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Dies wird zweifellos nur anhand eines um-

werden, nicht die gegenseitige Bereicherung

geleiteten Fokus auf geteilte Werte verwirk-
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Bezug auf das Wohlergehen unserer Ge-
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als
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den Diskurs über die Einschätzung der momentanen Krisen erweitert. Ein Beispiel des-

Der Kern unserer Werte ist das Wissen,

sen ist die jetzige Situation Syriens, die

dass wir zukünftigen Krisen gemeinsam be-
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müssen uns konstant daran erinnern, dass
die Anstrengungen für diese Union lohnens-
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wert sind. Die Konferenzteilnehmer waren in
Einklang über das Versprechen, ihren kontinuierlichen Einsatz in Richtung eines neuen
Transatlanticism zu lenken, indem sie ihre
Fachkompetenz, Ressourcen und Netzwerke
unermüdlich dafür einsetzen.

