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Die Europäische Union—Was sie ist und was sie tut / Auflage 2020
post Brexit. Dies ist ein Wegweiser zur Europäischen Union (EU). Im
ersten Teil wird kurz erklärt, was die EU ist. Im zweiten Teil „Was die
Europäische Union tut“ wird beschrieben, was die EU in 35 verschiedenen Bereichen unternimmt, um das Leben der Menschen in Europa
und jenseits seiner Grenzen zu verbessern. Im dritten Teil „Wie die
Europäische Union Entscheidungen trifft und Maßnahmen ergreift“
geht es um die Institutionen im Zentrum des Entscheidungsprozesses
der EU und darum, wie ihre Entscheidungen in Maßnahmen umgesetzt
werden.

Die EU und ich-Auflage 2020 post Brexit. Wenn Sie zwischen 14
und 18 Jahre alt sind und mehr über die Europäische Union wissen
wollen, dann sind Sie hier genau richtig!
In dieser Veröffentlichung erfahren Sie, wie die Europäische Union
entstanden ist, welche Werte wir teilen, wer in der EU wofür zuständig
ist und was all das mit Ihrem Alltag zu tun hat. Sie erhalten außerdem
einen Einblick in die zahlreichen Herausforderungen, vor denen die
EU heute steht – Herausforderungen, die auch Ihre Zukunft prägen
werden.

Europe Direct Südtirol
bietet folgende Dienste:
Infos über die EU
Informationsmaterial
Zusammenarbeit mit
Schulen
Infos über EUFinanzierungen
Infos zu den Arbeitsmöglichkeiten in der
EU

Landkarte der Europäischen Union—Auflage 2020 post Brexit.
Die EU war nicht von Anfang an so groß wie heute. Die ersten europäischen Länder, die sich 1951 zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit entschlossen, waren Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande.Im Laufe der Zeit haben sich
immer mehr Länder für den Beitritt entschiedenen. Derzeit zählt die
EU 27 Mitgliedstaaten. Das Vereinigte Königreich ist am 31. Januar
2020 aus der Europäischen Union ausgetreten.
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Europäische Kommission 2019-2024
Neuer Schwung für die Demokratie in Europa. Die Mitglieder der Europäischen Kommission 2019-2024. Poster DIN A4-Format
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Politische Leitlinien für die künftige Europäische Kommission
2019-2024
Rede zur Eröffnung der Plenartagung des Europäischen Parlaments
16. Juli 2019
Rede vor dem Plenum des Europäischen Parlaments 27. November
2019

Die EU im Jahr 2019—Der Gesamtbericht fasst zusammen, was
die EU zur Verwirklichung der zehn Prioritäten der JunckerKommission unternommen hat.
Er blickt zurück auf die Europawahlen und informiert Sie über Wechsel in den Spitzenpositionen der EU-Institutionen. Erfahren Sie
auch, was die neue Europäische Kommission seit ihrem Amtsantritt
im Dezember 2019 bereits in die Wege geleitet hat.
„Die EU im Jahr 2019“ – verschaffen Sie sich einen Überblick!

Und außerdem: die Regionale Entwicklungsstrategie 2021 - 2027 — Grundlage für die Nutzung der EU
Strukturfonds für das Land Südtirol wurde veröffentlicht.
Verfügbar unter http://www.provinz.bz.it/europa
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Dear citizens,
We are glad to inform you that the preparation of the future ESPON Programme is progressing well. On
behalf of the Member and Partner States preparing the new programme we would like to invite you to
participate in a public consultation on the strategic orientation of the next ESPON Programme
that will remain open until 19 August 2020.
The consultation consists of a very short questionnaire of 5 open questions focusing on the territorial challenges ahead, the specific territorial evidence needed in order to tackle them and the specific
support in terms of knowledge development that you think ESPON should provide in the future.
Your input, in particular if you think that “territory matters”, is extremely important and will provide us
valuable insights on how to put your needs at the core of the next programme.
The public consultation is accessible via the ESPON website and can be answered here:
https://www.espon.eu/consultation-2027
The representatives of the countries participating in the ESPON 2021-2027 programme will carefully
consider the results of the public consultations during their next meeting in September 2020 and use
them for drafting the programme proposal.
The whole ESPON team is looking forward to your active participation and would like to thank you in
advance for your interest and valuable feedback.

