
Rede der Finnischen Botschafterin Päivi Luostarinen im Rahmen 
der Jahresveranstaltung der EU-Fundraising Association e.V. im 
Gemeinschaftshaus der Nordischen Botschaften am 21. September 
2012

„Sehr geehrte Damen und Herren,

es freut mich sehr, Sie alle im Namen der Botschaft von Finnland hier im 
Gemeinschaftshaus der Nordischen Botschaften und zu dieser 
Jahresveranstaltung der EU-Fundraising Association herzlich willkommen 
zu heißen.

Während der nächsten zwei Tage haben wir die ausgezeichnete 
Gelegenheit, aktuelle Informationen zur EU-Finanzierung zu bekommen, 
Gedanken und Ideen mit Kolleginnen und Kollegen auszutauschen und uns 
mit Fachleuten zu vernetzen.

Die Europäische Union geht jetzt durch eine Phase mit den vielleicht 
größten Herausforderungen ihrer Geschichte. Die bereits seit längerer Zeit 
andauernde Euro-Krise befindet sich weiterhin in einer schwierigen Phase. 
Diese Situation bedeutet weitere Herausforderungen für uns alle, die mit 
EU-Angelegenheiten arbeiten.

Die EU hat zum Teil den Ruf, distanziert und bürokratisch zu sein. Die 
Vorbereitung der Projekte und die Suche nach Fördermitteln gestaltet sich 
oft mühsam. Die Entscheidungsprozesse sind lang. Auch Finanzierungen, 
die über die EU fließen, erfordern umfangreiches Fachwissen. Aus diesem 
Grunde sind Veranstaltungen dieser Art sehr wichtig.

Die Auswirkungen der Herausforderungen beschränken sich jedoch nicht 
nur auf die Stellen, die sich mit der EU befassen. Auch die Bürgerinnen 
und Bürger in den EU-Mitgliedsländern haben angefangen, über ihre 
Haltung zur EU nachzudenken.

Inmitten der Schwierigkeiten ist es jedoch gut, sich vor Augen zu führen, 
was die EU erreicht hat. Frieden, Stabilität und Wohlstand erscheinen uns 
heute selbstverständlich. Hierfür wurde aber jahrzehntelang gearbeitet 
und diese Bemühungen sollen – trotz gelegentlicher Herausforderungen -
fortgesetzt werden.



Wir alle, die in der EU agieren, sollen auch unser Knowhow aktiv 
weiterentwickeln, damit das gesamte Potenzial der EU effizient genutzt 
werden kann. Diese Veranstaltung ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir die 
Zusammenarbeit intensivieren können.

Ich möchte der EU-Fundraising Association für die ausgezeichnete 
Zusammenarbeit in Verbindung mit der Organisation dieser Veranstaltung 
danken. Schon im Voraus danke ich auch allen hier anwesenden 
Rednerinnen und Rednern sowie Ihnen allen für Ihr Interesse an der EU.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Veranstaltung und einen guten und 
erfolgreichen Herbst.“


