Beschreibung des European Dialogue Symbols
Das Symbol von European
Dialogue stellt einen Kranz von
zwölf goldenen fünfzackigen
Sternen
auf
azurblauem
Hintergrund dar, in dessen
Mitte sich sowohl zwei
goldene als auch zwei durch
weiße Abrisse eingefasste
azurblau,
betrachtende
Gesichtsumrisse befinden, die
durch ein herzförmiges Band
zueinander verbunden sind.
Die unterschiedliche Farbwahl,
gold und blau, der Gesichter
hebt die Vielfalt Europas
hervor. Die Zahl der Sterne,
zwölf, ist das Symbol der
Vollkommenheit und Einheit.
Als Beispiel dafür seien die zwölf Apostel, die legendären Taten des Herkules und die
Monate des Jahres erwähnt.
Die zueinander betrachtenden Gesichter stellen die Bürgerinnen und Bürger Europas
als dessen Herz, die durch Vielfalt vereint sind, dar. Das herzförmige Band,
symbolisiert die allegorische Verbindung der „Bürgerinnen und Bürger Europas,
welche durch den Mund der Gesichter, als Symbol der „Stimmen Europas“,
verbunden sind.
Die bewusste Verbindung der „Stimmen Europas“ soll den Dialog und das
Miteinander der Völker Europas symbolisieren. Diese sind von persönlicher
Verantwortung, Solidarität und Mitgestaltung geprägt.
Die Farbe Gold, spiegelt die Vollkommenheit und Ewigkeit wieder. Das Symbol und
die damit verbundene Philosophie wurde 2016 von dem Gründer Andreas J. Schröck
entworfen.

Description of the European Dialogue symbol
The symbol of European
Dialogue shows a wreath of 12
golden five-pointed stars on a
sky-blue background, in the
middle of which are two
golden and azure blue faces
looking at each other and
outlined in white: these are
linked by a heart-shaped band.
The choice of different colours
of the faces, gold and blue,
emphasises the diversity of
Europe. The number of stars,
12, is the symbol of perfection
and unity. As examples one
could mention the twelve
apostles, the legendary deeds
of Hercules and the months of
the year. The faces looking at each other represent the citizens of Europe as its heart,
united in diversity.
The heart-shaped band symbolises the allegorical union of the “citizens of
Europe“joined by the mouths of the faces, as a symbol of the “Voices of Europe“.
The conscious joining of the “Voices of Europe“is intended to symbolise the dialogue
and fellowship of the nations of Europe. These two features are marked by personal
responsibility, solidarity and cooperation. The colour gold reflects perfection and
eternity. The symbol and the associated philosophy were designed in 2016 by the
founder Andreas J. Schröck.

