
100 jähriges Vereinsjubiläum des Mütterverein Langdorf 
Eine kleine Ewigkeit an sozialem Engagemant 

 

Der große Tag begann am Sonntag mit dem festlichen Einzug des Müttervereins, allen voran 

Maria Kronschnabl mit der Standarte, in die Langdorfer Pfarrkirche. Den feierlichen 

Gottesdienst zelebrierte Stadtpfarrer Prälat Ludwig Limbrunner mit einer großen Schar 

Ministranten/innen. Musikalisch wurde er dabei an der Orgel von Tina Feilmeier und vom 

Waldvereinschor mit der stimmungsvollen "Alpenländischen Mess" von Lorenz Maierhofer 

aus Rum/Innsbruck begleitet. In seiner Predigt ging er auf die Gründungsgeschichte des 

Müttervereins am 02.02.1919 " Maria Lichtmess " ein. Pfarrer Josef Pledl kam 1918 nach 

Langdorf und im Jahr 1919 wurde den Frauen das Wahlrecht zugesprochen und sofort wurde 

auf Initiative vom Pfarrer Pledl der Mütterverein mit dem Ziel, sich für soziale Belange in 

unserer Gemeinde einzusetzen, gegründet. Frauen sind immer schon eine unübersehbare Kraft 

in unserer Gesellschaft. Was dem Vater bis zum Knie geht, sticht der Mutter schon lange ins 

Herz. Er bedankte sich auch für das soziale Engagement und die vielen geleisteten Diensten in 

der Pfarrei Langdorf. Im Anschluss ging es dann zur großen Feier ins Gasthaus Wölfl. Dort 

konnte die 1. Vorsitzende Anita Schwöd, die den Verein seit Februar 2006 leitet, ca. 100 

Mitglieder, die Ehrengäste Stadtpfarrer Prälat Limbrunner, Kaplan Martin Guggenberger, den 

1. Bürgermeister Otto Probst und Katharina Pöhn als Ehrenmitglied begrüßen und sich auch 

bei ihnen für ihre Unterstützung bedanken. In ihrer Rede fragte sie auch: Ja, wie ist das so mit 

dem Mütterverein Langdorf, sinken doch überall die Mitgliederzahlen? Meine Mama hat vor 

über 35 Jahren zu mir gesagt: „Jetzt bist du verheiratet und hast ein Kind, jetzt gehst du auch 

zum Mütterverein.“ Sie hat mich angemeldet und auch die ersten Jahre noch für mich den 

Beitrag bezahlt. Dieses Vorgehen habe ich auch schon öfter von anderen Mitgliedern gehört. 

Ich finde, das ist eine sehr gute „Nachwuchsarbeit“! Wie aber kam es überhaupt zur 

Gründung von Müttervereinen? Ihre Geschichte begann im Jahr 1850 im französischen Lille. 

Damals haben sich französische Mütter aus Erschütterung über den Tod einer jungen Mutter 

zu einer privaten Gebetsgemeinschaft zusammengeschlossen. "Dabei ging es ihnen um den 

tiefsten Sinn christlicher Mutterschaft, das anvertraute Leben ihrer Kinder und Familien zu 

Gott zu führen." Die Gottesmutter Maria wählten sie zu ihrer Fürsprecherin. Für die 

Gründung unseres Vereins dürfte mit großer Wahrscheinlichkeit auch der erste Weltkrieg 

ausschlaggebend gewesen sein, da viele Ehemänner, die ja auch gleichzeitig Söhne waren, 

nicht mehr heimgekehrt sind. Aus den örtlichen Vereinen haben sich im Laufe der Zeit 

überörtliche Dachverbände entwickelt. Wir haben uns keinem dieser Verbände angeschlossen, 

um uns stattdessen auf die Anliegen der Frauen in unserer Pfarrei zu konzentrieren. Wir 

bringen uns, so gut es geht in die kirchliche Arbeit der Pfarrei ein, durch die Gestaltung von 

Kreuzwegen, Maiandachten sowohl in unserer Pfarrkirche als auch in den Dorfkapellen, 

abwechselndes Schmücken der Christbäume bzw. Binden des Adventkranzes und die Mithilfe 

beim Pfarrfest. Heuer findet schon zum fünften Mal unsere Buswallfahrt nach Altötting statt, 

wobei wir hier von Kaplan Martin Guggenberger bestens unterstützt und betreut werden. Wir 

legen aber auch großen Wert auf die Geselligkeit. Erwähnen möchte ich an dieser Stelle, dass 

wir seit dem Jahr 2000 alleine 47 Ausflugsfahrten durchgeführt haben. Wie aber sieht die 

Zukunft für unseren Verein aus? Die Entwicklung der Mitgliederzahl ist rückläufig! Woran 

liegt das? Liegt es daran, dass unsere Zeit schnelllebiger, die Berufswelt anspruchsvoller und 

stressiger und die Welt durch die technische Entwicklung kleiner geworden ist? Auch die 

Bereitschaft, sich für eine Funktion im Verein zur Verfügung zu stellen, nimmt ab. Sollen wir 

uns trösten damit, dass es anderen Vereinen ebenso geht wie uns? Darauf die entsprechenden 

und vor allem die richtigen Antworten zu finden, das ist nicht nur die Aufgabe von 

Vereinsvorständen und Vereinsausschüssen. Ich meine, es ist die Aufgabe von uns allen, über 

diese Situation nachzudenken und nach Lösungen zu suchen! Mir hat sich schon öfter die 



Frage aufgedrängt: Brauchen wir überhaupt noch Vereine? Ich meine: Ja! Vereine sind die 

Würze unserer Gesellschaft und durch sie wird Gemeinschaft erst in aller Vielfalt erlebbar. 

Es sind bestimmt sehr viele Frauen, die schon 50 Jahre und länger Mitglied sind. Wir können 

leider keine Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft durchführen, weil in früheren Jahren 

keine Aufzeichnungen zum Beitrittsdatum gemacht wurden. Unser Jubiläum ist aber auch ein 

Grund für mich, sich bei euch für die langjährige Mitgliedschaft und euere Mitarbeit in der 

Vorstandschaft und im Verein zu bedanken. Der größte Dank aber gilt jenem, der seit nun 

mehr 100 Jahren seine Segenshand über unseren Verein gehalten hat und den wir auch 

weiterhin um seinen Segen bitten. Mit diesem besonderen Dank beendete Anita Schwöd ihren 

Vortrag und wünschte allen noch einen gemütlichen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen. 

Hier noch ein kurzer Einblick in die Vereinschronik: 

Im Gründungsjahr am 02.02.1919 wurden 63 Frauen und Mütter als Mitglied aufgenommen. 

Erste Vorsteherin war Anna Zellner aus Langdorf. 

Am 08.02.1921 wurde die neue Fahne eingeweiht (Preis: 350,00 DM). 

Unter der Vorsitzenden Anna Wenzl 1960 - 1988 wurde dann eine Standarte beschafft, die bis 

heute bei den verschiedensten Veranstaltungen vorneweg getragen wird. 

Von 1988 - 2000 war Karolina Ernst die 1. Vorsitzende. 

Von 2000 - 2002 war Rosa-Maria Hübner die Chefin. 

Von 2002 - 2006 zeichnete Christa Fischer verantwortlich. 

Seit 2006 leitet den Mütterverein mit momentan 237 Mitgliedern nun Anita Schwöd. 

Auch Bürgermeister Otto Probst ging in seiner Laudatio auf das soziale Engagement und die 

Wichtigkeit des Müttervereins ein. Die Mütter waren es doch, die sich in der schlechten Zeit 

hauptsächlich um die Kinder und die Familie kümmerten, weil die Väter in den beiden 

Weltkriegen ihr Leben lassen mussten. Aber auch in der heutigen Zeit leistet der Mütterverein 

hervorragende Arbeit im kirchlichen sowie im gesellschaftlichen Bereich unserer Gemeinde 

und dafür möchte ich mich herzlich bedanken. 

 

 

 

 


