Uns bewegen Deutschland und Frankreich – Wir wollen etwas bewegen!

Über siebzig Jahre nach dem Ende des zweiten Weltkrieges, über sechzig Jahre nach der
Gründung des CMK und über fünfzig Jahre nach der Unterzeichnung des Elysée-Vertrages ist die
Partnerschaft zwischen Frankreich und Deutschland nicht mehr so selbstverständlich, wie sie es
jahrzehntelang schien. 1954 formulierten unsere Gründer Folgendes: „... in der Erkenntnis, daß die
freundschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich zur Schaffung eines
einigen Europas notwendig und […] möglich sind, [wollen wir] mit vereinter Kraft an einem
besseren Verhältnis zwischen beiden Völkern arbeiten und […] eine lebendige Freundschaft […]
pflegen und fördern.“
An dieser Vision halten wir fest. Sie treibt uns an und motiviert uns zu unserem ehrenamtlichen
Engagement. Jedes Mitglied kann und soll sich auf unterschiedlichste Weise einbringen und somit
zur gemeinsamen deutsch-französischen und europäischen Zukunft beitragen.

Der CMK lebt Vielfalt und versteht sich als Zusammenschluss von Personen unterschiedlicher
Herkunft, Nationalität, religiöser oder politischer Überzeugung, jedweden Geschlechts, Alters oder
Berufs, die sich auf Basis demokratischer Werte und des europäischen Gedankens für die
deutsch-französische Freundschaft und Zusammenarbeit einsetzen und den sprachlichen,
schulischen und interkulturellen Austausch zwischen Deutschland und Frankreich und den
Ländern der Frankophonie fördern wollen. Wir lernen voneinander und miteinander, weltoffen in
gegenseitigem Respekt.

Die Mitglieder des CMK verbindet neben dem Interesse an der gemeinsamen deutschfranzösischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ein respektvolles und herzliches
Miteinander, das in konstruktiver Weise innovatives, kreatives wie kritisches Denken ermöglicht.

Der CMK hat es sich zur Aufgabe gemacht, den europäischen Gedanken lebendig zu erhalten und
zu gestalten, insbesondere die Entwicklung der deutsch-französischen Beziehung zu beobachten,
zu begleiten und sich unterstützend wie auch kritisch zu äußern.

Der CMK greift aktuelle und relevante bildungs-, kultur- und gesellschaftspolitische Themen auf
und setzt sie in den gemeinsamen deutsch-französischen und europäischen Kontext. Er gibt
Impulse für einen modernen und zukunftsweisenden Unterricht in beiden Ländern. Dazu arbeitet
der CMK mit anderen Organisationen, Verbänden und Institutionen zusammen.
Die Stärke des CMK ist das Engagement seiner Mitglieder für die deutsch-französische
Freundschaft, den europäischen Gedanken und die Völkerverständigung.

