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Heute wichtiger denn je:  
Vereine müssen überleben

Andrea Marescalchi
Präsident, FC Aesch

Vor nicht allzu langer Zeit war ein Verein ein 
Bindeglied zwischen Familien, Schule und 
 Beruf und somit dem Gewerbe. Wer in einem 
Verein als Funktionär oder Helfer tätig war, war 
gleichzeitig irgendwo in einem KMU, in einer 
Schule oder Gemeinde tätig. In der heutigen 
Gesellschaft, in der sich der Druck auf das Ge-
werbe durch die Veränderung des Kaufverhal-
tens in Richtung Online-Kauf massiv verändert 
hat, gibt es für Funktionäre bald keinen Spiel-
raum mehr, nebst dem Beruf auch noch freiwil-
lig und ehrenamtlich für einen Verein tätig zu 
sein. Immer häufiger fehlt schlicht die Zeit 
dazu.

Personen im öffentlichen Dienst können aus 
Neutralitätsgründen nicht mehr teilnehmen, 
und so kämpfen Vereine mehr und mehr um 
das nackte Überleben. Ein Verein wie unser FC 
Aesch hat nach wie vor eine sehr wichtige sozi-
ale Aufgabe. Nicht nur sollen Kinder ihrem 
Lieblingssport nachgehen können, sie sollen 
auch von klein auf lernen, in einem Team zu 
funktionieren und die Vor- und Nachteile von 
Teamwork zu erfahren. Dies sollte ein Teil des 
Lernprozesses sein, welcher ihnen in der Schul-
zeit helfen soll, in der Klasse zu funktionieren 
und sich anschliessend in einer Lehre oder im 

Studium einordnen zu können. Ebenso die im-
mer sehr heiss diskutierte Eingliederung von 
anderen Kulturen wird durch Vereine meist 
ohne Probleme umgesetzt. Auch hier sind viel-
mals die freiwilligen Funktionäre, Trainer und 
Helfer die erste Anlaufstelle. Zudem soll der 
Verein da sein, wenn Jugendliche Probleme bei 
der Lehrstellensuche oder gar zu Hause haben. 
Das Gewerbe und die Industrie profitieren 
ebenfalls von dieser «Vorarbeit» und so geht es 
dann Hand in Hand, dass diese die Vereine 
 finanziell unterstützen und so ihr Überleben 
überhaupt ermöglichen.

Aber wohin geht das alles, wenn keiner mehr 
Zeit hat, im Verein tätig zu sein, weil der Druck 
im Betrieb und zu Hause schon zu gross ist? 
Das Gewerbe und die Gemeinden sind extrem 
wichtig für das Überleben der Vereine. Ohne 
Mithilfe der Gemeinden in Form von Bereitstel-
lung der Infrastruktur oder des Gewerbes, das 
Vereine finanziell unterstützt, Arbeitsplätze zur 
Verfügung stellt und Lehrstellen schafft, wird 
das Vereinssterben weiter gehen. Kein Verein 
kann nur durch  Mitgliederbeiträge überleben. 
Erschwerend kommt dazu, dass nun auch Be-
hörden den Vereinen immer mehr zusetzen, 
indem sie auf Unfallver sicherungen bestehen 

oder gar Mehrwertsteuer erheben. Anlässe, die 
für Vereine überlebenswichtig sind, werden 
plötzlich Ziel von Steuern. Also warum sollen 
Freiwillige sich diese Mühe noch machen? 

Ich habe auch keine Patentlösung, aber ich bin 
überzeugt, dass die Gesellschaft extrem von 
der Zusammenarbeit des Gewerbes mit den 
Gemeinden und den Vereinen profitiert. Jede 
Familie darf und kann davon ausgehen, dass 
ihr Kind von Anfang an gut aufgehoben ist, die 
Eckpfeiler Schule-Gemeinde-Verein-Gewerbe 
eng zusammenarbeiten und so jedem seinen 
gewünschten Weg ermöglichen. Deshalb ist es 
wichtig, dass wir Vereine weiterhin auf das Ge-
werbe zugehen können und die Gemeinden 
uns tatkräftig unterstützen. So werden auch 
die Helfer in den Vereinen bleiben, neue Gene-
rationen heranwachsen und Kontinuität ge-
währleistet sein, damit auch zukünftig die 
Reichhaltigkeit an Vereinen erhalten bleibt. 

Dies aber nur, wenn «man» auch was bewegen 
kann.


