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Bekenntnis
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  Wer wir sind       Was wir wollen       Wie wir das umsetzen



 … Den Beitrag, den ein geeintes und 
 lebendiges Europa für die Zivilisation 
leisten kann, ist unerlässlich für die Auf-
rechterhaltung friedlicher Beziehung. ...

””

Robert Schuman,
französischer Außenminister
in einer Rede vom 9. Mai 1950



Wer sind wir?

Wir sind begeistert von Motorrädern, Oldtimern und 
E-Fahrzeugen und dem grenzenlosen Reisen.
Wir lieben es, andere Menschen und Kulturen ken-
nen zu lernen und bei Gesprächen Freundschaften zu 
pflegen.
Der Dreiklang unserer Fahrzeuge treibt uns für die 
europäische Idee an.

Wheels for Europe will die weltoffenen Fahrer von 
Oldtimern, Motorrädern und E-Fahrzeugen erstmals 
unter einem gemeinsamen Dach für ein gemeinsames, 
friedliches Europa motivieren.

Mit unserem „rollenden Bekenntnis“ setzen wir uns 
für ein geeintes und friedliches Europa ein.
Höchster Feiertag für uns ist der Europatag am 9. 
Mai, den wir mit einer Sternfahrt krönen. Außer 
der Sternfahrt nutzen wir jede Gelegenheit für 
Begegnungen und Diskussionsbeiträge, die die 
europäische Idee stärken.

Die Initialzündung erfolgte gemeinsam mit den 
beiden Landeshauptstädten Mainz und Wiesba-
den und deren europäischen Partnerstädte mit der 
ersten europäischen Sternfahrt 2019.

Vor 70 Jahren hat der französische Außenminister 
Robert Schuman mit seinem Vorschlag einer Mon-
tan-Union die Basis für die heutige Europäische 
Union geschaffen und für die längste Friedens-
periode, die Europa je erleben durfte. 

Die Mitglieder und Unterstützer von Wheels for 
Europe e.V. fühlen sich diesem Erbe besonders 

verpflichtet, denn das grenzenlose Reisen ist für 
uns ein wichtiger Eckpfeiler, um die persönlichen 
Begegnungen mit Menschen in Europa problemlos 
zu ermöglichen. 

Wheels for Europe veranstaltet jedes Jahr eine 
europäische Sternfahrt zu einem der Partnerstäd-
te von Mainz/Wiesbaden. Dazu reisen auch die 
Mitglieder und Freunde von Wheels for Europe aus 
den anderen Partnerstädten an. In Zukunft sollen 
nicht nur die Partnerstädte von Mainz/Wiesbaden 
bereist werden, sondern auch andere europäische 
Städte.

Die Sternfahrt stellt dabei den Höhepunkt eines 
Jahres dar und findet immer rund um den Euro-
patag am 9. Mai eines Jahres statt. Ziel ist es auf 
pragmatische Art und Weise die Idee des geeinten 
Europas bürgernah zu erleben, den europäischen 
Gedanken mit Leben zu erfüllen und Freundschaf-
ten zu fördern.

Was wir wollen!

Rosenmontag Mainz 2019,
Foto: Thomas Gottfried



Wie setzen 
wir das um

   Sternfahrt zum Europatag 9. Mai

   Besuche in den Partnerstädten 
 und Regionen 

   Besuche bei europäischen 
 Institutionen

   Stammtische

   Kontakt zu europäischen 
 Vereinigungen

   Infomaterial / Flyer

Sternfahrt 2019

Sternfahrt 2019Besuch EU-Kommision, Brüssel 2018

Besuch EU-Parlament, Straßburg 2019 Schengen 2019



www.wheels-for-europe.eu

Fahren Sie mit
bei Wheels for Europe!
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