
Liebe Belperinnen und Belper

Ein Hoch auf unsere Vereine!
Belp hat über 60 Vereine. Diese sind wichtig für das soziale Zusammenleben. 
Ausserdem unterstützen sie die Gemeinde bei der Erfüllung von öffentlichen 
Aufgaben. Als engagiertes und leidenschaftliches Mitglied in mehreren Belper 
Vereinen ist es für mich eine Herzensangelegenheit, dass wir Sorge zu diesen 
tragen und die Freiwilligenarbeit wertschätzen.

Vielfältiges Angebot für Jung und Alt
Von den Sportvereinen über die kulturellen Vereine bis hin zu den Hilfsvereinen: Es hat 
für alle etwas Passendes dabei. Was uns aus Leidenschaft und Interesse zusammenführt, 
bildet als schönen Nebeneffekt auch eine wesentliche Unterstützung für die Gemeinde. 
So wird zum Beispiel Jugendarbeit oder die Weitergabe von kulturellen Werten durch 
viele Vereine ehrenamtlich oder nur für ein kleines Entgelt aus der Vereinskasse betrieben. 
Müsste die Gemeinde diese Aufgaben übernehmen, würde dies viel Geld kosten. Deshalb 
gebührt allen, die Freiwilligenarbeit in einem Verein leisten oder diese finanziell unter- 
stützen, ein grosser Dank.

Freude am Vereinsleben
Über die Jahre habe ich den Wert und die Bedeutung der Vereine für unser Dorf kennen 
und schätzen gelernt. Die Freude am Mitgestalten und der Geselligkeit haben dazu ge-
führt, dass ich inzwischen in vier Vereinsvorständen tätig bin. Sei es als technischer Leiter 
im Tischtennisclub, als Mitorganisator des Openair-Kinos, als Kassier des Boule Clubs oder 
als Korrespondent für die Newsplattform www.Bäup.ch. Ich lebe die Werte der Vereine 
mit Überzeugung aus, um so meinen persönlichen Beitrag an das Zusammenleben in 
unserer Gemeinde zu leisten.

Konsum statt Verpflichtung
Der Wandel der Zeit und der technologische Fortschritt haben in den letzten Jahren dazu 
geführt, dass Ehrenamtlichkeit nicht mehr den gleichen Stellenwert geniesst. Was früher 
gerne geleistet wurde, ist heute oft aus Zeitgründen und hoher Arbeitsbelastung nicht mehr 
im gleichen Umfang möglich und gesucht. Wer einem Verein beitritt, möchte vor allem sein 
Hobby ausleben und sich nicht noch mit administrativem Aufwand beschäftigen. Die Frage 
ist, wohin das längerfristig führen wird. Ich möchte die Leute dazu aufrufen, sich wieder 
vermehrt zu engagieren. Die Arbeit und das daraus Gelernte bringen mehr als nur die ein- 
gesetzte Zeit. Sie bringen wertvolle Lebenserfahrung, die im Alltag von Nutzen sein wird.

Ehrenamtlichkeit als Chance
Ich sage das aus eigener Erfahrung und kann bestätigen, dass ich von der Vereinsarbeit 
im beruflichen wie auch im privaten Leben profitiert habe. Die Erfahrungen, einen Anlass 
zu organisieren, für die Finanzen verantwortlich zu sein, ein Turnier zu leiten oder ein 
Sekretariat zu führen, verlangen mir zwar Zeit ab, aber das dabei Erlernte habe ich schon 
oft an anderer Stelle einsetzen können. Was viele in einer Weiterbildung erlernen, kann 
praxisbezogen fast jeder Verein kostenlos bieten. Ich wünsche mir, dass auch in Zukunft 
unsere Vereine ohne grosse Schwierigkeiten ihre Ämter besetzen können und es so noch 
viele schöne Erlebnisse und Anlässe dank ihnen in Belp geben wird.
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