Wer w ir sind und unser Leitmoti v

Unsere Mitglieder

Wie w ir organisiert sind

Das „European Network for Education and
Training e.V.“, kurz EUNET, ist ein Netzwerk
für europäische Bildungseinrichtungen. Das
Netzwerk führt Nicht-Regierungsorganisationen,
die Jugendliche und Erwachsene über Europa
informieren, bilden oder anderweitig den Europagedanken verbreiten zusammen.

EUNET hat 67 europäische Bildungseinrichtungen in 21 Ländern als Mitglieder.

Das „European Network for Education and
Training e.V.“ wurde am 10. Juli 2004 in Brüssel
gegründet. Mit der festen Überzeugung, dass zur
Vermittlung eines gemeinsamen Europas auch
die Zusammenarbeit der Vermittler auf europäischer Ebene unerlässlich ist, wurde von Vertretern europäischer Bildungseinrichtungen aus
sieben Ländern der Europäischen Union ein
Verein nach deutschem Recht ins Leben gerufen.

EUNET hat das Ziel, den Erfahrungsaustausch
zu intensivieren, die Qualität der Angebote zu
steigern, methodisch-didaktische Materialien
sowie Simulationen zu entwickeln und zu vertreiben, und die Aktivitäten der EUNETMitglieder einem breiteren Publikum sichtbar zu
machen.

EUNET ist weder parteipolitisch noch konfessionell gebunden und als gemeinnützig anerkannt.
EUNET hat seinen Sitz in Bonn sowie eine Geschäftsstelle in Hennef.

EUNET ist ebenso Plattform für die Weiterbildung von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern von europapolitisch ausgerichteten Einrichtungen, wie für die Vertretung der Interessen
von Bildungs- und Informationseinrichtungen
gegenüber regionalen, nationalen und europäischen Institutionen und Geldgebern.
EUNET vereint, koordiniert und forciert die unterschiedlichen Bemühungen seiner Mitglieder,
die europäische Integration voranzubringen und
insbesondere die Bürgerinnen und Bürger in
diesen Prozess einzubinden und die Geschehnisse verständlich zu machen.

Das European Network for Education and
Training – EUNET e.V. wird von der Europäischen Kommission seit 2007 im Rahmen des
Programms „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ finanziell unterstützt.

EUNET entwickelt und gestaltet zeitlich befristete
Projekte die sich mit unterschiedlichen Themen
der europäischen Integration befassen und spezifische Zielgruppen ansprechen.

Mitglieder

Nicht-Regierungsorganisationen
(insbesondere Bildungseinrichtungen), die Jugendliche und
Erwachsene über Europa nachhaltig und informativ bilden,
oder anderweitig den Europagedanken verbreiten

Leitmotiv

Europa seinen Bürgern näher
bringen und die europäische
Integration zu fördern

Ziele

Erfahrungsaustausch, Qualitätssteigerung, methodisch-didaktische Materialien und Simulationen zu entwickeln und zu vertreiben, Unterstützung der europäischen Integration

Rechtsform

eingetragener Verein (e.V.)

Beitrag

200€

Büro

Hennef

European Network
for Education and Training – EUNET e.V.
Frankfurter Straße 101a
D-53773 Hennef
Tel: +49 2242 90 88 657
Fax: +49 2242 90 88 659
info@european-net.org

www .european-net.org
www .facebook.com/EUNETeV
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