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EUROPEADA 19.- 27. JUNIJ 2021  

Eno leto do EUROPEADE 2021 – praznujemo z uradno himno! 
TOGETHER UNIQUE - SKUPAJ ENKRATNI – GEMEINSAM EINZIGARTIG 

 

Celovec, 19.06.2020 

 

Dragi prijatelji EUROPEADE! 

Po prvotnem načrtu naj bi 20. junij 2020 bil prvi dan EUROPEADE 2020 na Koroškem. To naj bi bil 

dan, ko bi prispelo vseh 24 moških in 7 ženskih ekip na Koroško in se srečalo pri evropskem 

nogometnem prvenstvu narodnih skupnosti. To naj bi bil prvi dan tedna polnega veselja, prijateljstva 

in športa.  

Čeprav smo morali zaradi pandemije novega koronavirusa prestaviti najpomembnejšo prireditev 

FUEN za eno leto, je danes dan za praznovanje. Zakaj? Ker se bo čez eno leto pričela EUROPEADA 

2021 na prelepem Koroškem! Tako kot mi, verjetno tudi vi že napeto čakate ta dan! EUROPEADA, 

pisano in veselo praznovanje polno upanja in jezikovne ter kulturne raznolikosti Evrope, bo potekala 

od 19. do 27. junija 2021 na Koroškem.  

Za ta prav poseben datum smo za vas pripravili presenečenje: oficialni video himne EUROPEADE 

2021! Naši dobri prijatelji skupine Matakustix (https://www.matakustix.at/) so predvajali pesem pri 

žrebanju skupin novembra 2019 in zdaj je video posnet – celo z besedilom!  

Video posnetek bo dostopen od sobote, 20.06.2020 od 17.00 naprej. 

Uživajte video in vedno imejte v mislih: SKUPAJ SMO ENKRATNI – GEMEINSAM 

EINZIGARTIG – TOGETHER UNIQUE! 

 

https://www.matakustix.at/
https://youtu.be/nVkfDDtZva0
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Ein Jahr bis zur EUROPEADA 2021 - wir feiern mit der offiziellen Hymne! 
TOGETHER UNIQUE - SKUPAJ ENKRATNI - GEMEINSAM EINZIGARTIG 

 

Celovec / Klagenfurt, 19.06.2020 

 

Liebe Freunde der EUROPEADA! 

Der 20. Juni 2020 war laut unserem ursprünglichen Plan der erste Tag der EUROPEADA 2020 im 

schönen Kärnten/Koroška. Dies sollte der Tag sein, an dem alle 24 Männer- und 7 

Frauenmannschaften ankommen und sich bei der Fußballeuropameisterschaft der autochthonen, 

nationalen Minderheiten treffen. Dies sollte der Beginn von Spaß, Freundschaft und Sport rund um 

die Uhr für eine ganze Woche sein.  

Obwohl wir aufgrund der Coronavirus-Pandemie die wichtigste Veranstaltung/Leitveranstaltung des 

Jahres der FUEN verschieben mussten, ist heute ein Tag zum Feiern. Warum? Weil in einem Jahr die 

EUROPEADA 2021 im schönen Kärnten/Koroška starten wird! Sie warten sicherlich ebenso gespannt 

wie wir auf diesen Tag! Die EUROPEADA, eine farbenfrohe, hoffnungsvolle und freudige Feier der 

sprachlichen und kulturellen Vielfalt Europas, findet vom 19. Juni 2021 bis zum 27. Juni 2021 in 

Kärnten/Koroška statt.  

Anlässlich dieses besonderen Datums haben wir für Sie alle eine Überraschung vorbereitet: das 

offizielle Video der EUROPEADA-Hymne 2021! Unsere guten Freunde von der Band Matakustix 

(https://www.matakustix.at/) haben dieses Lied bei der offiziellen EUROPEADA Auslosung im 

November 2019 aufgeführt und jetzt ist das Video fertig - mit Text! 

Das Video ist Samstag, den 20.06.2020 ab 17.00 Uhr online. 

 

Genießen Sie das Video, und denken Sie daran: Wir sind GEMEINSAM EINZIGARTIG - SKUPAJ 

ENKRATNI - TOGETHER UNIQUE! 

https://www.matakustix.at/
https://youtu.be/nVkfDDtZva0

