


Verein zur Förderung von Kultur und
Gesellschaft - Zeiningen

Nicht nur der Fakt, dass Zeiningen 800 Jahre alt wird, 
hat verschiedene Zeiningerinnen und Zeininger dazu 

motiviert, ein grosses Dorffest auf die Beine zu stellen. Auch 
das Bewusstsein, dass Werte, die eine Gesellschaft zu einer 
Gemeinschaft machen, immer mehr verloren gehen, hat zu-
sätzliche Motivation geliefert, den grossen Anlass als Initial-
zündung zu sehen, um dieser Entwicklung Gegenwehr zu 
bieten.

Die Gründer des Kulturfördervereins wollen nicht mehr 
ohnmächtig und untätig hinnehmen, dass sich Menschen 
immer mehr zurückziehen, sich in eine virtuelle oder einsame 
Welt flüchten und sich die Gesell- und Gemeinschaft deshalb 
mit immer weniger Beteiligten abfinden muss. 
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Gemeinsames Lachen, gemeinsames Staunen, gemeinsames 
Diskutieren, gemeinsames Weinen, gemeinsames Arbeiten 
sind nur ein paar Gemeinsamkeiten, die eine Gesellschaft 
braucht, um als solche existieren zu können.

Leider gibt es immer weniger Möglichkeiten an denen das 
Gemeinsame gelebt und gefeiert werden kann. Die Gesell-
schaft sucht sich den geringsten Weg des Widerstands und 
konsumiert, was vorhanden und einfach zu erreichen ist.

Daher ist es an der Zeit, weiter zu denken, vor allem auch 
über dieses grosse Jubiläumsfest im August 2018 hinaus. 
Denn es darf nicht passieren, dass so lange und intensiv an 
dem Projekt Dorffest gearbeitet wird und nach diesen drei 
Tagen Fest alles verpufft und wieder vorbei ist. Ähnliche 
Situationen in anderen Gemeinden haben gezeigt, dass bei 
solchen Grossanlässen oftmals der Gedanke der Nachhaltig-
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keit vergessen wird und bereits nach kurzer Zeit wieder „Nor-
malität“ einkehrt und sich eigentlich nichts verändert hat. Der 
Kulturförderverein möchte deshalb den Geist des Dorffestes 
auch in Zukunft am Leben erhalten und kulturelle und ge-
sellschaftliche Projekte im Dorf fördern und unterstützen. 

Dazu kommt, dass in Zeiningen seit längerem wenig Initia-
tive und Unterstützung für Kulturprojekte zu verspüren ist. 
So verfügt die Gemeinde z.B. auch über keine Kulturkommis-
sion und die finanziellen Mittel sind ohnehin beschränkt. Mit 
dem Kulturförderverein soll diese Situation korrigiert wer-
den und v.a. auch jene Menschen anspornen, deren wertvolle 
Ideen zumeist schon auf Grund der finanziellen Hürden im 
Keime erstickt werden. 

Das Fernziel ist es, dass das Dorf wieder vermehrt über eine 
fruchtbare Kulturlandschaft verfügt und der Verein dies - 

4



wenn immer möglich - gezielt fördert. Dies können kulturelle 
Projekte jeglicher Art sein oder auch wertvolle Initiativen 
der Dorfvereine (z.B. Jugendförderungsprojekte), bis hin zur 
Unterstützung finanzschwacher Familien, damit deren Kinder 
trotzdem am kulturellen Leben teilhaben können (z.B. Beiträ-
ge an Musikschulgebühren oder Talentförderung).

Wie sich das Ganze schliesslich entwickeln wird, muss sich 
natürlich zuerst noch weisen. Doch haben die Gründer des 
Fördervereins bereits in persönlichen Gesprächen erfahren 
dürfen, dass es in Zeiningen Privatpersonen gibt, die gewillt 
sind, diese Idee finanziell zu unterstützen. 

Hier darf mit gutem Gewissen der leider etwas verstaubte  
Begriff „Mäzenentum“ angewendet werden. Ohne solche 
grosszügige Unterstützerinnen und Unterstützer ist das Vor-
haben ohnehin nicht zu realisieren und auch andernorts zeigt 
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sich, dass dies eine unabdingbare Voraussetzung ist, um etwas 
in Bewegung versetzen zu können.

Das erste Projekt, dass der Verein unterstützen will, ist 
aber natürlich das Dorffest selber. Denn, wie Eingangs be-
schrieben, soll dieses ja als eine Art Initialzündung fungieren. 
Für das Festmotto wurde schliesslich nebst „Traditionen“ und 
„Emotionen“ auch der Begriff „Visionen“ gewählt und da-
her ist es enorm wichtig, dass solche Visionen am Fest selber 
auch vermittelt werden können. So möchte der Förderverein 
möglichst alle kulturellen Dorffest-Projekte finanziell und 
ideell unterstützen, die in diese Richtung zielen (z.B. das 
Künstlerhaus, die Fotoausstellung oder das Kinder-Reich).

Dem Förderverein ist es auch ein grosses Anliegen, dass er 
allen, die das zukünftige Schaffen des Vereins unterstützen, 
gerecht wird. So werden die diversen Engagements sicher-
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lich auch medial begleitet. Auf diesem Weg wird es dann ver-
schiedene Möglichkeiten geben, darauf hinzuweisen, wer und 
wie sich der Verein finanziert. Wenn Geldgeber ihre Spenden 
jedoch gerne anonym tätigem möchten, so wird diese Anony-
mität selbstverständlich gewahrt.

Wie bei allen grossen Projekten, steht am Anfang eine Idee. 
Helfen Sie mit, diese Idee umzusetzen und zu verwirklichen. 
Die Hoffnung, dass aus dieser Idee viele glückliche Momente 
folgen werden, an denen alle Beteiligten den Dank fürs Enga-
gement spüren und sehen können, darf nicht an finanziellen 
Gründen scheitern.

Zeiningen, im April 2018
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Ansprechperson Daniel Graf, Präsident
 Obere Rebgasse 14, 4314 Zeiningen            
 info@kfv-zeiningen.ch

Bankverbindung CH78 8074 8000 0097 5631 1 / PC 50-10014-3 / Clearing 80748

www.kfv-zeiningen.ch
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