
Liebe Gäste, ich habe große Ehre, die gleichzeitig auch meine erste ofizielle 
Aufgabe bei der neuen Funktion ist, die ganz besonders verpflichtende Anerkennung für 
Ehrsamkeit dem dem Deutschen Humanitären Verein GERHARD aus Sombor erteilen zu 
können. Ich habe auch das große Vergnügen auch die Begründung für diese Wahl des 
ersten Laureaten bei der juristichen Personen darzustellen. 

Unter Ehrsamkeit sollte man das richte Benehmen und das ethischbasirte 
Verhandeln gegenüber Werten der Akzeptierung, des Respektierens und der Ehrlichkeit 
verstehen. Nicht nur gegenüber sich selbst, weil es unmöglich ist diese Werte sich 
gegenüber auszuprägen, die muss man immer gegen über andere zeigen. 

Die Ehrsamkeit als Tugend stellt unser Verhältnis gegenüber andere Menschen. 
Der Begriff des Freundschaftsgefühls bewegt auch eine Reihe von Identitätsfragen, 
aber von dieser philosöphischen Distanz kann man ganz einfach und leicht auf 
alltägliche Ebene kommen. Genau auf dieser Ebene zeigt es sich klar, wie wir andere 
betrachten und wie wir miteinandern umgehen. 

Die Ehrsamkeit zeigt uns wie man sich selbst entdecken und andere 
kennenlernen  könnte und dadurch auch mit denen mit vollem Respekt, der Höfflichkeit, 
der Ehrlichkeit und mit dem Mitgefühl umgehen zu können. Menschen zu helfen, wenn 
sie Hilfe brauchen. Genauso das macht der Deutsche Humanitäre Verein Gerhard aus 
Sombor 17 Jahre lang. 

Hinter diesem Verein stehen viele Jahre der dauernhaften humanitären Arbeit 
durch humanitäre Hilfe „Robert Lahr“, die Werte des gemeinsamen Zusammenlebens 
fördern sie auch durch die Stiftung für die Kultur der Donauschwaben des Bundeslandes 
Baden Württenberg, aber etwas was sie von anderen unterscheidet ist die Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen. Der Verein „Gerhard“ organisiert Jungendsommercamps für 
Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 18, die aus Serbien, Ungarn und Rumänien 
kommen. In Jugendcamps wird Deutsch gelernt und gleichzeitig die Werte anderer 
Kulturen ausgetaustch. Da lernt man, wie die ehramtliche Arbeit für eine Gemeinde 
wichtig ist.  

In Rahmen des Vereins Gerhard ist auch die „Offen Zone“ (serb. Otvorena 
zona) tätig, die unformelle Gruppe von Jugendlichen, die seit 2012  eine ganz andere 
und neue Energie in ihre lokale Gemeinde bringt.  Sie haben die glücklichen Treppen in 
Apatin bemalt, das Sport Zentrum Soko hat ein neues Gesicht bekommen- der 
Grafitikünstler Malek aus Berlin hat den Jugendlichen aus Sombor geholfen ihren 
Arbeitsplatz schöner einzurichten. Sie veranstalten Bücheraustäusche, Malerschulungen, 
Besuche ins Waisenhaus „Mika Antic“ in Sombor. Sie haben auch die Veranstaltung Ein 
Lachen für das Lachen organisiert, haben ebenfalls Sombor mit Cork Invaders- mit 
kleinen recyklierten Figuren „okkupiert“ , indem sie das Lachen und die Freude den 
Bewohnern von Sombor brachten. Und viel mehr tun die jungen Freiwilligen der 
Offenen Zone. Dazu werden sie von dem Humanitären Verein Gerhard aus Sombor 
gelernt und inspiriert.  

Deswegen wird dem Verein HUN „Gerhard“ aus Sombor die „Anerkennung für 
Ehrsamkeit“ von der Stiftung HEIMATHAUS aus Sremski Karlowitz erteilt. 

Liebe Damen und Herren ich bitte Herrn Anton Beck- den Vorsitzenden des 
Humanitären Vereins „Gerhard“ die Anerkennung zu empfangen und sie zu begrüßen. 

 


