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Einweihung des Matthias-Ehrenfried-Hauses in Würzburg 
 
 
Schriftliches Grußwort von Frau Barbara Stamm, 
Landtagspräsidentin a.D. 
 

 

 

„Die Menschen, denen wir eine Stütze sind, geben uns den Halt im Leben.“ 

 

Dieser Satz von Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach bringt eine grundlegende Wahrheit 

menschlichen Zusammenlebens zum Ausdruck. Und Sie, die Sie sich einander im Matthias-

Ehrenfried-Haus begegnen, erfahren Tag für Tag immer wieder aufs Neue den tieferen Sinn dieser 

Worte. Menschen erleben sich dann als gleichwertig, wenn sie in einer Gemeinschaft aufwachsen, 

die von gegenseitigem Respekt geprägt wird und in der jeder für jeden Verantwortung trägt. Diese 

entscheidenden Werte werden dort weitergetragen und vermittelt, wo Menschen 

zusammenkommen – eben wie hier, wo sich getreu Ihres Leitsatzes „Alle Generationen unter 

einem Dach“ begegnen können. Das Gegenüber zu achten und seine Fähigkeiten wertzuschätzen 

sind wichtige Grundpfeiler nicht nur dieser Einrichtung, sondern auch grundlegend für unser 

menschliches Zusammenleben. Dazu zählt, dass wir einander mit Wohlwollen, Respekt und 

Rücksichtnahme begegnen. Und dass wir besonders denjenigen Menschen unsere Fürsorge und 

Aufmerksamkeit zukommen lassen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens sind. 

 

Als Mehrgenerationenhaus, als Begegnungsstätte für Seniorinnen und Senioren, als Einrichtung 

für Erwachsenenbildung ebenso wie für den Bereich Kinder und Familie leisten Sie mit Ihren an 

christlichen Werten orientierten Angeboten unverzichtbare Arbeit für unsere Gemeinschaft. 

 

In den beinahe 50 Jahren seines Bestehens hat das Matthias-Ehrenfried-Haus immer auf den 

Wandel der Zeit reagiert. Eines aber ist über all die Jahre hinweg konstant geblieben: Der Einsatz 

für ein vertrauensvolles Miteinander – und vor allem für ein Miteinander auf Augenhöhe! Deshalb 

stehe ich mit ganzem Herzen hinter Ihrer Einrichtung. Ich danke allen haupt- und auch 

ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr vorbildliches Engagement und gratuliere 

herzlich zur Einweihung! 

 

 
Barbara Stamm 
Präsidentin des Bayerischen Landtags a.D. 
 
 
  



 
 
 
Grußwort von Landrat Thomas Eberth 
zur Einweihung des neuen 
Matthias-Ehrenfried-Hauses 
 
 
 
 
 
 
 
„Alle Generationen unter einem Dach“ – mit diesem Motto bringt das Matthias-Ehrenfried-Haus 
Groß und Klein, Jung und Alt zusammen. Seit 1973 findet hinter der ehrwürdigen barocken 
Fassade des bekannten Baus in der Bahnhofstraße Leben und Geselligkeit statt. Für viele 
Menschen in Stadt und Landkreis Würzburg ist das Haus ein Stück Heimat. 
 
Und jetzt, nach Grundsanierung und Erweiterung des Konzepts, ist das Begegnungszentrum noch 
einladender, noch generationenfreundlicher geworden. Ich gratuliere sehr herzlich zur gelungenen 
Modernisierung und wünsche zur offiziellen Einweihung, dass im neuen Haus schon bald wieder 
Bekanntschaften geschlossen und Freundschaften gepflegt werden können – und das über alle 
Generationen hinweg. 
 
Gerade das Miteinander von Alt und Jung leidet unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie. 
Umso mehr freuen wir uns, wenn die Türen des Matthias-Ehrenfried-Hauses wieder weit offen 
stehen dürfen für Veranstaltungen, die Menschen zusammenbringen. 
 
Denn unsere Gesellschaft gewinnt ganz viel an Wissen und Empathie, wenn wir uns über alle 
Altersgruppen hinweg austauschen und voneinander lernen. 
 
Nicht umsonst heißt es: 
 
Jung und Alt gibt Halt. 
Alt und Jung gibt Schwung. 
 
Allen haupt- und ehrenamtlich Aktiven, die die Begegnung der Generationen im Matthias-
Ehrenfried-Haus fördern, danke ich sehr herzlich für ihr wunderbares Engagement. 
 
Der Einzug von Beratungsstellen der Caritas für die Stadt und den Landkreis Würzburg ins neu 
sanierte Haus komplettiert die vielfältige Palette an Angeboten für die Menschen in unserer Region 
noch. Mit der Erweiterung des Konzepts hat die Diözese Würzburg Weitblick bewiesen. 
 
Gut gerüstet für die Zukunft bleibt das Matthias-Ehrenfried-Haus ein wichtiges, ein unverzichtbares 
Zentrum der Begegnung in Stadt und Landkreis Würzburg! 

 
 
 
 
 

Thomas Eberth 
Landrat 
 
 
 
 
 



  



 


