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Als Katholische Hochschuljugend Österreich bauen wir unsere Arbeit und unser Handeln auf den folgenden 
Werten auf: Glaube, Gemeinschaft, Nachhaltigkeit, Demokratie, Freundschaft, Gleichberechtigung, 
Menschlichkeit, Wertschätzung, Bildung, Partizipation und Vielfalt. 

 

Europäische Gemeinschaft 
Die europäische Gemeinschaft ist eine Basis unserer Gesellschaft. Sie ermöglicht uns auch durch christliche 
Grundwerte ein friedliches Zusammenleben. Wir sind herausgefordert, die globalen Probleme zielgerichtet 
zu lösen. So braucht es beispielsweise in der Klimakrise ein gemeinsames Handeln. Die Migration in Europa 
fordert uns heraus, unsere Werte auch in die Tat umzusetzen und Menschlichkeit zu zeigen. 

 

Migration in Europa 
Wir wünschen uns ein Europa, in dem jeder Mensch willkommen ist und seinen Platz findet. Eine 
Gemeinschaft, die durch die Vielfalt der Migration wächst. Jeder Mensch soll, unabhängig der Herkunft, die 
gleichen Rechte und Möglichkeiten haben. Dazu braucht es den Zusammenhalt aller Länder der 
europäischen Gemeinschaft. 

 

Die Zukunft Europas 
Wir sehen die Zukunft Europas in einer starken, vereinten und sich gegenseitig stützenden europäischen 
Gemeinschaft. Gemeinsam gilt es die Werte der europäischen Union zu leben, aus der Vielfalt zu zehren 
und uns für eine lebenswerte Welt einzusetzen. 
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As Catholic University Youth Austria, we build our work and actions on the following values: Faith, 
Community, Sustainability, Democracy, Friendship, Equality, Humanity, Appreciation, Education, 
Participation and Diversity. 

 

European Community 
The European community is one of the foundations of our society. It also enables us to live together 
peacefully through basic Christian values. We are challenged to solve global problems in a targeted 
manner. For example, the climate crisis requires common action. Migration in Europe challenges us to put 
our values into practice and to show humanity. 

 

Migration in Europe 
We would like to live in a Europe in which every human being is welcome and finds his or her place. A 
community that grows through the diversity of migration. Every person, regardless of origin, should have 
the same rights and opportunities. This requires the cohesion of all countries in the European community. 

 

The future of Europe 
We see the future of Europe in a strong, united and mutually supportive European community. Together 
we are called upon to live the values of the European Union, to draw on diversity and to work for a world 
worth living in. 

 


