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Ehrenamtliches Engagement ist für sie
selbstverständlich

Niederhasli. Im Dezember werden in der reformierten Kirche Freiwillige für

ihren Einsatz geehrt. Ursina Keller wird zwar anwesend sein, aber keine

offizielle Anerkennung erhalten obwohl gerade sie es verdient hätte.

Ursina Keller

Ich kann mir ja nicht selbst die Hand geben und danken», sagt Ursina Keller und

fügt hinzu, «und sowieso muss man mich für mein Engagement nicht ehren. Ich

mache es ja freiwillig nicht nur für die Allgemeinheit, sondern auch für mich.»

Denn umsonst arbeiten, bedeute nicht vergebens arbeiten: «Mit meinem Einsatz

mache ich die Welt wärmer, und manchmal bekomme ich sofort Dank zurück.

Das reicht mir», beteuert die Niederglatterin. Sie hilft, die Feierlichkeiten für die

Ehrung der Freiwilligen in der Kirchgemeinde zu organisieren, und kommt

deshalb nicht zu einer persönlichen Anerkennung am Tag der Freiwilligenarbeit.

«Macht nichts», sagt Keller.

Vor zwölf Jahren ist Ursina Keller nach Niederglatt gezogen und hat sofort ihre

Fühler nach ehrenamtlicher Arbeit ausgestreckt. «Ich komme aus einer

ländlichen Gemeinde im Appenzellerland. Meine Eltern und Grosseltern haben

sich sehr für andere engagiert, obwohl die nachbarschaftliche Hilfsbereitschaft

nicht Freiwilligenarbeit hiess», erklärt sie. Damals habe man sich geholfen, ohne

dem Helfen einen Namen zu geben. «Meine Mutter hatte vier Pflegekinder. Sie

erhielt zwar eine winzige Entschädigung, aber im Prinzip war es un-bezahlbar,

was sie alles geleistet hat. Sie machte es aber aus Liebe zu den Kindern»,

erinnert sich Keller.

«Ich bin durch das soziale Engagement meiner Eltern mit vielen Geschwistern

aufgewachsen. Freiwilligenarbeit habe ich immer als etwas sehr Positives

erlebt.» Ein Leben ohne Freiwilligenarbeit für Keller unvorstellbar.
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«Nein» sagen ist schwierig

Sie macht im Samariterund im Frauenverein mit, ist Kirchenpflegerin, Leiterin der

Weltgebettagsgruppe und vieles mehr. Fast an jedem Abend der Woche

engagiert sich Ursina Keller unentgeltlich für andere. «Also, es gibt schon ab

und zu einen Moment, da zweifle ich an dem, was ich tue», räumt sie ein. Sie

könne halt schlecht Nein sagen.

«Das Wort ?Nein? ist ja einfach gesagt, aber es hinterher gegenüber anderen

und sich zu vertreten und auch auszuhalten, ist unendlich viel schwerer», erklärt

sie. Aussagen wie «Schön, dass du dabei bist» oder «Gut, dass es dich gibt»

bestätigen Ursina Keller in ihrer Hilfsbereitschaft und beflügeln sie zu immer

neuen Aufgaben. «Das geht wohl den meisten Menschen so, die unentgeltlich

Verantwortung übernehmen», mutmasst sie.

Männer im Hintergrund

Rund 130 Personen leisten in der reformierten Kirchgemeinde Niederhasli-

Niederglatt Freiwilligenarbeit. Es sind fast ausschliesslich Frauen, die ihre

Freizeit für die Allgemeinheit opfern. «Doch diese Statistik ist ein wenig

trügerisch», präzisiert Keller: «Fast hinter jeder Frau steht ein Mann, der sie

unterstützt.» Ohne das Wohlwollen der Männer könnten sich die Frauen nicht

mit so viel Kraft engagieren, ist sie überzeugt.

Tag der Freiwilligen

Zur Kirchgemeinde Niederhasli-Niederglatt gehören Nieder-, Oberund

Mettmenhasli, Nassenwil und Niederglatt. 130 Personen leisten regelmässig

Freiwilligenarbeit und sind aus diesem Grund zu einer Feier eingeladen. Am

5.?Dezember dem Tag der Freiwilligenarbeit gibt es um 18 Uhr zuerst einen

Apéro im Kirchgemeindehaus, danach findet um 19 Uhr die Ehrung statt. Ab

19.30 Uhr ist der Anlass öffentlich. Dann geht auch das erste Adventsfenster im

Kirchgemeindehaus auf.?(beb)

«Ich mache es nicht nur für die anderen, sondern auch für mich.»
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