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Liebe Leserinnen und Leser,

es war eine Heidenarbeit, wie man so schön sagt – und 
noch dazu ehrenamtlich: 22 voluminöse Amtsbücher 
aus dem 17., 18. und frühen 19. Jahrhundert haben 
Mitglieder der Forschergruppe Oberschwaben in rund 
60 Ehrenamtsstunden innerhalb von zehn Wochen 
auf Tausende von Scans gebannt. In den Protokollen 
der Klosterherrschaft Obermarchtal spiegelt sich die 
 Lebenswirklichkeit des ländlichen Oberschwaben, 
 neben zivilen Rechtsstreitigkeiten und Abgabeordnungen 
findet man darin auch sittenwidriges Verhalten, Sach
beschädigung und „Raufhändel“ dokumentiert. Zudem 
sind die vielen erwähnten Orts und Personennamen 
eine Fundgrube für Heimat und Familienforscher. 
Unmittelbar nach Abschluss des Projekts wurden   
die gescannten Unterlagen online gestellt. „Davon 
 profitieren jetzt nicht nur die Mitglieder der Forscher
gruppe Oberschwaben, sondern auch alle anderen 
 Interessierten, und das rund um die Uhr, kostenlos 
und weltweit“, freut sich Dr. FranzJosef Ziwes, im 
Staats archiv Sigmaringen für Digitalisierungsprojekte 
 zuständig. Mit der einzigartigen Aktion der Mitglieder  der 
Forschungsgruppe werden auch die wertvollen Doku
mente geschützt – die Archivalien müssen nicht mehr 
für jede Nutzung aus den klimatisierten Magazinräumen 
in den Lesesaal und wieder zurück transportiert werden.

Ehrenamtliche tun oft ihren Dienst abseits der Aufmerk
samkeit unserer Gesellschaft. Das erwähnte Beispiel 
ist nur eines von ungezählten Ehrenämtern. Wie wichtig 
diese für unsere Gesellschaft sind, hat schon der frühere 
Bundespräsident Johannes Rau in einem Satz zum 
Ausdruck gebracht, der immer wieder zitiert wird: „Das 
Ehrenamt ist der Kitt der Gesellschaft.“

Wir widmen diesen „stillen Helden“ einen ganzen 
Geißenpeter. Zunächst beleuchten wir die aktuelle 
 Situation und tauchen dann in die Welt von Ehren
amtlichen ein.

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Horst Schauerte
Geschäftsführer BodenseeOberschwabenBahn

Editorial

Hier spielt die Musik, und 
zwar  komplett ehrenamtlich: 
 Tausende von Musikerinnen 
und Musikern musizieren im 
Landkreis Ravensburg und im 
Bodenseekreis. Und nicht 
nur das: Ihre Wirtschaftskraft 
ist nicht zu unterschätzen. 

Ein Tusch aufs 
Ehrenamt
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Ein Tusch aufs 
Ehrenamt

Das ist nicht nur Musik in den Ohren von Rudolf Hämmerle,   
Vorsitzender des Blasmusikkreisverbands Ravens burg, und 

Egbert Benz, Präsident des Blasmusikverbands Boden seekreis, 
sondern erfüllt sie auch mit großem Stolz: Rund 14.000 Musike-
rinnen und Musiker spielen in den beiden Landkreisen auf, etwa 
4100 davon sind unter 18 Jahre alt. Organisiert sind sie alle in 175 
Vereinen. 40.000 passive Mitglieder geben ihnen Rückhalt. „Unser 
Landkreis gehört mit dem Bodenseekreis, dem Landkreis Sigmarin-
gen und dem Landkreis Biberach europa- und damit wohl weltweit 
zu den Gebieten mit der höchsten Dichte an Laienmusiker innen und 
-musikern“, freut sich Rudolf Hämmerle.

Mangelndes ehrenamtliches Engagement beklagen, vor allem 
bei Jugendlichen? In dieses Horn mag Rudolf Hämmerle, 

dessen ehrenamtliches Engagement als Vorsitzender von der  
Zeit her einer Halbtagsstelle gleichkommt, nicht stoßen.  
Ganz im Gegenteil. Seit 10, 15 Jahren erfahre die Blasmusik 
unter den jungen Leuten einen Hype, was ihn besonders freut, 
aber auch zugegebenermaßen ein bisschen überrascht. „Vor 30 
Jahren hätte ich nicht darauf gewettet, dass Blasmusik wieder 
modern wird und die Leute zu Polkas auf den Tischen tanzen.“ 
Auch sei Leistung gefragt, „das merken wir bei den Prüfungen  
für die Leistungsabzeichen. Die Ergebnisse sind sensationell, 
haben eine unglaubliche Qualität“, berichtet er. „Wenn die  
jungen Leute dann sehen, dass unsere Musikanten auch Vorzeige-
bands hervorbringen, in ihnen mitspielen, begeistert sie das 
natürlich. Sie sehen, dass man beispielsweise auch in Lumpen-
kapellen spielen kann.“ 
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Info: 

Fachleute schätzen die Wirtschaftskraft des Blasmusikkreisverbands Ravensburg auf rund zwei Millionen   
Euro – eine Zahl, die auf dem alltäglichen Bedarf der Musikerinnen und Musiker wie Uniformen und Trachten, 
Instrumente kaufen und reparieren sowie beispielsweise die Bezahlung der Musik-Unterrichtskräfte basiert. 
Hinzu kommen weitere 1 bis 1,2 Millionen Euro durch Feste. Der Blasmusikverband Bodenseekreis ist, 
was die Zahl der Mitglieder anbelangt, etwa halb so groß. Seine Wirtschaftskraft wird deshalb auf die 
Hälfte geschätzt.

Besonders stolz sind wir auf unsere Familie Hutter aus Roggen-
zell. Hutters musizieren noch teilweise in der Musikkapelle 

Roggenzell. Vater Ernst Hutter dirigiert das berühmte Blasorches-
ter ,Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten – Das Original‘. 
Sein Sohn Martin Hutter spielt bei ,Moop Mama‘ Trompete.  
Das ist natürlich klasse“, f indet Rudolf Hämmerle, der 15 Jahre 
lang Dirigent im Musikverein Taldorf war.

Auch im Bodenseekreis wird f leißig ehrenamtlich musiziert. 
Dort freut sich Egbert Benz, Präsident des Blasmusikverbands 

Bodenseekreis, über die „relativ hohe Bindung und die konstanten 
Mitgliedszahlen“. Der Vorsitzende hebt besonders das 45-köpfige 
Kreisseniorenorchester hervor, in dem die meisten zwischen 50 und 
75 Jahre alt sind. Zwar sei es manchmal nicht leicht, die Posten 
der Vereinsvorstände und Funktionsträger zu besetzen, sagt der 
60-jährige Egbert Benz, der die Hälfte seines Lebens Tuba und 
Posaune im Verein gespielt hat. Trotzdem sei das Bedürfnis da, 
sich fürs Ehrenamt zu engagieren, der Wunsch nach fester Bindung 
und Kameradschaft aus Freude zur Musik. Deshalb f inde man 
immer Leute, meist aus den Reihen der Vereine, die dann doch 
bereit seien, ein Ehrenamt zu übernehmen.

Sein Kollege Rudolf Hämmerle schwärmt von der „Geborgen-
heit, der Gemeinschaft in den Vereinen, vom Zusammenhalt. 

Nicht die A-Jugend spielt gegen die A-Jugend, sondern alle mitein-
ander vom Zehn- bis zum 80-Jährigen. Das ist wie in einer großen 
Familie. Heiratet jemand und zieht 25 Kilometer weg, bleibt er 
seinem Verein treu und kommt trotzdem in die Musikprobe. Auf 
unsere Leute ist Verlass.“ Meist engagierten sich die Vereinsmit-
glieder über die Musik hinaus, beispielsweise im Ortschaftsrat, im 
Kirchengemeinderat oder bei der Feuerwehr. „Auf vielen Dörfern 
kommt der gesellschaftliche Motor aus den Musikvereinen“, ist er 
überzeugt. „Das tut allen gut.“

Also alles paletti? Nicht ganz. Ab 2026 gilt in Baden-Württem-
berg das Anrecht auf eine verbindliche Ganztagesschule. Noch 

sieht Rudolf Hämmerle darin die Rolle der Musik nicht geklärt. 
„Wir wollen in den Unterricht gehen, um den musikalischen 
Nachwuchs zu rekrutieren. Das muss bereits jetzt als gesetzt 
gelten. Unser Stolz in der oberschwäbischen Blasmusikkultur ist 
der niederschwellige Zugang zur Musik. Den wollen wir auf jeden 
Fall erhalten.“ Dem stimmt Egbert Benz zu: „Wenn wir die Kinder 
im Alter von acht, neun Jahren für uns gewinnen, können wir viele 
von ihnen halten.“

Voll und ganz in seinem Element: Dirigent Rudolf Hämmerle.

Lebt mit und für die Musik: Familie Hutter aus Roggenzell 
mit (von links) Julian, Martin, Uschi, Ernst und Stephan.
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bewusst ehrenamtlich, verdienten keinen Cent. „Nur dadurch, 
dass viele Menschen viel für die Gesellschaft beitragen, funktio-
niert sie. Das Gemeinwohl ist für uns wichtig, wir alle fühlen uns 
der Gesellschaft verpf lichtet.“ Zudem mache die Arbeit im Team 
auch Spaß. „Wir bekommen viel zurück“, sagt Rudolf Hämmerle. 
„Das ist es, was für uns zählt.“

Ein Hoch auf die Vereine und Verbände im BOB-Land 

Friedrichshafen 403 Vereine inklusive Unterabteilungen sowie Verbände
Meckenbeuren 99 Vereine und Verbände
Ravensburg 469 Vereine exklusive Unterabteilungen sowie Verbände
Weingarten 200 Vereine exklusive Unterabteilungen sowie Verbände 
Wolpertswende mit Mochenwangen 40 Vereine sowie Verbände
Aulendorf 98 Vereine inklusive Unterabteilungen

(Quelle: Angaben der erwähnten Städte und Gemeinden, ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

Wie andere Vereinsvorsitzende auch beklagen die Kreis-
verbandsvorsitzenden „die vollkommen überbordende 

Bürokratie“ – angefangen beim Kuchenverkauf, bei dem die 
Zutaten extra ausgewiesen werden müssen, bis hin zu Fragen 
der Einkommenssteuergrenzen. „Das kostet viel Zeit. Glück-
licherweise haben wir für solche Fragen Spezialisten sowohl auf 
Kreisverbands- als auch auf Landesebene“, sagt Rudolf Hämmerle, 
der freiberuf licher Berater für Baufinanzierungen ist und sich 
deshalb seine Zeit für den Beruf und auch fürs Ehrenamt frei ein-
teilen kann. Alle Vorstände im Blasmusikkreisverband arbei teten 

1977 war die Gründungsversammlung 
des Blasmusikverbands Bodenseekreis. 

Dass Musik verbindet, beweisen die Mitglieder des Kreisverbandsseniorenorchesters Ravensburg.

Musikalisch sehr gut drauf: das Kreisseniorenorchester Bodensee.
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Rat und Hilfe rund ums Ehrenamt

An dem Projekt, das im August 
2020 an den Start ging und bis 
Ende März 2023 dauert, nimmt 
der Bodenseekreis als einziger 
Landkreis in Baden-Württem-
berg teil. Deutschlandweit sind 
es insgesamt 18 Landkreise, 
in denen mit Hilfe von Mitteln 
des Bundesministeriums für 
Ernährung und Landwirtschaft 
modellhaft der Aufbau nachhal-
tiger ehrenamtlicher Strukturen 
zur Stärkung des ehrenamtli-
chen Engagements erprobt wird. 
Die Projektkosten in Höhe von 
ungefähr 350.000 Euro werden 
zu 90 Prozent durch den Bund 
getragen, zehn Prozent zahlt 
jeweils der Landkreis.

„Die ehrenamtliche Arbeit auf 
dem Land steht vor großen Heraus-
forderungen: Nachwuchsmangel und 
zunehmende bürokratische Anfor-
derungen erschweren die Arbeit 
von Vereinen und Initiativen“, heißt 
es dazu beim Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL), das das Projekt gemeinsam 
mit dem Deutschen Landkreistag 
(DLT) im Rahmen des Aktionsbünd-
nisses „Leben auf dem Land“ initiiert 
hat. „Auch die sinkende Bereit-
schaft, sich innerhalb der gegebenen 
Ehrenamtsstrukturen langfristig zu 
engagieren und etwa ein Vorstands-
amt zu übernehmen, zeigt, dass 
moderne Konzepte für ein zukunfts-
fähiges Ehrenamt gefragt sind.“

Ann-Kathrin Röber und Katrin 
Kotter arbeiten in drei Bereichen. 

Sie beraten zum einen engagierte 
Ehrenamtliche und Vereine, ver-
mitteln letztere beispielsweise 
bei satzungsrechtlichen Fragen 
an Experten. Zum anderen sind sie 
Ansprechpartnerinnen für Weiter-
bildung und Qualifikation. Dazu 
gehören Öffentlichkeitsarbeit, 
Fragen zu Tools und zum Beispiel 
die Juleica-Ausbildung, eine kreis-
weite Schulung für ehrenamtliches 
Engagement von Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen. Der dritte 
Bereich umfasst „junges Engage-
ment“: Projekte für oder von jungen 
Leuten werden dabei inhaltlich und 
finanziell gefördert.

Die beiden Beraterinnen wissen um 
die teils schwierige Situation von 
Vereinen. Immerhin bewege sich 

gesetzlich einiges, sagen 
sie. Ein Patentrezept, wie 
Ehrenamtliche gewonnen 
werden können, gebe es 
aber nicht. „Da muss man 
sich den einzelnen Verein 
oder auch die einzelne 
Gruppierung anschauen, 
genau analysieren, was er 
macht und welche Themen 
er bespielt“, erklärt Katrin 
Kotter. „Wünscht sich bei-
spielsweise ein Wanderver-
ein, der bisher Wanderungen 
zu einer festen Uhrzeit 
angeboten hat, Familien 
mit Kindern als Mitglieder, 
kann er das unter Umstän-
den erreichen, wenn er 
andere Uhrzeiten anbietet“, 
ergänzt Ann-Kathrin Röber. 

Am Ende des Projekts soll es eine 
Handreichung geben, in der die 
Erkenntnisse auch für andere 
Landkreise dokumentiert sind. 
Mehr als 1.500 Vereine gibt es im 
Bodenseekreis, laut Landratsamt 
sind mehr als 50 Prozent der ins-
gesamt 220.000 Bürgerinnen und 
Bürger in irgendeiner Art und 
Weise freiwillig engagiert. 
Ann-Kathrin Röber und Katrin 
Kotter wünschen sich, dass es für 
Vereine und ehrenamtlich Enga-
gierte bei den Gemeinden, Städten 
und Kreisen Ansprechpartner gibt, 
die sich mit genügend Zeit um deren 
Sorgen und Probleme kümmern 
können. Denn eine Gesellschaft 
ohne Ehrenamt ist für beide nicht 
vorstellbar. 

Mal kurz Termine in einer Halle für die Musikproben ausmachen und dann mit dem Üben 
loslegen – schön wäre es. Dass hinter der Arbeit von Ehrenamtlichen viel mehr steckt, 
sie zum Teil große Verantwortung tragen und mit Bürokratie zu kämpfen haben, wissen 
Ann-Kathrin Röber und Katrin Kotter nur zu gut. Die beiden jungen Frauen beraten im 
 Projekt „Hauptamt stärkt Ehrenamt – jung & engagiert im Bodenseekreis“ im Landrats - 
amt Vereine und ehrenamtliche Initiativen. 

Ann-Kathrin Röber (links) und Katrin Kotter 
beraten Ehrenamtliche.
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Antennen fürs Ehrenamt 
Mit Herzblut ist Dominik Huber Funkamateur. Mit Herzblut setzt er sich als stellver-

tretender Vorsitzender ehrenamtlich für seinen Verein „Dt. Amateur-Radio-Club 

 Ravensburg-Weingarten“ ein. Der 23-Jährige sagt: „Meine Aufgabe macht mir Spaß.“

Funken. Wenn Dominik Huber 
von seinem Hobby erzählt, 

kämpft er gegen ein Vorurteil an, 
das sich hartnäckig hält: „Funken 
ist langweilig.“ „Stimmt überhaupt 
nicht“, widerspricht der sympathi-
sche junge Mann aus Horgenzell. „Im 
Gegenteil. Amateurfunk ist span-
nend, weil man nie weiß, wer sich 
am anderen Ende dazuschaltet. Das 
ist ein bisschen wie Chat-Roulette“, 
erklärt Dominik Huber. Seit mehr 
als zwei Jahren ist er stellvertreten-
der Vorsitzender des 85 Mitglieder 
zählenden Vereins. Seine Begeiste-
rung ist ansteckend – gerne gibt er 
sie weiter, indem er sich ehrenamtlich 
engagiert. 

17 Jahre alt war Dominik Huber, als er anfing, sich mit der 
Technik des Funkens auseinanderzusetzen. Auslöser war der 

Mittelwelle-Sender Ravensburg in Horgenzell, quasi vor seiner 
Haustür. „Die Wucht der beiden 120 Meter hohen Sendemasten, 
die mittlerweile abgebaut sind, hat mich fasziniert. Ich wollte 
wissen, wozu man sie braucht, was hinter dem Ganzen steckt, 
wie es funktioniert.“ Der junge Mann inspizierte gemeinsam mit 
seinem Bruder und Freunden die abgeschaltete Anlage, begann, 
im Internet zu recherchieren. Bekam bald eine Einladung zu einem 
Ortsverbands-Abend seines jetzigen Vereins, wo er mit offenen 
Armen aufgenommen wurde.

Zug um Zug ist Dominik Huber dann in die Materie einge-
stiegen. Angefangen hat er mit CB-Funk, für den man keine 

Lizenz braucht. Noch bevor er seine Ausbildung zum Zerspanungs-
mechaniker abschloss, hatte er die kleine Amateurfunklizenz in 
der Tasche. Bekam dann sein personengebundenes Rufzeichen,  
das es nur einmal auf der Welt gibt, legte sich eine eigene Funk- 
Ausrüstung zu. Als er dann das erste Mal mit seinem Rufzeichen 
funkte, hatte er Sorge, etwas falsch zu machen: „Rein theoretisch 
hätte ich auf einer Lizenz senden können, die einem Flughafen 
gehört. Das wäre straf bar.“ 

Doch es ging alles gut. Dominik Huber erzählt, wie er nach 
Norddeutschland funkte, bis nach Großbritannien, Russland, 

Indien und mit seinen Funkpartnern interessante Gespräche 

führen konnte – die letztgenannte 
Verbindung kam über einen Satelli-
ten zustande, der im geostationären 
Orbit in einer Höhe von rund 36000 
Kilometern unterwegs ist. Funk-
kontakt hatte er auch schon mit der 
Station Neumayer-3 in der Ant-
arktis. Braucht man eine derartige 
Technik im Handy-Zeitalter? „Wir 
geben uns mit dem Internet nicht 
zufrieden, weil es uns nicht ausfüllt. 
Funken ist zwar aufwändiger, aber 
eben auch interessanter“, sagt der 
23-Jährige über sein Hobby.

All dies war für Dominik 
Huber Grund genug, bei der 

jüngsten Mitgliederversammlung 
für den Posten des stellvertretenden 

Vorsitzenden zu kandidieren, ganz in dem Wissen: „Wenn ich es 
nicht mache, macht es keiner, zumal immer weniger Menschen mit 
ihrem Namen für eine Sache stehen wollen.“ Für den Vorsitz fühlte 
er sich nicht bereit: Dafür, sagt der junge Funker, sollte man mehr 
Lebenserfahrung haben. Bereut hat es der 23-Jährige nicht, dass 
er seinerzeit die Wahl zum Stellvertreter angenommen hat. Ganz 
im Gegenteil: „Wenn ich als junger Mensch einsteige, ist das eine 
zukunftsweisende Nummer.“ Die Arbeit im Vorstand mache Spaß, 
gemeinsam könne man einiges bewirken. 
 
Dominik Huber erzählt von den Funkverbindungen, die er und 

andere Vereinsmitglieder für eine Schule in Weingarten zur 
Internationalen Raumstation ISS aufgebaut haben. Gleich zwei 
Mal konnten die Schülerinnen und Schüler über eine Distanz von 
rund 400 Kilometern mit Astronaut Alexander Gerst sprechen. 
Daneben hat er auch ein Funk-Camp organisiert. Das mache zwar 
viel Arbeit, aber auch viel Spaß. „Die allermeisten Leute sind 
begeistert, dass wir sie vernetzen, dafür Zeit investieren. Sie wissen 
unser Engagement zu schätzen“, sagt der Funker.
 
Dominik Huber schwärmt noch davon, dass Funken auch etwas 

für diejenigen sei, die die sportliche Herausforderung suchen. 
Bei der Fuchsjagd beispielsweise geht es darum, versteckte Sender 
im Gelände mit Hilfe eines Peilempfängers zu orten und zu f inden.
 
Klar ist: Dominik Huber hat seinen Platz gefunden. „Ich kann 

nur jedem empfehlen, sich ehrenamtlich zu engagieren. Jeder hat 
die Chance, sich einzuarbeiten – und auch für sich zu profitieren.“
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Mit viel Einsatz auf den Hund gekommen 
„Nur“ einen Hund haben genügt ihnen nicht: Gemeinsam mit ihren  vierbeinigen  Freunden 

sind die Mitglieder der Rettungshundestaffel Allgäu-Oberschwaben e.V.  ehrenamtlich 

auch Retter in Not. Ein Engagement, das Idealismus und viel Zeit braucht.

Es ist ein warmer Sonntag und eigentlich 
die richtige Zeit, um im Schatten alle 

Viere von sich zu strecken und ein ausgedehn-
tes Schläfchen zu halten. Zumindest für Balou  
und die anderen Rettungshunde. Doch der 
junge Altdeutsche Schäferhund, der seit seiner 
achten Lebenswoche zum Rettungshund 
ausgebildet wird, denkt nicht daran – er ist 
aufgeregt. Gleich wird er auf den Spuren 
seiner Urgroßeltern unterwegs sein, die diese 
Aufgabe sehr gewissenhaft ausgefüllt haben. 
Herrchen Michael Schweinberger, Vorsit-
zender des Vereins „Rettungshundestaffel 
Allgäu-Oberschwaben e.V.“, legt Balou die 
„Arbeitskleidung“ an: ein Geschirr, an dem 
die Laufleine befestigt wird, ein Halsband mit 
GPS-Sender und eine Art gelbes Lätzchen, 
auf dem „Mantrailer“ steht. Das Wort kommt 
aus dem Englischen, setzt sich aus den beiden 
Worten „man“ für Mensch und „Trail“ für 
Pfad, Spur zusammen und bedeutet, dass 
Menschen unter Einsatz von Personen-
spürhunden gesucht werden. Zunächst gibt es 
noch Streicheleinheiten für Balou, dann hält 

Michael Schweinberger dem Altdeutschen 
Schäferhund eine Tüte vor die Nase, in  
dem ein gebrauchter Socken steckt. Der 
riecht nach dem Menschen, den Balou suchen 
soll. Eine extra Einladung braucht der  
junge Rüde nicht. Sofort legt er eifrig mit  
der Suche los. 

Die Rettungshundestaffel, die Mitglied 
in der Deutschen Rettungshunde-Union 

ist, wurde 2021 gegründet. „Die Idee zu 
unserem Verein entstand aus der Leidenschaft 
der Gründungsmitglieder, sich komplett 
ehrenamtlich der Rettungshundearbeit zur 
Vermisstensuche mit ihren vierbeinigen 
Partnern als Mantrailer-Teams zu widmen“, 
erklärt der Vorsitzende. Der Zusammenhalt 
innerhalb des Vereins, dessen Mitglieder 
zehn Hunde verschiedener Rassen ihr Eigen 
nennen, sei hervorragend, man unterstütze 
sich gegenseitig. Zwölf Stunden pro Woche 
– immer mittwochabends und sonntags –  
trainiert die Staffel an wechselnden Orten 
unter unterschiedlichen Bedingungen. 



9

So wie an jenem Sonntag. Dass Balou 
Freude an der Suche hat, ist bei der 

Übung unübersehbar. Start war an dem 
Punkt, an dem die „vermisste“ Person 
zuletzt gesehen worden war. Der junge Hund 
verfolgt deren Spur konsequent. Schaltet 
an Kreuzungen mit Leichtigkeit die drei 
Wege aus, die die „Vermisste“ nicht gewählt 
hat. Sein Tempo ist unglaublich. Begleitet 
werden Herrchen und Hund von Nadja. Die 
28-Jährige, die mit ihrem Jagdhund Caya in 

Ausbildung zum Rettungshund ist, hält Balou 
und Michael Schweinberger als „Flanker“ 
den Rücken frei und per Funk den Kontakt 
mit dem Einsatzleitfahrzeug, so dass sich 
die beiden ganz und gar der Suche hingeben 
können. „Der Mantrailer sucht den indivi-
duellen Geruch des Menschen. Der Mensch 
verliert täglich rund 40.000 Hautzellen – das 
entspricht etwa 16 Gramm am Tag. Zusätz-
lich verliert der Mensch täglich 500 bis 1.000 
Milliliter Wasser über Haut und Schleim-
häute. Der Hund hat ungefähr 250 Millionen 
Riechzellen, der Mensch circa fünf Millionen. 
Das Riechhirn, in dem alle Informationen 
zusammenkommen, nimmt beim Hund zehn 
Prozent, beim Menschen ein Prozent ein“, hat 
Andrea Behnert, die erfahrene Hundetrai-
nerin und stellvertretende Vorsitzende des 
Vereins zuvor noch erklärt.

Wer die Ausbildung zum geprüften 
Rettungshund absolvieren will, muss 

vorher 520 ehrenamtliche Stunden absolviert 
haben. In dieser Zeit wird Hundefachwissen, 
Erste Hilfe an Menschen und Hunden, 
Sprechfunkverkehr, Umgang mit Kompass 
und Karte und beispielsweise das Durchgeben 
spezifischer Funksignale geübt. Das hierfür 
erforderliche Equipment inklusive Anhänger 
mit Hightech finanzieren die Mitglieder 
selbst, ihr Einsatz ist für die Allgemeinheit 
ehrenamtlich und damit kostenlos. „Das 
Hauptproblem ist der Mensch und nicht 
der Hund“, sagt Nadja. Der Mensch müsse 

lernen, seinen Hund zu „lesen“. Einen 
„ganz wichtigen Aspekt“ ergänzt Michael 
Schweinberger: „Normalerweise lernen 
Hunde, dem Menschen zu gehorchen. Bei der 
Suche nach Menschen verhält es sich umge-
kehrt. Dann ist der Hund der Chef. Deshalb 
muss ich meinem Hund auch 100-prozentig 
vertrauen können.“ Ist die Suche abgeschlos-
sen, werden die Rollen wieder getauscht.

Als Balou den „Vermissten“ findet, ist 
er stolz, setzt sich neben ihn. Michael 

Schweinberger lobt den Hund, zückt die 
Futterdose, die der junge Hund so sehr liebt. 
Wieder zurück am Ausgangspunkt, werden 
die Teammitgliedern begrüßt. Balou wedelt 
mit dem Schwanz. Er ist glücklich, wieder  
bei seiner großen Familie zu sein. 

Ehrenamtlich und mit viel Engagement bei der Sache: die Mitglieder der Rettungshundestaffel Allgäu-Oberschwaben.

Michael Schweinberger mit Balou.
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Ein Leben fürs Tischtennis 
Das kann nur Liebe sein, verbunden mit einem unglaublichen ehrenamtlichen 

Engagement: Seit 51 Jahren ist Alois Weiß Mitglied des TSV Fischbach, 

Abteilung Tischtennis. Mit seinen 83 Jahren ist er noch immer aktiv.

Ringen in Baienfurt – das hätte 
Alois Weiß gefallen. „Leider war 

ich dafür zu schwach“, erzählt er. 
„Deshalb kam ich zum Tischtennis, 
einer Sportart, die auf mich zuge-
schnitten ist. Das habe ich schon als 
Bub mit meinen Kameraden in einer 
Scheune auf einer ganz einfachen 
Platte mit so komischen Holzbrettle 
gespielt.“ Mit 32 Jahren tritt Alois 
Weiß dem TSV Fischbach bei. 
„Anfangs spielten wir lose innerhalb 
des Vereins.“ Zwei Mal pro Woche 
war von 20 bis 22 Uhr Training „Gosch Du da jetzt immer na“, 
habe ihn seine Frau gefragt, und er habe genickt. „Tischtennis ist 
einfach prima“, sagt der Mann, der viele Jahre bei ZF als Werk-
stofftechniker gearbeitet hat. 

1971 wird die heutige Tischtennisabteilung gegründet, Alois 
Weiß legt sich ins Zeug, ist mit 35 Jahren Übungsleiter. 

Ab 1975 nimmt die Abteilung an Tischtennis-Wettbewerben teil. 
„Früher gab es bei uns nur den Schmetterball. Hat der Gegner eine 
krumme Angabe gemacht, ging der Ball ins Netz. Bei Turnieren 
haben wir das erste Mal eine neue Technik, die aus China zu uns 
gekommen ist, gesehen. Bei Topspin wird mit Balldrehung gespielt. 
Zwei Jahre haben wir gebraucht, bis wir diese Technik beherrscht 
haben“, erinnert er sich. 

Die Mitglieder der Abteilung nehmen nicht nur an Turnieren 
teil – Alois Weiß fängt auch an, Gäste zu Turnieren einzula-

den. Unter die Arme greifen ihm dabei bis zu vier Helfer. Gestöhnt 
hätten sie manchmal, „aber ich habe immer jemanden gefunden, 
der mir geholfen hat“, sagt der leidenschaftliche Tischtennisspie-
ler. Er ist es auch, der die jungen Leute zu den Turnieren fährt – 
jahrelang. War seine Frau dabei? „Nein, für sie hatten wir im Auto 
keinen Platz.“

1978 rückt Alois Weiß an die 
Spitze der Abteilung. 

Ein besonderes Erlebnis ist es für 
ihn, als 1981 zum zehnjährigen 
Bestehen der Abteilung eine 
baden-württembergische Auswahl 
in der damals erst wenige Monate 
alten Sporthalle vor 600 Zuschauern 
gegen die japanische Nationalmann-
schaft spielt. „Das war ein tolles 
Erlebnis“, schwärmt Alois Weiß noch 
heute. Doch es gab auch schwierige 
Zeiten. Als die große Halle zwei 

Jahre lang umgebaut wurde und Alois Weiß nach Ersatz suchen 
musste, sprangen viele ab.

49 Mitglieder hat die Abteilung derzeit, darunter sind 22 
junge Leute im Alter von acht bis 17 Jahren. Ob jemand 

Talent hat, erzählt Alois Weiß, erkenne er schnell daran, ob der- 
oder diejenige mit dem Ball umgehen kann. „Fußballer können das 
oft, die Techniken sind ja gleich“, sagt der erfahrene Übungsleiter. 
Und noch eine Weisheit hat er verinnerlicht: „Meist kommen 
Olympiasieger aus den Kellern.“ Will heißen: Trainieren die Eltern 
mit den Kindern im Keller, haben diese ganz klar Vorteile. 

Immer wieder wuchsen beim TSV Talente heran, die es auch zu 
überregionalem Erfolg brachten. Claudius Baumann spielt heute 

bei Hertha BSC Berlin in der Verbandsliga. Monika Brodbeck 
spielt beim SC Ossiachersee Bodensdorf in der österreichischen 2. 
Bundesliga. Leistungen „seiner“ Schützlinge, auf die Alois Weiß 
stolz ist. Sechs Stunden pro Woche, schätzt der Senior, engagiert 
er sich seit Jahrzehnten ehrenamtlich für seinen Verein. Drei Mal 
pro Woche geht Alois Weiß noch ins Training – jeweils von 20 bis 
22 Uhr. „Man kommt mit netten gleichgesinnten Leuten zusam-
men und vereinsamt nicht“, sagt er. Ein Leben ohne Tischtennis 
wäre für ihn ohnehin nicht denkbar. Alois Weiß lacht, wenn er 
sagt: „Man wird erst alt, wenn man damit auf hört.“



11

Bereits seit 2012 hat der Energieversorger den Ver-
antwortungspreis verliehen. 2020 wurde daraus der 

Zukunftspreis, mit noch breiterer Ausrichtung. Bewerben 
können sich Vereine, aber auch Initiativen im Bodenseekreis.

Projekte, Ideen, Vereine, Initiativen aus den Bereichen 
Naturschutz, Nachbarschaftshilfe, Bildung, Integration, 

Sport, Jugendförderung oder sonstige Ehrenämter – die 
Bandbreite der möglichen Bewerbungen ist breit. „Von 
Kindern über Seniorinnen und Senioren können sich all 
diejenigen bewerben, die das Leben in unserem Netzgebiet 
noch lebenswerter machen, also einen regionalen Bezug 
haben, und durch ihre Hilfe Großes bewirken“, sagt Susi 
Mikulic, beim Stadtwerk am See für den Zukunftspreis zuständig.  
Wichtig auch: Andere Fördermittel dürfen höchstens die Hälfte der 
Finanzierung ausmachen. Und: Das Projekt muss abgeschlossen 
beziehungsweise in Umsetzung sein.

Die Arbeit der Bewerberinnen und Bewerber begeistert die Jury 
jedes Mal von Neuem. „Das sind tolle Leute mit tollen Ideen“, 

freut sich Susi Mikulic. Weil allen Bewerbern eine Plattform geboten 
werden soll, stellt das Stadtwerk am See alle auf seiner Website vor. 
„Da sind Projekte dabei, die man kennt. Andere aber sind auch für 

uns neu.“ Von der nachhaltigen Zahnarztpraxis über Zirkusangebote 
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene bis hin zur „Rentnerhilfe“, 
einer von Schülern gegründeten Gruppe, die Seniorinnen und Seni-
oren unterstützt, oder die Erweiterung des Gartens der Sinne – der 
Möglichkeiten, ehrenamtlich aktiv zu werden, gibt es viele.

Die Chancen, beim Zukunftspreis einen der Preise zu ergattern, 
stehen gut: Der mit 500 Euro dotierte Publikumspreis wird über 

Facebook vergeben, daneben gibt es noch den ersten Preis (2.000 
Euro), den zweiten (1.500 Euro), den dritten (1.000 Euro) und sieben 
weitere Preise. Susi Mikulic schwärmt: „Anderen helfen ist eine 
Win-win-Situation für alle.“

Mit Kraft aus der Sonne Energiezukunft gestalten – 
Preisträger Markdorfer Sonnenkraft-Netzwerk.

Info: 
Der Stadtwerk am See-Zukunftspreis wird jedes Jahr vergeben. Die Bewerbungsfrist geht von September 
bis Ende November. 
Nähere Angaben gibt es auf der Homepage des Stadtwerks am See unter www.swsee.de/zukunftspreis.

Bei Fragen: Susi Mikulic, Stadtwerk am See, 
susi.mikulic@stadtwerk-am-see.de, Tel. 07541 / 505-377

Rückenwind aus der Region 
fürs Ehrenamt 
Vereine und Initiativen im Netzgebiet des Stadtwerks am See aufgepasst: 

Einmal im Jahr zeichnet der Energieversorger Ehrenamtliche mit dem

Stadtwerk am See-Zukunftspreis aus.

Zukunft braucht Strategie: Die Zeppelin-Universität wurde 
für Nachhaltigkeit ausgezeichnet.

Zukunft ist auch, schon die Kleinsten in die Gestaltung ihres 
 Umfelds einzubeziehen: Gewinner Kita St. Josef in Salem.



 Je reifer wir werden, 
desto mehr verstehen  
wir, dass wir zwei  
Hände ha ben: eine,  
um uns selbst zu helfen, 
und eine, um anderen zu 
helfen. Audrey Hepburn (1929 – 1993), 
Schauspielerin britisch-niederländischer 
Herkunft

 „Eine ehrenamtliche Tätigkeit zeichnet 
sich durch folgende Adjektive aus: freiwillig, 
unentgeltlich und gemeinwohlorientiert. Sie ist 
immer sinnhaft und hilft den Menschen“, heißt 
es im Internet auf www.ehrenamt-deutschland.
org. „Aber eine ehrenamtliche Tätigkeit 
dient auch der Entwicklung der eigenen 
Persönlichkeit. Die eigenen Fähigkeiten und 
Talenten werden gefördert und gelebt, der 
eigene Horizont erweitert sich, genauso wie die 
eigenen sozialen Kompetenzen.“ 

 Ohne die vielen 
Frauen und Männer, 
die in Deutschland ein 
Ehrenamt ausüben, wäre 
unser Land um vieles 
ärmer und unser 

Gemeinwesen so nicht denkbar. 
Helmut Kohl (1930 – 2017) in seiner Zeit 
als Bundeskanzler (1982 – 1998)

 Mehr als 1000 Prüferinnen und Prüfer 
arbeiten für den beruflichen Nachwuchs ehren-
amtlich bei der Industrie- und Handelskammer 
Bodensee. Sie kommen aus der betrieblichen 
Praxis oder sind Lehrer an beruflichen Schulen 
und begleiten pro Jahr rund 5000 junge 
Menschen in den Zwischen-, Abschluss- und 
Fortbildungsprüfungen, sorgen für ein faires 
Prüfungsverfahren. „Prüfer werden nicht 
reich, wenn es um die finanzielle Vergütung 
der Zeit geht“, heißt es bei der IHK. Aber sie 
sammelten beispielsweise Erfahrungen, die 
für die Ausbildung im eigenen Unternehmen 
nützlich seien. Zudem stärkten sie die regionale 
Wirtschaft.

 Nichts wird langsamer vergessen als eine 
Beleidigung und nichts eher als eine Wohltat. 
Martin Luther (1483 – 1546), deutscher 
Augustinermönch und Theologieprofessor, 
Urheber der Reformation

 Bevor du dich beklagst – hast du schon 
freiwillige Arbeit geleistet? (unbekannt)

 „Ich wünschte mir bei uns in Deutschland 
ein bisschen stärker amerikanisches Denken, 
damit das Ehrenamt seinen Ruf auch bei uns 
bekommt, damit das Ehrenamt nicht mehr in 
der Karriere behindert, sondern sie möglicher-
weise fördert.“ Johannes Rau (1931 – 2006) in 
seiner Zeit als Bundespräsident (1999 – 2004) 
in einer Rede aus Anlass der Ordensverleihun-
gen zum Tag des Ehrenamts 1999

 Nach Angaben des Bundesverbands 
ehrenamtlicher Richterinnen und Richter 
sind in Deutschland weit mehr als 100.000 
ehrenamtliche Richter tätig. Sie werden für 
die Dauer von fünf Jahren gewählt oder 
berufen. In ihren Rechten und Pflichten sind 
sie den Berufsrichtern gleichgestellt, sofern 
eine Ausnahme nicht ausdrücklich gesetzlich 
geregelt ist. Sie verfügen über das gleiche 
Stimmrecht. Ehrenamtliche Richter erhalten 
keine Vergütung, sondern eine Entschädigung 
für den zeitlichen und tatsächlichen Aufwand.

 Ehrenamt ist keine Arbeit, die nicht bezahlt 
wird. Es ist Arbeit, die unbezahlbar ist. 
(unbekannt)

 Die „Aktion Mensch“ bietet im Internet 
für am Ehrenamt Interessierte einen Test 
an. Damit sollen sie herausfinden, welche 
freiwillige Tätigkeit die richtige ist und wo es 
passende Projekte und Angebote in der Nähe 
gibt. „Zeit ist das neue Geld“, heißt es auf der 
Homepage. „Während viele die zunehmende 
Alterung unserer Gesellschaft als Problem 
sehen, tun sich für das Ehrenamt dadurch neue 
Chancen auf (…).“ Im Bodenseekreis beispiels-
weise gibt es eine Freiwilligenbörse, über die 
Ehrenamtliche zusammengebracht werden 
sollen, in Ravensburg können sich Interessierte 
an die „Freiwilligenagentur“ wenden.

 Die Vereinten 
Nationen haben 1985 
den internationalen 
Tag des Ehrenamts 
beschlossen. Alljährlich 
am 5. Dezember wird der 
Gedenk- und Aktionstag zur Anerkennung 
und Förderung ehrenamtlichen Engagements 
begangen. In Deutschland ersetzt er den Tag 
des Ehrenamts, der früher am 2. Dezember war.

 Wie wunderbar sind Menschen, die Dinge 
einfach tun, ohne darauf bedacht zu sein, was 
für sie selbst dabei herausspringt. (unbekannt)

 „Verbilligter Eintritt ins Kino, Theater 
oder Schwimmbad: Wer sich ehrenamtlich 
engagiert, soll auch im Südwesten solche 
Vergünstigungen erhalten. Grüne und CDU 
(in Baden-Württemberg, d.Red) wollen die im 
Koalitionsvertrag geplante Ehrenamtskarte 
mit Vergünstigungen für sozial engagierte 
Menschen im Laufe der nächsten zwei 
Jahre nach und nach auf den Weg bringen“, 
berichtete die Deutsche Presseagentur (dpa) 
im Juni 2022. „Sofern der Landtag die 
angemeldeten Haushaltsmittel genehmigt, 
wollen wir die Ehrenamtskarte im Jahr 2023 
zunächst in Modellprojekten erproben“, 
wird ein Sprecher des Sozialministeriums 
zitiert. Im Jahr 2024 sollten die Erfahrungen 
ausgewertet und in ein Konzept eingebracht 
werden. Das  Sozialministerium habe 370 000 
Euro als Kosten für die Erprobung der Karte 
angemeldet, sagte ein Sprecher des Finanz-
ministeriums. Wie hoch die Kosten dann sein 
werden, wenn die Ehrenamtskarte im ganzen 
Land gilt, sei noch nicht abzuschätzen, hieß es 
in der Koalition. 

 „Ehrenamt 4.0“. Mit dem Wettbewerb 
„Ehrenamt 4.0“ fördert Rheinland-Pfalz die 
Modernisierung seiner Vereine und macht 
gute Beispiele publik. Mit Hilfe von digitaler 
Mitgliederverwaltung, E-Mail-Kontakt und 
beispielsweise Online-Banking sollen die 
Vorstände, die fast alle berufstätig sind, Zeit 
und Geld sparen.

 Wer das Ziel kennt, kann entscheiden. Wer 
entscheidet, findet Ruhe. Wer Ruhe findet, ist 
sicher. Wer sicher ist, kann überlegen. Wer 
überlegt, kann verbessern. Konfuzius (vermut-
lich 551 v. Chr. bis 479 v. Chr.), chinesischer 
Philosoph, Politiker und Lehrer
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