
Bundesfeier 1. August 2021 in Münsingen 
Ansprache Jürg Mauerhofer, Präsident Seniorenrat Münsingen 
 
Heute, am ersten August 2021 feiern wir den 730sten Geburtstag der Schweiz.  
Seit ihrer Gründung sind jetzt also 73 Jahrzehnte vergangen.  
Eine lange Zeitspanne, die für die meisten von uns schwer überblickbar ist.  
 
Wenn Sie sich nun fragen, warum sich der alte Mann am Rednerpult so tief in die 
Vergangenheit begibt, und wenn Sie  vielleicht sogar befürchten, dass sich der 
Redner und die Rede durch die Jahrhunderte quälen werden, kann ich Sie 
beruhigen.  
Die geschichtlichen Daten, das heisst in meinem Fall, vor allem der kriegerischen 
Ereignisse der Schweizer Geschichte sind mir noch einigermassen geläufig, aber 
damit werde ich Sie nicht behelligen. 
 
Die Zahl 73 werden Sie aber heute Abend noch ein paarmal von mir hören. 
 
Siebenhundertdreissig Jahre oder, anders ausgedrückt, dreiundsiebzig Jahrzehnte ist 
das Alter der Schweiz.  Stellen  Sie sich einmal kurz vor, was alles in diesen Jahren 
geschah – oder noch eindrücklicher -  was alles in dieser Zeit geschah und dann 
einfach vergessen ging. 
 
Ich lade Sie jetzt dazu ein, mit mir nur einen ganz kleinen Schritt zurück in unsere 
Vergangenheit zu gehen. Zurück bis zum 16. März 2020.  
 
Zurück zum Beginn des Lockdowns und damit zurück zum Beginn der Woche, wo wir 
feststellten, dass die Pandemie bei uns angekommen ist. Was wissen wir noch über 
die Zeit, die wir inzwischen durchlebten, und ist uns bewusst, was alles wir bereits 
vergessen haben? Haben Sie heute Abend zum Beispiel daran gedacht, dass just 
heute, am 1. August 2021 die dreiundsiebzigste Woche nach Beginn des Lockdowns 
zu Ende geht? 
 
Es ist unglaublich, wieviel Geschichte sich in den  vergangenen 73 Wochen zutrug 
und wie viele Geschichten darüber erzählt und geschrieben wurden. Denn überall in 
der Welt, in Europa, in der Schweiz, im Kanton Bern, in Münsingen, wurden 
Geschichten erlebt, erzählt und aufgezeichnet. Erst im Rückblick auf die 
gegenwärtige Zeit wird dann daraus die historische Geschichte geschrieben werden. 
Wir selbst sind heute noch zu nah am Geschehen, als dass wir einen distanzierten 
Blick darauf werfen könnten. 
 
Was wir jedoch bemerken, sind die vielen kleinen Änderungen in unserem eigenen 
Verhalten und im Zusammensein mit anderen Menschen. Ich glaube, dass 
wir wirklich am Anfang einer «neuen Normalität» stehen und dass sich erst nach 



und nach das ganze Ausmass der Veränderung, die durch die Pandemie in unsere 
Leben trat, wird begreifen und bewerten lassen.  
  
Fast sicher werden die heute über Achtzigjährigen – ich selbst gehöre auch zu dieser 
Altersgruppe – noch wenig von den möglichen Veränderungen betroffen sein. Das 
liegt daran, dass die Lebenserwartung meiner Generation zunehmend schmilzt und 
in der Schweiz wahrscheinlich keine überstürzte Änderung der Lebensumstände 
erfolgen wird. 
 
Die meisten der hier Anwesenden werden jedoch diese Zeit miterleben und dabei 
vieles mitgestalten können. 
 
Mitgestalten, ist ein Wort das besonders in den letzten Monaten wichtig, sehr 
wichtig wurde, denn sehen Sie, in den 73 Wochen seit dem ersten Lockdown haben 
unzählige Freiwillige, Private und Vereine, Organisationen und Firmen, die beiden 
Kirchgemeinden und die politischen Behörden und die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Gemeinde Münsingen unglaublich viel geleistet und mitgestaltet, 
das vorher in keiner Aufgabenbeschreibung festgeschrieben war.  
 
Vorab die Altersgruppe der über Achtzigjährigen, aber auch viele andere 
Menschen in der Einwohnergemeinde Münsingen, haben in den manchmal 
schwierigen und unsicheren Wochen nach dem März 2020  viel  Zuwendung, Liebe 
und Anerkennung erhalten. Die grosse Solidarität und Hilfsbereitschaft innerhalb 
der Gemeinde Münsingen ist eindrucksvoll und verdient hervorgehoben zu werden. 
 
Heute ist der erste grosse Anlass in diesem Jahr in Münsingen, und ich will diese 
Gelegenheit benützen, um allen ganz herzlich dafür zu danken, dass sie sich für die 
Gemeinschaft eingesetzt haben und noch immer für die Gemeinschaft einsetzen. 
 
Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, der einen aktiv gestalteten Neustart 
erlaubt. Wir können wieder planen, Neues aufbauen, die Zukunft gestalten. 
 
Wie Sie wissen, bin ich Präsident des Seniorenrates und des Vereins 65plus 
Münsingen. Mehr als 3300 Einwohnerinnen und Einwohner von Münsingen sind 
mehr als 65jährig. Zu unseren Aufgaben gehört es, die Bedürfnisse der Seniorinnen 
und Senioren zu erfassen. Wir setzen uns dafür ein, dass die Anliegen gehört und 
Verbesserungen gemacht werden.  
 
Die Zukunft ist, wie Sie merken, auch für ältere Menschen immer ein Thema. Über 
die Zukunft nachzudenken und zu sprechen, liegt uns am Herzen und passt, wie mir 
scheint, sehr gut zum ersten August. 
 



Denn was anderes als eine gute Zukunft für sich und für alle ihre Mitbürgerinnen 
und Mitbürger wollten die Gründer der Eidgenossenschaft vor 730 Jahren?  
Die Bundesgenossen handelten dabei nach einem Grundsatz, der Jahrhunderte 
später vom Schriftsteller Franz Kafka so ausgedrückt wurde:  
 
«Wege, die in die Zukunft führen, liegen nie als Wege vor uns. Sie werden zu Wegen 
erst dadurch, dass wir sie gehen».  
 
Blicken wir doch nur ein wenig zurück! Die letzten Monate haben gezeigt, dass wir 
alle imstand sind, uns an veränderte Verhältnisse anzupassen und neue Wege zu 
gehen.  Mit viel Elan und Fantasie sind im letzten Jahr Projekte geplant und 
umgesetzt worden, die in normalen Zeiten keine Chance auf Realisierung gehabt 
hätten.  
 
Jede und jeder von uns hat sich in irgendeiner Weise neu organisieren müssen. Weil 
es die Umstände erforderten, passten wir uns an und wurden kreativ.  
 
Diese Kreativität schlummert in uns allen.  Wir sind alle fähig, Neues zu denken und 
mit der Macht der Fantasie Neues zu schaffen. 
 
Auch im Seniorenrat haben wir uns Gedanken gemacht, wie das Leben in Münsingen 
in näherer und fernerer Zukunft besonders für die Generation 65plus aussehen 
könnte.  
 
Im Fokus standen dabei die über 65 Jährigen.  
Das hat einen guten Grund: Von den  Einschränkungen der persönlichen Freiheit 
waren sehr viele alte Menschen und ihre Angehörigen betroffen. In Form einer 
«Ideenwerkstatt» planten wir, eine breite Diskussionen unter Gleichaltrigen 
anzustossen.  
 
Doch, wir merkten aber bald, dass wir im Begriff standen, nur auf uns und die 
Generation 65plus zu blicken und ausschliesslich diese Bedürfnisse zu priorisieren. 
Wir stellten fest, dass die Fantasie, die wir entwickelten, nicht die ganze 
Gemeinschaft umfasst, sondern nur einen Drittel der Bevölkerung. Wir stellten fest, 
dass die Richtung, die wir einzuschlagen im Begriff waren, so nicht stimmte.  
 
Dazu nur so ein Gedanke: 
Wenn wir heute, am ersten August, überlegen, wofür und für wen die Leute von Uri, 
Schwyz und Unterwalden eingestanden sind, sehen wir, dass sie das Ganze, die 
ganze Gemeinschaft im Herzen trugen und für alle einstanden.  
 
Wir können uns nicht mit diesen Menschen vergleichen. 



Es wäre vermessen, das zu tun. Aber wir können uns daran ein Beispiel nehmen und 
auf unsere Art und in unserer Zeit etwas für die Zukunft von uns allen tun. 
 
Deshalb hat sich der Seniorenrat dazu entschlossen statt einer ausschliesslich auf 
ältere Semester ausgerichteten Veranstaltung ein wirklich zukunftsgerichtetes 
Projekt zu entwerfen, das nach unserer Überzeugung dazu beitragen kann, die 
Generationen in Münsingen miteinander ins Gespräch zu bringen und Visionen für 
das zukünftige Zusammenleben zu entwickeln. 
Denn immer deutlicher zeigt sich in diesen bewegten Tagen, dass wir nur 
gemeinsam eine lebenswerte Zukunft für alle erreichen können. 
 
Uns ist klar:  
Es braucht mehr als die Gruppe des Vereins 65plus, es braucht Viele, um an der 
Vision einer gemeinsamen, solidarischen Zukunft mitzudenken und mitzugestalten. 
Es braucht die Pensionierten, es braucht die Menschen, die jetzt in der Berufsarbeit 
und zuhause in der Erziehungsarbeit stehen und ihre Fähigkeiten und Kräfte täglich 
einsetzen, es braucht die Jungen, die in der Ausbildung stehen.  
Alle, für die die Vision einer gemeinsamen Weiterentwicklung mit kraftvollen 
Perspektiven etwas Beflügelndes bedeutet, sind wichtig und willkommen.  
 
Heute, am 1. August 2021, auf dem Schlossgutplatz, lade ich Sie ein mit uns 
zusammen ein Projekt «Generationenwerkstatt» zu beginnen und im Februar 2022 
zur ersten Etappe des Abenteuers «Generationenwerkstatt» aufzubrechen.  
Das Reisedatum ist bekannt, die Route wird sich durch das Engagement der 
Teilnehmenden entwickeln.  
Wann und wie die Reise endet, wird sich im Laufe der Zeit zeigen. Vielleicht nach 73 
Tagen, oder 73 Monaten, 73 Jahren oder 73 Jahrzehnten. Der Fantasie und 
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.  
 
Ich rufe Sie dazu auf, einzusteigen und beim Projekt «Generationenwerkstatt» 
mitzumachen. In nächster Zeit werden Sie immer wieder darüber lesen oder hören. 
Die Anmeldemöglichkeiten werden vielfach bekanntgemacht. Es freut uns, wenn Sie 
an Bord kommen.   
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche uns allen einen schönen 
Abend. 


