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Die überparteiliche, überkonfessionelle und 
unabhängige Bürgerinitiative Pulse of 
Europe lädt am Samstag, den 7. März vor 
den Riem Arcaden zum Mitreden ein.  
 
Die in 2016 in Frankfurt gegründete und seit 
Februar 2017 in München aktive Bewegung 
engagiert sich für die Europäische Idee und 
ein friedliches, gerechtes und geeintes 
Europa.  
 
Das Motto am Samstag ist „Europa – in 
Vielfalt geeint!?“ Es soll ein Zeichen gesetzt 
werden für ein vielfältiges, demokratisches 
Miteinander, in dem Hass und Hetze keinen 
Platz haben.  
 
Alle sind herzlich eingeladen an der 
Speakers Corner das Wort zu ergreifen.  
Es werden auch die Mitbegründer der 
Initiative Künstler mit Herz Andrea Hailer, 
Johanna Bittenbinder und Roland Hefter 
sprechen. Musikalische Begleitung von dem 
Münchner Chanson-Poeten Stefan Noelle.  

 
 
 
Pulse of Europe ist eine 2016 in Frankfurt gegründete überparteiliche, überkonfessionell 

und unabhängige Bürgerinitiativen. Sie engagiert sich für die Europäische Idee und ein 
friedliches, gerechtes und geeintes Europa und will durch unterschiedliche Aktivitäten 
deutliche Zeichen für den Erhalt eines vereinten Europas, für Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit und Frieden setzen. Die von Pulse of Europe initiierten Demonstrationen 
dienen der generationenübergreifenden politischen Willensbekundung und Meinungsbildung. 
Sie finden kontinuierlich in einer Vielzahl unterschiedlicher europäischer Städte statt.  
 
 
 
Pulse of Europe e.V. 
Wolfsgangstraße 63 
60322 Frankfurt am Main 
 
www.pulseofeurope.eu/ 
www.pulseofeurope.eu/muenchen 
www.facebook.com/PulseofEurope 
www.bit.ly/Facebook-POEMUC 
https://twitter.com/pulseofeurope 
 

Kontakt: 
Margit Willke-Bos 
Pulse of Europe München 
muenchen@pulseofeurope.eu  
margit@willke-bos.de 
Tel.: 0177 32 86 476 
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Informationen zu den Mitwirkenden von den :  
 

Die "Künstler mit Herz" haben 2018 einen viralen Hit gelandet mit alleine 3 Mio. Facebook-

Clicks zum Lied "Mia ned", worüber in allen Medien vom Rolling Stone bis Tagesschau 

berichtete wurden. Sie wirken seitdem maßgeblich mit im Kampf für den Erhalt einer offenen 

und toleranten Gesellschaft und unserer demokratischen Werte.  

www.künstlermitherz.de 

www.facebook.com/miasanmehra 

Der Münchner Chanson-Poet Stefan Noelle mag es lieber leise als laut, lieber selbstironisch 

als boshaft, lieber fein als grob. Mit seiner klaren Stimme singt er über tätowierte Herzen, das 

Innere des Olympiabergs oder die vorletzte Waschmaschine seines Lebens. 

Im Juli 2019 veröffentlichte er mit “Warme Nacht in München” eine leicht federnde 

Hommage an seine Heimatstadt. “Wenn unsere Kinder schreien” spiegelt seine Gedanken als 

Vater zum Thema Fridays For Future.  

www.stefan-noelle.de 

https://www.youtube.com/watch?v=J4SDGOolfHg&feature=youtu.be 
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