm€. wir.icht.!.

Dann

hin, dann
können wir selbst das Nele
biden und die Zlkunft q€stalten.
.ler sekrlon Deuic.h

and
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Europäische Tage
mt

PaNma de

un oine Lcderf.brik l6 Lnneren des
Land€s z! besicht gen, fuhr€n wlr nit
€inem Son.lerzug durch ein inleres
sant€s Cebet. Ein€ B!sfahrt entanq
na.h Va rdemose wa.
ein !veiteres E. ebnls.
Die Ab€nde {aren siets ni1 Unterha

tung und Musik bzw, Ta.z ausgefüLlt.
So bekämen dle Damen

Mallorca

Nach eined vJ!nde.schönen

Flug

q€g€n West Südwest, wobei wlr auch
enen farbenprächti9€n Sonn€n!nt€r
gang er eb€n kon.ten, afdeten wir
am späten Abend des 29- Sepet€mbers
in PaLma de Mal orca-

wir die Paß und Zollkontrole passiert hatt€n, erwartete une
schon in der Flughafenha le ein
Freund de. spanischen s€ktion. Die
Begrüßung war 5eh. herz ich- Nfit
einem Taxi brachte er uns z!m Hotel
rrBellverr, im Föyer tralen wi. gleich
unsere öst€rreichirchen Freu.de, dle
kurz vor uns angekommen wären.
Auch hler wär clie BegrÜßu.g recht
Nachdem

Da wir eincn Tag früher in PaLma
waren, hatten wir 7eit, die stadt zu
beslchtigen, Mit einer Pferdekutsch€
ging es zunächst durch die Altstadt
mit ihren eng€n Cassen unci später
ä!ch du.ch den n€leren Tell.
Man muß schon sagen, daß die Sta.lt
Palma mit seinen Stadtnalern, adels

äste., Arabischen Bädern, de.
vielen Klrchen und der .l€s über
raqenden Kathedraie sehr sehenswert

der

Wir besuchien dle P€rlenlabrik und
eine C asb äserei in Ma.acor, Auf der
Rückrahrr zum llotel harten u.s€.e
3pa.lsche. Freunde eine besonde.e
0berräschung parat, lede Teiln.hmerin bekam a s Präsenr ein€. ein

ln S.h oßhof 'Bellverr wurden ir
vom Bürgermeisl€. der Sladt Pa ma zu
einem kurzen Empläng b€9.üßt. Hier,
wie b€reits am Caaabend, sprach er

lclr bin da mit unserem Ceschäfts
führenclen Vo.ständ der gleichen
Mein!n9, daß diese rrspanische deel

Auch beim Empfang durch die Reqie
rung von Mallorca im Schloß rLonja

Zum Schluß meines Baricht€s möchte
ich auf diesed W€qe auch bei uns€re.
spanische. Fr€!nden recht herzlich
rÜr die 9!te Organisation, di€ vie.n

vo. DrinqLichkeit ein€r

rEuropäischen

wurde abermals dle Einheit E!ropas
b€kr5ftigt un.l .las Bemühe. der
A,E.C. in dies€ Rlcht!nq begrüßt.
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Überraschunqen !nd

Tage auf

lr,4a

die

schönen

lorca bedanken,

Übergobe de. " A.EC:

Fohne" von der
sponischen

- on die

deutsch6 Sektion

Wöhrend der Togung

i..

des Exekutivkomitdes,

re.: Belgien,
Deutschlond,
Österreich

v. li. n.

t
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461 El.
D.' ueile Ve9 bir zor
tJoss.rk. n[. t"h"l
si.l, ih -.r !

g€raßten Per enanhänqer.

wc4ereljsrr4r

werde. soll (slehe Skizz€),

t!nten d€.
wun.lerschönen Blume.st.a!ß. Bei
elner Überrasch!.gstonbola !nd der
Wah der sympa rischsten Frau !nd
d€s sympathischst€n Herrn eines
jed€n Land€s w!rd€n dies€ mit eined

würde zu weit rühren,

Die spanischen Fre!nde bewlrt€ten
lns h€rvorrag€n.l und das Proqr.mm,
das sie uns boten, war e nmalig

echrift !Ma lorca 1936, Cu:have.
r937", die als sogenannte r!wa.der
fah.e' von Lan.l zu Land gereicht

Repräsen
einzen€n s€ktion€n einen

pä

Am 3l. S€ptember 1936 kam .las
Exek!tivkomit€e zusammen, Es wur.le
unter an.l€rem auch über di€ Euro
päischen Tage in Cüxhaven gesprochen, sowie Ljb€r Sinn, Aufgaben,
Zi€L€ un.l Organisationen in der
A,E.C,. Aber hierüber z! b€richten,

z! !ns€.er Uberraschu.g übergab€n
mir acht spanische Oanen nach einer
lanqen Rede des spanisch€n PrSsidenten, llerrn Estevez, eine qe
stri.kte A.E.C.-Fahne mll der Auf-

Dos vorläufige Progromm trnden Sie out Seite 6 !
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Die EG ein Popiertlger?
Reichi dle Kroft der Problembew
nicht mehr ltr!s? Es muß drin!e

Losung gefunden werden n der
Terror jslenbekompf Lrnq

-Storiollvorcorge be kernkraf i
lnd n der ChemLe ndust. €
Gewosse.ver!nreinrg!ng
- LuftverschmützLrng

!1üllentsorgung
-AgrorbeschLusse
HoushoLisf inonzierung
- Verl ehrEent -
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