
 

 

   

 
   

  
55 Jahre Elysée-Vertrag -  30 Jahre Eurodistrikt PAMINA –  60 Jahre EU (EWG) 

Europa soll zusammenwachsen – Bürger müssen Europa mitgestalten können 

 

Für ein einheitliches deutsch-französisches Vereinsrecht 

 
Das deutsch-französische Seniorennetzwerk SeniorPAMINA setzt sich für ein einheit-

liches deutsch-französisches Vereinsrecht für ehrenamtlich geführte gemeinwirt-

schaftlich orientierte Vereine ein. 

Bei den im Jahre 2010 zwischen 

Frankreich und Deutschland im Rahmen 

der Agenda 2020 festgelegten Handlungs-

feldern für eine engere Zusammenarbeit 

stellt die Entwicklung der Zivilgesellschaft 

einen Schwerpunkt dar. 

 

        

 

 

 

 

   

   Auch in allen Zielsetzungen für europäische 

  Institutionen ist dies ein zentraler Punkt (s.  

Oberrheinrat, Oberrheinkonferenz, Euro- 

distrikt PAMINA, Projekt "Zivilgesellschaft 

Oberrhein" : „es ist Ziel, die grenzüber- 

schreitende Zusammenarbeit zwischen den Bürgern zu stärken, indem zivilgesellschaft-

liche Akteure in grenzüberschreitenden Gebieten mobilisiert und unterstützt werden.“  

Diesen Zielen würde die Schaffung eines einheitlichen deutsch-französischen Vereins- 

 

Deutsch-Französisches Senioren Netzwerk PAMINA  /  
Réseau Senior Franco-Allemand PAMINA   e.V. 

Ein einheitliches deutsch-

französisches Vereinsrecht wird:  

 der Vertiefung der deutsch-
französischen Freundschaft dienen 

 die „europäische Idee“ in der 
Bürgerschaft verfestigen  

 die Zweisprachigkeit in den 
Grenzregionen unterstützen 

 Freude am gemeinsamen Gestalten 
für Europa entwickeln  

 helfen, organisatorische und 
rechtliche Hindernisse zu überwinden  

 eine europäische Identität - vielleicht 
auch eine PAMINA-Identität -  

entwickeln 

 ein Beispiel auch für andere 
Grenzregionen geben 

Deutsch-Französische Agenda 

2020 (Auszug)……… 

 5. Engere Kontakte zwischen 

unseren Bürgern: 

Persönliche und freundschaftliche 
Kontakte zwischen den Bürgern 
unserer beiden Länder sind das 
Fundament der deutsch-
französischen Verständigung. Die 
zahlreichen Initiativen der 
Zivilgesellschaften unserer beiden 
Länder machen die deutsch-
französische Freundschaft im Alltag 
konkret erlebbar. Solche Initiativen 
gilt es weiter anzuregen, zu pflegen 

und womöglich zu verrechtlichen. 



 

statuts in besonderer Weise dienen. Gerade für die Grenzregionen würde damit ein 

wesentlicher Beitrag zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, des 

Gestaltens des gemeinsamen 

PAMINA-Lebensraumes auf der 

Ebene der Bürgerinnen und 

Bürger geleistet und ein pro-

europäisches Beispiel ge-

schaffen werden. 

 
Natürlich können schon jetzt 

deutsche Staatsbürger in 

französische Vereine eintreten 

und umgekehrt,  französische 

Staatsbürger in deutsche 

Vereine. Entscheidend wäre 

aber, dass deutsche und 

französische Staatsbürger in 

einem gemeinsamen deutsch-

französischen Verein  (zum 

Beispiel in unserer PAMINA- 

Region)  ein lebendiges nach-

barschaftliches Miteinander 

gemeinsam gestalten können. 

 
SeniorPAMINA wendet sich mit 

dem Anliegen ein einheitliches 

deutsch-französisches Vereins-

statut auf den Weg zu bringen an 

alle politischen Akteure, auf allen 

politischen Ebenen, an den Eurodistrikt PAMINA, die Oberrheinkonferenz, den Ober-

rheinrat, die Abgeordneten aus dem PAMINA-Raum in den jeweiligen Parlamenten und 

die Minister für die deutsch-französische Zusammenarbeit in Deutschland und 

Frankreich. 

 

Unterstützen Sie die Arbeit von SeniorPAMINA -  werden Sie Mitglied !  Mehr über 
unsere Ziele und Tätigkeiten finden Sie in unserem Flyer - auch eine 
Beitrittserklärung. 

Kontakt: Deutsch-Französisches Senioren Netzwerk / Réseau Senior Franco–Allemand PAMINA e.V., 
Klaus Ehehalt, Präsident, Bussardweg 22, D-76356 Weingarten, Telefon: +49 (0) 7244 5599424 
E-Mail:  pamina@ehehalt.de; web: http://senior-pamina.org/ 

 
Was kann Vereinsarbeit leisten? 
 
Vereine 

• organisieren mit ihren Mitgliedern ihre 
gemeinsamen und individuellen Interessen  

• fördern Toleranz und Zusammengehörigkeitsgefühl 

• haben wichtige kulturelle Funktionen 

• bieten die Möglichkeit zur Begegnung der 
Generationen  

• setzen sich für das Erreichen ideeller bzw. 
gemeinnütziger Ziele ein 

• regeln ihre Angelegenheiten selbst 

• sind ein wichtiger Teil der demokratischen 
Gesellschaft und „Lernort“ für demokratische 
Verhaltensweisen 

• bieten die Möglichkeit zur sozialen und kulturellen 
Teilhabe 

• fördern Gemeinschaftssinn, 
Verantwortungsbewusstsein, Pflichtbewusstsein 
und Zivilcourage  

• in Vereinen wird ein Stück lebendige Demokratie 
unmittelbar erfahren 

• sind durch das Grundgesetz besonders geschützt 

• erfahren staatliche Anerkennung durch Eintragung 
in das Vereinsregister 

• werden öffentlich gefördert durch besondere 
Zuwendungen der Gemeinden; Vereine und 
Vereinsmitglieder genießen Steuerprivilegien 

• sind ein wichtiger identitätsstiftender Bestandteil 
gesellschaftlichen Lebens 
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