
Liebe Gäste, 
 
ich bin Jeanette Grün, bin im Verein für die Finanzen zuständig und 
kümmere mich um soziale Themen. Ansonsten besteht meine 

wesentliche Aufgabe darin, den 1. Vorstand glücklich zu machen 😉 

Normalerweise heißt es: reden darfst Du, zu sagen hast Du nix! 😉 

Heute ist das mal anders, ich möchte über das Ehrenamt sprechen: 
 
Es ist auffällig, dass sich immer weniger Menschen in Ehrenämtern 
engagieren oder bereit sind, im Verein stundenweise bei anfallenden 
Tätigkeiten zu unterstützen. Im Austausch mit anderen Vereinen ergibt 
sich immer wieder das gleiche Bild: 
Wenige Menschen leisten sehr viel ehrenamtliche Tätigkeiten, man muss 
Mitglieder regelrecht anbetteln um vielleicht unterstützt zu werden. 
Zugesagte Hilfeleistungen werden 1 Tag vorher abgesagt. Manch 
Ehrenamtler tritt dann irgendwann von seinem Amt zurück da die 
Aufgaben und der zeitliche Aufwand die Kräfte übersteigen. Und man 
sich die berechtigte Frage stellt wofür man sich eigentlich einsetzt. 
Heutzutage muss man aus einem Amt im Verein wegsterben um es 
weiterzugeben und selbst dann finden sich oft keine Nachfolger.  
Das Vereinssterben ist vorprogrammiert. Jede geleistete Spende, jede 
Arbeitsstunde und jeder Erfolg wird dabei ausgelöscht. 
 
Woran liegt das? Wissen die Menschen heutzutage nicht was ein Verein 
ist und was ihn ausmacht? 
Mangelt es den Menschen an sozialer Intelligenz? Ist es eine Frage von 
Bildung? Je genauer wir andere verstehen, desto besser ist das soziale 
Miteinander. Mangelt es also an Empathie? 
Sind wir zu satt oder kennen keine Missstände in anderen Ländern? Ist 
es Reizüberflutung? Ist es Faulheit? 
Wie kommt es, dass man nicht bereit ist, ab und zu ein paar Stunden für 
seinen Verein zu investieren in dem man Mitglied ist? Oder einem Verein 
überhaupt beizutreten? 
Warum kümmern sich viele nur um sich und ihr Vergnügen? 
Ich beobachte, dass sich das Reiseverhalten verändert hat: Früher wollte 
man andere Länder, Menschen und Kulturen kennenlernen, heute gibt 
es mehr Vergnügungs- oder Party-Urlaube. 
Das Fernsehangebot hat sich geändert, Unterhaltung/Hartz IV -TV, 
Krimis laufen zu den besten Sendezeiten, Bildungsfernsehen erst 
nachts. 
 
Das aktuelle Weltgeschehen macht einen sprachlos. Da dies bei meiner 
Rede wenig hilfreich wäre gehe ich in meine Vergangenheit zurück: 
 



Ich war als Kind und Jugendliche durch den Beruf meiner Eltern viel 
unterwegs: 
1977 wurden durch die RAF Jürgen Ponto (Bankier), Siegfried Buback 
(Generalbundesanwalt) und Hans-Martin Schleyer 
(Arbeitgeberpräsident) ermordet.  
Mein Onkel stand ganz oben auf der Todesliste da er 
Vorstandsvorsitzender einer deutschen Bank war. Die Familie wurde auf 
Schritt und Tritt von Bodyguards mit Maschinenpistolen im Anschlag 
bewacht. Und man hatte trotzdem keine Sicherheit, dass ein Anschlag 
gut ausgeht. 
1978 durfte ich mit meiner Tante nach Indien reisen, sie wollte sich im 
Rahmen von Stiftungsaufgaben dort umsehen und sie wollte mal 
durchatmen – unbewacht. 
 
Heute ist allgemein bekannt wie es in indischen Slums zugeht: ich habe 
erlebt, wie die Leichen auf die Hauptwege geworfen und von LKW 
eingesammelt wurden um irgendwo diese Leichenberge in Brand zu 
setzen. 
Wir kamen während der Reise in ein Dorf, dort fand offenbar ein Fest 
statt, es gab Musik und von weitem sahen wir tanzende Menschen. 
Plötzlich schrie unser Dolmetscher den Fahrer an: Drive on, don`t stop, 
we have a child in the car. 
Ich war stinksauer: Dürfen Kinder nicht feiern?? Es stellte sich heraus, 
dass es sich bei der „Feier“ um eine Witwenverbrennung gehandelt 
hatte: ein Mann war gestorben und seine Frau wurde bei lebendigem 
Leibe mitverbrannt. 
Ein hinduistischer Brauch, manche sagen, die Frauen sollen damit zu 
Göttinnen erhoben werden. Dahinter steht aber ein soziales Problem: 
stirbt der Ernährer dann muss die Dorfgemeinschaft die Frau und ggf. 
ihre Kinder miternähren was sie nicht kann. Lässt man die Witwen am 
Leben dann müssen sie als Haussklavinnen der Familie des Toten 
dienen, oft ist Missbrauch eingeschlossen. 
Gibt es Kinder, werden die Mädchen bis zum 12ten Lebensjahr 
mitverbrannt, ab dem 12ten Lebensjahr sind sie im heiratsfähigen Alter 
und dürfen bzw. müssen daher weiterleben. Jungen bleiben am Leben, 
was es für sie heißt ihre komplette Familie zu verlieren können wir uns 
nicht vorstellen. 
Die indische Regierung versucht immer wieder das Verbot 
durchzusetzen, die Religionsführer lehnen aber eine politische 
Einmischung in Glaubensfragen ab. 
Neben meiner Tante kümmert sich heutzutage die Rosa-Luxemburg-
Stiftung um diese Schicksale. 
 



Ich weiß, dass Frauen in Afrika das mühsam gesammelte Feuerholz 
dazu benutzen um abends Steine zu kochen. Durch das Geräusch und 
die Erwartung aufs Essen schlafen die vor Hunger schreienden Kinder 
irgendwann ein. 
 
Und ich möchte ein letztes Beispiel nennen: 
In meiner Bonner Zeit habe ich Sabriye Tenberken kennengelernt: wir 
saßen abends in einer Kneipe zusammen und ein Bekannter kam aus 
Tibet zurück. Er erzählte uns, dass er neben all dem Schönen und 
Spannenden sehr Schlimmes zu berichten hat: blinde Kinder werden 
angekettet in den Hütten gehalten wie Tiere, kaum bekleidet, es werden 
ihnen Essensnäpfe hingestellt wie einem Hund, er hatte das ganze 
gefilmt. Im Winter erfrieren manche. Die Tibeter glauben, dass Blinde 
von bösen Dämonen besessen wären.  
Er hatte dort mit einem Augenarzt gesprochen, er könnte viele dieser 
Kinder heilen durch eine OP für damals 5 DM da ca. 80 % der Kinder 
durch eine Mangelsituation erblinden. 
 
Wir schwiegen entsetzt, bis Sabriye sagte: da fahr ich hin, DAS SCHAU 
ICH MIR AN, das kann nicht so bleiben. 
Wir haben sie daran erinnert, dass sie blind ist und wohl völlig verrückt. 
Sie erblindete mit 12 Jahren aufgrund einer Netzhauterkrankung. 
Na und?! sagte sie, wir treffen uns Samstag wieder bis dahin überleg ich 
mir was. 
Jeanette, Du kannst gut englisch, kümmere Dich schonmal um das Visa-
Verfahren für Tibet. (Damals gab es kein Smartphone, Bonn war 
Hauptstadt und hatte eine tibetische Vertretung.) 
 
Am Samstag teilte sie uns mit, dass sie vorhat, sich mit Hilfe eines Esels 
durch Tibet zu bewegen und die Kinder einzusammeln um Ihnen zu 
helfen. Der Esel vertritt sich nicht auf den steilen Wegen an den 
Abgründen entlang, davon war sie nicht abzubringen. Wir versuchten, ihr 
das auszureden, es war zwecklos. 
Sabriye hat seither mit Ihrer Stiftung vielen Kindern geholfen, sie wurden 
irgendwann sogar von Eltern in den Einrichtungen abgegeben damit man 
Ihnen hilft. 
Sie ist Gründerin der Organisation „Braille ohne Grenzen“. Sie hat eine 
spezielle Braille Blindenschrift für tibetische Schriftsprache entwickelt 
und wurde sogar für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. 
Und es gibt Filme über Ihre Arbeit, einer heißt „Mit anderen Augen“ 
nämlich die des Esels und zeigt wie waghalsig ihr Schaffen war. Ein 
Thriller. 
Im indischen Kerala gründeten Sabriye und Daniel Kronenberg im Jahr 
2009 das „International Institute for Social Entrepreneurs“ namens 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kerala


kanthari, in dem Blinde aus aller Welt lernen, in ihren jeweiligen 
Heimatländern Organisationen zu gründen und Projekte durchzuführen, 
um gegen Diskriminierung anzugehen. 
Vermutlich kennt niemand von Ihnen diese außergewöhnliche Frau – 
Dieter Bohlen kennen wir alle. 
 
Ich habe sehr früh 2 Dinge begriffen: ich kann nichts für den Ort meiner 
Geburt - das können die anderen ca. 8 Milliarden Menschen aber auch 
nicht. 
Ich empfinde durch die Tatsache, dass ich in einer Demokratie leben 
kann, Zugang zu Nahrung und Bildung habe und als Frau mein Leben 
frei gestalten kann die tiefe Verpflichtung der Gemeinschaft etwas 
zurückzugeben.  
 
Und: ein Ehrenamt muss man sich leisten können. Viele Menschen sind 
18 Std. am Tag mit der Lebenssicherung beschäftigt. Ich muss mich 
wirtschaftlich so stellen, dass ich ehrenamtlich tätig sein kann um zu 
helfen. 
 
Ich wurde oft gefragt warum ich überhaupt ein Ehrenamt mache? Das 
hätte ich doch nicht nötig! Dein Mann verdient doch genug?! Wieso 
engagierst Du Dich für andere? Das wäre mir zu stressig. Du mit Deiner 
Krankheit, spinnst Du? Ruh Dich aus.  
Oder: sag dem Hannes einfach du bist zu krank zum Helfen dann schafft 
er das auch nicht und ihr seid den Job los beim ATSV. 
Zu letzterem kann ich nur sagen, dass z. B. Malu Dreyer auch Multiple 
Sklerose hat, sie ist eine sehr beliebte Ministerpräsidentin von 
Rheinland-Pfalz. Ich habe zukünftig wieder mehr Zeit – wer weiß, was 

noch aus mir wird. 😉 

 
Wir müssen nicht unbedingt in die große weite Welt blicken: Wenn ich 
mich in Deutschland umschaue gibt es jede Menge Aufgaben für 
Ehrenamtliche: 
Vereine, die sich um Obdachlose kümmern, um Alleinerziehende, die 
Tafeln e. V., es gibt den Verein brotZeit e. V. von Uschi Glas der Kindern 
in München ein Frühstück anbietet, bevor sie zur Schule gehen, weil es 
zuhause keins gibt.  
Häusliche Gewalt gegenüber Frauen und Kindern bis hin zu Morden und 
auch Ehrenmorden, es gibt z. B. eine Initiative von Jutta Speidel: 
Horizont e. V.  ebenfalls in München, die obdachlosen Müttern und 
Kindern hilft und sie vor diesen Gewalttätern schützt. 
 
 
 



Und wir brauchen die Sportvereine:  
abgesehen von der wichtigen körperlichen Betätigung für alle 
Altersklassen wird Kindern Sozialverhalten 
antrainiert:  Gruppenverhalten, also soziale Fähigkeiten, Fairness, ganz 
wichtig ist auch der Punkt: verlieren können, viele Gewalttäter ertragen 
das Gefühl nicht, verloren zu haben. Und dazu zählt auch Feiern und 
Spaß haben und eine Zugehörigkeit entwickeln. 
 
Und wir bieten allen Mitgliedern einen Platz an wo sie hingehen können, 
willkommen sind, dazu gehören, gebraucht werden, mal quatschen 
können, wo man sich untereinander hilft und miteinander feiert. Oder 
trauert. 
Jeder Verein bietet seinen Mitgliedern ein Netzwerk von Helfern und 
Handwerkern das er nutzen kann. Beziehungen schaden nur dem der 
sie nicht hat. Und Zusammengehörigkeit entsteht nur durch gemeinsame 
Erlebnisse. 
 
Ich glaube, dass es Menschen grundsätzlich gut tut, wenn sie 
wahrgenommen werden, wenn Kinder und Jugendliche geleitet werden 
und in einem geschützten Umfeld aufwachsen können.  
Die Gesellschaft wäre ärmer ohne Ehrenamt und natürlich ohne Spender 
die diese wertvolle Arbeit unterstützen. 
 
Es wird oft nach der Politik gerufen, sie sollen es richten. Ganz sicher 
brauchen Vereine politische Unterstützer aber wenn WIR aufhören uns 
für andere zu engagieren dann ist die Demokratie in Gefahr. 
 
Und wenn man sich bewusst in der Welt umschaut und sein eigenes 
Schicksal nicht in den Mittelpunkt stellt dann bleibt Zeit und Raum um 
sich für das Wohl anderer einzusetzen. 
 
Ich danke Ihnen 
 


