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2018-04-09 Auszeichnung von Pegnitzer Bürgerinnen und Bürgern für ihr eh-

renamtliches Engagement mit der Silbernen Bürgermedaille bzw. der Ehren-

medaille der Stadt Pegnitz 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Sie heute geehrt werden,  

sehr geehrte Familienangehörige,  

sehr geehrte Ehrengäste, insbesondere die Trägerinnen und Träger der Silbernen 

und Goldenen Bürgermedaille sowie unser Ehrenbürger und Altbürgermeister Manf-

red Thümmler, 

sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, 

sehr geehrte Vertreter der Medien, 

ich begrüße Sie herzlich zu unserer Feierstunde anlässlich insbesondere der Verlei-

hungen der Ehrenmedaille der Stadt Pegnitz sowie der Verleihungen der Silbernen 

Bürgermedaillen der Stadt Pegnitz. 

Verehrte Gäste, 

die Bereicherung für unsere Stadtgesellschaft durch das soziale und kulturelle Enga-

gement der heute zu ehrenden Personen, durch Sie also, liebe zu Ehrende, ist un-

ermesslich, ist nicht nur, im übertragenen Sinn, das ordinäre Salz in der Suppe, son-

dern ein bunter Reigen allerbester und wertvollster Zutaten zum Gelingen des kulina-

rischen Gesamtwerkes. 

Das Ehrenamt ist im ursprünglichen Sinn ein ehrenvolles und freiwilliges öffentliches 

Amt, das nicht auf Entgelt ausgerichtet ist.  

Der Empfang heute Abend soll unsere Wertschätzung Ihres Einsatzes für unsere 

Stadt zum Ausdruck bringen. 

Soziale und kulturelle Verantwortung übernehmen, leben in Solidarität mit anderen, 

differenziert wahrnehmen, formulieren und handeln, Ihrem und unserem Leben und 

Lebensbezügen eine Werteorientierung zu geben, eigene Kompetenzen einbringen, 

Erfahrungen mit anderen teilen, zu wissen, dass man gebraucht wird –  
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All das macht Ihren persönlichen Einsatz so wertvoll. 

Nicht Ihre Ellbogen sind Ihr wichtigster Körperteil, sondern Ihr Herz und Ihr Verstand. 

Verantwortung, Solidarität, Werteorientierung – lauter große Begriffe, aber doch nur 

trockene Worte, wenn Sie daran denken, welche Emotionen mit Ihrem Engagement 

verbunden sind: 

Ausgelassene Lebensfreude von Kindern im Kindergarten beim Spielen und Singen, 

gemeinsames Laborieren, Erforschen und Entwickeln von Lebensentwürfen und 

Charaktereigenschaften in der Jugendgruppe, Lachen und Schmunzeln beim Anhö-

ren eines Mundartgschichtlas, der erleichternde Blick und Seufzer nach der neu ge-

wonnenen Orientierung durch ein Hinweisschild an der Weggabelung, oder gleich-

ermaßen erlebte Erleichterung, wenn der Mathestoff durch die Begleitung bei der 

Hausaufgabenbetreuung endlich kapiert wird, ekstatisch tanzende junge Menschen, 

wenn der Schloßberg alljährlich an Waldstock zum Kulttempel wird, offene Augen 

und lauschende Ohren beim Textvortrag im Brigittenheim, oder aber die Hilfe, der 

Beistand, wenn sich menschliches Leid zugetragen hat, beispielsweise bei einer ver-

unfallten Familie, mit der ein Helfer im Rettungsdienst oder ein Feuerwehrmann kon-

frontiert wird. 

Diese Aufzählung erhebt wahrlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Bandbrei-

te Ihres sozialen und kulturellen Engagements ist so unermesslich groß. 

Ihr soziales und kulturelles Engagement erfolgt in der Regel unentgeltlich und freiwil-

lig.  

Allein das ist Grund zu loben, in einer Gesellschaft, die vor allem den monetären 

Wert von Leistungen misst.  

Und, es wurden auch schon Erhebungen angestellt, etwa vom deutschen Sportbund, 

der den Wert ehrenamtlicher Leistungen nur im Sport auf etwa 25 Milliarden € pro 

Jahr schätzt.  

Es gibt auch die Position, die da lautet: Das Ehrenamt sollte sich bei Rentenleistun-

gen auswirken, wenn es über eine bestimmte Zeitdauer und Intensität ausgeübt wird. 

Ein Punkt, über den man nicht nur nachdenken sollte. 
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Ihr Engagement ist ein freiwilliges gesellschaftliches Engagement und in seiner Viel-

falt und Dichte ein unverzichtbares Element unserer Gesellschaft.  

Angesichts einer Entwicklung hin zu mehr Individualisierung übt gemeinsames En-

gagement Gruppen von Menschen in Solidarität ein, dient der Gemeinschaft und 

dem Gemeinwohl. 

Stellen wir uns nur kurz vor, wie unsere Gesellschaft sich ohne dieses bürgerschaftli-

che Engagement anfühlen würde … 

Spontan assoziieren wir Kälte, Distanz, Vereinsamung, Isoliertheit - und Einsamkeit, 

zusammenfassend: Wir empfinden einen Mangel an mitmenschlicher Verbundenheit 

und zwischenmenschlicher Wärme. 

Aber: Aktive im Ehrenamt können die Hilfen des Sozialstaates keinesfalls ersetzen 

und dürfen nicht zum Alibi für deren Wegfall werden. Der Staat darf seine Haushalte 

nicht auf dem Rücken der Ehrenamtlichen sanieren. 

Soziale und kulturelle Angebote verleihen unserer Gesellschaft ein menschenfreund-

liches Gesicht. Das sagt sich so einfach, und wenn ich dem dankbaren und zufriede-

nen, ja, glücklichen Blick von Menschen begegne, die Freude, Hilfe oder Unterstüt-

zung erfahren, erkenne ich, dass dies so ist. 

Wir alle brauchen doch nur unser eigenes Leben betrachten:  

Wir alle haben doch ehrenamtliche Unterstützung erfahren. Ob in der Jugendgruppe, 

bei den Pfadfindern, in einer konfessionellen Organisation, im Sportverein, Feuer-

wehr, Rettungsdienst, beim Theater oder der Musikkapelle.  

Und wir persönlich werden das Ehrenamt auch künftig brauchen, schon alleine des-

halb, weil wir als Menschen auf diese menschliche Wärme angewiesen sind und uns 

nach dieser sehnen. 

Ihre soziale und kulturelle Tätigkeit hilft eine Stadtgesellschaft zu schaffen, und damit 

Heimat zu gestalten, in der niemand vergessen wird, in der Solidarität, Toleranz und 

Dienst am Nächsten gelebt wird, in der jeder willkommen ist, in der zumindest für 

Momente vergessen gemacht wird, ob wir arm oder reich, groß oder klein, Blasmusik 

oder Punkfans, dick oder dünn, schwarz oder weiß sind. 
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Soziale und kulturelle Arbeit ermöglicht uns die Übernahme gemeinschaftlicher und 

gesellschaftlicher Verantwortung. Wir können etwas zu einer Sache beitragen, die 

uns wichtig ist. 

Soziale und kulturelle Arbeit verhilft uns zu neuen Lebenserfahrungen. Sie hält uns 

also auch jung im Geiste und lässt uns nicht rosten. 

Soziale und kulturelle Arbeit verschafft uns soziale Bindung und immer wieder ver-

traute und neue soziale Kontakte. Wir kommen mit sympathischen Menschen zu-

sammen. 

Soziale und kulturelle Arbeit hebt unser Selbstwertgefühl und dient unserem persön-

lichen Wachstum. 

Soziale und kulturelle Arbeit bedient unser Bedürfnis zur gesellschaftlichen und poli-

tischen Mitgestaltung. Wenigstens oder gerade im Kleinen kann ich mich mit meinen 

Zielen, Haltungen und Einstellungen einbringen. 

Soziale und kulturelle Arbeit schafft ein positives Lebensgefühl, das heißt: Spaß ha-

ben ist erlaubt. 

 

Und das ist gut so. Das ist sehr gut so. Sie dient also nicht nur den Menschen, die in 

den Genuss Ihrer sozialen und kulturellen Dienstleistung kommen, sondern auch de-

nen, die sie geben. Und, das sind Sie selbst. 

 

Man hat längst herausgefunden, dass Ehrenamtliche gesünder sind, ja sogar länger 

leben und vor allem zufriedener sind. Aber das ist ja auch ganz einsichtig: wer in sei-

ner Freizeit einer sinnvollen Beschäftigung nachgeht, der ist eben zufriedener und oft 

genug nimmt oder bekommt er mehr, als er gibt. 

 

Diese Erfahrung, in zufriedene Gesichter zu blicken und ausgeglichene, ja befriedete 

Seelen zu erleben, beschreibt vielleicht die Stimmung am besten, die ich aus vielen 

Gesprächen von Ehrenamtlichen über ihre Tätigkeit als solche, aber auch über deren 

Motivation erfahren durfte. 

 

Man kann Ihnen also nur zurufen:  

Tun sie auch weiter Sinnvolles. Unsere Gemeinschaft braucht das, unsere Gemein-

schaft braucht Sie und Sie haben auch selbst etwas davon. 
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Soziale und kulturelle Impulsgeber, soziale und kulturelle Handwerker, soziale und 

kulturelle Genies, soziale und kulturelle Dauer- und Langstreckenläufer -Mitbürger 

wie Sie, die unserer Gesellschaft etwas geben wollen und – etwas -ein Lächeln, ei-

nen Dank, einen Händedruck - zurückbekommen. 

Wir brauchen Sie. Unsere Stadt braucht Sie. Wir sind stolz auf Sie. Sie sind großar-

tig. 

„Demokratie heißt, sich in die eigenen Angelegenheiten einzumischen.“  

Und: Sie mischen sich in die Angelegenheiten Ihrer Stadt ein, also in Ihre Angele-

genheiten, sprich in Ihre Stadtgeschehnisse, in Ihre Stadtgesellschaft. 

Mit diesem Satz beschreibt Max Frisch letztlich, dass Sie mit Ihrer sozialen und kultu-

rellen Arbeit eine Stütze unserer Demokratie sind. 

Was Sie für und mit anderen tun, tun Sie für die Gemeinschaft, tun Sie für diese 

Stadt, tun Sie für Pegnitz. Dafür gebührt Ihnen mein herzlichstes Dankeschön und 

meine Hochachtung, ebenso das und die des Stadtrates. 

Sie geben dieser Gesellschaft leidenschaftlich das Wertvollste, was sie haben:  

Einen Teil ihrer Lebenszeit. Und: ich sagte es eingangs bereits: Ohne jede Absicht 

auf ein Entgelt. 

Sie sind Vorbild. Mögen sich viele andere an Ihrem Beispiel orientieren. 

Der einzige Gewinn, den Sie dabei erlangen ist vielleicht gut mit folgendem chinesi-

schen Sprichwort zu beschreiben: 

„Jedes Lächeln, das Du aussendest, kehrt tausendfach zu Dir zurück.“ 

Deshalb braucht es die beständige Kultur der Anerkennung und wertschätzenden 

Begleitung.  

Genau diese Anerkennung möchten wir an diesem Abend zum Ausdruck bringen. 

Vielen Dank. 


