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Zum Dankeschönfest der Landesar-
beitsgemeinschaft PRO EHRENAMT in
Saarlaouis hatte LAG-Chef Hans Joa-
chim Müller gute Nachrichten aus Ber-
lin mitgebracht: „Finanzminister Peer
Steinbrück will das bürgerschaftliche
Engagement um 400 Millionen Euro
stärken. Die Übungsleiterpauschale soll
angehoben werden und steuerlich ab-
setzbare Freibeträge steigen.“ (siehe
Kasten auf dieser Seite).
Seit acht Jahren feiert die LAG ihr Dan-
keschönfest und gastiert in jedem Jahr

in einem anderen Landkreis, in diesem
Jahr im Saarlouiser Theater am Ring.
Diesmal war es ganz besonders fest-
lich, und nicht nur weil Meike Ruby (Ge-
sang) und Herry Schmitt (Piano) mit In-
terpretationen von Musical-Melodien
begeisterten.
Innenministerin Annegret Kramp-Kar-
renbauer händigte zudem die vom Bun-
despräsidenten verliehene Verdienst-
medaille des Verdienstordens der Bun-
desrepublik Deutschland an zehn Saar-
länder aus: Manfred Appel (Kirkel), Her-
mann-Josef Bier (Marpingen), Axel Ha-
gedorn (Saarbrücken), Helga Hepp
(Gersheim), Mathilde Ludwig (Theley),
Ursula Ludwig-Ratjen und Christiane
Maleika (beide Saarbrücken), Eberhard
Mock (Merzig), Werner Sandmeier (Bex-
bach) und Günter Schmitt (Eppelborn).
Die Ministerin lobte: „Alle haben über
einen langen Zeitraum und mit viel Ein-
satz viel für ihre Mitmenschen getan,
von Jugendbetreuung über Hilfstrans-
porte bis hin zu ärztlicher Betreuung in
Slums.“ Müller schloss sich an: „Wir
wollen allen danken, die sich über das
normale Maß hinaus für andere enga-
gieren“

Bericht aus der SZ, 6.12.2006

Hohe Anerkennung Die zehn Eckpunkte 
zur Entlastung 
des Ehrenamtes

● Wer monatlich mindestens 20
Stunden unentgeltlich im Dienst
von karitativen Organisationen ar-
beitet, dem sollen pro Jahr 300
Euro Steuern erlassen werden. 

● Anhebung der Übungsleiterpau-
schale von 1 848 auf 2 100 Euro.

● Die Höchstgrenze für den Spen-
denabzug von fünf und zehn Pro-
zent des Gesamtbetrages der Ein-
künfte werden auf einheitlich 20
Prozent angehoben. 

● Der Sonderausgabenabzug für
Mitgliedsvereine an Kulturförder-
vereine wird verbessert.

● Die Besteuerungsgrenze für
wirtschaftliche Betätigungen ge-
meinnütziger Körperschaften wird
auf 35 000 Euro im Jahr erhöht. 

● Der Höchstbetrag für die Aus-
stattung von Stiftungen mit Kapital
wird auf 750 000 Euro angehoben.

● Der zeitliche Vor- und Rücktrag
beim Abzug von Großspenden und
die zusätzliche Höchstgrenze für
Spenden an Stiftungen werden ab-
geschafft.

● Der Satz, mit dem pauschal für
unrichtige Spendenbescheinigun-
gen gehaftet werden muss, wird
auf 30 Prozent der Zuwendungen
reduziert.

● Die förderungswürdigen Zwecke
im Gemeinnützigkeits- und Spen-
denrecht werden besser abge-
stimmt.

● Das Spendenrecht soll unbüro-
kratischer gestaltet werden.

Benefizkonzert
10 Jahre PRO EHRENAMT

Musikalische Leitung: 
Christan Deuschel

Freitag, 1. Juni 2007, 19 Uhr
Saarbrücker Ludwigskirche

Eintritt: 14 Euro, 12 Euro für 
LAG-Mitgliedsorganisationen
Kartenbestellungen bei 
PRO EHRENAMT 
(Tel.0681/3799-264 oder 
Email lag@pro-ehrenamt.de



Die Ehrenamtbörsen in den saarländi-
schen Landkreisen sind 2001 von der
Landesarbeitsgemeinschaft pro Ehren-
amt eingerichtet worden. Die Finanzie-
rung lief über Strukturanpassungsmaß-
nahmen. PRO Ehrenamt hat die Aufga-
ben gelenkt, gebündelt und vernetzt.
Nach fünf Jahren Erfahrungszeit sind
jetzt die Ehrenamtbörsen in das Perso-
nalbudget der Landkreise übernommen
worden. PRO EHRENAMT und die Land-
kreise haben dazu eine Kooperations-
vereinbarung unterzeichnet, die die
Verbundenheit und Aufgabenstellung
für das bürgerschaftliche Engagement
unter Beweis stellen sollen.
Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich
stellte den Wert der Ehrenamtbörsen
heraus: „Die gewachsene Zusammenar-
beit zwischen der LAG und dem Land-
kreis muss weitergeführt werden, die
landesweite Infrastruktur muss über
PRO EHRENAMT gewährleistet werden,
um das bürgerschaftliche Engagement

zu stärken.“ (sie-
he Bild rechts)
Dass die Arbeit
der Ehrenamtbör-
se im Landkreis
Merzig-Wadern
erfolgreich ist,
konnte Heidi Wil-
bois, die EAB-Lei-
terin, mit Zahlen
belegen: „Wir ha-
ben seit Beginn
unserer Arbeit
rund 300 Vereine
bei unseren Fort-
bildungsveranstaltungen begrüßen
können.“ Sehr stark angenommen wird
die individuelle Beratung von Vereinen.

Auch im Landkreis Saarlouis ist die Mit-
arbeiterin in der Ehrenamtbörse, Lioba
Klein, sehr zufrieden mit ihrer Arbeit,
die jetzt nach kurzer Unterbrechung
wieder in gewohnter Manier erfolgt.
Landrätin Monika Bachmann unter-
zeichnete mit dem LAG-Vorsitzendem
Hans Joachim Müller die Kooperations-
vereinbarung, die jetzt mindestens bis
2010 Bestand haben wird. (siehe Bild
unten)
In Saarlouis ist diese Stelle bei der Be-
schäftigungs- und Qualifizierungsge-
sellschaft (BeQu) als Teilzeitstelle ange-
siedelt. Sozialdezernent Bernd Klein
kennt das Dilemma, dass freiwillige

Leistungen in den Landkreisen dann
nicht statthaft sind, wenn Gemeinden
ein Haushaltsdefizit vorweisen. Des-
halb war die Ehrenamtbörse in Saar-
louis auch erst Ende Januar wieder im
Laufen.
Inzwischen hat die Landesarbeitsge-
meinschaft PRO EHRENAMT einen Vor-
stoß bei der Landesregierung und den
politischen Parteien unternommen, die
wichtigen Aufgaben der Ehrenamtbör-
sen bei der bevorstehenden Funktional-
reform aufzuwerten und zu erhöhen.
Die Aussichten dazu stehen nicht
schlecht, weil die Ehrenamtbörsen im
Land mit guter und konzentrierter Ar-
beit bewiesen haben, dass sie für das
bürgerschaftliche Engagement unserer
Bürger unentbehrlich geworden sind.

Leistungsprofil Ehrenamtbörsen im
Saarland

● Erhebung von Engagement-
möglichkeiten bei Gemein-
wohlorganisationen

● Beratung und passgenaue Ver-
mittlung von engagementberei-
ten Bürgern

● Öffentlichkeitsarbeit für das
Bürgerengagement

● Vernetzung von Akteuren für
das bürgerschaftliche Engage-
ment

● Beratung von Gemeinwohlor-
ganisationen in Fragen des
freiwilligen Engagements

● Qualifizierung von engagierten
Bürgern

● Ermöglichung des Erfahrungs-
austausches zwischen enga-
gierten Bürgern

● Initiierung neuer Engagement-
projekte für verschiedene Ziel-
gruppen

Einsatz vor Ort ist wichtig
Die Ehrenamtbörsen in Merzig-Wadern und Saarlouis beraten weiter

Ehrenamt-News



1.2007

Der WEISSE RING wurde 1976 von 17
Gründungsmitgliedern ins Leben geru-
fen, Initiator und Mitbegründer war
Eduard Zimmermann (bekannt als Mo-
derator der Sendung Aktenzeichen XY).
Mittlerweile zählt der Verein fast 60.000
Mitglieder, unterhält 420 Anlaufstellen
für Kriminalitätsopfer, rund 2.800 eh-
renamtliche Mitarbeiter helfen schnell
und unbürokratisch. 
Der WEISSE RING ist die einzige bun-
desweite Hilfsorganisation für Opfer
von Straftaten. Die Mitarbeiter dieser
Hilfsorganisation sind oft die ersten
Menschen, die sich um Kriminalitätsop-
fer kümmern und mit ihnen über ihre
Probleme sprechen. Während der Täter
sich auf die staatlich verordnete Auf-
merksamkeit verlassen kann, stehen
die Opfer immer noch alleine da und
werden zumeist einfach vergessen. Die
Opfer bleiben sich selbst überlassen
und müssen aus eigener Kraft und oft
genug ohne greifbare Chance ihr
schweres Schicksal meistern. Die Tat
dauert oft nur Sekunden, an den Folgen
leiden die Opfer manchmal ein Leben
lang
Der Verein fordert von der Politik die
Verbesserung der rechtlichen und so-
zialen Situation von Kriminalitätsopfern
und deren Angehörigen, kämpft für ein
stärkeres gesellschaftliches Bewusst-
sein für die Situation der Geschädigten,
unterstützt die Kriminalitätsvorbeu-
gung und begleitet Projekte der Scha-
denswiedergutmachung und des Täter-
Opfer-Ausgleichs.  
Der WEISSE RING setzt dabei auf das

ehrenamtliche Engagement: Durch bis-
her mehr als 205.000 weitere Hilfeleis-
tungen konnte Geschädigten auch oft
erforderliche materielle Unterstützung
gegeben werden. Für Opferbetreuungs-
maßnahmen einschließlich direkter fi-
nanzieller Hilfen stellte der WEISSE
RING bisher mehr als 130 Mio. Euro be-
reit. Seine Mittel erhält er aus Mit-
gliedsbeiträgen, Spenden, Nachlässen
und Vermächtnissen sowie durch Zu-
weisung von Geldbußen.
Der WEISSE RING kämpft für ein stärke-
res gesellschaftliches Bewusstsein für
die Situation von Kriminalitätsopfern
und setzte mehr als 41 Mio. Euro für das
öffentliche Eintreten für Opferbelange
ein.
Tagtäglich helfen ehrenamtliche Mitar-
beiter zahlreichen Opfern von Strafta-
ten, auch im Saarland. In dieser Region
arbeiten rund 60 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter  und seit Bestehen der Or-
ganisation im Saarland konnte weit
über 3.500 Opfern geholfen werden.
Hilfe ist das persönliche Gespräch, der
Besuch am Krankenbett, die Hilfestel-
lung im Umgang mit Behörden, die Be-
gleitung zu Gerichtsterminen, einfach
menschlichen Beistand zu leisten, den
Opfern das Gefühl zu geben, dass sie
nicht vergessen werden, ihnen wieder
Mut und Hoffnung zu machen. Dabei
unterstützt der Verein auch in materiel-
len Notlagen in Zusammenhang mit der
Straftat, mit Beratungsschecks für eine
kostenlose rechtsanwaltliche oder psy-
chologische Erstberatung, finanziert Er-
holungsmaßnahmen oder übernimmt in
bestimmten Fällen weitere Anwaltskos-
ten.

Der WEISSE RING 
Der Weiße Ring im Saarland, der Verein zur Un-
terstützung von Kriminalitätsopfern und zur
Verhütung von Straftaten. WEISSER RING sucht
weitere ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.

Ihre Aufgaben
● Planung, Organisation und Durchführung

der in der Außenstelle anfallenden Aktivitä-
ten

● Koordination der selbständigen Arbeit der
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in der Außenstelle

● Betreuung, Beratung und Begleitung von
Menschen, die Opfer einer Straftat gewor-
den sind

● Durchführung und Steuerung der Öffentlich-
keitsarbeit in der Außenstelle sowie öffentli-
ches Eintreten für die Belange der Kriminali-
tätsopfer 

● Initiativen für die Verhütung von Straftaten,
Mitarbeit in Gremien zur Kriminalitätsverhü-
tung und Sicherheitspartnerschaften

● Kontakte zu Behörden, Verbänden und Insti-
tutionen ausbauen und pflegen, um die Be-
treuung von Opfern und die Möglichkeiten
der Vorbeugung umzusetzen ( Polizei, Ge-
richte, Schulen, Sozialamt, Versorgungsamt,
Ärzte, Krankenkassen pp.).

Ihre Qualifikation
● Sie können mit Menschen umgehen, Men-

schen führen und anleiten
● Sie sind kommunikativ und sozial kompe-

tent und teamfähig
● Sie haben Interesse und Verständnis für be-

troffene Menschen
● Sie verfügen über Einfühlungsvermögen für

diese gezielte gesellschaftliche Arbeit
● Sie sind für Ihre Aufgaben einigermaßen mo-

bil
● Sie haben die Fähigkeit, lokale und regiona-

le Netzwerke aufzubauen
● Sie haben wöchentlich 2 bis 3 Stunden Zeit,

sich mit dieser ehrenamtlichen Aufgabe zu
beschäftigen

Unsere Rahmenbedingungen, die wir bieten
● Sie sind in einer verantwortungsvollen Auf-

gabe, die Ihnen persönliche Zufriedenheit
und Erfüllung bietet

● Sie erhalten Unterstützung unserer Landes-
und Bundesorganisation

● Sie sind bei all Ihren Tätigkeiten versichert
(Haftpflicht-, Unfall- und Kfz-Versicherung)

● Fahrtkosten und Telefonkosten werden Ih-
nen ersetzt, Arbeitsmaterialien werden ge-
stellt

Wir freuen uns über Ihr Interesse und werden
Sie in Ihren Aufgaben voll unterstützen.
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, rufen Sie
bei PRO EHRENAMT an oder wenden Sie sich
unmittelbar an den Landesvorsitzenden des
WEISSEN RING, Staatssekretär Gerhard Mül-
lenbach, An der Kirche 8, 66352 Großrosseln,
Tel. 06809/18336, email: gerhard.muellen-
bach@t-online.de oder an das Landesbüro des
WEISSEN RING  in Saarbrücken, Halbergstraße
44, Tel. 0681/67319, email: lbsaarland@weis-
ser-ring.de

Termine

Förderpreis Ehrenamt

Abgabe-Termin: 1. April 2007

Würdigung 
ehrenamtlichen 
Engagements 

Abgabe-Termin: 1. April 2007



Ilse Evanschitzky besucht zusammen
mit weiteren Helfern zahlreiche Senio-
ren in ihrer Kirchengemeinde. Viele Ge-
schichten, Wissen und Erinnerungen
aus der guten, alten Zeit werden dabei
einander erzählt. Zahlreiche Rezepte
und kleine Geschichten hat sie so mit
ihren Helfern zusammengetragen und
die Sammlung „Rezepte aus Bischmis-
heim“ herausgegeben. Der Erlös des
Buches kommt wieder dem Besuchs-
dienst zugute.
Frau Evanschitzky ist eine von zehn Frei-
willigen, die bei der Landesarbeitsge-
meinschaft (LAG) Pro Ehrenamt e.V. der-
zeit einen Generationsübergreifenden
Freiwilligendienst leisten. Anders als es
bei den anderen Trägern des Generati-
onsübergreifenden Freiwilligendienstes
(GÜFD), arbeiten die Freiwilligen bei Pro
Ehrenamt nicht bei einer Einsatzstelle,
sondern realisieren eigene Projekt -
ideen. Dabei nehmen sie nicht selten
gesellschaftliche Probleme in Angriff
und leisten ihren individuellen Beitrag
zu deren Bewältigung. 
Um in diesem Projekt bei Pro Ehrenamt
teilnehmen zu können, haben die Frei-
willigen mit Pro Ehrenamt eine wö-
chentliche Engagementzeit von 20
Stunden vereinbart. Die Stunden müs-
sen jedoch nicht von dem Freiwilligen
allein erbracht werden, sondern ein
Team von Mitstreitern kann zu Erfüllung
des Stundenkontingents beitragen.
Die einzelnen Projekte sind unter-
schiedlich weit vorangeschritten. Mit
dem Kochbuch liegt zum Beispiel ein
erstes Zwischenergebnis eines Projek-
tes vor, andere Ideen befinden sich erst

im Aufbau, Strukturen werden geschaf-
fen, Netzwerke geknüpft und öffentli-
che Veranstaltungen durchgeführt. Eins
steht jedoch aus Sicht von Pro Ehren-
amt schon fest: der Generationsüber-
greifende Freiwilligendienst ist eine
große Chance für das Gemeinwesen.
„Engagementbereite Bürger haben mit
dem Freiwilligendienst eine weitere
Möglichkeit, ihre Idee für ein vitales Ge-
meinwesen umzusetzen“, so Hans Joa-
chim Müller, 1. Vorsitzender von Pro Eh-
renamt und Gesamtprojektleiter.
Von den Freiwilligendienstlern wird das
von Pro Ehrenamt angebotene, modula-
re Fortbildungsprogramm gut ange-
nommen. Entwickelt anhand der Wün-
sche der ersten Freiwilligen, wird bei
den Veranstaltungen wichtiges Hand-
werkszeug durch kompetente Referen-
ten vermittelt. Bei der Umsetzung ihrer
Projektideen erhalten die Freiwilligen
darüber hinaus auch individuelle Unter-
stützung durch die Mitarbeiter von Pro
Ehrenamt und der Ehrenamtbörsen.
Als ein wichtiges Element in der kon-
zeptionellen Arbeit und Weiterentwick-
lung des Generationsübergreifenden
Freiwilligendienstes hat sich die Koope-
ration der GüFd-Träger Bistum Trier,
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsver-
band Landesverband Rheinland-
Pfalz/Saarland und der LAG Pro Ehren-
amt herausgestellt. Neben dem Erfah-
rungsaustausch stehen ein gemeinsa-
mes Bildungsprogramm sowie gemein-
same Aktionen der Öffentlichkeitsarbeit
im Mittelpunkt der trägerübergreifen-
den Zusammenarbeit.

Freiwillige neue Projekte
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Daten & Fakten
Struktur des GüFds bei 
Pro Ehrenamt:
beantragte Plätze: 10
zurzeit belegte Plätze: 10
Rahmenbedingungen: 20 Stunden
pro Woche, die in einem Team er-
bracht werden können. Verpflichtung
für mindestens drei Monate. Auf-
wandsersatz i. H. d. entstandenen
Kosten (max. 80 Euro/Monat)
Besonderheit: keine Einsatzstellen,
sondern eigenständig von den Frei-
willigendienstlern durchgeführte Pro-
jekte (unabhängig von Einsatzstel-
len)
Betreuung: regelmäßiger Erfah-
rungsaustausch, individuelle Betreu-
ung durch Gesamtprojektleiter, Ge-
schäftsstelle und Ehrenamtbörsen
Qualifizierung: Angebot einer mo-
dularen Fortbildungsreihe 
konkretes Handwerkszeug für die
Projektarbeit
Projekte:
Themen der zehn Projekte: Oma-
Kochbuch und Besuchsdienst, Sport
und seelische Gesundheit, Generati-
onsübergreifendes Wohnen, Jugend-
Trainingscamp, Errichtung einer Ka-
nuanlage, Bewerbertraining, Berufs-
schnuppertage, Lesediskussionen in
Grundschulen, Theater „Jung & Alt“,
Mentorenprogramm für Strafgefan-
gene
Engagementbereiche: Soziales,
Schule, Sport, Kinder und Jugend,
Senioren
Freiwilligendienstler:
Altersstruktur: Durchschnittsalter 57
Jahre
Lebenssituationen: Familienphase
(Hausfrau), Erwerbstätige, Erwerbs-
tätige im Übergang zum Ruhestand,
Senioren
Geschlecht: vier Frauen, sechs Män-
ner
Kontakt: Landesarbeitsgemeinschaft
Pro Ehrenamt e.V. Gesamtprojektlei-
tung, Hans Joachim Müller, Amsel-
weg 6, 66399 Mandelbachtal, Tel.:
06893 / 1373, Email: lag@pro-ehren-
amt.de
Geschäftsstelle: Ellen Danopoulou,
Nauwieserstr. 52, 66111 Saarbrücken,
Tel.: 0681 / 3799264, Email: dano-
poulou@pro-ehrenamt.de



Wir nehmen die neue Herausforderung  an
PRO EHRENAMT zeigt neue Ansätze in der Freiwilligenarbeit

Im Rahmen des generationsübergrei-
fenden Freiwilligendienstes haben wir
in einem Pilotprojekt des Bundesfamili-
enministeriums eine neue und interes-
sante Problematik aufgegriffen (näm-
lich generationsübergreifendes Woh-
nen), die momentan in vieler Munde ist
und offensichtlich auch in ein Umden-
ken gesellschaftlicher Strukturen und
Normen mündet. 
Die Lebenseinstellung in vielen Familien
hat sich verändert. Die Generationen
gehen nach der Kinderphase getrennte
Wege. Junge Menschen erleben in der
Ein-Kind-Ehe nicht mehr das Zusam-
menleben in einer größeren Gemein-
schaft. Es gibt viele Single-Haushalte
und Patchwork-Familien, ältere Men-
schen vereinsamen und werden in Al-
tersheime oder betreutes Wohnen
„abgeschoben“.  Die Kinder sind
groß und in alle Welt zerstreut, sie
können sich nur noch am Rande um die
betagten Eltern kümmern. Was ge-
schieht, wenn ältere Menschen nur mi-
nimale Hilfe für ihr Alltagsleben brau-
chen? Hier ist Hilfe und Zuwendung
gefordert.
Die demographischen Veränderungen
lassen weitere Einschnitte erwarten,
die Bevölkerungszahl soll bis 2050 auf
75 Millionen Menschen in der BRD
zurückgehen. Die Hälfte der Bevölke-
rung wird dann älter als 48 Jahre sein
und ein Drittel sogar über 60 Jahre. Die
Zahl der jungen Menschen unter 20 Jah-
ren geht von jetzt 17 Millionen auf 12

Millionen zurück. 
Einen starken Geburtenrückgang wer-
den die ländlich geprägten Regionen
des Saarlandes erfahren, es wird dort
zu Versorgungsengpässen kommen,
weil der Laden um die Ecke, der Tante-
Emma-Laden, die Bäckerei, die Metzge-
rei keine Chancen mehr gegen die
Märkte auf der grünen Wiese in der Pe-
ripherie der Städte haben. Wie sollen
die älteren Men-
schen aber
dort hinge-
langen?
Sie
sind

nicht mehr so flexibel, beweglich und
die Verkehrsanbindungen in die ländli-
chen Regionen werden immer karger
werden.
Unser Ansatz heißt generationsüber-
greifendes Wohnen. Dabei sollen Men-
schen unterschiedlicher Generationen
ihre gemeinsamen Interessen, Bedürf-
nisse, Fähigkeiten austauschen und
neue zukunftsweisende Lebens- und
Wohnmodelle entwickeln. Soziale, kul-
turelle, ökologische und ökonomische
Kooperationen und Partnerschaften
werden dabei angestrebt, um ein sin-
nerfülltes Leben in der Gemeinschaft zu
gestalten. Dabei sollen die Bewohner in
der näheren Umgebung in diese Ge-
meinschaft bewusst einbezogen wer-
den.
Dieses Projekt von PRO EHRENAMT ist
jetzt in eine weitere Phase getreten. Ne-
ben den grundsätzlichen und ziel-

führenden Überlegungen muss natür-
lich auch ein Bauprojekt gefunden wer-
den, in dem die Planungen und Zielvor-
stellungen umgesetzt und verwirklicht
werden können. 
Es kristallisiert sich ein Bauprojekt im
Mühlenviertel Saarbrückens heraus:
Das alte Stadtbad Saarbrücken (Kaiser-
Friedrich-Bad) soll einer neuen und
stadtplanerisch sinnvollen Nutzung zu-
geführt werden, die zu einer urbanen
und kulturellen Aufwertung des Gebäu-
des und des Stadtquartiers beitragen
soll.
Am 6. Dezember 2006 hat sich dazu ein
neuer Verein gegründet: Leben im
Mühlenviertel.
Der Verein möchte eine aktive Hausge-
meinschaft entwickeln, in der sich Men-

schen unterschiedlicher Generatio-
nen, Religionen, Hautfarben und
Lebensformen zusammenfinden, er

will bewusst die Lebendigkeit der
Jungen und die Weisheit und Lebenser-
fahrung der Älteren zusammenführen.
Eine selbstbestimmte Lebensführung
soll bis ins hohe Alter möglich sein, die
den Menschen innewohnenden Res-
sourcen sollen mobilisiert und Begeg-
nungsmöglichkeiten, soziale Netzwerke
sollen entwickelt und geschaffen wer-
den.
Dazu bietet sich beim dem Projekt „Le-
ben im Mühlenviertel“ ein reichliches
Betätigungsfeld, das auch in der Part-
nerschaft mit Vereinen, Organisationen
und Partnern in diesem Stadtquartier
aufgebaut und erweitert werden soll.
Der Vorstand des neuen Vereins hat
jetzt den Antrag beim Amtsgericht zur
Eintragung gestellt und beim Finanzamt
für die Gemeinnützigkeitserklärung.
Inzwischen sind schon 25 Personen
dem neuen Verein beigetreten, offen-
sichtlich ist die Satzung und Zielset-
zung überzeugend und weitreichend.
Wenn Sie Interesse haben oder weitere
Informationen haben wollen, wenden
Sie sich an unsere Geschäftsstelle
(tel.0681/3799-264, Fax 0681/3799-
269 oder lag@pro-ehrenamt.de).
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Lesekompetenz bei Grundschülern fördern
Wir haben in der letzten Ausgabe unse-
rer Ehrenamt-News (2006-4) die Projekt-
idee für die Förderung der Leselust bei
Kindern geschildert, heute wollen wir
mitteilen, wie wir das Projekt angepackt
haben.  
Nichts weckt die Leselust von Kindern
sicherer als der frühzeitige Kontakt mit
Geschichten und ihren begeisterten Le-
sern. Möglichst viele Kinder sollen erle-
ben, was sie erwartet, wenn sie erst ein-
mal selbst zu lesen beginnen. 
Daher suchen wir jetzt im Landkreis St.
Wendel ehrenamtliche VorleserInnen,
die spannenden Geschichten ihre Stim-
me geben. So entsteht allmählich ein
Pool von Menschen, die Lust und Zeit
haben, Kindern ehrenamtlich vorzule-
sen. 
Das Ergebnis ist: Kinder und Bücher be-
gegnen sich an den unterschiedlichsten
Orten – zum Beispiel in der Nachmit-
tagsbetreuung einer Grundschule.

Zusammen mit bisher drei engagierten
Mitstreiterinnen möchten die Vorlesepa-
tinnen jeweils ein- bis zweimal wöchent-
lich eine ehrenamtliche Vorlesestunde
an ausgewählten Grundschulen im
Landkreis St. Wendel anbieten. 
Gestartet wurde das Projekt an der St.
Wendeler Nikolaus-Obertreis-Schule als
zusätzliches Angebot im Rahmen der
freiwilligen Nachmittagsbetreuung. Ins-
besondere Grundschulkindern mit Lese-
und Schreibproblemen soll dadurch ein
qualifiziertes, kostenloses und zusätzli-
ches Bildungsangebot unterbreitet wer-
den. In Abstimmung mit den Eltern, dem
Schulleiter, den entsprechenden Fach-
lehrern und den verantwortlichen Mitar-
beitern der Nachmittagsbetreuung sol-
len ausgewählte Schülerinnen und
Schüler die Vorlesestunde in Anspruch
nehmen können. 
Unsere Vorlesepatinnen werden selbst-
verständlich im Hinblick auf ihre beson-

dere pädagogische Eignung ausge-
wählt. Sie tauschen sich regelmäßig
über ihre Erfahrungen aus, können sich
bei evtl. Schwierigkeiten an die beteilig-
ten Projektpartner wenden und erhalten
außerdem die Möglichkeit, sich gezielt
für diese anspruchsvolle Aufgabe fort-
zubilden. 
Außerdem geht es um folgende The-
men: „Warum ist Vorlesen und Erzählen
so wichtig für die kindliche Entwick-
lung?“ – „Wie kann ich aus dem großen
Angebot an Kinderliteratur eine qualita-
tive Auswahl treffen?“ – „Vorlesen ja,
aber was, wie und wo?“ – „Wie kann ich
mit schwierigen Kindern und Situatio-
nen umgehen?“ 

Ansprechpartner: Projektleitung „Lese-
lust im St. Wendeler Land“, Wilma Ganz,
Nonnweilerstr. 10, 66606 St. Wendel,
Tel.: 06851-7191, E-Mail: wilma.ganz@
t-online.de.

Zahlreiche Kinder und Jugendliche aus dem ganzen Stadt-
teil waren am 22. Februar im Jugendzentrum Burbach in
der Bergstraße erschienen. Eigentlich ganz normal, denn
das Jugendhaus ist sonst auch gut besucht – ungewohnt
waren die vielen Erwachsenen, die an diesem Tag ins Ju-
gendzentrum strömten. Die Spannung bei den Kindern war
spürbar.  
Anlaß war eine Eröffnung: Das neue Internetcafé konnte
dank einer Rechnerspende durch die Firma Isoplan Markt-
forschung und der Firma Metallbau Paul zu 100 Prozent ko-
stenneutral für den Steuerzahler finanziert werden. Stadt-
verbandspräsident Michael Burkert stellte fest, dass das
Engagement von Unternehmen im sozialen Bereich zuneh-
mend wichtiger werde und bedankte sich bei Dr. Schreiber
und Jörg Kirchen von der Fa. Isoplan Marktforschung: „Die-
ses Engagement ist nicht selbstverständlich, mit ihrer
Sachspende unterstützen Sie viele Kinder und Jugendliche,
die zu Hause keinen Computer nutzen können, das ist ein
großer Beitrag zur außerschulischen Bildung in unserer Ju-
gendarbeit“.
Die Isoplan Geschäftsführer Dr. Karsten Schreiber wünsch-
te viel Erfolg und ermutigte die anwesenden Jugendlichen,
die Vielfältigkeit des Internets zu erkunden. „Dieses Ange-
bot ist auch sicherlich hilfreich bei der beruflichen Orien-
tierung und wenn ihr in diesem Bereich einen Beruf erler-

nen wollt, könnt ihr
euch auch an uns
wenden, wir freuen
uns auf eure Bewer-
bungen“.
Markus Paul von der
Firma Metallbau Paul
GmbH betonte, ihm
sei es besonders
wichtig, „dass unser
Engagement nicht in
Form einer anonymen
Geldspende erfolge,
sondern von seinen
Mitarbeitern auch er-
lebt und mitgetragen werde. Dies hat auch sicher für mei-
ne Firma einen positiven Effekt.“ 
Das Projekt „Internet-Café Burbach“ wurde vom UPJ-Servi-
cebüro Saarland begleitet. UPJ steht für „Unternehmen:
Partner der Jugend“. Dieses Büro ist Ansprechpartner für
Unternehmen und soziale Organisationen bei gemeinsa-
men, innovativen Kooperationsprojekten und Unterneh-
mensengagements. Das UPJ-Servicebüro Saarland ist eine
Kooperation der LAG Pro Ehrenamt e.V. und des Stadtver-
bandes Saarbrücken. 

Ehrenamt-NewsGen
era

tio
ns

-

üb
erg

rei
fen

de 

Fre
iw

illi
gen

dien
ste

Vier Surf-Terminals gestiftet – UPJ-Aktivität trägt Früchte



Kräutergarten 
beginnt zu sprießen
Eine neue Gruppe hat sich im Projektbe-
reich Generationsübergreifender Freiwil-
ligendienst in St.Wendel entwickelt,
nämlich eine Gemeinschaft von 5 bis 6
Personen, die für die Gestaltung und
Pflege eines Kräutergartens Verantwor-
tung übernommen haben.
Zusammen mit den Menschen in der
AWO-Wohngruppe für seelische Behin-
derung haben die Teilnehmer ein bis-
lang verwahrlostes Gartenland wieder
auf Vordermann gebracht. Allen war die
Freude ins Gesicht geschrieben, die Hel-
fer und Unterstützer waren mit Feuerei-
fer bei der Sache und ließen sich auch
nicht durch extreme Witterungskaprio-
len aus dem Gleichgewicht bringen.
Jetzt steht bei günstiger Witterung als-
bald ein Kräutergartenfest ins Land und
alle, die zum Gelingen des neuen Klein-
ods beigetragen haben, sind herzlich
eingeladen, auch die Spender von Pflan-
zen, Blumen, Sträuchern und Kräutersa-
men. Die Schirmherrschaft hat Landrat
Franz Josef Schumann übernommen.

Ehrenamt in der Politik
● Die CDU-Landtagsfraktion hat eine
große Anfrage an die saarländische
Landeregierung zum Thema Ehrenamt
gestellt.
● Die Landtagsfraktion Bündnis’90/Die
Grünen hat eine kleine Anfrage an die
Landesregierung bezüglich Ehrenamt
bei der Jugend gestellt.
● Die vier im Landtag vertretenen Par-
teien haben die Absicht, in der letzten
Sitzung vor der Sommerpause (13.Juni)
eine gemeinsame Entschließung zum
bürgerschaftlichen Engagement im
Saarland zu verabschieden.
● Der Bundesfinanzminister Peer Stein-
brück hat einen Gesetzentwurf (siehe
Kasten auf Seite 1) zur Förderung des
bürgerschaftlichen Engagements
(16.2.2007) eingebracht.  
● Der Unterausschuss des Deutschen
Bundestages zum bürgerschaftlichen
Engagement hat am 31.Januar 2007
über den Tagesordnungspunkt „Gesell-
schaftliche Verantwortung von Unter-
nehmen“ verhandelt. PRO EHRENAMT
hat dazu eine Projektvorlage geliefert.
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„Schutzengel“ der UKV:

Auszubildende engagieren sich für
die Mukoviszidose-Stiftung
Die Auszubildenden der UKV - Union Krankenversicherung in Saarbrücken haben
auch in diesem Jahr soziale Verantwortung bewiesen. Mit einem Adventsbazar in
der UKV wurden in der Vorweihnachtszeit Spendengelder für die Mukoviszidose-
Stiftung gesammelt. Die Mukoviszidose-Stiftung im Saarland steht hilfebedürftigen
Kindern und ihren Familien medizinisch und organisatorisch zur Seite und lässt sie
in Notlagen nicht allein. 
„Angespornt durch die Hilfe, die wir mit unserem Vorhaben anderen zukommen las-
sen können, haben wir nach gemeinsamen Planungen Plätzchen und Kuchen, Tee-
lichter, selbstgebastelte Engel und Adventskränze vorbereitet und in unserem Un-
ternehmen an weihnachtlich dekorierten Marktständen den Kollegen präsentiert
und verkauft. Hier war die Tatkraft jedes Einzelnen von uns gefragt“, sagen die Aus-
zubildenden Sina Leinenbach und Sabine Schmitt.
Der Vorstand der UKV stockte den durch den Verkauf erzielten Betrag auf. Das Er-
gebnis kann sich sehen lassen: Die Auszubildenden der UKV überreichen am 24. Ja-
nuar 2007 einen Scheck in Höhe von 2.000 Euro an Susi Pfeiffer-Auler, Vorstands-
mitglied der Mukoviszidose-Stiftung e.V. Saar-Pfalz.
Die Auszubildenden sind stolz über den Erfolg ihres Einsatzes. „Uns ist bewusst ge-
worden, dass wir vielen Menschen auf diesem Weg helfen können und freuen uns,
gemeinsam die Verantwortung für dieses Projekt übernommen zu haben. Auch im
laufenden Jahr möchten wir wieder als Schutzengel für Hilfsbedürftige eintreten.“
Die UKV engagiert sich bereits seit dem Jahr 1999 für unterschiedliche soziale Pro-
jekte und unterstützt diese mit Zeit-, Sach- oder finanziellen Zuwendungen. „Wir
möchten einen Beitrag für das Funktionieren unseres Gemeinwesens leisten. Mit
dem ehrenamtlichen Engagement unserer Mitarbeiter fördern wir die Verbreitung
guter Ideen und füllen diese mit Leben“, sagt Robert Baresel, Vorstandsvorsitzen-
der der UKV. Auch im Rahmen der Initiative „Ehrenamt & Wirtschaft“ der LAG Pro
Ehrenamt ist die UKV mit ihren Mitarbeitern und Auszubildenden in der Vergangen-
heit bereits aktiv geworden.
Das Bild zeigt die Azubis der UKV bei der Scheckübergabe an Susi Pfeiffer-Auler.



Während die Abgabe der Anlage EÜR für das
Jahr 2004 noch ganz ausgesetzt wurde, be-
stand die Verwaltung im Folgejahr 2005 nicht
zwingend auf der Abgabe der Anlage. Für das
Jahr 2006 müssen aber Vereine und Verbän-
de die lediglich eine Einnahmen-Überschuss-
Rechnung erstellen müssen (betrifft die
meisten Vereine und Verbände) ihrer Steuer-
erklärung eine Gewinnermittlung nach dem
amtlich vorgeschriebenen Vordruck beifü-
gen, wenn ihre Betriebseinnahmen über
17.500 EUR liegen.
Dabei ist für jeden Betrieb eines Steuer-
pflichtigen eine separate Anlage EÜR abzu-
geben, sodass für die Grenze von 17.500 EUR
die Einnahmen pro Betrieb maßgebend sind.
Die Höhe der Einnahmen ist jedes Jahr neu
zu überprüfen. Bei der Neugründung eines
Vereines oder Verbandes müssen die Einnah-
men allerdings nicht zeitanteilig hochgerech-
net werden. Liegen die Betriebseinnahmen
unter der 17.500 EUR-Grenze, reicht die Ab-
gabe einer formlosen Gewinnermittlung.
Legen betroffene Vereine und Verbände die
ausgefüllte Anlage nicht vor, kann dies von-

seiten der Finanzverwaltung mittels Andro-
hung und Festsetzung eines Zwangsgeldes
durchgesetzt werden. Die Festsetzung eines
Verspätungszuschlags ist hingegen nicht
möglich, weil die Anlage EÜR kein Teil der
Steuererklärung ist. Zusätzlich zu der ausge-
füllten dreiseitigen Anlage EÜR muss die in-
dividuelle Gewinnermittlung nicht automa-
tisch beigefügt werden. In Einzelfällen kann
dies aber zur individuellen Erläuterung der
für die Anlage EÜR ermittelten Zahlen sinn-
voll sein.
Hinweis: Beachtet werden sollte, dass eine
Überleitung der Daten aus der Buchführung
in die Anlage in vielen Fällen nicht einfach
„per Knopfdruck“ möglich ist. Denn beson-
ders die für steuerliche Zwecke ermittelten
Angaben über nicht abziehbare Betriebsaus-
gaben wie z.B. Aufwendungen für die Bewir-
tung oder für Geschenke werden in der Anla-
ge EÜR verlangt. Ebenfalls betroffen sind An-
gaben über die Bildung und Auflösung von
Rücklagen bzw. Ansparabschreibungen so-
wie die Ermittlung des Privatanteils beim
Pkw. Besonders sind auch die Angaben zu

Schuldzinsen und der Ab-
zugsbeschränkung infol-
ge von Überentnahmen zu
beachten. Ggf. sollte man
deshalb prüfen, ob es
sinnvoll ist, bereits bei
der laufenden Buchführung die Anforderun-
gen der Anlage EÜR zu berücksichtigen.
Die Anlage EÜR erscheint - wie auch die übri-
gen Steuerformulare - für das Jahr 2006 in ei-
nem völlig neuen Design. Neben dem Vor-
druck 2006 der Anlage EÜR gibt es zum ei-
nen zur Ermittlung der nicht abziehbaren
Schuldzinsen aufgrund von Überentnahmen
ein einseitiges Berechnungsschema und zum
anderen ein einseitiges Anlageverzeichnis.
Diese Zusatzseiten müssen nicht eingereicht
werden. Sie sollten aber zumindest für den
Eigengebrauch ausgefüllt werden. Denn da-
durch verschafft man sich Rechtssicherheit.
Dies ist vor allem hinsichtlich der verschärf-
ten Aufzeichnungspflichten zum Anlagever-
zeichnis sinnvoll
(BMF, Schreiben vom 21.9.2006, Az. IV A 7 - 
S 1451 - 46/06).

Wichtig für die Steuererklärung
von Rechtsanwalt Patrick R. Nessler, Neunkirchen/Saar
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Nachrichten
● Projektwerkstatt „Baustelle Vielfalt“ tagt vom 15. - 18.März in Illingen. Rassismus, Diskrimi-
nierung, Menschenrechtsverletzungen gehen Dir gegen den Strich? Dann melde Dich umge-
hend beim Landesjugendring (Tel. 0681/63331)

● Der Kinderschutzbund führt einen Ausbildungskurs für Berater am Kinder- und Jugendtele-
fon durch. Beginn 15.März 2007. Meldungen über Tel. 0681/32533

● Das UPJ-Servicebüro im Saarland hat einen neuen Flyer mit dem Titel „Gemeinsam stark:
Unternehmen und soziale Organisationen“ zu seinem Aufgaben-Spektrum herausgegeben.
Das Servicebüro ist eine Kooperation des Jugendamtes des Stadtverbandes Saarbrücken und
der LAG PRO EHRENAMT. Den Flyer können Sie über uns erhalten (Tel. 0681/3799-264 oder
lag@pro-ehrenamt.de)

● Staatssekretär Wolfgang Schild hat in einer Feierstunde das besondere ehrenamtliche Enga-
gement aus der ehemaligen Landesversicherungsanstalt hervorgehoben.

● Der Deutsche Kinderschutzbund, Ortsverband Saarbrücken sucht ehrenamtliche Unterstüt-
zung zum Vorlesen bei Saarbrücker Grundschülern.

● Die Jugendfreiwilligendienste können im Jahr 2007 mit einer Aufstockung der Mittel von 189
auf 19 Millionen Euro rechnen. Dies ist ein großer Erfolg für Jugendliche, die ein Freiwilliges So-
ziales oder ökologisches Jahr absolvieren.

● Die Evangelische Kirche im Rheinland hat einen Förderpreis Ehrenamt für Menschen im Be-
reich Seelsorge, Beratung, Kultur- und Bildungsarbeit, Zielgruppenarbeit, Gemeindeleitung
ausgeschrieben. Stichtag ist der 31.März 2007. (Tel. 0211/4562-322)

● Der Verein AFS - Interkulturelle Begegnungen schreibt für junge Leute von 18 bis 30 Jahren
ein halbes Jahr in einem sozialen oder ökologischen Projekt in China aus. Der Austausch be-
ginnt im September 2007, Meldeschluss ist der 15.März 2007. (Tel. 040/399 222-19)

● Der Landesjugendring im Saarland hat wieder die Juleika-Kampagne gestartet. Unterneh-
men können Juleika-BesitzerInnen Vergünstigungen und spezielle Angebote schaffen. Institu-
tionen können mit günstigen Eintritten in Museen, Schwimmbäder oder zu Konzerten die Julei-
ca unterstützen. Infos über die Jugendleiter-Card beim Landesjugendring  (Tel. 0681/63331). 

Ski & Wanderfreunde Einöd - 
ein rühriger Verein

Im Rahmen eines
Vorstandsgesprä-
ches haben sich
die Einöder im
besten Licht ge-
zeigt. Nicht nur
die schmucke
Wanderhütte hat
es dem LAG-Vor-
stand angetan,
auch die Aktivitä-
ten und Engagements des Vereins für soziale
Projekte können sich sehen lassen. Allein, was
2006 passiert ist, ist erstaunlich und bewun-
derswert. Hier lebt das Ehrenamt!
Der Erlös des jährlichen Bockbierfestes kommt
dem Kindergarten Einöd und dem Ortsarchiv zu
Gute. In Homburg-Schwarzenacker bei der
Wanderhütte wurde mit großem körperlichem
Einsatz in 180 Arbeitstunden ein toller Kinder-
spielplatz gebaut. Eine weitere Spende haben
die Einöder für eine Delphin-Therapie von Jo-
hanna aus Waldmohr übergeben. Der Kinder-
schutzbund in Zweibrücken hat die Siegprämie
der Wanderfreunde beim Wettbewerb „Verein
des Monats“ des Pfälzischen Merkur spontan
erhalten.
Die Hütte der Ski & Wanderfreunde ist Mitt-
woch bis Freitag von 17 bis 22 Uhr geöffnet, so-
wie an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 20 Uhr.
Ein Besuch lohnt sich und unterstützt das be-
sondere Engagement.


