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Im Saarland engagieren sich zur Zeit
rund 461.000 Menschen  ehrenamt-
lich für die Gesellschaft . Mit einer
Quote von gut 46 Prozent liegt das
Land hinter Baden-Württemberg auf
Rang zwei der Länderskala.

Die Tendenz ist positiv. Von 1999 bis
2014 ist die Zahl der Ehrenamtler im
Land um 91 000 gestiegen.Ebenso po-
sitiv ist, dass das Land beim gesell-
schaftlichen Zusammenhalt nach einer
Studie der Bertelsmann-Stiftung an der
Spitze der Länderskala liegt. Dies ist
im Wesentlichen auf das bürgerschaft-
liche Engagement zurückzuführen. Es
gibt aber in allen Altersgruppen noch
Spielraum. 

LAG bietet an: 
Breites Service-Angebot für 

Vereine, Stiftungen und Bürger

Die LAG PRO EHRENAMT als Dachor-
ganisation des Ehrenamtes verfolgt ge-
meinsam mit vielen Mitgliedsverbänden
im Saarland das Ziel, das ehrenamtliche
Engagement im Saarland zu stärken.
In den vergangenen Jahren haben sie
dazu ein breites Angebot an Maßnah-
men gestartet und eine Vielzahl von
Projekten auf den Weg gebracht. Unter
anderem zählen dazu: Netzwerk AN-
KOMMEN, Mobisaar, Lernpaten Saar,
Saarbrücker Herausforderung, aktiv&en-
gagiert, WohnGutSozial.

LAG startet Perspektive 2020

Konkret geht es darum, die Service-An-
gebote zu erweitern und in einem Ser-
vice-Zentrum Bürgerengagement zu
bündeln. Im Einzelnen sind folgende
Schritte geplant:

- Schulungen des Mitarbeiterstabes
der LAG, um dessen fachliche Kom-
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Eine gut funktionierende Gemeinschaft der Generationen
Das Mehrgenerationenhaus im Bür-
gerzentrum Mühlenviertel in Saar-
brücken ist eines der acht saarlän-
dischen Mehrgenerationenhäuser,
die bundesweit vom Bundesfamili-
enministerium unterstützt werden.
Träger des Mehrgenerationenhauses
ist die Landesarbeitsgemeinschaft
PRO-EHRENAMT e.V.

Als Begegnungsstätte für Menschen
verschiedener Generationen und Na-
tionen bietet es eine Vielzahl an Mög-
lichkeiten, um Gemeinschaft zu leben.
Konkret findet in unserem Mehrgene-
rationenhaus hier in Saarbrücken Be-
gegnung statt bei Spieleabenden, Se-
niorentreffen, Vorträgen aller Art, Mut-
ter-Kind-Treffen, Ferienbetreuungen,
Aus- und Fortbildung von Ehrenamtli-
chen als Lernpaten, in der Flüchtlings-
arbeit… und vieles mehr. In unserem
Offenen Treff können Menschen jeder-
zeit zusammenkommen, um miteinan-
der zu reden, diskutieren oder einfach

eine Tasse Kaffee zu trinken. Das Be-
sondere unseres Mehrgenerationen-
hauses in Saarbrücken ist auch, dass
wir Teil des Mehrgenerationenprojekts
„Leben im Mühlenviertel“ sind. In dieser

Die Saarbrücker Herausforderung ist
ein Netzwerk, in dem freiwillig en-
gagierte Unternehmerinnen und Un-
ternehmer aktiv sind. Die Initiative
feierte im September ihr einjähriges
Bestehen. Und die Bilanz ist durch-
weg positiv: 44 Kooperationsvorha-
ben wurden seit dem Auftakt im Ok-
tober 2017 zusammen mit gemein-
nützigen Organisationen, Initiativen
und Einrichtungen bereits umgesetzt
oder auf den Weg gebracht. 600
Stunden Arbeit wurden für diese
gute Sache bereitgestellt. Insgesamt
hat das Erreichte einen Gegenwert
von etwa 35.000 Euro. 

Bereits viermal haben sich die in der
Saarbrücker Herausforderung aktiven
Unternehmen getroffen. Acht Unter-

LAG startet zukunftsweisende Offensive … 

nehmen stellen sich aktuell den He-
rausforderungen der gemeinnützigen
Organisationen und liefern Lösungen
durch Logistik, Pro-bono-Leistungen,
Anpackprojekte oder Sachspenden. So
konnten beispiels-
weise 30 Schlaf-
säcke für die Woh-
nungslosenarbeit
der Diakonie or-
ganisiert werden,
der Stadtbauern-
hof bei der Umge-
staltung seiner Räumlichkeiten beraten
werden, dem DRK mit Computer-Aus-
stattung geholfen werden.
Es packten die Führungskräfte der Saar-
ländischen Investitionskreditbank auf
der Stonehill-Ranch kräftig an und spen-
den einen weiteren Tag ihrer Arbeitszeit

der Saarländischen Sportjugend. Schlüs-
sel Neisius erneuert pro-bono die
Schließanlage des Kinderschutzbundes,
in dessen Räumlichkeiten auch Maler-
meister Stief eine Renovierung durch-

führte, Rolladen Kess-
ler stellt dem Verein
überdies einen Mes-
sestand und Roll-up-
Banner zur Verfü-
gung. Für das Projekt
Kompass für junge
Geflüchtete griffen die

Wirtschaftsjunioren zu Pinsel und Farbe
und renovierten ein Wochenende lang
die Seminarräume. 
Das sind nur einige wenige Beispiele,
die die engagierten Unternehmerinnen
und Unternehmer in der Saarbrücker
Herausforderung aufgegriffen haben.

– Anzeige –

petenzen weiter zu stärken
- Aufbau eines Online-Informations-
systems Ehrenamt 4.0, in dem Vereine,
Stiftungen und Bürger einschlägige
Informationen über rechtliche, steu-
erliche und versicherungsrechtliche
Fragen finden.  Das System soll in
enger Zusammenarbeit mit Fachleuten
und Netzwerkpartnern aufgebaut wer-
den.  

Ehrenamtler beim Bau eines Spielplatzes beim Uni-Kindergarten. Foto: LAG

Wohnanlage leben Generationen nicht
nebeneinander, sondern sorgen auch
füreinander durch Nachbarschaftshilfe
und gegenseitige Unterstützung im All-
tag.
Besonders beliebt sind die Sommerfe-
rienlager in unserem Mehrgeneratio-
nenhaus, die immer total ausgebucht
sind und eine tolle Stimmung wieder-
spiegeln. Gerade in Zeiten der Verein-
samung und der gesellschaftlichen Ent-
wicklung gewinnt das Für- und Mitei-
nander immer mehr an Bedeutung. So
sind Mehrgenerationenhäuser eine
wunderbare Möglichkeit um Gemein-
schaft und Freude zu leben.

Ministerin zu Gast

Bundesministerin Franziska Giffey war
im Rahmen ihrer Sommerreise zu Gast
bei verschiedenen Mehrgenerationan-
häusern in Deutschland. Sie zieht eine
sehr positive Bilanz. Insgesamt fließen
2018 ca. 73 Millionen Euro öffentliche
und private Mittel in die rund 540
Mehrgenerationenhäuser. Rund 16 Mil-
lionen Euro davon stammen aus dem
Zuschuss des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend –
30.000 Euro pro Haus und Jahr.

„Für jeden Euro, mit dem der Bund
die Mehrgenerationenhäuser fördert,
fließen weitere öffentliche und private
Mittel in Höhe von 3,60 Euro“, so die
Ministerin. „Ich bin beeindruckt davon,
welche Folgewirkung unsere Bundes-
förderung hat. Und es freut mich, dass
die Arbeit der Häuser auch seitens
vieler öffentlicher wie privater Geld-
geber geschätzt und vor allem geför-
dert wird.“ 

Besonders erfreut zeigte sich die Mi-
nisterin, dass mehr als 27 Mio. Euro
davon von den Kommunen kommen,
die damit weit mehr als die geforderte
Summe zur kommunalen Kofinanzie-
rung in die Mehrgenerationenhäuser
investieren. 

- Aufbau eines Netzwerkes von Exper-
ten, die kostenlose Erstberatungen
in Fragen zu Vereinsrecht , Steuerrecht
und Versicherungsrecht geben.  

- Geplant ist eine saarlandweite Kam-
pagne für bürgerschaftliches Enga-
gement.  

… für mehr 
Bürgerengagement  

an der Saar

Die Saarbrücker Herausforderung feiert einjähriges Bestehen

Sehr beliebt ist das Sommerferienprogramm beim Saarbrücker MGH. Foto: LAG

Sie haben Verbindungen zu passenden
Unternehmen in der Stadt hergestellt
und so möglich gemacht, was auf kon-
ventionellem Weg nicht, nicht in diesem
Umfang oder in diesem Zeitrahmen rea-
lisierbar gewesen wäre. 
Machen Sie mit!    Machen Sie für Ihr
Unternehmen und unser Saarbrücken
den Unterschied und engagieren sich
in der Saarbrücker Herausforderung!
Gleichwohl richtet sich der Aufruf auch
an gemeinnützige Organisationen, Ver-
eine und Initiativen, sich mit ihren He-
rausforderungen an die Initiative zu
wenden. 

Mehr unter 
www.saarbruecker-
herausforderung.de 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Netzwerktreffens. Foto: LAG

Zukunftsaufgabe: Vermittung
demokratischen Handelns

Das „Netzwerk Bildung für alle im
Saarland“, das auf Initiative der LAG
PRO EHRENAMT und der Stiftung
Bürgerengagement Saar mit zahl-
reichen saarländischen Vereinen und
Vertretern von Landkreisen, Gemein-
den, Unternehmensverbänden und
Stiftungen gegründet wurde, tagte
zum 3. Mal im Saarland, jetzt im
Landratsamt Saarlouis. Eine voll ge-
packte Tagesordnung wurde von den
Teilnehmern in der Sitzung bearbei-
tet, die von Frau Sabine Süß vom
Netzwerk Stiftung und Bildung aus
Berlin moderiert wurde.

Natalie Sadik stellte in einem umfas-
senden Vortrag das Programm „Ge-
meinsam Schule planen – Landkreis
Saarlouis macht Schule“ vor. Als Schul-
entwicklungsplanerin im Landkreis Saar-
louis ist es ihre Aufgabe alle Betroffenen
bei einem neuen Schulprojekt, wie zum
Beispiel bei der Neugestaltung eines
Schulhofes, einer Cafeteria oder bei
dem Um- oder Neubau einer Schule
mit einzubinden. Dazu gehören Lehrer,
Schüler, Eltern, Schulverwaltung, Bau-
amt, Finanzabteilung und viele andere.
Ziel ist es die Interessen aller zu erfah-
ren, zu sammeln, zu bündeln und dann
ein für alle zufriedenes Projekt zu er-
stellen. 
Im Verlauf der Sitzung wurden des
weiteren zwei Projektideen vorgestellt.
Die ASKO-EUROPA-Stiftung präsentierte
ihr Projekt START Saar. Dieses hat zum
Ziel engagierte Jugendliche mit Migra-
tionshintergrund finanziell und ideel
auf dem Weg zum höheren Bildungs-
abschluss zu fördern. Meike Kartes,
die Projektverantwortliche, warb für ihr

Projekt und bot an, Begegnungen mit
deutschen Jugendlichen zu schaffen.
.Silke Weiskircher präsentierte das Pro-
jekt der psd-Bank Netzwerkgestaltung
und nahm diese Veranstaltung auch
zum Anlass neue Ideen zu bekommen
für ihre Maßnahme.    Besonderes Inte-
resse fand der Vortrag von Johannes
Domnick mit dem Thema „Demokra-
tieförderung und Engagementförde-
rung“. Besonders das Thema der Ver-
mittlung demokratischer Grundkennt-
nisse fiel bei den Teilnehmern auf frucht-
baren Boden. Man erkannte, dass die
liberale Demokratie möglicherweise ge-
fährdet sei, wenn nicht alle Bevölke-
rungsgruppen auch die Minderheiten
demokratisches Handeln erlernen.
Wichtig für das bürgerschaftliche En-
gagement ist die Notwendigkeit, auf
Augenhöhe mit allen Partnern in einer
Initiative zu stehen, dass die Anliegen
der Ehrenamtorganisationen bei den
Beratung gleichrangig gewertet wer-
den..
Für die Gestaltung des gesellschaftlichen
Lebens ist ein Umdenkungsprozess zu
mehr Partizipation dringend geboten.
Es war eine absolut gelungene und für
alle Teilnehmer lehrreiche Veranstaltung,
die ihre Fortsetzung im April 2019 finden
wird.    

Stadtentwicklungsplanung im
Wohnquartier Mühlenviertel

Die Versammlung im Bürgerzentrum
Mühlenviertel war mit 80 Personen
bestens nachgefragt und es gab
reichlich Gespräche, Diskussionen,
Anregungen und Zielvorstellungen
der Bürger. Der Städtebaubeirat der
Stadt Saarbrücken hat zusammen
mit der Landesarbeitsgemeinschaft
PRO EHRENAMT diese Veranstaltung
initiiert und wird diese Diskussions-
reihe auch weiterführen. Wichtig ist,
dass die Bürger im Mühlenviertel
zu Wort kommen, ihre Vorstellungen
zu urbanem Leben in einem Verdich-
tungsraum kundtun.

Diese Überlegungen sollen dann in die
Planungen und Überlegungen für die
Neu- und Weiterentwicklung des Stadt-
quartiers Mühlenviertel seitens der
Stadt Saarbrücken Berücksichtigung
finden. Im Vorfeld hat der Städtebai-
Beirat eine Begehung durch das Müh-
lenviertel durchgeführt, die Erkennt-
nisse, Überraschungen gebracht haben
und auch ein Problembewußtsein ent-
wickeln ließen. Eine Befragung der Be-
völkerung hat schon jetzt gewichtige
Punkte erkennen lassen, die die Le-
bensqualität im Mühlenviertel beein-
trächtigen: Es fehlen Grünflächen, Stra-
ßenzüge sind oft öde und monoton, es
gibt keine Lebendigkeit. Die Wege sind
nicht immer barrierefrei, es gibt zuviel
Büronutzung, zu wenig Wohngelegen-
heiten, es fehlen attraktive Geschäfte,

Begegnungsstätten, Gastronomie, Ca-
fes, Ruheplätze, Sitzbänke, Bäume, ho-
hes Verkehrsaufkommen in der Richard-
Wagner-Straße, Lärmbelästigung, Luft-
verunreinigung, zuviel Schmutz, viele
Geschwindigkeitsübertretungen, hohe
Zahl der Parkflächen. Der Beethoven-
platz als Parkfläche ist nicht vermittelbar,
in dieses Zentrum gehört ein grüner
Park Es gibt aber auch eindeutige Vor-
züge für das Stadtviertel:  Zentrale
Lage, Fußläufigkeit, gute Nachbarschaft
im umgebauten Stadtbad, einige wenige
Ankerpunkte wie das Bürgerzentrum
Mühlenviertel, das Johannes-Foyer, die
KITA der Lebenshilfe, Obstladen und
viele Arztpraxen, Bankinstitute, Apo-
theken am Beethovenplatz. 
Die Stadtverwaltung, das Stadtbauamt,
der Städtebau-Beirat und alle Institu-
tionen im Mühlenviertel wollen im Ge-
spräch bleiben und dieses Areal mit
zentraler Lage in Saarbrücker bürger-
freundlich weiterentwickeln. Mit dem
Bürgerzentrum Mühlenviertel ist PRO
EHRENAMT hier mittendrin.

Luca Kiste vom Städtebau-Beirat bei
der Eröffnung Foto: LAG


