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Dear Dr. Angela Merkel.  

I Daniel James Fowler am writing to you in good faith as both a European and British 

Citizen. I am a strong supporter of the European Union, the freedom, peace and unity it 

brings among many other wonderful aspects. 

It is understood that nowadays, the exact future of the EU, or at least its direction is not 

certain. The same can be said of Great Britain and its place within Europe; which seems 

increasingly distant. This is something which personally saddens me and I think many other 

young British citizens too. I really feel that Europe needs to closer together now more than 

ever. Although I fully respect my Prime-Minister David Cameron, I wish that he would have 

more pro-European views.   

I want to give you and, the hard working men and women of Germany a big thank you for all 

the great efforts and resources you are using in order to maintain and continue the prosperity 

we have come to know and love of the EU.  

I hope that the unity of the EU will grow even stronger in the future, continue to grow from 

strength to strength. A united Europe has the power to impact the world in a positive way for 

the better, environmentally, politically and culturally. Indeed I believe that as well as 

preserving our culture we are also adopting a European one. A sense of European identity. 

Furthermore thanks to the EU we have seen for example in the increased use of renewable 

energy and EU directives to lower new car carbon-dioxide emissions.  

I have friends in many parts of Europe, Holland, Spain, Italy, France, Hungary and Germany. 

Indeed this August I spent a wonderful time with my German friends, in Bavaria in the towns 

of Krumbach and Niederraunau. Where I have been graciously invited as part of their 

wonderful Störchle Beer Club. A great social event which feels very traditional, full of highly 

educated people which not only have a great command of English but have been so kind as to 

show me all the wonderful culture of Germany. I must say I was extremely impressed of 

Germany. It is with great pleasure that I can say some of my best friends are German. 

Germany is an inspirational country, it has overcome many odds and changed so much for the 

better in such a short time. The German people are also the most international, open-minded 

hardworking people I have ever met. In my opinion the German people work hard and play 

hard too. 
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Indeed this year as part of my degree I am to taking part in a European scheme called 

Erasmus, where students travel to another country for some months or a year to study and or 

work. I will be here in Spain to study for one academic year. Again something I’m grateful to 

the EU for helping make possible. It is wonderful to think that I am living in Spain with a 

number of nationalities both in my flat and in the university.  

This year is the 25th anniversary of Erasmus and I hope, with the help of countries like 

Germany, and a Great Britain more integrated with Europe and the European Union, that we 

will see another great 25 years too. 

Thank you with the greatest respects and best wishes. 

Yours Sincerely 

 

 Daniel James Fowler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Daniel James Fowler 

Calle de Jose Maria Haro 47 -7° 

46022, Valencia, Spanien 

 

1. Dezember 2012 

 

Sehr geehrter Frau Dr. Angela Merkel. 

Ich, Daniel James Fowler schreibe Ihnen, sowohl als europäischer und britischer 

Staatsbürger. Ich bin ein starker Befürworter der Europäischen Union, der Freiheit, des 

Friedens und der Einheit, die sie mit sicht bringst ,neben vielen anderen wunderbaren 

Aspekten. 

Man weiβ nicht wie genau die zukunft der EU aussehen wird oder in welche Richtung Sie 

sich bewegen wird. Das Gleiche gilt für Großbritannien und seinen Platz in Europa: der 

immer weiter entfernt scheint. Dies ist etwas, das mich persönlich macht traurig maent und 

ich denke, dass es vielen anderen jugen britischen Staatsburgen ahnlich ergeht. Ich bin der 

Uberzeugung dass Europe, mehr denn je, zusammen halten muss. Obwohl ich meinen 

Premierminister David Cameron sehr respektiere, wünschte ich, daß er mehr pro-europäische 

Ansichten hatte. 

Ich möchte Ihen und den hart arbeitenden Männer und Frauen in Deutschland, ein großes 

Dankeschön ausdruken, für all die großen Anstrengungen und Ressourcen die Sie in Ordnung 

zu halten, um weiterhin zu erhalten, den wir in die EU kennen und schatzen gelearnt haben. 

Ich hoffe, dass die Einheit der EU in Zukunft noch weiter an Stärker zunimmt. Ein vereintes 

Europa hat die Macht, die Welt in einer positiven Weise, zum Besseren zu beeinflussen, 

ökologisch, politisch und kulturell. Ebenso denke ich dass jedes Land seine eigene Kultur 

besitz, aber auch eine europäischen Identität. Außerdem haben wir dank der EU haben 

beispielsweise, eine verstärkten Nutzung von erneuerbaren Energien und EU-Richtlinien zum 

neuen Auto Kohlendioxid-Emissionen senken gesehen. 

Ich habe Freunde in vielen Teilen Europas: Holland, Spanien, Italien, Frankreich, Ungarn und 

Deutschland. Im August diesen Jahres verbrachte ich eine wunderbare Zeit mit meinen 

wunderbaren deutschen Freunden in Bayern, in den Städten Krumbach und Niederraunau. 

Wo ich im Störchle Beer Club war. Dieses Ereignis war für mich sowohl traditionell, als auch 

modern. Denn dank der guten Schulausbildung in Deutschland, können die Menschen dort 

sehr gut English und man fühlt sich sofort willkommen. Meine Freunde aus Deutschland 

haben es mir ermöglicht die beeindruckende deutsche Kultur kennen zu leren. Ich muss sagen 
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dass, ich extrem von Deutschland beeindruck war. Es ist eine große Freude, dass ich sagen 

kann, das einige meiner besten Freunde Deutsche sind. 

Deutschland ist ein inspirierendes Land, es hatte viele Widerstände zu überwinden und hat 

sich so sehr zum Besseren verändert, und das in so kurzer Zeit. Das deutsche Volk ist auch 

das meist internationalste, weltoffenste und fleißigste Volk, welche ich je begegnen durfte. 

Meiner Meinung nach ist das deutsche Volk sowohl eines welches hart arbeiten wann, aber 

auch seine Zeit genieße kann. 

In diesem Jahr bin ich als Teil meines Studiums  in Spanien, mit dem europäischen System, 

welches sich Erasmus normt, bei dem Studenten in ein anderes Land reisen, für einige 

Monate oder ein Jahr um dort zu studieren oder zu arbeiten. Ich werde hier in Spanien ein 

akademisches Jahr studieren. Wieder etwas, wofür ich dankbar bin, denn es ist mir durch die 

Unterstützung der EU möglich. Es ist wunderbar, bemerken, dass ich in Spanien leben mit 

einer Reihe von Nationalitäten lebe, sowohl in meiner Wohnung, als auch in der Universität.  

In diesem Jahr ist der 25. Jahrestag von Erasmus und ich hoffe, mit Hilfe von Ländern wie 

Deutschland und Großbritannien, die gut in der Europäischen Union integriert sind, dass es 

weitere 25 Jahre bestehen bleibst.  

Ich danke Ihnen, mit dem gröbsten Respekt und den besten Wünschen. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Daniel James Fowler. 


