
 

 

 
GRUSSWORT  

der Präsidentin der VDFG für Europa e.V. Dr. Margarete Mehdorn 
zur 70-Jahr-Feier der DFG Paderborn 

am 18.9.2022, 11 Uhr 
 
Madame la Présidente, 
Liebe Frau Kelliger, 
Liebe Mitglieder des Vorstands und liebe Mitglieder der DFG Paderborn, 
Frau Bürgermeisterin, 
Monsieur le Consul général, 
Sehr geehrter Herr Werth, 
liebe Freunde der deutsch-Französischen Freundschaft, 
 
Ich überbringe zu Ihrem Jubiläum, unterstützt von unserem Vizepräsidenten Jo-
chen Hake, der in NRW ansässig ist, die Glückwünsche unseres Bundesverbandes 
der Vereinigung Deutsch-Französischer Gesellschaften, dem 135  deutsch-franzö-
sische Gesellschaften in Deutschland angehören und  der eine enge Zusammen-
arbeit mit dem französischen Partnerverband der Fédération des Associations pour 
l'Europe pflegt mit mindestens ebenso vielen Vereinen; das sind insgesamt min-
destens 20.000 Menschen, die wir vertreten.  
 
Auch ich möchte noch einmal Bundespräsident Steinmeier zitieren, der übrigens 
für seine Verdienste als Außenminister um die deutsch-französischen Beziehun-
gen 2018 von der VDFG mit dem Elsie-Kühn-Leitz-Preis ausgezeichnet worden ist. 
Man wird es nicht oft genug wiederholen: 
"Europas Stärke, Europas Wertegemeinschaft, Europas Glück und Europas 
Zukunft hängt zu einem großen Teil von der Partnerschaft, ja der Freund-
schaft zwischen Deutschland und Frankreich ab". 
Deutsch-Französische Gesellschaften und Städtepartnerschaften tragen mit ihren 
vielfältigen zivilgesellschaftlichen Netzwerken wesentlich zu dieser Partnerschaft 
und Freundschaft bei. Sie schaffen die Basis für die "menschlichen" Beziehungen 
zwischen zwei Ländern, wirken mit an deren Ausgestaltung und füllen sie mit Le-
ben. Sie schaffen sozusagen die "menschliche Infrastruktur" (Grosser) , die. un-
möglich machen soll, dass wir uns eines Tages wieder feindlich gegenüberste-
hen. 
Mit sieben Jahrzehnten freiwilligem und ehrenamtlichem Engagement für die ge-
genseitige Verständigung und Freundschaft und aktive Mitwirkung an nun 55 Jah-
ren verbriefter Städtepartnerschaft mit Le Mans, die Sie jüngst erweitert haben auf 
den Austausch mit den Partnerschaftskomitees im Umkreis Ihrer Stadt, leisten Sie 
einen zivilgesellschaftlichen Beitrag zu gegenseitigem Verständnis und Frieden in 
Europa.  
 
Sieben Jahrzehnte aktiver Einsatz für diese deutsch-französische Freundschaft, 
dafür steht die DFG Paderborn, das ist beachtlich und verdient Anerkennung!  
Überlegen Sie doch einmal: Nimmt man nur 5 Std.im Durchschnitt je Woche für 
eine/n Vorsitzenden an, was sicher niedrig gegriffen ist, so kommt man in 70 Jah-
ren auf die beachtliche Zahl von rund 18.000 geleisteten Stunden, allein für eine 
Person des Vorstands! 



 

 

Dem aktuellen Vorstand - stellvertretend für alle bisherigen Vorstände - und auch 
den anwesenden ehemaligen Vorsitzenden gilt ein ganz besonderer Dank für die-
sen Einsatz!  
 
"Wir vereinen nicht Staaten, wir bringen Menschen einander näher“, war einst 
die Vision von Jean Monnet, einem der Wegbereiter der europäischen Einigung 
1957 nach Unterzeichnung der Römischen Verträge.  
1957 wurde auch unser Verband gegründet. 
Es sei nicht unerwähnt, dass Ihre damals 5 Jahre junge DFG auch unter den 
Gründungsmitgliedern der Vereinigung 1957 in Wetzlar war. Und sie sind treues 
und aktives Mitglied des Verbandes bis heute geblieben und bleiben es hoffent-
lich auch weiterhin. 
Im Namen der Vereinigung Deutsch-Französischer Gesellschaften für Europa e.V 
gratuliere ich dem Vorstand und allen Mitgliedern der DFG Paderborn sehr herz-
lich zu diesem Jubiläum, auf das Sie zu Recht stolz sein dürfen. Wir wünschen 
Ihnen weiterhin viele kreative Ideen für deutsch-französische Begegnungen in Pa-
derborn als Mosaiksteine für die Gestaltung unseres gemeinsamen Europas!  
Nutzen Sie dabei auch den Deutsch-Französischen Bürgerfonds, dieses Förder-
werk für zivilgesellschaftliche Kontakte aller Altersgruppen, das wir als Verband 
vorgeschlagen hatten, als es 2018 um eine Aktualisierung des Elysée-Vertrages 
ging und das tatsächlich durch den Aachener Vertrag 2019 ins Leben gerufen 
wurde. 
Nutzen Sie es, um auf neue Zielgruppen und Partner zuzugehen, um das Netz-
werk der "menschliche" Infrastruktur" zwischen unseren Ländern zu erweitern. 
Bonne chance für Ihre Zukunft! 
Es lebe die deutsch-französische Freundschaft für Europa! 
Vive l'amitié franco-allemande pour l'Europe! 


