EID DER BRÜDERLICHKEIT
Wir, CARLO CAPACCI und ANDREAS BRAND
Oberbürgermeister der Städte IMPERIA und FRIEDRICHSHAFEN
frei gewählt durch das Stimmrecht unserer Mitbürger,
in der Gewissheit, tiefe Bestrebungen und reale Bedürfnisse unserer Bürger aufzugreifen,
in dem Wissen, dass die Wiege unserer Kultur und unserer Völker in unseren altertümlichen "Kommunen" liegt und dass
sich der Geist der Freiheit zuerst in jenen Sicherheiten manifestierte, die diese sich zu erobern wussten und später in den
lokalen Unabhängigkeiten, die jene begründeten,
im Hinblick darauf, dass das Werk der Geschichte in einer immer größeren Welt fortgesetzt werden muss, dass diese Welt
aber nur in dem Maße wahrhaft menschlich sein wird, in dem freie Männer und Frauen in freien Städten leben werden,
fest überzeugt von der Notwendigkeit des Subsidiaritätsprinzips,
in voller Anerkennung der Menschenrechte als unantastbare und unveräußerliche Werte,
im Bewusstsein, dass die zunehmende gegenseitige Abhängigkeit einzelner Nationalstaaten nach einer demokratischen
internationalen und globalen Ordnung verlangt, die das Fundament wahren Friedens darstellt,
in der festen Überzeugung, dass die Bande, die die Städte unseres Kontinents vereinen, einen Grundbestandteil der
Entwicklung hin zu einer europäischen Bürgerschaft darstellen und deswegen ein Europa menschlichen Ausmaßes fördern
GEHEN AN DIESEM TAG DIE FEIERLICHE VERPFLICHTUNG EIN,
auf Grundlage der gewachsenen Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern,
dauerhafte Verbindungen zwischen unseren Gemeindeverwaltungen zu pflegen, um den Dialog zu fördern, um Erfahrungen
auszutauschen und gemeinsame Aktivitäten umzusetzen, die zu einer gegenseitigen Verbesserung in all unseren
Kompetenzfeldern führen können,
um den Austausch zwischen unseren Bürgern zu fördern und zu unterstützen, um durch ein verbessertes gegenseitiges
Verständnis und effiziente Zusammenarbeit den wahren Geist der europäischen Brüderlichkeit für unser gemeinsames
Schicksal zu gewährleisten,
um nach den Regeln der Gastfreundschaft zu handeln und gleichzeitig unsere Vielfalt in einer Atmosphäre des Vertrauens
und dem Geist der Solidarität zu achten,

um allen Bewohnern die Möglichkeit zu geben, ohne Diskriminierung jeglicher Art am Austausch zwischen unseren beiden
Gemeinden teilzunehmen,
um Grundwerte wie Freiheit, Demokratie, Gleichheit und Rechtsstaat durch unseren Austausch und unsere
Zusammenarbeit zu fördern,
um unsere Anstrengungen zu vereinen und mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln zum erfolgreichen Gelingen dieses
notwendigen Unterfangens des Friedens, Fortschritts und des Wohlstands DER EINHEIT EUROPAS - beizutragen.

Ort…………………….. Datum………………………

