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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich darf Sie auch in diesem Jahr wieder hier in der Festhalle in Karbach herzlich 

begrüßen, wenn es heißt das Ehrenamt in unserem Landkreis in den Blickpunkt der 

Öffentlichkeit zu rücken. Besonders begrüßen darf ich: 

- Herrn Alexander Hoffmann, MdB (kommt evtl. etwas später) 

- Herrn Thorsten Schwab, MdL 

- ((Herrn Günter Felbinger, MdL)) 

- Herrn Altlandrat Armin Grein mit Gattin 

- den Hausherrn, Herrn Bürgermeister Bertram Werrlein  

und alle anwesenden Bürgermeister und Kreisräte 

und natürlich alle ehrenamtlich Aktiven, die wir heute für ihr langjähriges Wirken 

auszeichnen werden.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Deutschen schauen am liebsten fern. – Zu diesem Ergebnis kam der Freizeit-

Monitor der „Stiftung für Zukunftsfragen“. Er untersucht seit 1986 das 

Freizeitverhalten der Menschen in unserem Land. Dagegen – so die Studie - rückt 

das Ehrenamt bei vielen mehr und mehr in den Hintergrund. Wenn ich mich hier so 

umschaue, ist der heutige Abend der beste Gegenbeweis - und macht deutlich: 

Zumindest in unserem Landkreis hat das Ehrenamt nach wie vor Konjunktur!  

Auch angesichts der enormen Hilfsbereitschaft der Deutschen bei der Bewältigung 

der aktuellen Flüchtlingskrise wird die Studie im kommenden Jahr wohl in diesem 

Punkt revidiert werden müssen. Ja, ohne die vielen ehrenamtlichen Unterstützer 

wäre die Situation nicht zu meistern. Sie engagieren sich in Sprachkursen, bei der 

Ausgabe von Kleiderspenden, bei der Betreuung von Kindern, bei Behördengängen, 

bei der Integration in unsere Gesellschaft. Sie sind wichtige Brückenbauer und 

leisten damit unglaublich wertvolle Arbeit.  

Auch viele unsere Vereine sind hier längst aktiv geworden, geben Flüchtlingen eine 

Chance sich über Sport oder Musik in unsere Städte und Dörfer zu integrieren. Das 

ist vor allem vor dem Hintergrund wichtig, dass viele der Menschen, die in den 



vergangenen Monaten in unser Land gekommen sind, hier auch langfristig bleiben 

werden.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

unsere Vereine haben längst bewiesen, dass sie für das gesellschaftliche Leben in 

unseren Gemeinden unverzichtbare Partner sind. Sie sind es, die für ein kulturelles 

und sportliches Angebot stehen, das sich die meisten Menschen finanziell auch 

leisten können. Ein Angebot, das für einen engen Zusammenhalt in unserer 

Gesellschaft steht, und den einfachen Arbeiter mit dem Bankdirektor, Jung und Alt, 

Alteingesessene und Neubürger verbindet. Der integrative Charakter ist unbestritten! 

 

Hinter unseren Vereinen stehen Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Nicht 

nur für ihr Hobby, auch gegen soziale Kälte in unserer Gesellschaft. Gerne werden 

sie deshalb als „Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält“ bezeichnet. Aber genau 

das sind sie doch auch: Ohne unsere Ehrenamtlichen wäre unsere Gesellschaft eine 

Ansammlung einzelner Individuen. Sie leben den bürgerschaftlichen Gedanken, den 

eine Demokratie ausmacht. Nicht nur vom Staat zu fordern und auf Rechte und 

Ansprüche zu pochen, sondern Verantwortung zu übernehmen, sich einzubringen 

und einzumischen und damit den Zusammenhalt zu stärken. 

Heute haben wir eine große Anzahl aktiver Bürgerinnen und Bürger hier bei uns zu 

Gast. Sie alle engagieren sich seit mindestens zwei Jahrzehnten für unser 

Gemeinwohl in ganz unterschiedlichen Bereichen. Wer einem Verein oder Ehrenamt 

so lange die Treue hält, der bringt unglaublich viel mit ein, bekommt dafür aber auch 

viel zurück. So hoffe ich, dass die meisten von Ihnen Ihr Ehrenamt nicht als 

Belastung, sondern auch als Bereicherung sehen. In jedem Fall ist es wichtig, Ihnen 

einmal öffentlich im Namen des Landkreises Dank für Ihren Einsatz zu sagen.  

Ich freue mich, dass Sie heute unsere Gäste sind, darf Ihnen allen einen 

angenehmen und unterhaltsamen Abend wünschen, und übergebe nun das Wort an 

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

Breitschafter.  

 


