




UNSERE ROLLE ALS VEREIN-

cEsELLscHAFTLICHEs MITEINANDER

ONLINE VERSUS OFFLINE: 

Als ich mir Gedanken machte, um die Grußworte für das erneut 
außergewöhnliche SVU-lnfo zu schreiben, saß ich wie heute üblich am 
Computer. Dabei kam mir der Gedanke, dass viele von uns Stunde um 
Stunde vor dem Bildschirm verbringen. Ob berufsbedingt, beim Surfen 
im Internet oder Spielen, Musik hören, Filme schauen oder bei Facebook 
und Twitter. Gerade die Corona-Krise mit den notwendigen Lockdowns hat diesen 
Trend befördert, ja geradezu notwendig gemacht. Ohne die digitalen Medien 
wäre es weder gelungen unser wirtschaftliches, noch das gesellschaftliche Leben 
so gut zu bewältigen. Der Einsatz moderner Technologie ist ein Schlüssel zur 
Überwindung der Krise. Bevor wir jedoch das Internet hatten, waren hand
geschriebene Briefe an Familie und Freunde der Weg schriftlich miteinander zu 
kommunizieren. Ebenso regelmäßige Telefonanrufe, Familientreffen, Partys, 
Veranstaltungen usw .. Insgesamt waren diese sozialen; realen Kontakte meist 
intensiver als das, was wir heute online erleben, da wir zumindest den Tonfall bei 
Telefonaten hören oder die Körpersprache und den Gesichtsausdruck der neuen Person "lesen" 
konnten, die wir getroffen haben. 

ZEITEN ÄNDERN SICH 

Heutzutage bevorzugen wir die Verwendung von E-Mails, Textnachrichten und sozialen Netzwerken. 
Durch diese modernen Werkzeuge gelingt es uns, in Windeseile Kontakt zu anderen aufzunehmen, 
Informationen auszutauschen, sogar zu diskutieren. Man kommuniziert persönlich und bleibt dennoch 
ein Stück weit anonym, erfährt Dinge über Menschen, die man im persönlichen Gespräch oft nicht 
erfahren hätte. 

Im Internet kann man Freundschaften schnell schließen - Menschen und Verhalten werden oft 
bewertet - das Like - und viele Freundschaften bedeuten, dass man beliebt ist. Lässt sich das tatsächlich 
daran messen? Ich denke, nicht nur die Anzahl der Freundschaften ist entscheidend. Man kann in der 
realen Welt aufrichtige, echte und hoffentlich starke Beziehungen aufbauen, wenn man sich auf die 
wichtigen Dinge des Lebens konzentriert und darin investiert - wir nennen es dann Freundschaft oder 
Gemeinschaft - sehr oft auch Verein. Vergleichen wir das mit einem alten Motor, aus der Zeit als es 
noch keine Elektrostarter gab - als man den Motor nicht per Knopfdruck zum Laufen bekam. Man 
musste den Motor mit der Kurbel "anleiern" - wenn er mal lief, dann lief er. Sprich, man musste erst 
viel Energie reinstecken - dann gab der Motor was zurück - solange Sprit im Tank war, lief er. 

Die Freundschaftsanfrage auf Facebook für den Start einer Freundschaft ist schneller vergeben als das 
Ankurbeln einer persönlichen Bekanntschaft. Das Aufrechterhalten bedeutet für beide Arbeit - immer 
wieder mal hingehen, sich mal wieder treffen - eben Durchhaltevermögen. 

FREUNDE - REAL ODER VIRTUELL 

Wenn wir unseren Facebook-Account überprüfen, sehen wahrscheinlich eine große Zahl im Abschnitt 
"Freunde". Denken wir mal darüber nach - kennen wir sie alle? Wie oft hast du mit ihnen geplaudert 
oder gechattet? Ich würde wetten, dass wir die Existenz mindestens eines Profils in der Liste vergessen 
haben. Ein Offline-Freund ist jemand, den wir in der Vergangenheit kennengelernt, immer wieder 
getroffen und gemeinsam Erfahrung ausgetauscht haben. Er oder sie ist jemand, mit dem wir gerne 
Zeit verbringen, dem wir vertrauen und der uns schließlich bei den Problemen helfen wird, die im 
Leben auftreten. Obwohl das persönliche Treffen mit anderen eine Erfahrung bietet, die kein anderes 
Medium bieten kann, erschließt das digitale Vernetzen Möglichkeiten, die uns alle bereichern. Das 
Internet oder Plattformen, wie Facebook und FuPa öffnen das Fenster zu einer Welt voller Ideen, 
kultureller Unterschiede und Perspektiven, auf die wir im wirklichen Leben sonst nicht so leicht zu
greifen können. Es ist spannend Kontakt zu einem Fremden von der anderen Seite der Welt aufnehmen 
zu können ohne zu reisen. Zudem sind viele der neuen Freunde in sozialen Netzwerken alte Bekannte -
wir reaktivieren so Kontakte, etwa zu aus den Augen verlorenen Mitspielern oder wir finden uns zu 
Gruppen Gleichgesinnter zusammen - und immer öfter hat das Folgen im ganz realen Alltag. 
Manchmal ist es möglich eine Internet-Freundschaft auf die nächste Ebene zu bringen. Einige Leute 























Öffnungszeiten

Mi . Do . Fr  17.00 -22 Uhr

Sa  16.30 - 22.00 Uhr

So  11.30 - 22.00 Uhr

Montags und Dienstags Ruhetag

www.gasthaus-eintracht.de

























































































































































ABT Print und Medien GmbH • Bruchsaler Straße 5 • 69469 Weinheim 
Telefon +49 6201 1890-0 • www.abt-medien.de 

IMPULSGEBER  
FÜR IHRE KOMMUNIKATION

SIE LIEBEN 
GRÜN?  
WIR AUCH! 
Lassen Sie uns gemeinsam Ihr 

nachhaltiges Projekt starten.

Printproduktion, Online-Marketing, 

Webentwicklung, alles aus einer Hand.
























