
Ehrenamt-NewsEhrenamt-News
Informationen
Meinungen
Berichte 2.20112.2011

Erste Bürgeraktie für
Bundespräsident Wulff

Staatsoberhaupt Christian Wulff hat die erste Bürgeraktie für Kultur und Gemeinwohl aus der Hand von Hans Joachim Müller von
der Stiftung Bürgerengagement Saar erhalten.



Ehrenamt-News
Ein Bundespräsident zum Anfassen

Saarbrücken/Homburg. Das Saarland
müsste eigentlich so ganz nach dem
Gusto des Bundespräsidenten sein. Je-
denfalls wurden Christian Wulff (51) bei
seinem Antrittsbesuch Themen serviert,
die ihn nicht nur Routine-Formulierungen
abspulen ließen, sondern die ihn offen-
sichtlich als dreifachen Familienvater
persönlich bewegen wie auch polit-stra-
tegisch beschäftigen. Nicht auszuschlie-
ßen, dass Themen wie Verteidigung des
Föderalismus, mehr Unterstützung für
bürgerschafltiche Arbeit und Ermunte-
rung zu einer familienfreundlichen Un-
ternehmenspolitik Wulff als Profilie-
rungs-Schwerpunkte durch seine verblei-
benden vier Amtsjahre begleiten werden
– neben Islam und Integration.

Letztere waren an der Saar kein Thema,
obwohl dies auch nahe gelegen hätte.
Stattdessen bot man dem Bundespräsi-
denten ein „heiles“ Bild, ein sehr junges
dazu. Statt Trachten- und Folkloregruppen
wie in anderen Bundesländern üblich,

musizierten, tanzten und turnten hier zu
Lande Kinder und Jugendliche. Die traf
Wulff vor und in der Saarbrücker Staats-
kanzlei, wo er sich zunächst ins Gäste-
buch eingetragen hatte.
Wulff traf bei dem Empfang 80 Ehrenamt-
ler. Und tatsächlich gesellte er sich nach
dem offiziellen Teil zu den Menschen an
den Stehtischen.
Wie Wulff überhaupt während des 360-
Minuten-Besuchs an der Saar, die ihm, al-
len Gastgebern und Begleitern ein recht
rabiates Tempo abverlangte, keine Chan-
ce ausließ, ins Gespräch mit Bürgern zu
kommen.
Dieser Bundespräsident hat das Etikett
„nahbar“ verdient, das ihm die Medien
gaben. Anders als bei seinem Vorgänger
Horst Köhler spürt man die harte Schule
bürgernaher Tagespolitik, die Wulff sieben
Jahre lang als niedersächsischer Minister-
präsident absolvierte, bevor er im Juni

2010 in die höchste protokollarische
Rangstufe aufstieg.
Ein autoritätsgebietender Vater der Nati-
on? Dafür wirkt Wulff zu jugendlich-alert,
seine Würde zu smart. So zückt er bei-
spielsweise 200 Euro aus dem privaten
Geldbeutel, um die erste Bürgeraktie des
Saarlandes zu Gunsten ehrenamtlichen
Engagements zu erstehen. Die Fotografen
sollen die Szene dokumentieren: „Damit
meine Frau weiß, wo das Haushaltsgeld
geblieben ist.“
Wulff wirkt dabei nicht plump anbiedernd,
nur spontan. Er pflegt eine sehr verständ-
liche, unmittelbare Diktion. Etwa, wenn er
in der Staatskanzlei über eine Aufwertung
des Ehrenamtes spricht. Nicht theore-
tisch-soziologisch, sondern aus der Sicht
der Familie, die nicht selten Angst habe,
zu kurz zu kommen, wenn sich der Vater
ein Amt „andrehen“ lasse.
(aus SZ 18.05.2011, Cathrin Elss-Sering-
haus)

Eine gewichtige Frage für die Zukunft
unserer Gesellschaft wird sein, wie wir
das Gemeinwohl wieder stärker in den
Vordergrund rücken. Diejenigen, die
heute hier unter uns sind, haben zur
Genüge und mit großen Einsatz einen
bedeutenden Beitrag für unsere Ge-
sellschaft geleistet. Deshalb ist es
schön, dass der Bundespräsident
Christian Wulff seinen Empfang in der
Staatskanzlei unter das Motto „bürger-
schaftliches Engagement“ gestellt hat.
Für dieses klare Bekenntnis sind wir
dankbar.
Ministerpräsident Peter Müller

Ich bin Ihnen dankbar, wenn sie in der
Öffentlichkeit klar machen, warum Sie
etwas machen, mit wem Sie etwas ma-
chen und auch mitteilen, dass es Ihnen
persönlich Glück und Freude vermit-
telt. Wissenschaftlich ist ja bewiesen,
dass Ehrenamtliche 21 Prozent länger
leben als der Durchschnitt. Egal wie:
Das Miteinander im Ehrenamt ist wich-
tig und unentbehrlich in unserer Ge-
sellschaft.
Bundespräsident Christian Wulff

Bundespräsident Wulff im Gespräch mit Ehrenamtlern von PRO EHRENAMT, Frau
Schäfer-Wolf, Marianne Hurth, Minister Rauber, Patrick Dörr, Wolfgang Jung und Heidi
Wilbois

Höchste Repräsentanten des Landes: Oberlandesgerichtspräsident Prof. Dr. Rixecker,
Landtagspräsident Ley, Bundespräsident Christian Wulff, Ministerpräsident Peter
Müller und die Minister Annegret Kramp-Karrenbauer, Karl Rauber, Dr. Christoph Hart-
mann und Stephan Toscani.
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Stiftung Bürgerengagement Saar
gibt Bürgeraktie heraus

Bundespräsident Christian Wulff hat die
erste Bürgeraktie für Kunst und Gemein-
wohl aus der Hand von Hans Joachim
Müller erhalten.

Sichtlich überrascht sprach der Bundes-
präsident von einer grandiosen Idee, die
er so bislang in Deutschland nicht erlebt
hat. Insbesondere war er sehr angetan von
dem „Kunstwerk“ Bürgeraktie, die der
Saarbrücker HBV-Professor Ullrich Kerker
geschaffen hat.
Bei seinem Antrittsbesuch in der Saarbrü-
cker Staatskanzlei hat der Bundespräsi-
dent ein flammendes Plädoyer für das Bür-
gerengagement gehalten und den vielen
Ehrenamtlern im Saarland und im Saal

Mut, Engagement, Zuversicht und Selbst-
vertrauen zugesprochen.
Ministerpräsident Peter Müller erhielt die
zweite Bürgeraktie. In seiner ersten, Ende
2010 bundesweit ausgestrahlten Anspra-
che als Bundespräsident hat Christian
Wulff das ehrenamtliche Engagement vie-
ler Bürgerinnen und Bürger in den Mittel-
punkt seiner Ausführungen gestellt. Als
äußeres Zeichen der besonderen Wert-
schätzung des Ehrenamts hatte er Men-
schen eingeladen, die beispielhaft durch
„Solidarität und gemeinsames füreinan-
der Einstehen“ unsere Gesellschaft stüt-
zen. Die Worte des obersten Repräsentan-
ten Deutschlands sind auch bei den Ver-
antwortlichen von „PRO EHRENAMT Saar“
dankbar aufgenommen worden. Der Präsi-
dent der Landesarbeitsgemeinschaft aller
Ehrenamtlichen, Hans Joachim Müller, be-
grüßte die Äußerungen sehr und kündigte
eine neue Initiative an: „Bestärkt durch
die klaren und aufmunternden Worte des

Bundespräsidenten und wissend um
die nach wie vor vielfältigen Aufga-
ben des Ehrenamts zum Wohle un-
serer Gemeinschaft werden wir ei-
ne künstlerisch wertvolle „Bürger-
aktie“ zum Nennpreis von 200
Euro herausgeben.
Die Stiftung Bürgerengagement
Saar wird damit - als eines ih-
rer Satzungsziele - ehrenamt-
liches Engagement im Be-
reich Kunst und Kultur för-
dern und gleichzeitig bes-
sere Rahmenbedingungen
für bürgerschaftliche Ini-
tiativen schaffen. Die
Stiftung wird am 15. Ju-
ni 2011 mit dem „Insti-
tut für aktuelle Kunst
im Saarland“ im Rah-
men einer Vernissa-
ge eine Kunstmap-
pe des Druckgrafi-
kers Ullrich Ker-
ker in limitierter
und handsig-
nierter Form
herausgege-
ben. Jede Bürgeraktie
ist ein Unikat.
Gleichzeitig wird mit einem anderen Motiv
auch eine Bürgeraktie für Kunst und Ge-
meinwohl des Malers und Grafikers Dirk
Rausch für 50 Euro herausgegeben; alle
Siebdrucke sind handsigniert und nume-
riert. Der Erlös aus dem Verkauf der Kunst-
mappen kommt Projekten der Stiftung
Bürgerengagement Saar zugute. Jeder Er-
werber einer Mappe erhält eine Bürgerak-
tie als Beleg für sein gesellschaftliches En-
gagement.
Vereine, Verbände und Organisationen
können bei der Stiftung unbürokratisch
Anträge für Projekte stellen, die sich ins-
besondere um junge Menschen aus bil-
dungsfernen Schichten kümmern.
Weitere Informationen zur Stiftung unter
www.stiftung-buergerengagement-saar.de
oder zu den Künstlern unter www.institut-

Bei einer Vernissage am 15. Juni, 17.30
Uhr in Luminanz in Saarbrücken (Euro-
pabahnhof) wird die Bürgeraktie offi-
ziell vorgestellt.

aktuelle-kunst.de.
Bestellungen an Stiftung Bürgerengage-
ment Saar, c/o Nauwieser Straße 52,
66111 Saarbrücken, Tel. 0681/3799-264
oder per Telefax 0681/3799-269 oder per
Email lag@pro-ehrenamt.de. Sie können
die Aktien (ab dem 15.Juni) auch direkt in
der Galerie St.Johann in Saarbrücken,
Beethovenstraße 31, 66111 Saarbrücken
erwerben.

Rolf-Dieter Ganz
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Die neu gegründete gemeinnützige
Selbsthilfeorganisation MINIPRENEUE-
RE setzt ein Konzept um, das arbeitslo-
sen Menschen wieder eine Perspektive
bietet. Für den Aufbau einer funkionie-
renden Organisation in allen saarländi-
schen Gemeinden suchen wir

A-TrainerIn
Ihre Aufgaben: Sie betreuen 20 Mitglie-
der einer örtlichen Einheit und begleiten
diese in der Gruppe, bis jeder eine neue
berufliche Aufgabe, selbständig oder an-
gestellt, gefunden hat. Sie wirken mit bei
der Auswahl der Teilnehmer. Fachleute
unterstützen Sie beim Koordinieren der
Erfolgsbausteine: Talentdiagnostik – Ge-
sundheitscoaching – Polylog – Beschäfti-
gungsradar und Social-Franchising. Sie
sind der direkte Ansprechpartner für die
von Ihnen betreuten Minipreneure und
werden für diesen Einsatz qualifiziert und
vorbereitet.

Ihr Profil: Sie besitzen eine Ausbildung
und Lebenserfahrung. Sie ermutigen Ihre

Gruppe, wenn Sie selbst schon arbeitslos
waren oder gerade sind und sich nicht
aufgeben. Sie haben eine soziale Kompe-
tenz und können kommunizieren. Sie sind
im Ruhestand und suchen eine erfüllende
Aufgabe. Sie sind glaubwürdig und kön-
nen das Vertrauen Ihrer Gruppe gewin-
nen. Sie lassen sich faszinieren von dem
im Saarland entwickelten Konzept Mini-
preneure.

Wir bieten Ihnen: Eine besondere Aufga-
be für sich und andere, ihren Lebensplan
neu zu entwerfen und umzusetzen. Eine
ehrenamtliche Tätigkeit mit Kostenerstat-
tung, die zu einem Minijob oder einer
Vollzeittätigkeit führt oder auch in Teilzeit
gestaltet werden kann.

Interessiert: Schicken Sie uns Ihre Bewer-
bungsunterlagen.
Fragen beantwortet Nicole Paschke, Ge-
schäftsführerin der Minipreneure Zentrum
gGmbH (IT-Park Saarland, Altenkesseler
Straße 17/B5, 66115 Saarbrücken), Tel.:
06 81 – 9 54 49 40,
e-mail: info@minipreneure.de.

Chancen für arbeitslose
Menschen, die ihr Leben

neu gestalten wollen

Termine
6. Juni:
Verleihung des Förderpreises
Ehrenamt in der Staatskanzlei
15. Juni:
Vernissage für die Bürgeraktie,
Luminanz in Saarbrücken
31. Juli:
Meldeschluss für den Wettbewerb
aktiv & engagiert
26. Oktober:
Stiftungstag, SR-Konferenzraum,
Halberg
5. November:
Praxistag für Vereine und
Organisationen in Neunkirchen
8. November:
Mitgliederversammlung
PRO EHRENAMT in Schiffweiler
Anfang Dezember:
Dankeschönfest für alle Ehrenamtler

Bundespräsident
Wulff gibt Startschuss

Eine Vereinsdatenbank, dazu Ver-
einsrecht, Vereinsmanagement, Öf-
fentlichkeitsarbeit: All dies und
noch viel mehr an Informationen
enthält das neue Ehrenamtsportal
der saarländischen Landesregie-
rung. Den Startschuss hat Bundes-
präsident Christian Wulff mit Minis-
terpräsident Peter Müller und
Sportministerin Annegret Kramp-
Karrenbauer gegeben.

„Das neue Portal ist ein wichtiges
Angebot, um noch mehr Menschen
für freiwilliges, uneigennütziges En-
gagement zu gewinnen“, sagt die
zuständige Ministerin Kramp-Kar-
renbauer.

Unter www.ehrenamt.saarland.de
stehen allen ehrenamtlich Tätigen
in kompakter Form Informationen
über das Ehrenamt zur Verfügung.
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Der Deutschen Frauenring, Landesver-
band Saarland und die Landesarbeitsge-
meinschaft PRO EHRENAMT e.V. haben
ab April 2011 ein sehr intensives Seminar
mit ausländischen Frauen und deutschen
Lernpatinnen durchgeführt.

Ziel war es, die Lebensbedingungen ge-
nau zu beschreiben, die unterschiedlichen
Kulturen kennen zu lernen, gegenseitiges
Verstehen zu praktizieren. Wir haben dazu
auch in praktischer Hilfe den Abbau von
Vorurteilen eingeübt und uns dazu auch
viel Sachverstand aus Behören, Institutio-
nen, Vereinen und aus dem Ministerium
geholt. Das neue Lebensumfeld und die
kulturellen Bedingungen waren uns wich-
tig. Zunächst haben die Frauen aus sieben
verschiedenen Ländern eine Bestandsauf-
nahme gemacht, wie sie das Leben in der
neuen Umgebung bewältigen können,
dann sind Wünsche und Hoffnungen aus-
gesprochen worden, wie die Frauen sich
in unserer Gesellschaft einfinden können.
Kindergarten, Grundschule, weiterführen-
de Schulen, der Übergang von der Schule
in den Beruf, das Start-Programm der AS-

KO-Stiftung für besondere Leistungen,
aber auch Hinweise der Integrationsbe-
auftragten aus Neunkirchen, Saarbrücken
und Völklingen sollen helfen und unter-
stützen. Ein Besuch bei den Landtagsfrak-
tionen und beim Arbeitsamt und der Uni-
versität rundeten das Seminar ab. Ein ge-
wichtiges Thema waren die Anerkennun-
gen von ausländischen Abschlüssen und
das Sprachenlernen bei Kindern und Er-
wachsenen.
Jetzt zum Ende unseres Seminars wollen
alle Teilnehmerinnen Sie herzlich zu unse-
rem Abschlussfest einladen. Wir überra-
schen Sie mit Gesängen, Bildern, Speisen
und Wortbeiträgen aus der alten und
neuen Heimat, stellen Ihnen unsere Doku-
mentation zum Seminar vor und freuen
uns einfach auf Ihr Kommen. Auch Ihre
Anwesenheit ist ein Beleg dafür, dass wir
in unserer neuen Heimat angekommen
sind.
Am Samstag 18. Juni 2011, (offizieller Teil
15 – 16 Uhr) feiern die Frauen den Ab-
schluss des Seminars und laden viele
Gäste ins Mehrgenerationenhaus in der
Ursulinenstraße 22 Saarbrücken. ein.

Integration ist uns
wichtig!

Viele Kulturen -
ein Land, mein

Verein - dein
Verein

Am 19.06.2009 wurde der 1.
Frauen-Fußball-Club Völk-
lingen 09 gegründet mit
dem Ziel den Frauen- und
Mächenfußball zu fördern.

Integration steht im Mittel-
punkt unseres Vereins. In unserer
Mannschaft haben wir zur Zeit Spiele-
rinnen mit sechs verschiedenen Natio-
nalitäten.
Seid Gründung des Vereins nehmen
wir regelmäßig am Spielbetrieb des
Fußballverbandes teil. Unsere Aktivitä-
ten waren bisher: zum zweiten Mal die
Teilnahme am „Weltkindertag“ in Völk-
lingen, Ausrichtung des „Tag des Mäd-
chenfußball 2010“, DFB-Fußballabzei-
chen, zum zweiten Mal die Ausrichtung
des Hallentuniers für Juniorinnen.
Außerdem haben wir eine Zusammen-
arbeit mit der Gesamtschule Ludweiler
bezüglich des Projektes Team 2011 er-
folgreich abgeschlossen.
Zur Zeit haben wir das Integrationspro-
jekt für Mädchen im Saarland „Golden
Goal“ mit der Bergschule und
Haydnschule in Völklingen in Zusam-
menarbeit mit dem Ministerium für Bil-
dung, dem Deutschen Fußball-Bund
und dem Ministerium für Arbeit, Fami-
lie, Prävention, Soziales und Sport
durchgeführt.
In diesem Jahr steht nochmals die Teil-
nahme am Weltkindertag sowie ein
Hallentunier in Ludweiler an. Außer-
dem bieten wir in den letzten drei Wo-
chen der Sommerferien jeweils zwei-
mal wöchentlich ein Schnuppertraining
für Mädchen und Jungen aller Kulturen
an. Für das Jahr 2012 ist ein Event für
behinderte und nicht behinderte Kin-
der und Jugendliche aller Nationalitä-
ten in Planung.

Projekte im Rahmen der Initiative
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Zum zweiten Mal fand von April bis Juni
2010 ein Qualifizierungskurs zum Enga-
gement-Lotsen in Saarbrucken statt. Die-
se Initiative wurde gefördert durch das
Programm „Freiwilligendienste aller Ge-
nerationen“, des Bundesministeriums fur
Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Das Ehrenamt und die Freiwilligenarbeit
haben in den letzten Jahren immer mehr
an Bedeutung gewonnen. Nicht zu ver-
schweigen ist aber auch, dass bestimmte
Ehrenamtsbereiche über Mitglieder-Man-
gel klagen. Aus unserer Sicht ist dies eine
Frage der Qualifizierung, der Anerkennung
und der Motivation. Angesichts dieser He-
rausforderungen ist es heutzutage keine
leichte Aufgabe, einem Verein vorzustehen
oder wichtige Bereiche in einer Initiative,
einem Projekt zu betreuen. Zeitmanage-
ment, Überzeugungskraft, Hinwendung an
die Mitglieder, Offenheit fur neue Wege
und Initiativen mussen eine stärkere Rolle
spielen.
Um die Kursinhalte auch einem breiten Pu-
blikum zur Verfugung zu stellen, haben wir
mit freundlicher Unterstützung der Refe-
renten eine CD zum Kurs erstellt, die Sie

nun als Band 37 der Schriftenreihe der
LAG PRO EHRENAMT erwerben können.
Wir sind davon überzeugt, auch Ihnen mit
den zur Verfugung gestellten Materialien
eine gute Dokumentation der Qualifizie-
rung und ein Nachschlagewerk zum eige-
nen Gebrauch anbieten zu können.
Bestelladresse: PRO EHRENAMT, Nauwie-

serstraße 52, 66111 Saarbrucken, Tel.
0681/3799-264, Telefax 0681/3799-269,
Email lag@pro-ehrenamt.de

Projekte im Rahmen der Initiative

Engagement-Lotse gefordert

Ehrenamtliche Seniorenbegleiter im Alltag
Immer mehr ältere Menschen vereinsa-
men und ziehen sich aus unserer Gesell-
schaft zurück: familiäre Zusammenhän-
ge brechen auf, Kinder leben häufig
nicht mehr in der näheren Umgebung,
Partner sterben oder der Freundeskreis
löst sich langsam aus Altersgründen
auf. Um ihren Lebensalltag bewältigen
zu können und auch wieder lebendiger
zu gestalten, sind sie häufig auf die Un-
terstützung und die Zeit Anderer ange-
wiesen.

Der Bedarf an qualifizierten ehrenamtli-
chen Helferinnen und Helfern in diesem
Bereich ist groß, aber das Angebot, auch
an Qualifizierungen, bisher noch gering.
Die Zeit mit den bedürftigen, älteren

Menschen soll sinnvoll gestaltet werden,
kleine Hilfsdienste können von den eh-
renamtlichen Helfern übernommen wer-
den. Seniorenbegleiter und Seniorenbe-
gleiterinnen sind Menschen, die Freude
am Umgang mit älteren Menschen haben,
auf Menschen zugehen können und ih-
nen etwas von ihrer freien Zeit schenken
möchten. Sie sollten mindestens 18 Jahre
alt sein.
Der Kurs zielte darauf ab, den zukünfti-
gen Seniorenbegleitern einen möglichst
vielschichtigen Einblick in das Phänomen
des Älterwerdens und Alt-Seins geben
und näherte sich diesem aus verschiede-
nen Perspektiven an. Rechtliche Fragen
wurden ebenso behandelt, wie auch so-
ziologische, medizinische, religiöse oder

psychologische Hintergründe. Dabei wur-
de sowohl auf die Situation des älteren
Menschen, als auch auf die des ehren-
amtlichen Begleiters reflektiert.
Neben theoretischen Inhalten wurde im
Rahmen des Kurses auch besonders gro-
ßen Wert auf die praktische Anwendung
und Umsetzung der Theorie gelegt und,
wo möglich, auch selbst mit den Experten
zusammen eingeübt oder durch ein
25stündiges Praktikum in einer Senioren-
einrichtung ausprobiert.
Sie können den Band 38 Seniorenbeglei-
ter im Alltag der Schriftenreihe zum Preis
von 5 Euro (+Versandkosten und Mwst)
unter www.pro-ehrenamt.de oder in der
Geschäftsstelle von PRO EHRENAMT be-
stellen.

Projektentwicklung live war in einem Seminar gefordert
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Die neue alte Rolle der
Großeltern

Früher wie heute besitzen Großeltern ei-
nen wichtigen Platz im Familiengefüge.
Nach wie vor sind sie es, die Erfahrungen
und Traditionen weitergeben. Nur hat
sich ihr Rollenbild in den letzten Jahr-
zehnten verändert. Heute, da die meisten
Großeltern länger gesund bleiben und
länger aktiv sind, ist die Palette der ge-
meinsamen Unternehmungen mit ihren
Enkeln weitaus bunter. Zahlreiche Bei-
spiele hierfür listete Marie Claude Miet-
kiewicz, Psychologie-Professorin an der
Universität Nancy, beim 10. grenzüber-
schreitenden Treffen der Fédération Se-
niors Moselle auf.

Das Tages-Seminar, das in Zusammenar-
beit mit der LAG Pro Ehrenamt und
Europ’age Saar-Lor-Lux e.V. gestaltet wur-
de, durchleuchtete diese neue aktive Rol-
le der Großeltern in der heutigen Gesell-
schaft, insbesondere im Vergleich zwi-
schen Saarland und Lothringen. 230 inte-

ressierte Senioren folgten im Centre So-
cioculture in Morhange den Ausführungen
der kompetenten Referentin. Zahlreiche
aussagekräftige Kinderzeichnungen, wie
auch die Simultanübersetzung per Kopf-
hörer, machten es den deutschsprachigen
Teilnehmern leicht, den Ausführungen zu
folgen.
Die vielen Aspekte der heutigen Großel-
tern-Enkel-Beziehung wurden anschlie-
ßend beim gemeinsamen Mittagessen eif-
rig diskutiert und mit so mancher persön-
lichen Erfahrung angereichert.

Da waren die Organisatoren richtig stolz
und freuten sich auf die gute Resonanz,
die der Aktionstag beim Globus Handels-
hof in St.Wendel gebracht hat. Insge-
samt konnten an die Kunden an diesem
belebten Samstag 1845 Spendenauswei-
se verteilt werden und immerhin 160
neue Ausweise an diesem Tag ausge-
stellt werden. Ein toller Erfolg der Aktion
„gemeinsam für Organspende“.

Das Info-Team hat beim Auftakt einer lan-
desweiten Image-Kampagne den neuen
Flyer und das gefällige Logo der Organ-
spender vorgestellt. Unter der Schirm-
herrschaft von Gesundheitsminister Weis-
weiler werden jetzt weitere Aktionstage
im Saarland folgen. Abteilungsleiter Dr.
Lamberty aus dem Gesundheitsministeri-
um unterstrich die Bedeutung der Organ-
spende und das gefundene Netzwerk un-
terschiedlicher Partner. Die Globus-Kette
war durch ihren Chef, Thomas Bruch, ver-

treten, der die volle Unterstützung seiner
Warenhauskette in allen Teilen des Saar-
landes zusagte. Die Landesarbeitsge-
meinschaft PRO EHRENAMT brachte mit
ihrem Präsidenten Hans Joachim Müller
das Know How für die Werbekampagne
mit und sorgte mit fünf Studentinnen von
der Aktion „TatenSchenken“ für weitere
Unterstützung für dieses Leuchtturmpro-
jekt..

Senior-Experten
werben für Europa

Bürgerpreis des Europaparlaments an
Europ’age - Kooperation mit LAG Pro
Ehrenamt

Keine Angst mehr vor Euro-Währung
und Europa: Speziell geschulte ehren-
amtliche Senior-Experten aus dem
Saarland, Lothringen und Luxemburg
werben künftig in Schulen, Volkshoch-
schulen, Betrieben und Vereinen für
die Vorzüge der Europäischen Union
(EU). Der saarländische Europaminis-
ter Stephan Toscani (CDU) verlieh am
6. Mai in der Saarbrücker Villa Europa
die ersten Zertifikate an die erfolgrei-
chen Absolventen der Schulung „Se-
nioren für Europa“. Zugleich würdigten
Toscani und der französische General-
konsul Philippe Cerf den Beitrag zum
Europäischen Jahr der Freiwillligentä-
tigkeit 2011 als „beispielgebend“.
34 Männer und Frauen der Generation
50 plus hatten seit Herbst 2010 an der
mehrwöchigen Schulung der grenz-
überschreitende Seniorenvereinigung
Europ’age Saar-Lor-Lux e.V. und des
Centre Européen (CE) Robert Schuman
aus Szy-Chazelles bei Metz/Lothringen
teilgenommen. Unter den ausgebilde-
ten „Senioren für Europa“ sind viele
frühere Pädagogen, aber auch Polizei-
beamte, Ingenieure, Sicherheitsbeauf-
tragte und andere ältere Fachleute, da-
runter Ex-Bildungsministerin und
Europ’age-Vizeperäsidentin Marianne
Granz. CE-Leiter Robert Stock lehrte
über die aktuelle Lage in der EU und
warb für ein „Erneuerbares Europa“
mit Visionen.
Für das Modellprojekt sowie die Förde-
rung der Mehrsprachigkeit erhält
Europ’age Saar-Lor-Lux den Europäi-
schen Bürgerpreis des Europarla-
ments. Der saarländische Europaabge-
ordente Jo Leinen (SPD) hatte die Se-
niorenorganisation, die mit der LAG
Pro Ehrenamt kooperiert, dafür vorge-
schlagen. Der Saarländische Rundfunk
(SR) berichtete im Mai als erster über
die Preisvergabe. Das Projekt „Senio-
ren für Europa“ wird mit weiteren
Schulungen fortgesetzt.

160 neue Organspende-Ausweise

Die Aktionsteilnehmer beim Globus in St.
Wendel
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Miteinander der
Generationen

Viele Bürger und Bürgerinnen sind in Ih-
rer Freizeit ehrenamtlich in Politik, Sport,
Kultur oder Sozialem tätig. Nach neusten
Untersuchungen engagieren sich 36 %
der Bevölkerung aus allen Altersstufen
im Ehrenamt.

Um diesen Aspekt genauer zu betrachten,
stellte das lokale Bündnis für Familie in
Saarlouis die erste Podiumsveranstaltung
unter das Thema „Quo vadis Ehrenamt“
und lud verschiedene Vertreter/innen aus
Politik, Verwaltung, Sport, Kultur und So-
zialem ein. Eingebettet war die Veranstal-
tung in das „Europäische Jahr der Freiwil-
ligentätigkeit zur Förderung der aktiven
Bürgerschaft“.
Interessante Aspekte kamen zu Tage. Gin-
gen wir bisher davon aus, dass das bür-
gerliche Engagement zurückgeht, so zei-
gen neueste Studien, dass die Anzahl der
Menschen die sich engagieren stetig

steigt. Die Art und Weise des Engage-
ments hat sich allerdings verändert. Pro-
jektarbeit, zeitlich eingegrenztes, geziel-
tes Arbeiten, hin auf ein bestimmtes Ziel
sind die neuen Formen des bürgerlichen
Engagements. Entsprechend des demo-
graphischen Wandels wird sich eine neue
große Gruppe der Ehrenamtlichen aus
dem Bereich der Bevölkerungsgruppe „55
plus“ heraus engagieren. Eine weitere
wichtige Gruppe, die sich in Zukunft ver-
stärkt innerhalb der Bürgerschaft enga-
gieren wird, sind die Mitbürgerinnen und
Mitbürger mit Migrationshintergrund.
Auch auf ihre Mitarbeit können wir nicht
verzichten.
Für jüngere Menschen wiederum sind
Kompetenz- und Qualifizierungszertifikate
von großer Bedeutung. Die im Ehrenamt
erworbene Sozialkompetenz und die sich
darauf ergebene Teamfähigkeit werden
von potenziellen Arbeitgebern sehr ge-
schätzt. Zusammenfassend sehe ich un-
ser Gemeinwesen auf einem guten Weg.
Mit Beteiligungsprojekten wie dem „Mit-
einander der Generationen“ hat Saarlouis
sich für die zukünftigen Aufgaben positio-
niert. „Ich möchte Sie alle ermutigen, sich
innerhalb unseres Gemeinwesens zu en-
gagieren. Bürgerliches und ehrenamtli-
ches Engagement macht Spaß, hat einen
individuellen Mehrwert und bringt unsere
Stadt voran,“ so Oberbürgermeister Hens
zur Begrüßung.

Bundesfreiwilligendienst

Bundesfamilienministerin Kristina
Schröder hat die Einführung eines
Bundesfreiwilligendienstes vorge-
schlagen. Dieser neue Dienst beginnt
am 1. Juli 2011 und bietet rund 35.000
Menschen pro Jahr die Chance zu ei-
nem freiwilligen Einsatz. Der Bundes-
freiwilligendienst soll auch helfen,
die Folgen der Aussetzung des Zivil-
dienstes für unsere soziale Infrastruk-
tur zumindest teilweise zu kompen-
sieren. Der Zivildienst kann als Wehr-
ersatzdienst nicht unabhängig vom
Wehrdienst bestehen bleiben und
wird gemeinsam mit dem Wehrdienst
zum 1. Juli 2011 ausgesetzt.

Der Bundesfreiwilligendienst soll künf-
tig möglichst vielen Menschen einen
Dienst für die Allgemeinheit möglich
machen. Der neue Dienst steht Män-
nern und Frauen nach Ende der Schule
offen und kann im sozialen und ökolo-
gischen Bereich, aber auch in weiteren
Bereichen wie Sport, Integration, Kul-
tur und Bildung sowie im Zivil- und Ka-
tastrophenschutz geleistet werden.
In der Regel wird ein Einsatz ein Jahr
dauern; mindesten müssen sechs und
höchstens 24 Monate geleistet wer-
den. Grundsätzlich ist Vollzeittätigkeit
Voraussetzung; Freiwillige, die älter als
27 Jahre sind, können auch Teilzeit von
mehr als 20 Wochenstunden leisten.
Alle Freiwilligen werden gesetzlich so-
zialversichert.
Der Bundesfreiwilligendienst soll das
auf dem Jugendfreiwilligendienstge-
setz des Bundes beruhende, aber in
Landesverwaltung liegende Freiwillige
Soziale Jahr (FSJ) und Freiwillige Öko-
logische Jahr (FÖJ) stärken und sinnvoll
ergänzen. Beide Dienste werden von
den zivilgesellschaftlichen Akteuren
gemeinsam organisiert und durchge-
führt. Wie der Zivildienst wird der
Dienst von sozialen Einrichtungen vor
allem der Wohlfahrtsverbände, den
Kommunen und vielen anderen Trägern
und Einsatzstellen angeboten. Die Frei-
willigen werden dort fachlich angelei-
tet und in Seminaren pädagogisch be-
gleitet.
Wenn Sie Fragen haben, wir helfen Ih-
nen weiter (Tel. 0681/3799-264 oder
lag@pro-ehrenamt.de)


