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Rede von Jorun Cramer, 1. Vorsitzende 

Es war im Juni 1922, also vor beinah exakt 100 Jahren, als auf Initiative des Lehrers 
Oberhauser der Bienenzucht- und Obstbauverein gegründet wurde. Nur knappe vier Jahre 
nach Ende des 1. Weltkriegs waren die Schrecken und schmerzlichen Verluste in den Köpfen 
der Gründungsväter sicherlich noch sehr präsent. Man befand sich inmitten einer Zeit der 
Umbrüche, Krisen und Herausforderungen. Doch schwierige Zeiten lassen sich im 
Miteinander und durch Zusammenhalt der Menschen am besten meistern. So wurden in 
dieser Zeit viele Vereine gegründet. Zugleich eröffneten die  Naturwissenschaften den 
Menschen neue Möglichkeiten die Ergebnisse der Bienenzucht und des Obstanbaus zu 
verbessern. Es war die Hochzeit des Veredelns, des Aufpfropfens und der Züchtung neuer 
Sorten sowie die Anfänge des Kunstdüngers und der chemischen Schädlingsbekämpfung. 
Lange bestimmte der Obstanbau die Aktivitäten des Vereins, insbesondere da auf 
Anordnung von „oben“ sich in den 30iger Jahren die Bienenzucht vom Verein abspalten 
musste. Stattdessen musste der Gartenbau zur Sicherung der Nahrungsversorgung 
aufgenommen werden.  

In den 50er Jahren begann die Zeit der Alleepflanzung als Windschutzmaßnahme rings um 
Vagen, die auf Initiative des Gartenbauvereins und des Kreisfachberaters zurückgeht, bei der 
aber, liest man die Liste der Beteiligten, augenscheinlich das ganze Dorf mitangepackt hat. 
Ich kenne kein anderes Dorf, das von so prächtigen Alleen umgeben ist wie Vagen. 

Ende der 70er Jahr begann das goldene Zeitalter des Vereins, das bis etwa 2010 währte. Es 
war die Zeit der rauschenden Kinderfeste und Jubiläumsfeiern, die Anfänge der Obstpresse, 
der ausgebuchten Ausflüge, der Blumenschmuckwettbewerbe, der Dorferneuerung mit 
starkem Engagement des Gartenbauvereins, des Ausschilderns von Wanderwegen, dem 
Anlegen eine Vogellehrpfads und der erfolgreichen Teilnahme am Wettbewerb „Unser Dorf 
soll schöner werden“. Nicht wenige trauern diesen Zeiten nach.  

Dies ist verständlich, aber die Zeiten haben sich geändert. Wir beobachten einen 
tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel, der Vereine vor neue, existenzielle 
Herausforderungen stellt. Wir befinden uns im Informationszeitalter, also einer Zeit in der 
wir von Informationen regelrecht geflutet werden, die zudem dank Handy immer und überall 
verfügbar sind. Dies hat zu einer Individualisierung der Gesellschaft geführt. Jeder richtet 
sich sein Leben nach seinen Vorstellungen, seinen Interessen, seinen Lebenszielen und 
seinen Neigungen ein. Dies bedeutet für uns als Verein, dass wir ein viel breiter gefächertes 
Angebot anbieten müssen, bei dem wir von geringeren Teilnehmerzahlen ausgehen müssen. 
Das klassische Veranstaltungsangebot eines Gartenbauvereins mit Busausflug und 
Fachvorträgen funktioniert aufgrund der Fixkosten dann nicht mehr bzw. wird zum teuren 
Luxus. Wir haben als Verein reagiert, indem wir Kooperationen für Veranstaltungen 



eingegangen sind, wie zum Beispiel mit dem Frauenbund, dem Gartenbauverein von 
Feldkirchen, dem Bund Naturschutz und der Volkshochschule und es kommen hoffentlich 
noch weitere Kooperationen hinzu, denn die Zusammenarbeit macht Freude. Mit dem Bau 
des Boschnhauses verfolgten wir das Ziel unser Angebot erheblich erweitern zu können. Dies 
ist uns gelungen: Viele Ausstellungen, Koch- und Bastelkurse, Filmvorführungen, Konzerte, 
Märkte, gemeinsames Kochen und Essen und ein kunterbuntes Kinder- und 
Jugendprogramm fanden bereits statt. 

Diese Herausforderung zu meistern ist also mit Kreativität und guten Partnern möglich. Was 
uns aber ebenso wie die meisten anderen Vereine vor eine existenzielle Herausforderung 
stellt, ist es Personen zu finden, die Ämter in der Vereinsleitung übernehmen.  

Der permanente, sofortige Zugang zu Informationen und den damit einhergehenden 
Vergleichsmöglichkeiten hat dazu geführt, dass unsere Ansprüche und Erwartungen enorm 
gestiegen sind. Man kauft nur noch Produkte mit den besten Bewertungen, geht nur noch in 
die besten Restaurants, zum besten Arzt, kocht nur noch nach dem besten Rezept. Dies hat 
auch zu übersteigerten Ansprüchen an uns selbst und andere geführt. Im Ehrenamt ist dieser 
Perfektionismus Gift, denn es führt zu einem Arbeitsumfang, der mit dem im Berufsleben 
vergleichbar und damit in der Regel nicht durchhaltbar ist bzw. gar nicht erst angetreten 
wird. Werden dann auch noch Erwartungen nicht erfüllt, heimst der Ehrenamtler mitunter 
auch noch Kritik als Lohn seiner Arbeit ein. 

Wenn wir es nicht schaffen, Ehrenamt so zu gestalten, dass es neben Familie und Beruf 
ausgeübt werden kann, wenn wir es nicht schaffen, unsere Ansprüche und Erwartungen an 
uns selbst und andere auf ein gesundes Maß zu reduzieren und  wenn wir es nicht schaffen, 
dass ehrenamtlich Tätigen die Wertschätzung entgegengebracht wird, die sie verdienen, 
dann werden Vereine keine Zukunft haben. 

Aber genug der ernsten Worte. Der Verein hat in den letzten hundert Jahren viel erreicht, 
was es heute zu feiern gilt und die Geschichte unseres Vereins zeigt uns, wie viel Menschen 
auch in schwierigen Zeiten zu leisten vermögen - wenn sie zusammenhalten. Dies macht 
Mut, dass auch wir die anstehenden Herausforderungen meistern können. Stoßen wir an auf 
die Geschichte des Vereins und der Menschen die sie geschrieben haben und blicken wir 
zuversichtlich in die Zukunft! 
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