Vereinshistorie und Vereinsziele
Die Anfänge unserer Städtepartnerschaft mit der polnischen Stadt Miedzychod liegen in den
frühen 80er Jahren und gehen zurück auf Kontakte zwischen Mitglieder des Weinstädter JazzClubs „Armer Konrad“ und musikalischen Gesinnungsgenossen der Stadt Miedzychod.
Unsere Vereinsgründung erfolgte am 05. März 1987: engagierte Weinstädter Bürger/-innen
gründeten noch in der Zeit des Kalten Krieges und des sog. Eisernen Vorhangs den „Verein
zur Pflege Deutsch-Polnischer Beziehungen, Weinstadt e.V.“. Am 14. Juni 1990 wurde die
Partnerschaft dann auch offiziell durch einen Festakt in der Jahnhalle in Weinstadt
beurkundet.
Die Idee zum Aufbau von Städtepartnerschaften entstand in den frühen fünfziger Jahren.
Damit eng verbunden war der Gedanke der Völkerverständigung und der Versöhnung
zwischen den Menschen der europäischen Länder, mit dem Ziel der Schaffung friedlicher
Verhältnisse, um eine erneute Gefahr eines Krieges zu vermeiden. Darüber hinaus ist eine
Städtepartnerschaft ein hervorragendes Instrument, um andere Menschen im Alltagsleben
kennen zu lernen, neue Freundschaften zu knüpfen und zu pflegen, auch mit dem Ziel
historisch gewachsene Vorurteile abzubauen.
Diese Ziele finden sich auch in unserer Vereinssatzung wieder und stellten von Anfang an die
Hauptmotivation unseres Engagements und Handelns dar.
Bedingt durch den politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel der letzten
Jahre hat sich auch die Grundlage unserer Vereinsarbeit etwas verschoben. Standen am
Anfang der Versöhnungsgedanke und zum Teil die Leistung humanitärer Hilfe im
Vordergrund, so werden wir durch den weiterführenden Prozess der europäischen Integration
(Stichwort: europäische Bürgergesellschaft und die akademisch-wissenschaftliche Frage
einer europäischen Identität) auch unsere Vereinsschwerpunkte neu definieren müssen.
Mit unserer Vereinsarbeit wollen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten einen Beitrag dazu
leisten, dass nicht nur der administrativ-bürokratische und juristische Ausbau Europas
voranschreitet, sondern auch die Entwicklung Europas in den Köpfen der Menschen
weitergeht.
Wer sich mit unseren Vereinszielen identifiziert und diese aktiv oder passiv unterstützen
möchte, den laden wir gerne ein, durch Mitgliedschaft im Sinne unserer Vereinssatzung tätig
zu werden.

