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Ehrung langjähriger Mitglieder 

„Haltet uns weiterhin die Treue!“ 

von Martin Bernhard 

Liebe Gäste, 

liebe Kameradinnen und Kameraden! 

Kürzlich habe ich in der Tageszeitung gelesen, dass bei einem großen Automobilbauer ein Mitarbeiter geehrt 

wurde, weil er dort seit 50 Jahren arbeitet. 

50 Jahre – fast ein Menschenleben, dachte ich. 

Der Mann war nicht der Einzige, der geehrt wurde. Auch einige Mitarbeiter für 40-jährige Betriebszugehörigkeit 

wurden ausgezeichnet sowie eine Reihe für 25 und schließlich für 10 Jahre. Aber seit 50 Jahren war nur er dabei. 

Wenn er seit 50 Jahren dem Unternehmen angehört, dann muss er wohl im Alter von 14 Jahren eine Ausbildung 

dort begonnen haben. Inzwischen ist er im Management tätig. In einem Jahr wird er in Rente gehen, dann aber 

immer noch beratend für seine Firma tätig sein. Außerdem wird er weiterhin das Unternehmen bei der Ausbil-

dung und Fortbildung von Mitarbeitern unterstützen. Seine Berufs- und Lebenserfahrung wird dem Unterneh-

men also erhalten bleiben. 

Warum ich das erzähle? 

Weil solche Menschen wie dieser immer seltener werden, nicht nur in Unternehmen, auch in Vereinen. 

Die Menschen sind heutzutage mobiler, ob sie es wollen oder nicht. Die Wirtschaft fordert von den Menschen 

Mobilität und Flexibilität. Dass man in einem Unternehmen eine Ausbildung beginnt und dort bis zum Rentenal-

ter arbeitet, ist immer seltener der Fall. 

Und wer beruflich bedingt häufiger umzieht, kann auch einem Verein nicht über Jahrzehnte die Treue halten. 

Umso mehr freut es mich, dass wir heute eine Reihe von Mitgliedern ehren können, die dieser seltenen und vom 

Aussterben bedrohten Spezies angehören. Ihr, liebe zu Ehrenden, seid sozusagen die Dinosaurier unseres Ver-

eins. Ich meine das natürlich nicht im wörtlichen, sondern im übertragenen Sinn. 

Wer solche Mitglieder hat, verfügt gleichzeitig über einen wertvollen Erfahrungsschatz. Ich bin froh, dass Ihr bei 

uns seid mit all Eurem Wissen, Euren Erfahrungen und Kenntnissen. 

Übrigens: Das eben Gesagte trifft nicht nur auf aktive oder ehemals aktive Mitglieder zu, sondern auch auf för-

dernde Mitglieder. Wer seid Jahrzehnten unsere Feuerwehr finanziell mit seinem Beitrag unterstützt, muss sich 

unserem Verein sehr verbunden fühlen. Und ich bin davon überzeugt, dass auch diese Mitglieder uns unterstüt-

zen werden, wenn wir ihre Hilfe benötigen sollten. 

Doch jetzt genug der Rede. Schreiten wir zur Tat. 

Jetzt die zu ehrenden Mitglieder aufrufen, die mit den meisten Mitgliedschaftsjahren zuletzt. 

Ich bitte zu mir: 

Für 20 Jahre Mitgliedschaft: Namen einsetzen 

Für 25 Jahre Mitgliedschaft:  Namen einsetzen 

Für 40 Jahre Mitgliedschaft:  Namen einsetzen 

Für 50 Jahre Mitgliedschaft:  Namen einsetzen 
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Herzlichen Dank für Eure Treue.  

Stellvertretend für alle lese ich den Text einer Urkunde vor:  

 

Text vorlesen 

 

Als Dank und Anerkennung erhaltet Ihr die Ehrennadel in Bronze – Silber – Gold. 

 

Ich wünsche jedem von Euch alles Gute. Haltet uns auch weiterhin die Treue! 


