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- Es gilt das gesprochene Wort! - 

 

 

Anrede 

Ehrenamt ist Praxis! Ehrenamt existiert nicht auf dem Papier, sondern es passiert, 
Tag für Tag, Stunde für Stunde. 
 
Machen wir angesichts dieser Tatsache nur die einfache Rechnung auf: 
 
Breitensport minus Ehrenamt: Was kommt dann heraus? 
 
Ihnen, die Sie alle um der Ehre willen für den Sport, für unsere Jugend und für ein 
vielfältiges Angebot in unserer Heimat da sind, brauche ich das Ergebnis nicht zu 
sagen. 
 
Aber weil unsere Gesellschaft mit Ihnen allen kalkulieren kann, geht eine andere 
Rechnung auf, die da lautet: 
 
Heimat plus Ehrenamt ist gleich lebenswerte Heimat. 
 
Aber all das muss gesagt werden, es muss öffentlich werden, was ganz oft im Stillen 
im Interesse von uns allen passiert. 
 
Ich bin daher dem BLSV-Kreisverband mit Gerlinde Kaupa an der Spitze 
außerordentlich dankbar für diesen Ehrenabend. 
 
Denn er trägt die Botschaft nach außen, dass wir sehr wohl die großartige Leistung 
des bürgerschaftlichen Engagements erkennen und dafür dankbar sind. 
 
Aber Dank allein hilft nichts. Es braucht schon auch Taten. 
 
Der Landkreis Passau hat ja als einer der ersten in Bayern die Ehrenamtskarte 
eingeführt, insgesamt haben wir schon mehr als 2000 Karten ausgegeben. 
 
Und ich unterstütze auch ausdrücklich eine ganz aktuelle Offensive der 
Staatsregierung: 
 



In dieser Woche hatte der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, Dr. Marcel Huber, 
eine große Durchforstungsaktion angekündigt. 
 
Er will das Dickicht aus Regelungen und Vorschriften bekämpfen, die das Ehrenamt 
unnötig behindern. 
 
Ich finde, das ist ein großartiges Ziel der Staatsregierung. Und wer Marcel Huber 
kennt, der weiß: Da wird auch etwas herauskommen. 
 
Sie alle, die Sie im Ehrenamt Vorbilder und Motivatoren sind, hätten diesen Erfolg 
verdient. 
 
Und Sie alle, die Sie Zeit und Energie opfern für andere, hätten es verdient, dass so 
wenig Zeit und Energie wie möglich für Bürokratie verloren geht. 
 

Anrede 

Zum Ehrenamt gehört vieles: 
Da gehört Fleiß und Disziplin dazu, aber auch Leidenschaft und Freude. Und da ist 
auch das Feiern ganz wichtig. 
 
All das vereint der heutige Tag des BLSV-Kreisverbandes. Wichtige Informationen am 
Vormittag für die tägliche Arbeit im Verein, das gemütliche Beisammensein und die 
festliche Ehrung jetzt. 
 
Ich danke dem Kreisverband des BLSV für dieses wertvolle und starke Signal „pro 
Ehrenamt“. 
 
Denn Sie alle haben sich einer der wichtigsten Aufgaben überhaupt verschrieben: 
 
Sie machen unsere Heimat reicher, bunter und lebenswerter! 
 


