NEWSLETTER

DE

JULI 2021

Hallo ESU-Freunde,

Unsere Sommerakademie 'Neue Alten, eine Bewegung in eine neue wirtschaftliche und
digitale Welt', die das Ergebnis einer intensiven Zusammenarbeit mit unseren
österreichischen Kollegen des ÖSB und der großartigen Unterstützung von WMCES und Polak
ist, liegt hinter uns. Wir blicken mit Zuversicht auf die Veranstaltung zurück. Wir haben viel
positives Feedback erhalten, was uns selbstverständlich motiviert, unsere Bemühungen
fortzusetzen. In diesem Newsletter werden wir auf die Veranstaltung eingehen und einige
Hintergrundinformationen geben, die Sie in Ihren Verbänden verbreiten können.
Wir blicken in die Zukunft mit unserem Vorschlag für eine Resolution 'Für eine aktive und
kompetente Teilhabe aller in resilienten digitalen Gesellschaften. Die Notwendigkeit von
Medien- und Informationskompetenz für alle Altersgruppen' und einigen Auskünften zum
Kongress in Madrid vom 23. bis 25. September 2021.

Wir wünschen Ihnen
eine angenehme Lektüre
und einen tollen, warmen Sommer.

Herzliche Grüße

An Hermans

ESU Sommerakademie 2021

In nie dagewesenen Zeiten :
eine erneuerte Sommerakademie
Bereits im Vorfeld der Sommerakademie 2020 schlug unser österreichischer Partner ÖSB vor, die
Sommerakademie "in einem neuen Gewand" zu organisieren. Am Ende mussten wir die 11.
Veranstaltung auf das Jahr 2021 verschieben. Am 2. Juli 2021 konnten wir unsere OnlineSommerakademie präsentieren, von unserem "traditionellen Standort" in Wien aus, aber in einem
völlig neuen Format. Auf unserer Website haben wir einen Bericht über den Verlauf des Tages
veröffentlicht, wir laden Sie ein, ihn zu lesen hier. Die fragmentierten Aufnahmen der Veranstaltung
(mehrere Hauptredner und Themen) werden in Kürze zu thematischen Videoreportagen verarbeitet
und auf unserer Website erscheinen.

Anerkennung für die Organisation der Sommerakademie
Obwohl wir uns auch dieses Mal aufgrund der COVID-19-Maßnahmen noch nicht persönlich treffen
konnten, organisierten wir mit unseren Kollegen vom Österreichischen Seniorenbund (ÖSB) und der
Unterstützung der Politische Akademie der Volkspartei (POLAK) & des Wilfried Martens Centre for
European Studies (WMCES) eine Live-Online-Veranstaltung. Wir konnten mehrere hervorragende
Redner begrüßen. Wir möchten alle unsere Referenten mit einem besonderen Dankeschön für ihre
interessanten Beiträge und Vorbereitung benennen; darunter ÖSB-Präsidentin Ingrid Korosec, die
österreichische Bundesministerin für EU und Verfassung Karoline Edtstadler und die Vizepräsidentin
der Europäischen Kommission Dubravka Šuica, die Präsidentin der Politischen Akademie Bettina
Rausch, die Programmdirektorin für Künstliche Intelligenz am Imec Mieke De Ketelaere, Professor
Robert Zniva, der Exekutivdirektor des Wilfried Martens Centre for European Studies Dr. Tomi
Huhtanen, der Leiter der Abteilung "Informationsgesellschaft" des Europarates Patrick Penninckx, der
EVP-Generalsekretär und Europaabgeordnete Antonio Lopez-Isturiz White.
Die Vorbereitung dieser 5-stündigen Online-Konferenz erforderte viel Einsatz und Zusammenarbeit,
vielen Dank an alle und insbesondere an den Generalsekretär des OSB, Markus Keschmann und ESUGeneralsekretär Guido Dumon.

Digitalisierung, ein Schwerpunktthema der
Sommerakademie: einige Hintergrundinformationen
Die digitale Umwandlung unserer Gesellschaften ist eine der wichtigen globalen Herausforderungen unserer
Gesellschaften. Auch für die EU, ihre Mitgliedsstaaten und uns alle. Deshalb haben wir die Digitalisierung zu
einem der Hauptthemen unserer Sommerakademie gemacht. Im Vorbereitung auf die Veranstaltung haben wir
Sie um etwas Bildmaterial gebeten, um Sie über die sozialen Medien darauf anzusteuern und einige
Hintergrundinformationen zu liefern.
Wir möchten hier einen Überblick bieten und dies als Einladung ansehen, Ihr Wissen zu erweitern:
Im Rahmen der EPP-Reihe "Tech a look" (erstellt von der EPP-Kommunikationsabteilung; Interview von Eline
Chivot) finden Sie folgende Interviews mit Bezug zur Sommerakademie
●
●

Interview mit unsere Präsidentin An Hermans
Interview mit Mieke De Ketelaere

Weitere Interviews in der Serie 'Tech a look' finden Sie unter: EPP Facebook page
Die folgenden Videoberichte handeln von der Forschung im Bereich der Digitalisierungsinstitutionen wie Imec
& das AI Experience Centre. Diese wurden in Vorbereitung der Sommerakademie realisiert:
●
●
●

Video über das Artificial Intelligence Experience Centre
Video über Imec Gent
Video about the Book ‘man versus machine’ from Mieke De Ketelaere

Wir danken der EVP für diese sehr hilfreiche Unterstützung.

Treffen des Exekutivkomitee am 3 Juli
Im Anschluss an die Sommerakademie haben wir am 3. Juli ein Online-Meeting mit unserem
Exekutivkomitee veranstaltet, bei dem wir die Rechnungen vom Jahr 2020 beschlossen haben.
Wir haben Länderberichte mit Fokus auf die besonderen Umstände der COVID-19-Periode gehört und
einige interessante Initiativen diskutiert und überprüft, die entstanden um die Fähigkeiten und das
Wissen älterer Menschen in Bereichen der Digitalisierung zu verbessern.

Dubravka Šuica erhört die Stimme der älteren
Generation
In der Von der Leyen-Kommission ist Vizepräsidentin Šuica für die Bereiche Demokratie und
Demografie zuständig. Es ist das erste Mal, dass es in der Europäischen Kommission ein Mandat
gibt, das sich auf die Demografie konzentriert. Schon mehrmals konnten wir mit sie und ihrem
Gefolge bei der Organisation unserer ESU-Veranstaltungen zusammenarbeiten.
Wir erhielten auch ihre eloquente Videobotschaft (Video) für unsere Sommerakademie. Der
demografische Wandel steht ganz oben auf der politischen Agenda dieser Kommission, die am 27.
Januar ein Grünbuch über das Altern veröffentlicht hat, um eine breite politische Debatte über die
Herausforderungen und Chancen der alternden Gesellschaft in Europa anzuregen. Die Kommission
hat außerdem kürzlich eine community platform auf FUTURIUM mit dem Titel "Aktives und gesundes
Leben in der digitalen Welt" ins Leben gerufen.
Am 5. Juli sprach sie
vor dem
Europäischen
Parlament mit einer
closing statement
Abschlusserklärung
nach der
Verabschiedung
einer EPEntschließung zum
Thema Altern, “Old

continent growing
older - possibilities
and challenges
related to ageing
policy post 2020”
("Alter Kontinent wird älter - Möglichkeiten und Herausforderungen im Zusammenhang mit der
Alterungspolitik nach 2020"),
Sie erklärte: "Altern ist nicht nur eine Angelegenheit für ältere Menschen. Jeder ist von der Erwartung
eines längeren Lebens direkt betroffen, auch die jungen Menschen. Wir müssen unsere Politik für alle
über den gesamten Lebenszyklus ausbalancieren und sicherstellen, dass wir niemanden
zurücklassen."

Europas Demografie: STATISTIK VISUALISIERT
AUSGABE 2021

Demografische Statistiken gehören zu den populärsten Daten, die Eurostat (das statistische Amt der
Europäischen Union) erarbeitet, und sie sind für fast alle Politikbereiche wichtig. Die neue interaktive
Publikation "Demographie Europas", die von Eurostat erstellt wurde, soll diese Statistiken einem neuen
Publikum näher bringen. Sie bietet klare Visualisierungen und interaktive Funktionen, um auch NichtFachleuten zu zeigen, was die offizielle europäische Statistik über die Entwicklung der Bevölkerung,
die Alterung und vieles mehr zu erzählen hat.
(STATISTICS VISUALISED

Wie die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Dubravka Šuica, sagt:
"Die in dieser Veröffentlichung präsentierten Daten werden uns helfen, die Gründe für die
vielschichtigen demografischen Trends in der Europäischen Union zu analysieren, denn nicht
jeder Mitgliedstaat ist in gleicher Weise betroffen. Diese Veröffentlichung ist ein weiterer
wichtiger Baustein für unser Demografie-Portfolio, sie bestätigt die Demografie als Katalysator
für die Entwicklung und den Erfolg unserer Politik."

Die Konferenz über die Zukunft Europas

Bereits in unserem Mai-Newsletter haben wir diese Initiative angekündigt: "Konferenz zur Zukunft
Europas" und nun können wir mit Stolz sagen, dass wir ein Teil davon sind. Dies ist die Möglichkeit
für die EU-Bürger, ihre Stimme zu erheben, zu sagen, in welcher Art von Europa sie leben wollen,
und unsere Zukunft zu gestalten.
Wir haben unsere Veranstaltung am 2. Juli, unsere Sommerakademie, angemeldet

Die Plattform ist nach Schwerpunktthemen organisiert:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Klimawandel und Umwelt;
Gesundheit;
Eine stärkere Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit und Arbeitsplätze
EU in der Welt;
Werte und Rechte, Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit;
Digitale Umwandlung;
Europäische Demokratie;
Migration;
Bildung, Kultur, Jugend und Sport.

Die Plattform wird bis zur ersten Hälfte des Jahres 2022 zur Verfügung stehen, danach wird eine
Abschlusskonferenz stattfinden. Sie sind herzlich eingeladen, mit Ihrem Verein Veranstaltungen zu
organisieren und anzumelden und so den Wandel zu gestalten! Auch individuelle Kommentare sind
auf der digitalen Plattform willkommen.

Vorausschauend
SU-Resolution: "Für eine aktive und kompetente Teilhabe aller an einer resilienten
digitalen Gesellschaft: Die Notwendigkeit von Medien- und Informationskompeten
Nach der erfolgreichen Sommerakademie haben wir uns entschieden, eine Resolution vorzubereiten
"Für eine aktive und kompetente Teilhabe aller an einer resilienten digitalen Gesellschaft: Die
Notwendigkeit von Medien- und Informationskompetenz“
Damit werden wir die Stimme der älteren Menschen in Bezug auf Digitalisierung und die damit
verbundenen Herausforderungen für die ältere Generation hörbar machen!
Eine erste Version wird demnächst an die Leiter des ESU-Exekutivkomitees verschickt, die wir im
Moment übersetzen. Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Madrid Kongress: 25 Jahre ESU!

Letztes Jahr mussten wir die Konferenz in Madrid zu unserem großen Bedauern verschieben, aber 25
Jahre ESU lassen wir nicht unbemerkt vorbeigehen und wir werden unsere Konferenz im September
organisieren, geplant als Live-Kongress vom 23. bis 25. September. Vizepräsidentin Carmen
Quintanilla Barba, übernimmt die Führung. Die ersten Mitteilungen sind an die Vertreter unserer
Mitgliedsverbände im Exekutivkomitee verschickt worden.
Sehr bald werden Sie weitere Informationen erhalten.

