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Sehr geehrter Herr Dr. Klinger, 
liebes Wahlkomitee, 
verehrte Gäste, 
 
heute erhält eine Frau für ihr langjähriges soziales Engagement die öffentliche 
Anerkennung die sie im Kreis der Frauengemeinschaft schon immer hat. 
 
Aufgewachsen mit 4 Geschwistern auf dem elterlichen Bauernhof in Gottmadingen 
ist ihr recht bald bewusst geworden dass Hilfsbereitschaft und Unterstützung für 
andere eine sehr grosse Bedeutung im alltäglichen Miteinander haben. Das hat sie 
geprägt und zieht sich seither wie ein roter Faden durch ihr Leben. 
 
Als berufstätige Ehefrau, Mutter, Oma, Tochter und Schwester ist ihr Aufgabenkorb 
eigentlich schon sehr voll. Trotzdem hält sie das nicht davon ab sich mit voller 
Energie ihren ehrenamtlichen Tätigkeiten zu widmen. 
 
Durch ihre Mutter ist sie früh mit der katholischen Frauengemeinschaft in Kontakt 
gekommen und leitet diese bereits seit 2003 als deren Vorsitzende. 
Sie ist Motor und Antrieb für vielerlei Veranstaltungen die sich nicht nur im  
kirchlichen Umfeld abspielen, sondern auch oftmals das öffentliche Gemeindeleben 
tangieren. 
 
So zum Beispiel ist sie die Hauptorganisatorin der Frauenfasnacht. 
Weitblickend hat sie erkannt, dass die Veranstaltung mit ihrer stets wachsenden 
Beliebtheit vom St.Georgs-Haus in die Fahr-Kantine verlegt werden sollte. 
Seitdem diese zur Verfügung steht, hat sich unsere Gottmadinger Frauenfasnet zu 
einem Ereignis entwickelt, welches weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt 
und beliebt ist. 
Mit grossem Geschick schafft sie es jedes Jahr ein abendfüllendes Programm 
zusammen zu stellen, und so die bis auf den letzten Platz gefüllte Fahr-Kantine zum 
Beben zu bringen. Ein ähnliche Veranstaltung für Frauen ist im weiten Umkreis nicht 
zu finden. 
Es gelingt ihr immer wieder auf`s Neue uns, die Aktivfrauen, und andere Helferinnen 
zu motivieren und mit viel Spass diesen Abend für unsere ausschliesslich weiblichen 
Gäste zu einem tollen Event zu gestalten. 
 
 
Beim Slow up ist sie ebenfalls stark eingebunden.  
Das Kaffeezelt steht unter ihrer Obhut und das bedeutet schon Wochen im Voraus 
genug Kuchenspenden zu organisieren, um die Verkaufstheken zu füllen und die 
kaffeedurstigen Radler mit leckerem Gebäck versorgen zu können. 
Natürlich bedarf es auch hier etlicher freiwilliger Helfer um einen reibungslosen 
Ablauf zu gewährleisten. Und es ist ihr jedes Mal möglich andere mit ihrem 
Enthusiamus anzustecken und mit ins Boot zu holen. 
 
Im Mai gibt es in der Pfarrgemeinde das „Frühlingsfest für Senioren“ in der 
Hebelhalle. Hier obliegt ihr genau wie beim Slow up der Verpflegungspart. 
Zusammen mit den Kolleginnen des Aktivkreises der katholischen 
Frauengemeinschaft werden die Besucher an frühlingshaft gedeckten Tischen 
bestens mit Kaffee und Kuchen bewirtet. 
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Zudem organisiert sie im Jahresverlauf der Pfarrgemeinde etliche weitere Termine. 
Nicht wegzudenken die Maiandacht von Frauen für Frauen. Dabei werden Kirchen in 
den Nachbarorten besucht, was zur Kontaktpflege unter den Frauengemeinschaften 
beiträgt. 
Zum Fronleichnamsfest und zum Erntedank ist der liturgische Schmuck eine schöne 
Tradition um den sich die Frauengemeinschaft unter ihrer Leitung kümmert. 
Der Juli bietet einen Frühschoppen mit Weisswurst-Essen auf dem Kirchplatz. 
Sehr zur Freude der älteren Mitbürger, egal welcher Konfession. 
Und im November findet das Pfarrfest der Christkönigskirche statt. 
Im St.Georgshaus wird Mittagstisch ebenso wie Kaffee und Kuchen angeboten. 
Lange Jahre war sie als Pfarrgemeinderätin eine der Hauptorganisatoren bevor sie in 
die zweite Reihe zurückgetreten ist und „nur noch“ als zuverlässige 
 Helferin zur Verfügung steht.  
Die neue Küche dort ist ihrer Initiative und Hartnäckigkeit zu verdanken. Sie hat  
einfach nicht aufgegeben und die Verantwortlichen von der Notwendigkeit dieser 
Investition überzeugen können.  
 
Sie ist verantwortlich  für den jährlichen Gemeinschaftsausflug der Frauen, 
ausserdem für die Adventsfeier für die Frauen der Gemeinde und zu guter Letzt leitet 
sie die monatlichen Zusammenkünfte unseres Aktivkreises um zum Beispiel 
anstehende Termine zu planen. 
 
Zuletzt ist unter ihrer Federführung im Mai 2018 das 100-jährige Jubiläum der 
katholischen Frauengemeinschaft gross gefeiert worden. 
 
 
Neben all den erwähnten Aktivitäten hat sie stets ein offenes und aufmerksames Ohr 
für soziale Belange. 
Gut vernetzt in Gottmadingen erfährt sie oftmals von Menschen in akuten 
Notsituationen und hat in jüngerer Vergangenheit einige Male unbürokratisch für 
entsprechende Hilfe sorgen können. 
Auch Hilfswerke wie „Frauen in Not“ oder das „Baby-Hospital Bethlehem“ erhalten 
durch ihre Anregung Zuwendungen. 
 
Diese ganze „Jahresarbeit“ verlangt ein wirklich aussergewöhnliches Engagement; 
sie fordert ihre Zeit und viel ihrer Kraft. 
Für sie bedeutet Sinn und Glück anderen eine Freude zu machen, da zu sein wenn 
sie gebraucht wird. Sei es in der Familie oder in der Gemeinde. 
Und genau dafür möchten wir ihr heute mit dieser Ehrung danken. 
 
Zum Schluss bleibt nur der Wunsch, dass sie uns allen weiterhin mit Spass und 
einem Lächeln tatkräftig zur Seite steht und als Motivator immer genug Menschen 
zum Mitmachen animieren kann. 
Denn davon lebt eine Gemeinde. 
 
Ich darf dich liebe Birgit Hug jetzt auf die Bühne bitten damit Du die verdiente 
Anerkennung für Deinen unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz entgegen nehmen 
kannst. 
Herzlichen Glückwunsch. 
 


