
Sehr geehrte Frau Vertreterinbürgermeister, sehr geehrter Herrn 
Vertreterbotschafter, sehr geehrter Herr Vorsitzender den Nationalrat der deutschen 
Minderheit, sehr geehrte Laureaten, sehr geehrte Mitglieder des Verwaltungsrates und 
der Stiftungrates, sehr geehrte Programmmitwirkenden und liebe Gäste, im Namen 
der Stiftung für Bewahrung des heimatlichen Erbes der Donauschwaben HEIMATHAUS 
möchte ich Sie begrüßen und möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie an der 
heutigen feierlichen Veranstaltung teilnehmen. 

Die Stiftung HEIMATHAUS untestützt und setzt sich für die Toleranz, gute 
Nachbarschaftsbeziehungen und das Zusammenleben mit Anderen und 
Unterschiedlichen ein. Um diese Werte zu promovieren, organisieren wir zahlreiche 
Veranstaltungen, die bekannteste ist das GUGELHUPFFEST. Die Stiftung ist auch der 
Herausgeber der einzigartigen Zeitschrift in der deutschen Sprache- FENSTER- 
Zeitschrift für Kultur und Zusammenleben der Donauschwaben: unter dem Motto: 
VERTRAUEN, VERSÖHNUNG, EHRLICHKEIT. 

Um unsere Veranstaltungen und die Tätigkeit in diesem Jahr 
zusammenzufassen und sie weiter zu promovieren, damit die anderen die Werte der 
Bewahrung des Kulturerbes erkennen könnten, haben wir uns entschieden, den Preis, 
ANERKENNUNG FÜR EHRSAMKEIT privaten und juristischen Personen zu verleihen, die 
diese Werte in ihren Leben und Tätigkeiten besonders schätzen und pflegen. 

Die Ehrsamkeit ist mehr als Güte, Toleranz, Freundschaft und Humanität, auch 
mehr als Sittlichkeit und Ehrlichkeit, sogar mehr als Wohltätigkeit. Und tatsächlich 
integriert dieser Begriff in sich alle menschlichen Tugend zugleich. Deshalb ist es 
schwer diesen Begriff zu definieren, aber er stellt die diejenige Tugend dar, die einen 
Menschen am meisten schmückt. Diese Anerkennung ist, soweit wie es wir wissen, 
einzigartig in unserem Land, und möglicherweise sogar in weiteren Gebieten. 

In den heutigen Zeiten der zerrütteten Sittlichkeit, Forderung nach 
Ausschließlichkeit und selbstsüchtiger Selbstgenügsamkeit, des verstärkten Donners 
der Kriegstrommeln, es ist sehr wichtig auf Ehrsamkeit hinzuweisen und auf Menschen, 
die sie ziert, auf ihr Leben, wie sie es verstehen und wie sie es leben. 

Heute stehen hier die Personen, die mit Ehrsamkeit geziert sind, und genau 
das möchten wir mit diesem Anlass und mit diesem Feier sagen, und ihnen für ein 
solches Leben danken, ein Leben, das uns und unser Leben belehrt. 

In der Regel vergibt unsere Stiftung jedes Jahr einen Preis an eine natürliche 
und eine juristische Person. Unser Kandidat für Auszeichnung Laslo Toth ist inzwischen 
verstorben, deshalb werden wir dieses Jahr eine Ausnahme machen und zwei Preise 
für natürliche Person vergeben, darunter Laslo Toth posthum. 

Und jetzt bitte ich die Vertreterinbürgermeister das Wort zu ergreifen und uns 
anzureden. 

Vielen Dank! 
 
 

 


