
Gedanken zum 1. August 2019 in 

Schöfflisdorf/Oberweningen 

 

Geschätzte Anwesende, liebe Festgemeinde 

 

Zuerst bedanke ich mich ganz herzlich bei den 

Organisatoren  für die Einladung, um heute Abend einige 

Gedanken an sie zu richten. Es ist mir eine grosse Freude 

und Ehre, in meinen Nachbargemeinden sprechen zu 

dürfen denn Steinmaur ist sowohl von Schöfflisdorf wie 

auch von Oberweningen Nachbargemeinde und ich bin 

überzeugt, dass wir zusammen einen interessanten Abend 

verbringen. Ganz so, wie es sich ja auch für ein 

Geburtstags-Fest gehört. 

 

Meine Rede habe ich überschrieben mit: 

Geschenke und Glückwünsche für die Schweiz 

(Geschenk hervorholen) 

 

Nicht allen von uns ist der Geburtstag gleich wichtig. Bei 

meiner Frau zum Beispiel, ist die Vorfreude auf den 

Geburtstag so gross, dass sie in den Vorwochen etliche 

Male ihren Geburtstag erwähnt. Mit dem positiven 

Nebeneffekt, dass dann selbst ich ihren Geburtstag nicht 

vergessen kann. Trotzdem ist die Suche nach einem 

passenden Geschenk für sie nicht immer einfach. 

 

Um zu erfahren, was für andere am 1. August wichtig ist, 

habe ich eine kleine Umfrage gemacht. Da kamen zum Teil 

überraschende Antworten wie Ferien, freier Tag, Raketen, 

Geburtstag der Schweiz usw. 



 

Was gehört zu einem Geburtstag? Geschenke und 

Glückwünsche. 

 

1. Was schenken wir der Schweiz? 

 

Falls Sie für den heutigen Geburtstag der Schweiz noch auf 

der Suche nach einem passenden Geschenk sind, mache ich 

Ihnen einige Vorschläge. 

Vielleicht finden Sie es seltsam, der Schweiz etwas zu 

schenken. Sie sagen vielleicht: „Ich zahle Steuern und halte 

mich an die Gesetze.“ Das ist super! 

Aber das sind keine Geschenke, das sind Verpflichtungen. 

Mit Geschenken für die Schweiz meine ich etwas 

Freiwilliges, etwas wozu wir nicht verpflichtet sind. 

Ich denke da an Freiwilligenarbeit, die für unser Land ein 

grosser Segen ist. 

• Zum Beispiel Nachbarschaftshilfe 

• Oder Mitarbeit im Gemeinderat 

• Oder in der Schulpflege 

• Oder in der Kirchenpflege, oder andere Behörde 

• Oder in einer politischen Partei 

• Oder der Feuerwehr 

• Oder in einem Verein, wo das gesellschaftliche Leben, 

die Gesundheit oder die Natur gepflegt wird. 

− Zum Beispiel im Musikverein Schöfflisdorf-

Oberweningen 

− Oder im Sport- und Turnverein Wehntal 

− Oder im Wehntaler  Natur- und Vogelschutz 

Auf solche und ähnliche Weise können Sie der Schweiz ihre 

Zeit, und Fähigkeiten schenken. Solches Engagement für 



unser Land macht sich bezahlt, ja ist sogar unbezahlbar: 

denn wie eine Zeit lang eine Gemeinnützige Organisation 

gesagt hat, „Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es!“ 

 

Ich danke allen, welche die Schweiz auf diese oder andere 

Art mit ihren Möglichkeiten beschenken, und damit unser 

Land lebenswerter machen. 

 

Das zweite, das zu einem Geburtstagsfest gehört, sind die 

Glückwünsche für die Zukunft des Geburtstagskindes. 

 

2. Was wünschen wir der Schweiz? 

Hier möchte ich ganz persönlich werden. Ich wünsche der 

Schweiz für die Zukunft 3 Dinge: Frieden, wirtschaftlichen 

Erfolg und politischen Erfolg. 

 

Ich wünsche der Schweiz Frieden … 

• Frieden und Respekt in den Familien, zwischen Vater, 

Mutter und Kindern 

• Frieden und Respekt zwischen den Generationen 

• Frieden und Respekt am Arbeitsplatz, in der 

Wohnsiedlung, in der Waschküche 

• Ich wünsche der Schweiz Frieden und Respekt zwischen 

den Volksgruppen: Zwischen Albanern und Serben, 

Türken und Kurden, Russen und Ukrainern, Ausländern 

und Schweizern 

• Frieden statt Krawalle, wo Polizei, Sanität und Hilfskräfte 

sogar attackiert und verletzt werden 

 

 

 



Ich wünsche der Schweiz wirtschaftlichen Erfolg … 

• Eine Wirtschaft, welche die Menschen nicht ausbeutet, 

sondern ihnen die Möglichkeit gibt, ihre besten 

Fähigkeiten zu entfalten und dabei gesund zu bleiben. 

• Innovative Unternehmer, die mit cleveren Lösungen im 

In- und Ausland Geld verdienen. 

• Eine ETH, die mit Forschungserfolgen Schlagzeilen macht 

statt mit Personalquerelen 

• Eine Fachhochschule, welche junge Berufsleute mit Grips 

ausbildet, die unserer Wirtschaft Schub geben. 

• Eine Landwirtschaft, die nicht nur negative Schlagzeilen 

erlebt, sondern wertgeschätzt wird.  

• Eine Schweiz die sich auch weiterhin ihrer 

Erfolgsfaktoren und ihrer christlichen Werte bewusst ist 

und diese auch lebt und pflegt. 

 

Ich wünsche der Schweiz politischen Erfolg … 

• Ehrliche und bescheidene Politiker, die zu ihrem Wort 

stehen, Rückgrat haben, und das gemeinsame Wohl im 

Auge haben 

• Den Mut, für unsere Freiheit und Unabhängigkeit zu 

kämpfen. Denn eine unabhängige und selbstbestimmte  

Schweiz im Herzen Europas ist seit über 700 Jahren für 

die Menschen, die hier leben dürfen ein grosses Glück. 

• Bürgerinnen und Bürger, die politisch Verantwortung 

übernehmen und unsere direkte Demokratie nützen und 

stärken 

Ein gesundes schweizerisches Selbstbewusstsein, das auf 

Dankbarkeit und Solidarität gegründet ist. Dass aber auch 

aktive Integration von Zuwandern einfordert. 

 



Liebe Anwesenden, Überlegen Sie sich, was Sie der Schweiz 

wünschen – und tun sie etwas dafür. 

Schenken Sie unserem wunderschönen Land Ihre 

Leidenschaft, Ihr Herzblut, Ihre Fähigkeiten, Ihre Zeit. Sie 

persönlich werden dadurch viel gewinnen und unser Land 

wird auch in Zukunft lebenswert sein. Die Schweiz wird 

dadurch ein Ort sein, wo unsere Kinder und Enkel gern und 

sicher wohnen und sich entfalten können. 

 

Ich freue mich, dass wir anschliessend gemeinsam den 

Schweizerpsalm singen werden. Darin ist von „Gott im 

hehren Vaterland“ und von „Betet, freie Schweizer, betet“ 

die Rede. Ich persönlich singe dieses Lied mit dem Wunsch: 

Gott, segne unser Land wie in der Vergangenheit auch in 

der Zukunft. 

 

Und damit, liebe Anwesende, danke ich Ihnen für Ihr 

aufmerksames Zuhören und wünsche Ihnen einen frohen 

1.-August-Abend. Danke 

 


