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Es gilt das gesprochene Wort 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

Bundespräsident Joachim Gauck begrüßte seine Gäste bei der Eröffnung des 

diesjährigen Bürgerfestes mit folgenden Worten: „Danke, dass Sie Ihr Bürgersein 

nicht nur als Katalog von Rechten und Ansprüchen verstehen, sondern auch als 

Aufforderung – manche würden sogar sagen: als Verpflichtung –, gesellschaftliche 

Verantwortung zu übernehmen“. Nicht nur der Bundespräsident hält viel vom 

Ehrenamt: Laut einer Umfrage wird es von knapp 93 Prozent aller Deutschen 

geschätzt. Dafür gibt es auch allen Anlass! Denn rund 23 Millionen Menschen 

übernehmen unbezahlt zentrale Aufgaben unserer Gesellschaft. Sportvereine, 

Kirchenarbeit, Naturschutzinitiativen, Musik- und Theatergruppen – vieles wäre ohne 

ehrenamtliche Unterstützung schlichtweg unmöglich. Das Schöne ist: Jeder kann die 

Gesellschaft mitgestalten und sich einbringen. Wir ehren heute 88 Frauen und 

Männer, die sich in unserem Landkreis ehrenamtlich engagieren. Mir ist es ein 

großes Anliegen und eine besondere Freude, diese Menschen zu würdigen, die weit 

mehr als das tun, was gemeinhin erwartet oder erhofft werden dürfte. Damit stehen 

heute diejenigen im Scheinwerferlicht, die anpacken, die sich für das Gemeinwesen 

einsetzen, die für unsere Gesellschaft und für ihre Mitmenschen eintreten. 

Was verbindet diese Menschen miteinander? Eine Erfahrung gewiss: Es macht 

glücklich, etwas bewegen zu können! Viele Freiwillige finden bei ihrer Tätigkeit 

Erfüllung und Selbstbestätigung. Sie knüpfen neue Kontakte und erlernen neue 

Fähigkeiten.  

Doch Sie, meine Damen und Herren, wissen es besser als ich: Natürlich gibt es auch 

die Schattenseiten des Ehrenamtes. Da ist zum einen die Freizeit, die man in diese 

Aufgabe einbringt. Immer wieder gibt es Zeiten z.B. durch große Veranstaltungen 

oder Baumaßnahmen, in denen Sie die selbsterwählte Verantwortung an die Grenze 

der eigenen Belastbarkeit bringt.  

Auch gibt es fast überall Kritiker von außen, die nicht sehen, dass sich hier 

Menschen freiwillig nach ihren Möglichkeiten einbringen. Sie stellen Forderungen, 

statt die getane Leistung zu würdigen.  

http://www.arag.de/die-arag/presse/unternehmensmeldungen/03906/
http://www.zeit.de/2011/31/C-Ehrenamt


Doch in der Summe überwiegen sicherlich die positiven Erfahrungen: Wie sonst wäre 

es zu erklären, dass so viele Frauen und Männer ihrem Amt über Jahrzehnte die 

Treue halten. Heute Abend werden wir Ihnen Bürgerinnen und Bürger unseres 

Landkreises vorstellen, die 20, 25 oder sogar 40 Jahre ehrenamtlich aktiv sind. 

Solche Menschen sind für unsere Vereine und Kirchen schlicht unersetzlich. Sie sind 

Motor, Steuerrad und wenn nötig auch Lotse im unwegsamen Gelände. Sie sind ein 

Geschenk für unsere Gesellschaft - das ganze Jahr  - nicht nur zu Weihnachten.  

„Es ist besser, ein Licht anzuzünden, als über die Dunkelheit zu schimpfen." so 

Konfuzius. Danke, dass Sie, meine Damen und Herren, so viel Licht in unseren 

Landkreis bringen! 

Ich wünsche uns allen einen unterhaltsamen Abend und übergebe nun das Wort an 

die beiden Moderatoren: Frau Elisabeth Eichinger-Fuchs und Herrn Wenzel 

Breitschafter.  

 


