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Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

In unserem Landkreis gibt es über 1000 Vereine. Sportvereine, Musikvereine, 

Theatergruppen, Naturschutzvereine um nur einige zu nennen. Sie alle tragen ganz 

erheblich zu der guten Lebensqualität in unserem Landkreis bei. Denn es sind in 

unserem ländlich strukturierten Landkreis die Vereine, die den Großteil der 

unzähligen Freizeitangebote stellen und damit gleichzeitig Gemeinschaft schaffen. In 

den Sportvereinen sind Hobby- aber auch Leistungssportler gut aufgehoben, 

Musikliebhaber können selbst aktiv werden oder sich an einer reichen Konzertvielfalt 

erfreuen, die Obst- und Gartenbauvereine sind der Treffpunkt für Pflanzenfreunde 

und die Aktiven unserer Kirchengemeinden sorgen für  lebendige 

Glaubensgemeinschaften.  Die vielen Aufgaben, die in all diesen Organisationen  

Tag für Tag anfallen, werden ehrenamtlich aber höchst professionell geleistet. Da 

werden große überregionale Wettkämpfe auf die Beine gestellt, anspruchsvolle 

Konzerte aufgeführt, Baumaßnahmen mit viel Eigenleistung gestemmt, 

Theaterstücke von der ersten Probe bis zur Aufführung vorbereitet und daneben die 

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 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.



vielen organisatorischen und praktischen Tätigkeiten geleistet, die den Verein am 

Laufen halten. Die Vorbereitung und Durchführung dieser vielen Angebote liegt nicht 

in den Händen von bezahlten Profis, sondern von Frauen, Männern und 

Jugendlichen, die sich verantwortlich fühlen. Viele Bereiche des öffentlichen und 

sozialen Lebens könnten ohne den Einsatz dieser uneigennützigen Helferinnen und 

Helfer nicht existieren. Denn nicht nur in den Vereinen auch in den caritativen 

Organisationen, den Kirchengemeinden, den Freiwilligen Feuerwehren und dem 

Katastrophenschutz sind die Ehrenamtlichen schlicht unersetzlich. Sie sind echte 

VIPs aber trotzdem selten im Rampenlicht. Doch heute Abend wollen wir Frauen und 

Männer einmal in den Mittelpunkt stellen, die mit vielen anderen Engagierten das 

Rückgrat unserer örtlichen Vereine und Kirchengemeinden bilden. Sie alle sind seit 

mindestens 20 Jahren ehrenamtlich in ein und derselben Organisation tätig. Das 

zeugt von Durchhaltevermögen und Verantwortungsbewusstsein. Denn das 

Ehrenamt ist  eine zeitintensive und bisweilen auch anstrengende Aufgabe. Aber das 

Ehrenamt ist auch Freude. Vor allem aber ist das Ehrenamt Gemeinschaft: 

Schließlich übt niemand ein Ehrenamt ausschließlich für sich selbst aus - sondern 

immer für andere und mit anderen. So schafft das Ehrenamt neue Verbindungen. 

Gleichzeitig stellt das Ehrenamt  immer wieder vor neue Herausforderungen. 

Deswegen ist ein Ehrenamt nicht nur ein Gewinn für andere - sondern immer auch 

für einen selbst. Denn wenn wir uns  größeren Aufgaben zuwenden als jenen, die wir 

alleine bewältigen können, und zu Themen und Menschen, die durch unser 

Mitwirken bereichert werden, dann werden auch wir bereichert. Treffend hat es der 

österreichische Schriftsteller Ferstl formuliert: „Zeit, die wir uns nehmen, ist Zeit, die 

uns etwas gibt.“  

So werden auch Sie liebe zu Ehrenden viele positive Erfahrungen in Ihrem 

ehrenamtlichen Engagement gesammelt haben. Sie werden Fähigkeiten 

hinzugewonnen haben, Verbindungen zu Menschen aufgebaut haben und hoffentlich 

auch immer wieder zu spüren bekommen, dass Ihre Arbeit wertgeschätzt wird. Denn 

Main, Spessart und Ehrenamt, das ist der Dreiklang, der unseren Landkreis prägt. 

Doch wie wichtig dieses Engagement für Main-Spessart  ist, das gerät oft in 

Vergessenheit. Ich selbst bin immer wieder positiv überrascht, dass wir jedes Jahr 

aufs Neue so viele Frauen und Männer auszeichnen dürfen, die alle schon über zwei 

Jahrzehnte ihrem Verein die Treue halten. Um ihre Verdienste über den heutigen 

Abend hinaus sichtbar zu machen, haben wir uns entschieden, von nun an eine 



Verdienstnadel zu verleihen. Eine Nadel, die Sie mit Stolz in der Öffentlichkeit tragen 

können und auch sollten. 

„Keine Schuld ist dringender als die, Danke zu sagen“, so der römische Schriftsteller 

Cicero.  Seine Worte sind über 2000 Jahre alt doch nach wie vor aktuell. Der heutige 

Abend soll Ihnen, liebe Geehrte, Dank sagen, ebenso den begleitenden 

Vereinsvorständen und nicht zu vergessen den Familienangehörigen, ohne deren 

Rückendeckung das ehrenamtliche Engagement über eine so lange Zeit nicht 

möglich wäre. Ihnen allen herzlichen Dank und einen schönen Abend.  

Ich darf jetzt das Wort an unsere Moderatoren Monika Betz und Julius Mayer geben.  

 


