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Alljährlich treffen Menschen Anfang De-
zember zusammen, die sich für die Mit-
menschen, die Natur und die Umwelt frei-
willig und unentgeltlich eingesetzt ha-
ben. Eingeladen sind sie von der Landes-
arbeitsgemeinschaft PRO EHRENAMT, die
damit Dank sagen will für das unermüdli-
che und engagierte Eintreten in unserer
Gesellschaft.

Diesmal waren 65o Menschen in die
Bruchwaldhalle in Freisen zusammenge-
kommen und erlebten einen bunten und
beschwingten Abend. Minister Karl Rauber
würdigte dann elf Personen besonders
durch die Verleihung der Bundesverdienst-
medaille des Bundespräsidenten. „Sie
sind Vorbilder für uns alle“. Landrat Udo
Recktenwald konnte das besondere Enga-
gement seines Landkreises herausstellen
und zeigte sich angetan von dem gelunge-
nen Festabend. Minister Rauber überreich-
te die Verdienstmedaille an Günter Bonerz
(St.Wendel), Siegfried Engel (Wadern),

Manfred Hans (Bexbach), Lothar Hoffeld
(Nalbach), Gisela Müller (Freisen), Lothar
Paul (Nalbach), Anton Rothbrust (Illingen),
Gerhard Schley (Nohfelden), Inge Schnei-
der (Nalbach), Bernhard Wax (Nalbach),
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Danke für das Engagement

Am Dienstag, 26. Januar 2010, 19.30 Uhr, veranstaltet das
MehrGenerationenHaus einen Chansonabend, ein „Best
of“ mit Margret Gampper, begleitet von Bernd Möhl am
Piano. Interpretiert werden freche und brave, feine und
weniger feine Lieder und Chansons in deutscher Sprache.
Die Künstler versprechen einen kurzweiligen Abend, eine
Reise von Berlin nach Wien, von den 20er Jahren über
die 50er bis in die jüngere Vergangenheit. Geistreich,

frech, ja, teils frivol
sind die Liedtexte,
gespickt mit einer
guten Portion Hu-
mor.

Rosa Maria Zimmermann (St.Wendel).
LAG-Präsident Hans Joachim Müller stellte
die gestiegene Bedeutung des Bürgeren-
gagements und die Vielzahl der Projekte
im Saarland heraus.

„Best of“ mit Margret Gampper
und Bernd Möhl

„Best of“
Dienstag, 26.Januar
2010, 19.30 Uhr
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U
nter dem Motto „Sozialverantwor-
tung von Unternehmenspartnern“
beteiligte sich das gesamte Team

der Deutschen Bank Völklingen an dem
Leuchtturmprojekt der LAG Pro Ehrenamt
e.V..

Einen ganzen (Arbeits-)Tag lang bauten
die Bankmitarbeiter gemeinsam mit El-
tern, Bewohnern und weiteren Helfern Ti-
sche und Bänke für die Außenanlage zu-
sammen, die dann fest in der Anlage des
Wohnhauses der Lebenshilfe für Men-
schen mit Behinderung Obere Saar e.V.
installiert wurden. Darüberhinaus wurde
auch ein Teich mit Wasserspiel angelegt
und die Voraussetzungen für gemeinsa-
mes Boule-Spielen an schönen Tagen ge-
schaffen.
Die Idee zum Projekt hatte Renate Eller,
Mutter eines Bewohners, die als freiwilli-
ge Projektleiterin in den letzten Monaten
intensiv die Projektorganisation und not-
wendige Netzwerkarbeit vorangetrieben
hat.
Ihr ehrenamtlicher Einsatz, sowie der wei-
terer Eltern zusammen mit den großzügi-
gen Sach- und Geldspenden von enga-
gierten regionalen Handwerksbetrieben,
als auch die zusätzliche finanzielle Unter-

stützung der Deutschen Bank, haben,
ebenso wie der Arbeitseinsatz der Bübin-
ger Werkstätten (Werk Püttlingen), die
Umsetzung des Projektes erst möglich ge-
macht.
Als Anerkennung für das Geleistete fand
am 13.11.09 ab 16.30 Uhr eine offizielle

Feierstunde in den Räumen des Wohn-
hauses in Püttlingen statt, zu der alle Pro-
jektbeteiligten und die interessierte Öf-
fentlichkeit herzlich eingeladen waren.
Die Rexrodt Band begrüßte die Besucher
und neben anderen Persönlichkeiten des
öffentlichen Lebens und der saarländi-
schen Politik, hat auch Frau Ministerin
Kramp-Karrenbauer an der Feierstunde
teilgenommen und das Projekt in Augen-
schein nehmen können.
Unser Bild zeigt Filialleiter Frank Albert-
zahn von der Deutschen Bank bei der
Scheckübergabe an Renate Eller und Na-
tascha Bauer vom Wohnhaus der Lebens-
hilfe.

Bankmitarbeiter im
ehrenamtlichen Einsatz

Ein Projekt im Rahmen
der Initiative



F
ünfzehn Helfer packten kräftig mit an,
um der neuen Boule-Anlage in Neun-
kirchen-Wellesweiler den letzten

Schliff zu geben. Das Auftragen der Deck-
schicht, Planieren und Verfestigen waren
angesagt. Mit Rechen, Schippe, Schubkar-
ren und guter Laune rückten die Freiwilli-
gen an und hatten schnell die Rote Erde
aus dem alten Stadion Wagwiesental ver-
teilt und bearbeitet.

Gute Vorarbeit hatten zuvor die Auszubil-
denden und Mitarbeiter des Zentralen Be-
triebshofes der Stadt Neunkirchen mit
dem Grundaufbau und dem Setzen der
Bordsteine geleistet. Sehr gut kamen die
Zeit- und Sachspenden der Firma Linneba-
cher und des Werkstattzentrums für be-
hinderte Menschen an, die das Ensemble
im Kreuzungsbereich der Bürgermeister-
Regitz-Straße abrunden.
Der Bouleplatz ist eine Leuchtturm-Aktion
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der LAG Pro Ehrenamt im Rahmen des
Bundesmodellprojekts „Sozialverantwor-
tung für Unternehmenspartner“. Die Fä-
den des Netzwerks hatte der ehrenamtli-
che Projektleiter Wolfgang Jung in den
Händen.
„Dieser Platz hat einen neuen Wert als
Kommunikations- und Freizeittreff für Be-
wohner, Gäste, Nachbarn und Interessier-
te gewonnen“, sagte Ortsvorsteher Hans
Kerth am Ende der Baumaßnahme. Und
der LAG-Präsident Hans Joachim Müller er-
gänzte aus seiner Sicht: „Wir sind stolz auf
diesen Leuchtturm. Er zeigt uns, was enga-
gierte Bürger imstand sind zu leisten.“
Jetzt kann sich die Oberschicht im Winter
setzen und ruhen. Im Frühjahr wird dann
noch ein letztes Mal gewalzt und dann die
Anlage mit einem Boule-Turnier offiziell er-
öffnet. Die Boule-Anlage in Wellesweiler
ist ein Kleinod geworden.

Wo landet das „Schweinchen“?
LAG verwirklicht drittes Leuchtturmprojekt

in Wellesweiler

Ein Projekt im Rahmen
der Initiative

Seit einem Jahr lernen interessierte Se-
niorinnen und Senioren, dass das In-
ternet keine Hexerei ist. Web, Homepa-
ge, HTML, Google u. v. m. sind für 31
Seminarteilnehmer kein Fremdwort
mehr.
Mit großem Geschick und der erforder-
lichen Geduld gelingt es Dozent Stefan
Neis-Docktor den Teilnehmern nicht
nur die Angst vor diesem weit verbrei-
teten Medium zu nehmen, sondern
auch neue Interessen zu wecken. Viele
verlassen die Seminartermine und ge-
hen nach wenigen Tagen der Übung zu
Hause am eigenen PC genauso wissbe-
gierig mit dem Internet um wie junge
Menschen.
Die Ehrenamtbörse des Regionalver-
bandes Saarbrücken und der LAG Pro
Ehrenamt e. V. haben dieses Kursange-
bot in Kooperation mit dem Senioren-
büro eingerichtet.
Dank der wohlwollenden Unterstüt-
zung von T-Systems ist dieses Angebot
für die Teilnehmer kostenfrei.

Einstieg in die Welt des
Internet für Senioren

Rennschnecken laufen für einen guten Zweck

U
nter diesem Motto hat der Lauf-
treff Rennschnecke Dudweiler e.V.
nach 2007 und 2008 auch in die-

sem Jahr die Hilfsaktion der Pfarrge-
meinden St. Pirmin und St.Michael aus
St. Ingbert unterstützt.

Mit dem Erlös aus diesem Solidaritätslauf
hat die Pfarrgemeinde bedürftige Men-
schen in nächster Nähe unterstützt. So
können sich die „Homburger Tafel“, das
Caritas Kinderhaus in St.Ingbert und der
Tagesaufenthalt „Treff em gässje“ auf ei-
ne Unterstützung freuen.

Der Lauftreff Rennschnecke Dudweiler hat
sich mit 70 Läufern, Walkern und Nordic-
Walkern an der Veranstaltung beteiligt. Al-
le Teilnehmer waren mit Begeisterung bei
der Sache. Preise gewannen die Renn-

schnecken für eine ihrer teilnehmenden
Staffeln sowie für den teilnahmestärksten
Verein. Innerhalb der 24 Stunden waren
immer mindestens zwei Mitglieder auf der
Laufbahn.
Dank unserer Sponsoren, die auch in wirt-
schaftlich schlechten Zeiten die Aktion
unterstützten, konnte der Vorstand am
10.11.2009 Herrn Pfarrer Keller einen
Spendenscheck in Höhe von 1.800,00
Euro über-reichen. Innerhalb der letzten
drei Jahre konnten wir so die entspre-
chenden Aktionen mit insgesamt
5.200,00 Euro unterstützen.



Innovatives Ehrenamt-Engagement
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Z
um dritten Mal konnte der Landkreis
Neunkirchen mit Unterstützung der
Sparkasse Neunkirchen den Ehren-

amtpreis vergeben. „Wir wollen mit diesem
Preis ehrenamtliches Engagement würdi-
gen und innovatives, nachhaltiges Handeln
auszeichnen“, so Landrat Dr. Rudolf Hins-
berger bei seiner Begrüßung.

Der Landrat übergab den von Hans Huwer
entworfenen und von der Lehrwerkstatt
der Firma Eberspächer gefertigten Ehren-
preis an die Ehrenamtlichen des Heimat-
und Kulturvereins Hangard. In diesem Jahr
konnte der Verein mit einer DVD-Produkti-
on „Hangard ...das hat was“ die Jury über-
zeugen. Mit ein ausschlaggebender Punkt
für die Prämierung war der Aspekt, dass

eine Heimat-DVD in dieser Form ein No-
vum darstellt. „Aus Sicht der Jury ein neu-
er Weg“, so Volker Fistler, Direktor der
Sparkasse Neunkirchen, der auch einen
Scheck von 750 Euro überreichte. Insge-
samt acht Projekte bewarben sich in die-
sem Jahr um den Ehrenamt-Preis, was es
der Jury nicht leicht machte. Alle einge-
reichten Projekte waren innovativ und zu-
kunftsgerichtet. Der zweite Preis wurde
zweimal vergeben. Hier siegten die MS
Selbsthilfegruppe Neunkirchen und der
Stammtisch mit Behinderten aus Neunkir-
chen. Beide Preisträger konnten einen
Scheck über 500 Euro in Empfang neh-
men. Für Platz drei in diesem Jahr ent-
schied sich die Jury für den Bürgerstamm-
tisch für die Belange der Unterstadt in

Neunkirchen, der einen Scheck über 250
Euro entgegen nehmen konnte. Anerken-
nung fanden alle Projekte. Hierzu gehör-
ten der Klub für Terrier, Ortsgruppe
Merchweiler, mit dem Projekt
„Kids&Dogs“, die Selbsthilfegruppe Sy-
rinx Saarland, mit dem Projekt „Bundes-
treffen mit Ärztekongress“, der Motor-
sportclub Eppelborn, mit dem Projekt
„Kinder, Jugend und Verkehr“ und der
Deutsche Kinderschutzbund, Ortsverband
Schiffweiler, mit dem Projekt „Große hel-
fen Kleinen“.
„Dieses Engagement macht unseren Kreis
lebendig und lässt uns positiv in die Zu-
kunft schauen“, so Martin Lang von der
Ehrenamtsbörse des Landkreises Neun-
kirchen.

Ski &Wanderfreunde Einöd ehrten Meta
Bollenbacher und Otto Schöbel .

Die Seniorensicherheitsberater infor-
mierten sich in Saarburg

Unser Experte Patrick R.Nessler referiert
bei den Rennschnecken über Rechtsfragen
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B
ei der Mitgliederversammlung von
PRO EHRENAMT im Kultursaal in
Schmelz-Hüttersdorf ist der Vor-

stand von PRO EHRENAMT einstimmig
wiedergewählt worden. Neu ist Wolf-
gang Jung aus Neunkirchen.Neu geschaf-
fen ist nach der Satzungsänderung die
Position des Präsidenten. Diese Position
nimmt jetzt Hans Joachim Müller ein.

Hier die Verteilung der Vorstandsämter: 1.
Vorsitzender Martin Erbelding (DRK, Sulz-

bach), 2. Vorsitzende Andrea Schramm
(KEB, Dillingen), Schatzmeister Dieter
Klöppel (Rennschnecke Dudweiler).
Weiter im Vorstand sind Jürgen Grötschel
(Caritas, St.Ingbert), Harry Hauch (Land-
kreis St. Wendel), Frank Hennrich (Kleine
Hände, Bischmisheim), Ulrike Heydt (Ev.
Kirchenkreis, Saarbrücken-West), Heidrun
Möller (AWO, Homburg), Wolfgang Jung
(Europa-Union, Neunkirchen).
PRO Ehrenamt als Dachorganisation des
bürgerschaftlichen Engagements an der
Saar kann eine sehr positive öffentliche
Wahrnehmung und Bedeutung feststel-
len. Auch im Koalitionsvertrag der neuen
Landesregierung hat diese Position ihren
Niederschlag gefunden. Die Weichen für
die Zukunft sind mit wegweisenden Pro-
grammen zum Freiwilligendienst der Ge-
nerationen sehr gut gestellt. PRO EHREN-
AMT positioniert sich aber auch bei der
politischen Diskussion zur Verkürzung
des Zivildienstes und damit verbunden
der Freiwilligenarbeit deutlich und macht
konkrete Lösungsvorschläge.

PRO EHRENAMT
BEZIEHT POSITION

Einbruch beim Freiwilligen-
dienst und im Ehrenamt

befürchtet

Die Landesarbeitsgemeinschaft Pro Ehren-
amt, Dachorganisation von 134 Ehrenamts-
organisationen im Saarland, befürchtet
durch die geplante Kürzung der Zivildienst-
dauer von 9 auf 6 Monate einen Einbruch
im bürgerschaftlichen Engagement.
Der Zivildienst und als Alternative hierzu,
das Freiwillige Soziale Jahr, waren und
müssen auch in Zukunft notwendige sozia-
le Lernfelder für junge Menschen sein, die
zwischen Schulabschluss und Ausbildung
oder Studium sich für ihren weiteren Le-
bensweg entscheiden müssen.
In diesen Lernfeldern haben sie eine ande-
re Welt kennen gelernt, nämlich die von
jungen, alten, kranken, behinderten und
notleidenden Menschen oder in der Natur
und Umwelt oder in kulturellen Einrichtun-
gen und bei der Kinder- und Jugendpflege.
Soziale Kompetenzen wie Toleranz, Rück-
sichtnahme und Teamfähigkeit können er-
lernt werden. Der Umgang mit der Natur
und den Ressourcen bringt andere Sicht-
weisen zum Tragen, sorgt für Verantwor-
tung und Selbstkompetenz.

Wer A sagt, muss auch B sagen
Wenn die Bundesregierung bei ihrer Ent-
scheidung bleibt, der Wehrdienst und da-
mit den Zivildienst zu kürzen, dann müs-
sen die Einschnitte durch erhöhten Einsatz
für das Bürgerengagement aufgefangen
werden. Der Freiwilligendienst muss er-
heblich gestärkt und ausgeweitet, aber
auch finanziell gestützt werden
Unsere Forderung heißt deshalb: Das frei-

willige Engagement junger Menschen ist
für unsere Gesellschaft unersetzlich, es ist
quasi zukunftssichernd. Dann müssen
aber auch Rahmenbedingungen geschaf-
fen werden, die das Engagement ermögli-
chen und verstärken können. Die Kosten
der Einsatzstellenpauschale für zukünftig
mehr Bürgerengagement müssen - wie es
derzeit beim Zivildienst geschieht - vom
Bund übernommen werden.
PRO EHRENAMT als Dachorganisation des
Bürgerengagements im Saarland kann die-
se Betreuungs-, Lenkungs- und Führungs-
aufgabe mit ihren Partnern erfüllen.

Vorstand der Landesarbeitsgemeinschaft
PRO EHRENAMT e. V.

Müller steht weiter an der Spitze

Impressum

Verantwortlich für den Inhalt: Frank Henn-
rich und Hans Joachim Müller, 1.Vorsitzen-
der, Tel. 06893/1373 pr,
Fax 06893/6447,
E-Mail: lag@pro-ehrenamt.de, Landesar-
beitsgemeinschaft
PRO EHRENAMT e.V., Tel 0681/3799-264,
Fax 0681/3799-269.
Internet: www.pro-ehrenamt.de
Namentlich gekennzeichnete Beiträge
spiegeln nicht unbedingt die Meinung der
Redaktion wieder.
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Die „Stillen Stars“ im Ehrenamt 2009

L
andrätin Daniela Schlegel-Friedrich
hat ehrenamtlich engagierte Bürger
aus der Region mit dem Ehrenamt-

preis des Landkreises Merzig-Wadern im
Museum Schloss Fellenberg ausgezeich-
net.

„Sie verleihen unserem Landkreis Leben-
digkeit und Menschlichkeit. Außerdem
leisten sie einen wertvollen Beitrag für un-
sere Gesellschaft, wie beispielsweise die
Integration von Randgruppen, die Präven-
tion im Gesundheitsbereich, die Schaffung
von sozialer Nähe und Wärme oder das
Gefühl der Zusammengehörigkeit, insbe-
sondere bei der Jugendarbeit in den Verei-

nen und Verbänden oder sie tragen zur Er-
haltung unserer Umwelt- und Kulturland-
schaft bei“, sagte Schlegel-Friedrich bei
der feierlichen Preisverleihung.
Bereits zum neunten Mal würdigte der
Landkreis Merzig-Wadern die „Stillen
Stars im Ehrenamt“. Die Preise überreichte
die Landrätin in fünf Kategorien an beson-
ders engagierte Personen, Verbände, Ver-
eine, Selbsthilfegruppen, Fördervereine
und Initiativen.
Der Ehrenamtspreis für soziales Engage-
ment ging an die 34 Caritas-Hospizhelfe-
rInnen.
In der Kategorie Kultur ehrte die Landrätin
den Dirigenten des Männergesangvereins

1912 Mettlach, Helmut Schill.
Den Ehrenamtspreis in der Kategorie
Sport erhielt Ralf Selzer, der seit 1999 Vor-
sitzender des SSV Oppen ist.
Weil er sich für den Schutz der Wälder sei-
ner Heimatgemeinde seit vielen Jahren
einsetzt, wurde Jacob Backes aus Oberleu-
ken mit dem Ehrenamtspreis in der Kate-
gorie Natur- und Umweltschutz ausge-
zeichnet.
Den Ehrenamtspreis für „besondere Initia-
tiven“ überreichte die Landrätin an Wolf-
gang Johannes. Seit acht Jahren über-
nimmt er ehrenamtlich die Erst-Hilfever-
sorgung bei den Sport- und Spielfesten an
den Grundschulen im gesamten Kreis.

S
eniorinnen und Senioren gehören
zu den Menschen, die sich aus den
unterschiedlichsten Gründen über

eine Unterstützung von außen sehr freu-
en. Einerseits, weil sie auf andere ange-
wiesen sind, um ihren Alltag bewältigen
zu können, andererseits, weil sie sich
über einen gelegentlichen Gesprächs-
partner freuen oder in Begleitung Dinge
tun, die sie alleine nicht mehr tun wür-
den.

Der Bedarf an qualifizierten Helferinnen
und Helfern in diesem Bereich ist groß,
aber das Angebot bisher noch gering. Hier

Helfende Hände gesucht!
sind helfende Hände, die wissen, was sie
tun, willkommen. Seniorenbegleiter sind
Menschen, die Freude am Umgang mit äl-
teren Menschen haben und ihnen etwas
von ihrer freien Zeit schenken möchten.
Die angebotene Qualifizierung soll die
Kursteilnehmer befähigen, auf fachlich
fundierter Basis Senioren zu begleiten.
Dabei wird Ihre Kompetenz im Umgang
mit alten Menschen erweitert und gefes-
tigt. Beim ersten Lehrgang haben jetzt
Mechthild Schutz, Elke Brück, Bernhard
Schwarz und Sabine Dengel das Zertifikat
von der Leiterin der Ehrenamtbörse Saar-
brücken erhalten. Der nächste Qualifizie-

rungslehrgang für ehrenamtliche Senio-
renbegleiterInnen im Alltag beginnt im
Frühjahr 2010.
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Viele saarländische Unternehmen praktizieren – oft unbemerkt von der Öffentlich-
keit – auf ganz unterschiedliche Art und Weise gesellschaftliche Verantwortung
und bürgerschaftliches Engagement. Um das Engagement der saarländischen Un-
ternehmen besonders zu würdigen und öffentlich zu machen, loben das saarlän-
dische Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft und die LAG Pro Ehrenamt
für 2010 erneut den Wettbewerb „Unternehmen im Saarland: aktiv & engagiert“
aus.
Bis zum 15. April 2010 können Unternehmen ihre Projekte bürgerschaftlichen
Engagements einreichen. Das beschriebene Engagement sollte aktuell sein
oder nicht länger als zwei Jahre zurückliegen und über reine Geldspenden hi-
nausgehen.
Die LAG hat ein Projektformular (www.pro-ehrenamt.de) entwickelt, das die
Bewerbung erleichtert.
Alle teilnehmenden Firmen erhalten eine Urkunde. Wirtschaftsminister Dr.
Christoph Hartmann wird die drei Preisträger im Juni 2010 im Rahmen einer
Feierstunde auszeichnen. Der Projektpartner aus dem sozialen oder kultu-
rellen Bereich wird ebenfalls zur Preisverleihung eingeladen und erhält ei-
nen Scheck für seine weitere Arbeit.
PRO Ehrenamt hat mit der Industrie- und Handelskammer des Saarlandes
einen starken Partner gefunden, der insbesondere die Schlussveranstal-
tung zu einem Highlight gestalten will.

Sozialverantwortung mit
Unternehmenspartern

Wir machen das
Ehrenamt stark!
Wir gestalten mit Ihnen und für Sie
und Ihre Bürger vor Ort Informations-
veranstaltungen zum Thema Ehrenamt
und Freiwilligendienst. Z.B. können un-
sere Experten zum
Steuerrecht, zu Rechts-
fragen, GEMA, Motiva-
tion, Versicherungsfra-
gen u. a. m. Stellung
beziehen. Sie stellen
uns einen Raum zur
Verfügung, wir kom-
men dann als Fachleute
zu Ihnen. Das kostet
Sie keinen Euro. Rufen
Sie uns an oder neh-
men Sie Kontakt auf:
tel. 0681/3799-264, Email lag@pro-eh-
renamt.de

LANDESARBEITSGEMEINSCHAFT
PRO EHRENAMT e.V.

Wir machen das Ehrenamt stark!

Lesung am 2. Februar im MGH
„Wenn wir weiterhin die Symptome gesellschaftli-
cher Herausforderungen ignorieren, wird es zu ei-
nem Crash kommen. Gravierende Erziehungspro-
bleme und dramatische Bildungsdefizite erschwe-
ren vielen jungen Menschen den Zugang zu einem
eigenverantwortlichen Leben. Der Ursprung dieser
Fehlentwicklungen beginnt bereits in den Familien
und macht sich oft an unterschiedlichen Lebens-
entwürfen fest. Wir müssen endlich die Weichen in
eine nachhaltige Zukunft für Jung und Alt stellen.

Dazu brauchen wir dringend Vorbilder und Visionen. Das MGH ist nicht nur ein offener
Treffpunkt für Menschen aller Altersstufen, sondern gleichzeitig ein Ort, wo Gemein-
schaft wieder eingeübt werden kann.“

Karl Josef Boussard (*1948), langjähriger Ausbildungsleiter bei den ehemaligen Saar-
bergwerken, setzt sich in seinem Buch „Auf die Zukunft einlassen“ kritisch mit dem All-
tag und Lebenszwängen der breiten Masse auseinander. Er beschreibt, mit beruflichem
Abstand, den realen Alltag an der gesellschaftlichen Basis, den die Verantwortlichen so
offenbar nicht kennen. Der Verlauf der aktuellen Wirtschaftskrise unterstreicht die Be-
deutung vieler im Buch dargestellter Probleme, wie zum Beispiel Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf, Bildung oder Erwerb.
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Der Deutsche Bundestag hat in seiner
Sitzung am 2.Juli 2009 einen vom
Bundesrat eingebrachten Gesetzent-
wurf angenommen, mit dem die Haf-
tung von ehrenamtlich tätigen Ver-
einsvorständen begrenzt wird. Der
Bundesrat hat dem Gesetz am 18.Sep-
tember zugestimmt.
Nach dem neu in das Bürgerliche Ge-
setzbuch (BGB) eingefügten § 31a,
Abs.1 haftet ein Vereinsvorstand, der
unentgeltlich tätig ist oder für seine
Tätigkeit eine Vergütung enthält, die
jährlich 500 ¤ nicht übersteigt, dem
Verein für einen in Wahrnehmung sei-
ner Vorstandspflichten verursachten
Schaden nur bei Vorliegen von Vorsatz
oder grober Fahrlässigkeit. Dies gilt
auch für die Haftung gegenüber Ver-
einsmitgliedern.
Ist ein Vorstand nach §31a Abs.1 Satz

1 BGB einem anderen zum Eratz eines
in Wahrnehmung seiner Vorstands-
pflichten Verursachten Schadens ver-
pflichtet, so kann er von dem Verein
die Befreiung von der Verbindlichkeit
verlangen. Dies gilt nicht, wenn der
Schaden vorsätzlich oder grob fahrläs-
sig verursacht wurde (§31a Abs.2
BGB)

Zur Haftung des Vereinsvorstandes
von Rechtsanwalt Patrick R. Nessler, Neunkirchen/Saar

NACHRICHTEN
� Die Auszubildenden der UKV haben
wieder einmal kräftig gewirbelt, um
Kindern und Menschen, aber auch Tie-
ren in Not zu helfen. Das waren dies-
mal die Adressaten für die Spenden:
Special Olympics (Schwimmveranstal-
tung für Kinder mit Behinderungen),
Kinderhospiz Saar, Saarbrücker Tafel,
private Tierheime Saarland. Dazu ha-
ben die jungen Frauen und Männer
Plätzchen gebacken, eine große Tom-
bola unter den Mitarbeitern der UKV
durchgeführt und sie haben letztlich
Adventskränze gebunden und gestal-
tet. Alles für einen guten Zweck erwirt-
schaftet und an die Organisationen
weitergegeben, zusammen 2.111,76
Euro. Dankeschön!
� Die evangelische Kirche der Pfalz
hat eine Broschüre herausgegeben:
Lust auf Ehrenamt? – Ehrenamt mit
Lust! Zu beziehen bei Domplatz 5,
67346 Speyer.
� Der Vereinskompass aus dem Red-
mark-Verlag kann in unserer Ge-
schäftsstelle kostenlos abgeholt wer-
den: Nauwieser Straße 52, 66111 Saar-
brücken (auch in größerer Stückzahl)
� Aus dem Bundesfamilienministeri-
um gibt es eine Broschüre: Ideenhand-
buch ANERKENNUNG, zu bestellen bei
Alt-Moabit 101 b, 10559 Berlin, Tel.
030/399273300.
� In das Projekt des Generationsüber-
greifenden Wohnens beim alten Stadt-
bad St.Johann kommt wieder Bewe-
gung. Der Stadtrat hat die Pläne des
Investors und der LEG genehmigt, jetzt
beginnen die detaillierten Planungen
für die Wohnungen und die Gemein-
schaftseinrichtungen. Wer sich infor-
mieren will, kann dies über Email tun
(lag@pro-ehrenamt.de).
� Die Evangelische Kirche im Rhein-
land hat drei Projekte mit dem Ehren-
amtpreis ausgezeichnet: Begegnungs-
stätte auf dem Friedhof Reuschenberg,
Ökumenische Arbeitsloseninitiative
Vallendar und das Jugendtelefon Kre-
feld.
� Die neue saarländische Regierung
hat in der Koalitionsvereinbarung das
bürgerschaftliche Engagement, die Eh-
renamtbörsen und die LAG PRO
EHRENAMT besonders herausgestellt.

Zehn wichtige Kinderrechte

� Kinder haben das Recht, bei allen Fragen, die sie betreffen, mitzubestimmen.
� Kinder haben das Recht, dass Ihre Würde geachtet wird.
� Kinder haben das Recht, wichtige Informationen zu erhalten.
� Kinder haben das Recht auf Schutz vor Gewalt.
� Kinder haben das Recht, gesund zu leben.
� Kinder haben das Recht, zu spielen, sich zu erholen und künstlerisch tätig zu

sein.
� Kinder haben das Recht, zu lernen und bei der Entfaltung ihrer Fähigkeiten

unterstützt zu werden.
� Kinder haben das Recht, im Krieg und auf der Flucht besonders geschützt zu

werden.
� Behinderte Kinder haben das Recht auf besondere Fürsorge und Förderung.
� Kein Kind darf benachteiligt werden.


