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Verbandssekretariat 
Villenstrasse 2 
6005 Luzern 
Tel.  041 367 21 21 
E-Mail mail@vspb.org 
www.vspb.org 

Per Mail an: 

- alle Sektionen 

- ZV-Mitglieder 

- Redaktoren police 

- Geschäftsleitung VSPB 

Luzern, 28. Juli 2021 

 

EU.Pol Webinars 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen 

 

 

Schon jetzt beginnt die Zusammenarbeit in der European Federation of Police Unions EU.Pol, der neuen 

Gewerkschaftsorganisation auf europäischer Ebene, erste Früchte zu tragen. Dank unseres Engagements 

und unserer Beteiligung im Exekutiv- wie im Legislativorgan können auch wir voll von den neuen 

Möglichkeiten profitieren. 

 

Wie in den Statuten von EU.Pol festgelegt, ist die Schaffung eines Weiterbildungsangebots für unsere 

Kolleginnen und Kollegen eines der grundlegenden Ziele. Daher können wir euch noch im ersten Jahr des 

Bestehens dieser neuen Organisation bereits einen Kurs von 9 Seminaren anbieten, wovon 8 online in 

Form von sogenannten Webinaren durchgeführt werden. Es erwarten euch interessante und für die 

Polizeiarbeit und die Förderung des Gewerkschaftsgedankens auch wichtige Themen. 

 

Neben diesen 8 Kursen auf einer Online-Plattform findet der 9. Kurs als Präsenzveranstaltung in Brüssel 

statt, mit einem Besuch beim Europäischen Parlament und bei der Europäischen Kommission. 

Im Folgenden Paragraphen findet ihr die Einladung und die Titel der Webinare (in der Beilage sind auch 

die Details und die Namen der jeweiligen Referentinnen und Referenten ersichtlich): 
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Introduction: 

  

EU.Pol is an European Federation of Police-Unions, that represents police officers in Europe. It is 

established the Belgium Court in March 2021. An organization for, from and with their members. 

Members who are confronted in their daily police-work with consequences of the membership of their 

country in the European Union, Schengen- or EEA-convention. 

  

The goal of EU.Pol - as written in article 3 of her Statures - is to safeguard, develop and promote the 

professional and union related interests of police-officers and guaranteeing and promoting of established 

labor rights. 

 EU.Pol pursues her goal within the context of specific activities that it has as its object. These activities 

within the context of the EU.Pol-Academy are (exemplary and not exhaustive): 

  

-        Organizing meetings for members with the purpose of sharing and enhancing professional    

   knowledge and skills; 

-        Promoting vocational education;  

  

EU.Pol wishes to provide their members with basic knowledge of European institutions and agencies in 

the area of policing and justice, on their judicial basic, their strategic importance, and on how they - in 

mutual cohesion - operate. From a trade-union point of view, this knowledge can be useful when working 

on wellbeing, safety and working conditions of police-officers on the national and European level. 

  

The EU.Pol-Academy is glad that she as her first course can offer the members of EU.Pol the ”Webinar 

Europe series”. 

  

In total eight webinars - one every month - starting in November 2021 and ending with a physical visit to 

Brussels in June 2022. A group of roughly 40 members can participate to the webinars and the visit.  

  

For the content of the eight webinars and the visit to Brussels see the pages below. 

   

 

 

 

 

  

September 2021                                                                                    The President of EU.Pol 

         Peter Smets 
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The webinars Planning: 

  

  

1.            Introduction of the webinar, 10th of November 2021 

  

2.            European institutions, 3th of December 2021 

  

3.            European treaties, 7th of January 2022 

  

4.            European jurisprudence, 4th of February 2022 

  

5.            CEPol, 4th of March 2022 

  

6.            Europol, 1th of April 2022 

  

7.            Eurojust, 6th of May 2022 

  

8.            European umbrellas of police-unions, 3th of June 2022 

  

9.            Visit Brussels, June 2022 

 

 

 

Teilnahmebedingungen: 

 VSPB-Mitgliedschaft 

 Gute Englischkenntnisse 

 Bereitschaft zur Verfassung eines kurzen Erfahrungsberichts zuhanden der VSPB-Mitglieder 

 

Kosten: 

 Der VSPB übernimmt die Kosten für die Webinare 

 Der VSPB stellt 5 Plätze zur Verfügung 

 Den Teilnehmenden entstehen keine Zusatzkosten ausser den Extras 

 

Anmeldung: 

 Wenn ihr euch für dieses Angebot interessiert, meldet euch beim 

Verbandssekretariat mail@vspb.org 

 Anmeldeschluss ist der 15. September 2021 

 Anzugeben ist das Niveau der Englischkenntnisse 

 Verlangt werden zudem das Geburtsdatum und die Privatadresse (um die Zugangs-Badges für 

das Europäische Parlament organisieren zu können) 

 

Weitere Informationen: 

 Wendet euch für nähere Informationen telefonisch an das Verbandssekretariat und verlangt  

  Wesley Granja oder Max Hofmann. 

  

mailto:mail@vspb.org
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Wir sind überzeugt, dass es sich um ein ausgezeichnetes Angebot handelt und hoffen sehr, 5 Kolleginnen 

oder Kollegen zu finden, die bereit sind, sich auf diese neue Form der Zusammenarbeit mit Polizistinnen 

und Polizisten aus anderen Ländern einzulassen. 

 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

 

Max Hofmann 

Generalsekretär VSPB 

m.hofmann@vspb.org 


