
ehrenamt im landkreis ebersberg

„Ehrenamtler“ durch Zufall
Die Städtepartnerschaft zwischen Trogir in Kroatien und Vaterstetten

Vaterstetten – „Wenn eine als
„Schlafstadt“ verrufene Groß-
gemeinde im Münchner Osten
und eine der schönsten Städte
Dalmatiens eine lebendige und
funktionierende Städtepart-
nerschaft pflegen, dann muss
etwas Besonderes passiert
sein.
Die Menschen kamen 2009

zum ersten Mal zusammen
und es war die sprichwört-
liche „Liebe auf den ersten
Blick“. Die Bürger aus Trogir
und Vaterstetten fanden sich
auf Anhieb sympathisch. Das
Feiern, das herzhafte Essen
und die Gastfreundschaft eint
beide Völker und so verwun-
dert es kaum, dass bei den
vielen gegenseitigen Besuchen
inzwischen tiefe Freundschaf-
ten entstanden sind.

Aus Liebe zu Kroatien
wurde ein Ehrenamt

Diese sehr lebendige Part-
nerschaft wird vom Verein
„Partnerschaft mit Trogir“
betreut, dessen 1. Vorsitzen-
der ich von Anfang an bin.
Zugegeben, es ist viel Arbeit,
aber wenn man die glückli-
chen Menschen und jedes Mal
die Wiedersehensfreude sieht,
macht es einfach Spaß. Zu
meinem Ehrenamt kam ich al-
lerdings eher durch Zufall. Da
ich bekennender Kroatien-Fan
bin, erkundigte sich der dama-
lige Bürgermeister Vaterstet-
tens, Robert Niedergesäß, ob

ich Trogir kenne. Im nächsten
Schritt folgte schon die Frage,
ob ich bereit wäre, den Verein,
der die Partnerschaft betreuen
sollte, zu vertreten. Die Spon-
tanität siegte und ich sagte
zu. Gemeinsam mit meinen elf
Vorstandskollegen plane ich
die diversen jährlichen Veran-
staltungen, die gegenseitigen
Besuche, pflege den Onlineauf-
tritt und kümmere mich um

die Kontakte zu Sponsoren
und verschiedenen Institutio-
nen in Bayern und Kroatien.
Dazu gehört insbesondere das
kroatische Generalkonsulat in
München, zu demwir eine sehr
enge Beziehung unterhalten.

Bereits ein Jahrzehnt
erfolgreicher

Zusammenarbeit liegt
hinter uns

In den Jahren seit Gründung
des Vereins, der inzwischen
über 250 Mitglieder hat, haben
wir viel erreicht. So gibt es u.a.
einen umfangreichen Kultur-
austausch mit vielen Konzer-
ten und Ausstellungen. Seit
dem Jubiläumsjahr 2019 steht
sogar ein bayerischer Maiba-
um in Trogir. Das wesentliche
Merkmal dieser Partnerschaft
ist, dass die Gäste bei ihren
Besuchen in Vaterstetten und
in Trogir privat bei Familien
wohnen. Erst dadurch entste-
hen enge Bindungen. Es ist
immer wieder bemerkenswert,
wie Leute zunächst wildfremde
Menschen bei sich zu Hause
aufnehmen und sich eine Wo-
che später von diesen mit Trä-
nen in den Augen verabschie-
den. Der Ausruf eines Bürgers
aus Trogir „Nismo samo part-
neri, nismo samo prijatelji, mi
smo obitelj - Wir sind nicht
nur Partner, wir sind nicht nur
Freunde, wir sind eine Familie“
ist inzwischen zum Motto der
Städteehe geworden.
Wer die wunderschöne Stadt

an der dalmatinischen Adria-
küste, in der übrigens „Winne-
tou III“ gedreht wurde, einmal
näher kennenlernen will, findet
weitere Informationen unter
www.pvt2009.org. Vidimo se
– Wir sehen uns!“

Michael Baier, 1. Vorsitzen-
der der Partnerschaft mit Trogir
e.V. red
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Die Rubrik „Ehrenamt
im LKR Ebersberg“ stellt
im 14tägigen Rhythmus
Ehrenamtliche aus den
verschiedensten Vereinen
und Organisationen mit
ihrem Engagement vor.
Wenn auch Sie sich

mit Ihrem Engagement in
dieser Rubrik vorstellen
möchten, Sie Fragen oder
Interesse am Ehrenamt
haben, finden Sie nähere
Infos unter https://ehren-
amt.lra-ebe.de.
Wir freuen uns auch

über Ihre E-Mail an: de-
mografie@lra-ebe.de.

Rechtliches rund um die
Schwangerschaft
Region – Am Montag, 15. März,
von 20 bis 21.30 Uhr bietet das
KBW in Kooperation mit der
Schwangerenberatung einen
Online-Vortrag per Zoom rund
um alle rechtlichen und finan-
ziellen Fragen zu Schwanger-
schaft und Geburt an. Wenn ein
Baby kommt ändert sich vieles.
Finanzielle und rechtliche Ver-
änderungen sind vielfältig und
manchmal nicht leicht durch-
schaubar.
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Eine Anmeldung ist bis 14. März
online über die Homepage des
KBW Ebersberg unter www.
kbw-ebersberg.de möglich.
Den Anmeldelink für dieses On-
line-Angebot über Zoom erhal-
ten Sie am Kurstag per E-Mail.

kurz notiert
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Im Hilton Munich Airport

Was gibt es schöneres als gemeinsam mit der Familie bei einem gemütlichen
Osterbrunch die ersten warmen Sonnenstrahlen zu genießen? Die Kinder suchen
im Garten Ostereier, die Eltern genießen einen Brunch der Extraklasse. Und all das
ganz ohne Arbeit.
Freuen Sie sich auf gegrilltes Frühlingsgemüse mit Wildkräutern, vegetarische
Mini-Quiches oder Räucherlachs mit grünem Spargel, gebackenen Kapern und
Zitronen-Hollandaise. Die Süßen unter Ihnen finden auch das Richtige. Lassen Sie
sich unsere Waffeln auf der Zunge zergehen oder gönnen Sie sich einen unserer
Rübli-Muffins. Auch für die kleinen Hasen ist gesorgt. Für sie befindet sich eine
kleine Ausmalüberraschung in unserem Osterkörbchen.

Seien Sie eine Hasenlänge voraus und bestellen Sie bis 31.03.2021 unseren
Osterbrunch vor.

Sie haben noch einen unserer Gutscheine? Lösen Sie ihn
einfach für unsere Osterbrunch Box ein.
Auf unserer Website erfahren Sie mehr zu unserem Angebot.
Um zur Website zu gelangen, können sie ganz einfach den
QR-Code scannen oder folgen dem Link:
www.mountainhub.de/events

OSTERBRUNCH BOXOSTERBRUNCH BOX


