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Schleswig-Holstein, reich an Schätzen, 

an weißen Stränden, blauen Seen, 
an schönen Orten und auch Plätzen 

die Schönheit bleibt und wird bestehen. 

 
Ja, deine Schätze sind ein Segen, 

nein besser, du bist selbst ein Schatz! 

Vergoldet wirkt die ganze Gegend, 
steht auf den Feldern gelb der Raps. 

 
Ein Land für die Menschen,  

ein Land der Talente, 

von Sylt bis Fehmarn 
in Flensburg, Kiel und Malente. 

 

Doch zählte ich nur Orte auf, 
dann würde etwas fehlen. 

Das Land alleine wäre öd, 
die Menschen sind Juwelen. 

 

Der größte Schatz ist nicht nur Gegend,  
ist nicht nur die Landschaft. 

Um Schiffe durch den Sturm zu steuern,  

braucht es eine Mannschaft. 
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Denn nicht nur Land, nein auch die Leute  

machen aus, wie man so lebt. 
Was uns glücklich macht im Heute,  

ist das was ihr für uns gebt. 

 
Wenn jemand Freizeit, nein, die Lebenszeit,  

für all die anderen opfert, 

wenn jemand alles gibt was Er und Sie  
im Herzen und im Kopf hat, 

 
wo mancher nur daneben steht  

und bloß von fremden Stärken zehrt, 

da ist ein großes „Danke“ fällig,   
dann ist das schon bemerkenswert. 

 

Engagement für die Menschen beginnt nicht Global, 
nein, vielmehr beginnt es im Kleinen. 

Es beginnt hier vor Ort, es beginnt ganz lokal, 
im Rahmen von Stiftungen oder Vereinen. 

 

Da, wo Bürger sich vernetzen, 
fällt man schwerer durch dies Netz, 

wenn wir auf einander setzen, 

blüht Gemeinschaft hier und jetzt. 
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Engagement zeigt so viel Vielfalt. 

Für die Bildung, die Natur, 
und das ganze ohne Zwiespalt 

auch für Kunst und die Kultur. 

 
Damit Beruf und die Familie 

überhaupt vereinbar sind, 

braucht es Menschen, die sich kümmern, 
Engagement, auch für das Kind. 

 
Nimmt ein Mentor deine Hand, 

nimm die Hand und lass dich führen 

man führt dich ins Leseland, 
dort sind Buchdeckel die Türen. 

 

Mancher sieht das Leid der Welt, 
doch er hilft nicht, nein er schwafelt, 

jemand anders weiß, was zählt 
und errichtet eine Tafel. 

 

Der Weg nach Vorn ist immer weit und steinig. 
Auch Rom wurd´ nicht an einem Tag errichtet. 

Das ist bekannt und keine große Einsicht, 

das klingt bloß schön, wenn man darüber dichtet. 
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Das ist Ehrenamt im Einsatz, 

für die Menschen der Region 
für das Wohl einer Gemeinschaft, 

und all das ohne Geld als Lohn. 

 
So vieles wurde von viel´n bis heute geleistet.  

so vieles steht den vielen noch bevor, 

so viel wurde erfolgreich schon gemeistert, 
und solch ein Lied, das singt ein ganzer Chor. 

 
So viele Köpfe, viele Herzen, viele Hände, 

sie schaffen mit an diesem großen Werk. 

All die Arbeit, all das Herzblut – ohne Ende, 
so geht es weiter, wie bei Sisyphos am Berg. 

 
So lässt sich die Zukunft meistern: 
als ein „Wir“: Stark im Verbund. 
Ihr dürft euch für „euch“ begeistern, 

dazu gibt es allen Grund. 
 
Dafür dass ihr trotz aller Widrigkeiten,  

geduldig, Ohr den Menschen zugeneigt, 

dass ihr in guten, wie in schlechten Zeiten 
so unermüdlich Einsatz zeigt. 
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Dafür das die Gemeinschaft heute sicher steht,  

auf festem Grund und nicht am wanken, 
und auch die nächsten hundert Jahre nicht vergeht, 

ist euch im Ehrenamt zu danken! 

 

Und dass man euch dafür dankt, 

findet viel zu selten statt! 

Wer braucht Superman und Batman, 

wenn man solche Helden hat? 

 

 


