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Es gilt das gesprochene Wort! 

 

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 Thorsten Schwab, MdL 

- Herrn Günter Felbinger mit Ehefrau, MdL 

- Herrn Altlandrat Armin Grein mit Ehefrau 

- 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, 

vor zwei Wochen wurden in Berlin die diesjährigen Bambis verliehen. Unter den 

Preisträgern war auch der frühere Bundespräsident und Bürgerrechtler Joachim 

Gauck. Er wurde für seinen Einsatz für die Menschenrechte mit dem "Millennium"-

Bambi ausgezeichnet. Als Bundespräsident war es Herrn Gauck immer ganz wichtig 

das Ehrenamt zu würdigen, es war ein für ihn ein Anliegen, das sich wie ein roter 

Faden durch seine Dienstzeit zog. Und auch jetzt, nach seiner aktiven politischen 

Zeit, ist er nach wie vor ein starker Fürsprecher des bürgerschaftlichen 

Engagements. So nutzte er die Bambi-Preisverleihung, um in seiner Dankesrede das 

Ehrenamt ins Rampenlicht zu rücken. „Ich widme den Preis den 30 Millionen 

Menschen, die sich in Deutschland ehrenamtlich für andere einsetzen", so Gauck. 

„Sie tragen mit ihrem Wirken dazu bei, den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu 

stärken. Deutschland ist durchzogen von einem „Netzwerk des Guten“. 

 

Auch in unserm Landkreis Main-Spessart spannen sich vieler solcher Fäden, die das 

Grundgerüst unserer Gemeinschaft bilden. Es ist ein Netzwerk, das in seiner 

https://www.br.de/nachrichten/bundespraesident-gauck-abschied-100.html


Bedeutung oft nicht wahrgenommen wird, das aber die Menschen zusammenhält. 

Erst dieses Netz macht aus den vielen „Ichs“ ein „Wir“.  

Die Menschen, die dieses Netz knüpfen, stehen nicht wie die Größen aus Film, 

Popgeschäft oder Fußball auf der Bühne. Nein, sie wirken oft im Hintergrund. Ihnen 

geht es nicht um ihre persönlichen Bedürfnisse oder um Selbstdarstellung. Ihr 

Einsatz ist getragen von dem Streben etwas für die Gemeinschaft zu leisten und ihr 

Umfeld mitzugestalten. Bürgerschaftliches Engagement hat viele Gesichter. Ob in 

der unmittelbaren Nachbarschaft oder in der Gemeinde, ob im Verein oder in der 

Kirche, ob in vielfältigen privaten Initiativen, Selbsthilfegruppen oder in den großen 

Wohlfahrtsverbänden und Rettungsdiensten – überall finden wir gelebte 

Selbstverantwortung. Wenn wir später in Kurzform von den Verdiensten der 74 

Damen und Herren hören, die heute ausgezeichnet werden, dann erzählt jeder Text 

von einer ganz besonderen Leistung – Ihrer Leistung! In der Summe erzählen sie 

davon, was unsere Gesellschaft trägt und was das Leben in Main-Spessart so 

lebenswert macht. 

Ehrenamtliches Engagement ist aber nicht nur ein Geben, sondern auch ein 

Bekommen, ein „Beschenktwerden“. Wer sich für andere stark macht, bereichert 

auch die eigene Persönlichkeit. Wer sich für eine gute Sache ehrenamtlich engagiert, 

geht nicht nur einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung nach. Er wächst und reift 

vielmehr an seiner Aufgabe, gewinnt an Verstand, Mut und Einfühlungsvermögen. 

Solche Menschen werden zu Vorbildern, wie wir sie in unserer Zeit mit vielen auch 

fragwürdigen Idolen dringend benötigen. Die Damen und Herren, die heute für ihr 

langjähriges ehrenamtliches Wirken ausgezeichnet werden, sind solche positiven. 

Vorbilder. Auf Follower sind wir alle dringend angewiesen! 

„Leider lässt sich eine wahrhafte Dankbarkeit mit Worten nicht ausdrücken“, so 

Goethe. Dennoch möchte ich Ihnen, den Ehrenamtlichen nicht nur mit einer 

Verdienstnadel, sondern auch in Worten danken: Danke, dass Sie soviel Zeit und 

Arbeit in das Gemeinwohl investieren. Ich hoffe, dass Ihnen dieser Abend zeigt, dass 

wir Ihr Engagement wertschätzen.  

Mein Dank geht auch an die begleitenden Vereinsvorständen und nicht zu vergessen 

die Familienangehörigen, ohne deren Rückendeckung das ehrenamtliche 

Engagement über eine so lange Zeit nicht möglich wäre. Ich wünsche Ihnen allen 

einen schönen Abend und darf das Wort jetzt an unsere Moderatoren Monika Betz 

und Julius Mayer geben.  


