
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brüssel, 29. April 2021 

 

Solidarität zwischen den Generationen – auch das macht uns aus 

 

Liebe Kartellgeschwister! 

 

Heute ist der Europäische Tag der Solidarität zwischen den Generationen. 

 

Das ist ein guter Anlass für uns christliche Couleurstudentinnen und -studenten, daran 

zu erinnern, dass es die Strukturen unserer Verbindung sind, die das Ziel der 

Generationensolidarität tagtäglich mit Leben erfüllen. 

 

Unsere Verbindungen bieten ein Stück weit Heimat – in persönlicher und auch in 

geistiger und spiritueller Hinsicht. Was die mehr als 100.000 Mitglieder von 

Verbindungen in Verbänden, die dem EKV angehören, täglich in ganz verschiedenen 

Bereichen für Staat und Gesellschaft, für Glaube und Wissenschaft, leisten, ist beachtlich. 

Der Faktor der Solidarität zwischen den Generationen scheint mir unter all den 

gesellschaftlichen Funktionen, die von christlichen Couleurstudentinnen und 

Couleurstudenten in bürgerschaftlicher Verantwortung mit Freude 

wahrgenommen werden, besonders herausragend zu sein. Darauf dürfen wir an 

diesem heutigen Thementag mit Dankbarkeit hinweisen. – Wie wichtig 

Generationensolidarität für das Gemeinwohl ist, zeigt wie kaum ein Anlass zuvor die 

Pandemie. 

 

Wie unsere Verbindungen hat auch der EKV seit dem Beginn des vergangenen 

Wintersemesters eine Struktur, die dem Gedanken des Miteinanders der Generationen,  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

wie ihn das Couleurstudententum prägend lebt, Rechnung trägt. Allen, die zum 

Strukturreformprozess beigetraten haben, sei noch einmal großer Dank ausgesprochen. 

Präsident Patrick STEIDL v. Silas (MUR, Tas) und sein EKV-Präsidiumsteam sind 

mit beachtlicher Energie in ihre Aufgaben gestartet. Silas hört die Anliegen und 

Ideen der Vertreterinnen und Vertreter der EKV-Verbände aufmerksam und schafft es 

mit großer Hingabe, alle zusammenzuführen. Dafür und für all die anderen Aktivitäten, 

die schon jetzt und trotz Pandemie angelaufen sind, zolle ich Silas Respekt. 

 

Seitens des EKV-Vorstands bieten wir unter anderem für die Dauer der Pandemie 

monatliche Online-Diskussionen zu aktuellen oder grundsätzlichen Fragen mit 

Vortragenden von außerhalb und innerhalb unserer Verbände an. 

Ein besonderer nächster Anlass wird ein Podcast-Gespräch anlässlich der 

Seligsprechung von Kbr. P. Franziskus JORDAN (K.D.St.V. Arminia zu Freiburg im 

Breisgau im CV et KDV) in der Lateranbasilika in Rom am 15. Mai 2021 mit ew. Sr. 

Brigitte THALHAMMER SDS, Gudrun SAILER (Radio Vatikan) und Kbr. hw. Herrn 

Johannes FÜRNKRANZ (Rd) sein. Details dazu folgen auf den verschiedenen Kanälen 

online. 
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EKV-Vorsitzender 


