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EEiinnee EErrffoollggsgeschichte für den
ÖÖPPNNVV iim Saarland – mobisaar

HHeerrrr PPrrooff.. DDrr.. DDaanniieell BBiieebbeerr,, wwaas ver-
sstteecckktt ssiicchh hhiinntteerr ddeemm NNaammeenn mobi-
ssaaaarr??
Prof. Dr. Daniel Bieber: Der Name mobi-
saar steht für einen ÖPNV, der – zu-
nächst an der Saar – für alle sein soll.
Dazu muss er barrierefrei werden und es
muss Unterstützungsangebote für alle
diejnigen geben, die den ÖPNV alleine
nicht nutzen können und deshalb ir-
gendeine Form von Unterstützung brau-
chen.

WWeellcchhee EEnnttwwiicckklluunngg hhaatt ddiieessees Projekt
sseeiitt 22001155 ggeennoommmmeenn??

Bieber: Angefangen haben wir noch in
2015 mit der Landeshauptstadt Saarbrü-
cken, dann haben wir in 2016 den Re-
gionalverband angeschlossen, später
auch den Saarpfalz-Kreis und dann in
2017 den Landkreis Neunkirchen und in
2019 den Landkreis Saarlouis. Im Land-
kreis St. Wendel sind wir noch dran. Und
wenn wir es dort schaffen, sollte es viel-
leicht auch möglich sein, noch den
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Die ehrenamtliche mobisaar-Lotsin Dzoara Santoyo ist behilflich. Foto: BeckerBredel

Prof. Dr. Daniel Bieber. Foto: Iris Maurer

Acht Institutionen ziehen kräftig an einem Strang

Landkreis Merzig-Wadern anzuschlie-
ßen.

Welche gesellschaftspolitische Bedeu-
tung hat das Projekt mobisaar?
Bieber: Einsamkeit, also das Alleine-Zu-
hause-Sein kombiniert mit nicht mehr

das Haus verlassen zu können, ist in ei-
ner älter werdenden Gesellschaft ein
großes Problem, weil die Folgen oft De-
pression und Demenz sind. Der Mensch
braucht soziale Teilhabe. Wenn jetzt die
eigenen Kinder nicht mehr vor Ort woh-
nen oder mal eine Pause brauchen,
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wenn man auch einfach mal eben nicht
den Nachbarn fragen will, ob er einem
was mitbringt, dann hilft mobisaar, be-
gleitet vor die Tür zu kommen, indem je-
mand kommt und notfalls einfach nur da
ist, für den Fall, dass jemand mal eben
beim Einsteigen in den Bus einen Arm
braucht.

WWeellcchhee EErrggeebbnniissssee kkaannnn ddas Projekt
mmoobbiissaaaarr bbiissllaanngg nnaacchhwweeiissen?
Bieber: In einem Autoland wie dem
Saarland braucht es natürlich Zeit, bis
die Menschen sehen, dass man auch
mit mobisaar mobil sein kann, nicht nur
mit dem Auto von Freunden oder Ver-
wandten. Inzwischen wird der Service
sehr gut angenommen. Wir haben pro
Monat im Schnitt 900 Begleitungen und
Spontanhilfen. Und die Zahl steigt auch
immer noch an.

WWiiee ssiieehhtt ddiiee ZZuukkuunnfftt ffüürr mmobisaar
aauuss??
Bieber: Im Oktober 2020 läuft die Förde-
rung durch das Bundes-Forschungsmi-
nisterium aus. Bis dahin wird es ein trag-
fähiges Modell der Fortführung geben.
Dazu werden andere Institutionen in die
Förderung einsteigen müssen, aber so
viel Geld brauchen wir ja nicht. Vielleicht
eine Stelle für die gesamte Koordination
und eine für‘s Marketing. Die hauptamt-
lichen Lotsen sind weit über den Okto-
ber 2020 hinaus finanziert. Und deshalb
bin ich auch sehr optimistisch, dass es
uns gelingt, weiter im Saarland und ge-
gebenenfalls auch darüber hinaus das

sen haben ein Smartphone, das ihnen
zeigt, wann sie wohin müssen, damit sie
einen Kunden aufsuchen können, welche
Busse oder Bahnen dann am besten ge-
eignet sind, um das Ziel schnell und un-
kompliziert zu erreichen und so weiter.
Der zweite Unterschied ist, dass wir die
Einzigen sind, die auch im ländlichen
Raum Begleitung anbieten. Inzwischen
sind wir der drittgrößte Begleitdienst in
Deutschland und da sind wir auch mäch-
tig stolz drauf.

Das iso-Institut hatte in diesem Tagen
50. Geburtstag. Wofür steht das Insti-
tut?
Bieber: Das Institut für Sozialforschung
und Sozialwirtschaft, wie wir ausge-
schrieben heißen, steht in Deutschland
für anwendungsorientiertes Arbeiten. Ei-
gentlich alles, was wir machen, ist zwar
einerseits wissenschaftlich fundiert, an-
dererseits aber auf eine Verbesserung
der Praxis ausgerichtet. Es geht uns also
nicht nur um Erkenntnis, sondern immer
auch um die praktische Anwendung. Da-
bei wiederum versuchen wir immer, die
Interessen von Patienten, ÖPNV-Nutzern,
also Dienstleistungsnehmern einerseits
mit den Interessen derjenigen in Ein-
klang zu bringen, die diese Dienstleis-
tungen als Arbeit jeden Tag erbringen.
Nicht so trivial, wie es sich anhört, aber
viel besser als einfache betriebswirt-
schaftliche oder IT-gestützte Optimie-
rung. Die eben beide oft den Blick auf die
realen Prozesse, aber auch auf die Be-
dürfnisse der Beteiligten aus dem Blick
verlieren.

Silke Weiskircher, neue
Quartiermanagerin im

Bürgerzentrum
Mühlenviertel

„Ich freue mich auf meine neue Aufgabe als
Quartiermanagerin bei PRO EHRENAMT. Wir
werden die vielen Aktivitäten im Bürgerzen-
trum fortführen, aber auch neue Initiativen
ergreifen. Sie können auch gerne mit neuen
Ideen auf mich zukommen.
Tel. 0681/93859-744
E-Mail: buergerzentrum@pro-ehrenamt.deDer Saarländische Spendenspiegel wird

im November präsentiert werden. Bestel-
lungen bei der Stiftung Bürgerengage-
ment Saar, Fax. 0681/93859-749, Email
kontakt@pro-ehrenamt.de

Angebot von mobisaar aufrechtzuerhal-
ten.

Macht das Projekt mobisaar an den
saarländischen Grenzen halt?
Bieber: Eigentlich ja, aber wir haben jetzt
schon die Möglichkeit, Menschen auch
bis Zweibrücken etwa zu begleiten. Über
eine Ausweitung des Angebots nach
Rheinland-Pfalz, etwa nach Trier und Kai-
serslautern, nach Luxemburg oder nach
Frankreich wird derzeit nachgedacht.
Aber da ist noch nichts spruchreif.

Das iso-Institut ist einer von sieben
Partnern bei dem Projekt. Was ist das
Besondere an diesem Projekt?
Bieber: Es gibt ja eine Reihe von Begleit-
diensten in Deutschland, die teilweise
schon sehr viel länger bestehen als wir.
Wir sind aber derzeit noch der einzige,
der seine Begleitungen technisch unter-
stützt organisiert. Das heißt: Unsere Lot-

Acht Projektpartner sind dabei: das
Institut für Sozialforschung und Sozi-
alwirtschaft (iso) e.V., das Deutsche
Forschungszentrum für Künstliche In-
telligenz GmbH, die B2M Software
GmbH, der Saarländische Nahver-
kehrs-Service GmbH, die Neue Arbeit
Saar GmbH, der Sozialverband VdK
Saarland e.V., die Landesarbeitsge-
meinschaft PRO EHRENAMT E. V. und
das DIAKONISCHE WERK AN DER SAAR
GMBH/Bahnhofsmission.

Ehrenamt-News03_2019.qxp  14.10.19  13:20  Seite 2



3.2019

In dem gerade erschienen 292-starken
Bericht des Instituts der Deutschen
Wirtschaft berichten Michael
Hüther/Jens Südekum und Michael
Voigtländer über die gleichwertigen
Lebensverhältnisse in Deutschland.

Dabei wird in einem Kapitel auch die Be-
deutung des bürgerschaftlichen Engage-
ments in unserer Gesellschaft gespro-
chen. Erfreulich für uns, dass die saar-
ländischen Verhältnisse besonders her-
vorgehoben werden und als beispielhaft
bezeichnet werden. (z.B. Seite 272):
„In allen Kommunen Deutschlands gibt
es seit Langem eine klassische Vereins-
und Verbandsförderung, die zugleich
auch das Ehrenamt unterstützt (Jakob,
2009). Allerdings befinden sich die
Kommunen in unterschiedlichen Ent-
wicklungsstadien, was den Aufbau einer
umfassenden Engagementstruktur an-
geht. Basierend auf einer eigenen Aus-
wertung der Landesnetzwerke und wei-
teren Strukturen der Engagementförde-
rung (BBE, 2018) zeigt sich, dass die

Landesnetzwerke
unterschiedlich
organisiert sind.
In der Mehrzahl
der Bundeslän-
der wird das En-
gagement
staatlich ge-
steuert und
von der Ge-
sellschaft vor
Ort reguliert.
Zumeist initi-
iert von der
Landesregie-
rung, unter-
stützen Bür-
gergemein-
schaften,
Kirchen

Hohes Lob an das saarländischhee
Bürgerengagement

oder Stiftungen auf
lokaler Ebene die
konkrete Umsetzung
der Projekte. Dies
ist jedoch nicht
überall so: Im Saar-
land und in Berlin
beispielsweise
wurde die lokale
Engagementstruk-
tur ohne staatli-
che Unterstüt-
zung eigenstän-
dig von Bürgern
und Organisatio-
nen aufgebaut.
Grundsätzlich
zielen alle Netz-
werke auf den
Aufbau und die
Förderung des
Ehrenamts ab.
Für eine gelin-
gende Umset-
zung lassen
sich im We-
sentlichen
drei Erfolgs-
faktoren
identifizie-
ren:
∙ Informa-

tionen
bündeln
und
niedrigschwellig be-
reitstellen.

∙ Lokale Initiativen koordinieren.
∙ Lokales Engagement fördern und aus-

bauen.
Eine besondere Forderung stellen die
Autoren in ihrer Zusammenfassung auf:
∙ Gefragt sind nicht nur temporäre För-

derungen und Leuchtturmprojekte auf
lokaler Ebene, sondern langfristig an-
gelegte kooperative Lösungen und

neue Finanzierungsmodelle.
∙ Die lokale Politik sollte darauf hinwir-

ken, soziale Netzwerke zu fördern.
Kommunen müssen dafür mit den not-
wendigen Kompetenzen sowie finan-
ziellen und personellen Ressourcen
ausgestattet werden.

Stiftungstag 2019.

Vergessen Sie nicht,

sich anzumelden.
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64 Prozent der Deutschen sind der
Meinung, ein Gesellschaftsjahr –
ähnlich dem Zivildienst früher – soll-
te für Schulabsolventen Pflicht sein.
Insgesamt wünschen sich die Befrag-
ten mehr Unterstützung des Ehren-
amts von Seiten der Politik und der
Unternehmen. Eine Lösung könnten
zusätzliche Rentenpunkte und Ar-
beitsfreistellungen für Engagierte
sein. Das sind Ergebnisse einer re-
präsentativen Studie, für die im Auf-
trag der Versicherungskammer im
Februar 2019 mehr als 1.000 Deut-
sche ab 18 Jahren befragt wurden.

In einem gesellschaftlichen Dienstjahr
sollten junge Menschen ausnahmslos

WWiirr ffoorrdern stärke Förderung
für das Ehrenamt

zeitlich begrenzt für die Allgemeinheit
arbeiten. Zum Beispiel mit Menschen
mit Behinderung, Senioren oder für die
Umwelt. 73 Prozent von ihnen befür-
worten eine gesetzliche Pflicht zur so-
zialen Aufgabe. Bundesbürger über 60
Jahre bilden dabei die Mehrheit, wäh-
rend die Jüngeren skeptisch sind: Bei
den 18- bis 29-Jährigen können sich nur
53 Prozent für die Idee erwärmen.
„Die Jungen setzen eher auf Freiwillig-
keit“, sagt Dr. Frank Walthes, Vorsitzen-
der des Vorstands der Versicherungs-
kammer. „Unsere Studie zeigt, dass der
Altersgruppe bis 29 Jahre besonders
am Einsatz für die Gesellschaft gelegen
ist und sie sich mit 50 Prozent über-
durchschnittlich oft ehrenamtlich enga-

gieren.“ Im Durchschnitt waren es 39
Prozent.

Politik und Unternehmen sollen
Ehrenamt mehr unterstützen

Nur 23 Prozent der Bundesbürger hal-
ten die Förderung von ehrenamtlichen
Tätigkeiten für ausreichend. Dahinter
steht, dass die Menschen dem Ehren-
amt generell große Bedeutung für die
Gesellschaft beimessen. Wer sich eh-
renamtlich engagiert, sollte Vorteile ge-
nießen und zum Beispiel zusätzliche
Rentenpunkte erhalten. Das fordert mit
86 Prozent eine große Mehrheit der
Deutschen.
Viel Zustimmung erhält auch der Vor-
schlag nach mehr Förderung durch die
Bundesregierung und die Wirtschaft. So
wünschen sich etwa 91 Prozent der
Bundesbürger eine stärkere finanzielle
Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit. Zu-
dem sollten Firmen besonders auf re-
gionaler Ebene ehrenamtliche Tätigkei-
ten unterstützen, finden 88 Prozent der
Befragten. 79 Prozent der Deutschen
würden befürworten, dass Mitarbeiter
dafür, zum Beispiel für einige Stunden
pro Monat, von der Arbeit freigestellt
werden. Firmen und soziale Einrichtun-
gen profitieren vom Ehrenamt

Gerade hat beim Netzwerk ANKOMMEN ein neues Seminar begon-
nen, um schon tätige Integrationshelfer noch stärker in die Aufgaben
und neuen Ziele der Integrationsarbeit einzubinden und zu fördern.
Die Zusammenarbeit mit Ämtern und öffentlichen Einrichtungen ist
wichtig, die Kommunikation unter schwierigen Klienten soll verbes-
sert werden, neue ausländerrechtliche Grundlagen sollen erläutert
werden und letztlich sollen Netzwerke unter verschiednen Institutio-
nen gestärkt werden. Die Industrie- und Handelskammer des Saar-
landes, das Zuwanderungsbüro der Stadt Saarbrücken, das Stadt-
teilbüro Alt-Saarbrücken und die Landesarbeitsgemeinschaft PRO
EHRENAMT haben sich diese Initiative auf die Fahne geschrieben.
Ziel ist es, vertiefende Kenntnisse für die praktische Tätigkeit bei der
Arbeit mit Migranten zu geben und auf die sich im Alltag stellenden
Fragen mit praxisorientierten Methoden Antworten zu finden.

SSttaarrkkee IInntegrationshelfer machen sich fitt

Unser Bild zeigt die Seminarteilnehmer bei der Auftaktveran-
staltung, rechts Veronika Kabis vom ZiB Saarbrücken
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Viel Bewegung und viel Kreaattiivviittäätt
beim Lernfest im DFGG

Beim Spielfest im Deutsch-Französischen Garten war ein mun-
teres Treiben bei den vielen Partnern der Bildungs- und Sozial-
einrichtungen zu sehen und zu spüren. Die Kinder und Jugend-
liche waren auf ihre Stempeleindrucke für die vielen Spielsta-
tionen erpicht. Aus allen Bereichen des Ehrenamtes haben sich
Menschen für diese Idee begeistert. Die Kinder konnten auch
garnicht genug kriegen.
PRO EHRENAMT hat mit den Lernpaten Saar einen Informations-
stand besetzt und mit Spielideen die Kinder und Jugendlichen

zum Verbleiben animiert. Spannend und viele Gedanken-
blitze verlangt das Farben-Sudoko ab und die Aufgabe mit
den Kombinationsmöglichkeiten mit Holzklötzen waren sehr
begehrt.
Die Lernpaten Saar waren mit der Resonanz sehr zufrieden
und haben jetzt wieder neue Interessenten für die Qualifi-
zierung finden können. Die Lernpaten unterstützen und för-
dern Kinder und Jugendliche mit schwierigem Bildungshin-
tergrund.
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Der nächste Quailfizierungs-Lehrgang für die Lernpaten

Saar beginnt im Dezember 2019.

Melden Sie sich bei lernpaten@pro-ehrenamt.de
oder

Tel. 0681/93859-745.

Der Deutsch-Arabische Bücher-Basar im Mühlenviertel warstark besucht

Der Chef von Anton-Götten-Reisen GmbH, Thomas Götten, über-gibt einen Spendenscheck an die Lernpaten Saar.

Nutzen Sie die Chancen bei der Ehrenamtskarte jetzt überall
im Saarland

Eine Initiative von PRO EHRENAMT für weniger Park
plätze im

Mühlenviertel in Saarbrücken.

Impressum

Verantwortlich für den Inhalt:
Hans Joachim Müller, Präsident, mobil. 0171 5313443,
E-Mail: lag@pro-ehrenamt.de
Landesarbeitsgemeinschaft PRO EHRENAMT e.V.
Tel 0681/93859-740, Fax 0681/93859-749
Internet: www.pro-ehrenamt.de

Das Sommerferienlagen des TV Altenkessel brachte für die Kin-der viel Spaß
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Ansatz ermöglicht es viele Menschen mit
wichtigen Informationen zu versorgen,
auch Personen, die aufgrund sprachli-
cher Barrieren sonst schwierig zu errei-
chen sind. In den letzten zwei Monaten
wurden durch diese Informationskampa-
gne 200 MigrantenInnen erreicht..

Weitere Informationen erhalten Sie bei
unserer Projektleiterin Layla Emmerich
(Tel. 0681/3799264, E-Mail
l.emmerich@ankommen-saarland.de
ANKOMMEN ist ein Projekt von
PRO EHRENAMT

Die MiMi-Gesundheitsinitiative ist die-
ses Jahr erstmalig auch im Saarland
gestartet. Das bundesweite Projekt,
das vom Bundesministerium für Ge-
sundheit gefördert wird und vom Eth-
nomedizinischem Zentrum entwickelt
wurde, hat das Ziel die Teilhabe von
MigrantInnen am deutschen Gesund-
heitssystem zu verbessern und somit
auch ein besseres gesundheitliches
Outcome für Migrant/innen zu erwir-
ken.

17 Migranten/innen aus 11 verschiede-

Eine hohe Motivation bei dem MiMi-Abbssoollvveenntteenn
nen Ländern sind in Saarbrücken zu
MultiplikatorIinnen zu folgenden The-
men geschult: Das deutsche Gesund-
heitssystem, Impfschutz, Frauen- und
Müttergesundheit, Kindergesundheit
und Unfallprävention, Seelische Ge-
sundheit
Der Umfang dieser Schulung umfasste
50 Stunden und wurde von ExpertInnen
der jeweiligen Themen vermittelt. Nach
der Ausbildung sind die Multiplikator
/innen aktiv und vermitteln ihr Wissen
kultursensibel und in ihren Mutterspra-
chen an andere Migrant/innen. Dieser

Gelungene Abschlussfeier des 50-stündigen Gesundheits-Lehrgangs. Foto: PRO Ehrenamt

Für alle Smartphone- und Tablet-Besitzer gibt es jetzt die einmalig
erste EHRENAMTS-APP des Bundeslandes Saarland. Mit der EH-
RENAMTS-APP erhalten Sie zahlreiche Informationen zu den unter-
schiedlichsten Themen und aktuellen Ereignissen zum Ehrenamt
im Saarland. Jetzt können Sie als Ehrenamtler multimedial und in-
teraktiv unterwegs sein.
Laden Sie sich die EHRENAMTS-APP kostenlos. Wenn Sie Nachrich-
ten über Ihren Verein über die APP verbreiten wollen, können Sie
Bilder und Texte an folgende E-Mail Adresse senden:
erbeldingmain@web.de. Wir stellen Ihre Beiträge ein.
Informieren Sie sich mit der App egal ob im Café, im Garten, im
Bus, auf dem Fußballplatz, im Sportheim oder auf der Couch – Sie
können jederzeit von unterwegs auf die Informationen zum Ehren-
amt im Saarland zurückgreifen.
Unsere App „Pro Ehrenamt“ ist in allen Play Stores öffentlich und
kann kostenlos heruntergeladen werden.

Hier ist die neue APP von PRO EHRENAMT
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Das Bundeskabinett hat am 10. Juli
2019 die Schlussfolgerungen aus der
Arbeit der Kommission „Gleichwertige
Lebensverhältnisse“ zur Kenntnis ge-
nommen und zwölf konkrete Maßnah-
men des Bundes zur Umsetzung be-
schlossen. Die Schlussfolgerungen
fassen die Ergebnisse der Arbeit der
Kommission Gleichwertige Lebensver-
hältnisse aus Sicht des Bundes zu-
sammen. Sie sind der Auftakt zu einer
zukünftigen aktiven Strukturpolitik.
Ziel ist es, für gleichwertige Lebens-
verhältnisse in ganz Deutschland zu
sorgen.

Bundesfamilienministerin Dr. Franziska
Giffey: „Gleichwertige Lebensverhältnis-

DDiiee SSttiiffttuunngg für Bürgerengagement und Ehrenamt kommt!
se erreichen wir nur, wenn die, die schon
viel haben, bereit sind, nicht noch mehr
zu bekommen, sondern zugunsten der
Schwächeren solidarisch sind. Dazu le-

gen wir heute einen Plan vor. Mit einem
neuen gesamtdeutschen Fördersystem,
von dem der Osten weiter stark profitiert
und das sich gleichzeitig nicht an Him-
melsrichtungen, sondern an Bedarfen

ausrichtet. Damit schaffen wir eine Art
„Solidarpakt III“ – mit neuen Förder-
strukturen und Schwerpunkten. Deutsch-
land ist nur dann stark, wenn wir vor Ort
in den Kommunen gut aufgestellt sind.
Und wir werden investieren, um die gro-
ßen sozialen Fragen des Landes stärker
anzugehen. Sowohl beim sozialen Woh-
nungsbau als auch beim Ausbau der
Kindertagesbetreuung werden wir das
Engagement des Bundes auch langfris-
tig fortführen. Eine Gesellschaft lebt von
Menschen, die sich engagieren. Wir

werden im Ergebnis der Kommission ge-
meinsam die „Deutsche Stiftung für En-
gagement und Ehrenamt“ gründen und
damit Engagierte überall in Deutschland
gezielt unterstützen.“

ckungsfähigkeit, Wiederzulassung, ggf.
Risikohinweise für Schwangere und un-
geborenes Leben.
Zusatzinformationen in den jeweiligen
Sprachen (arabisch, deutsch, englisch,
italienisch, rumänisch, russisch, tür-
kisch) können sich Eltern per Scan des
aufgedruckten QR-Code‘s herunterla-
den. Er verlinkt auf staatliche Gesund-
heitswebseiten.
Am 21. November wird das Informations-
system PräKiKiden Kita-Trägern des Re-
gionalverbandes Saarbrücken vorge-
stellt, um es allen Kitas zugänglich zu
machen. Guri-Grit Liebezeit

Das Netzwerk ANKOMMEN in der Nau-
wieserstraße 52 in Saarbrücken hat ei-
ne Vielzahl von Aufgaben in der Inte-
grationsarbeit übernommen. Die Auf-
gaben haben sich in den letzten Wo-
chen und Monaten verändert. Jetzt ist
mehr die Frage der Einbindung in un-
sere Gesellschaft zu bewerkstelligen.

Neben der Projektleitung haben wir
deshalb ein Streitschlichterprogramm
entwickelt und eine Informationsstelle
von Migranten für Migranten. Das Pro-
jekt Gesundheit zielt darauf ab, die Ge-
flüchteten mit bebilderten und übersetz-
ten Informationen verschiedener Krank-
heiten zu versorgen.
Am Beispiel der KITA Füllen-
garten sind diese Materialien
entwickelt worden und ste-
hen jetzt allen Kindergarten-
gruppen zur Verfügung. Ge-
meinsam mit der Kita-Lei-
tung, dem Amt für Kinder und Bildung
der Landeshauptstadt und dem Kinder-
und Jugendärztliche Dienst des Regio-
nalverbandes entwickeln sie das Infor-
mationssystem „PräKiKiPrävention an-
steckenderKinderkrankheiten in der Kin-
dertagesstätte“.
Die Kindertagesstätte Füllengarten liegt

GGeessuunnddhheeiittsspprräävveention mit dem Netzwerk ANKOMMEN

in Burbach, ei-
nem sowohl „An-
kommensstadt-
teil“ als auch
Stadtteil mit so-
zialem Brenn-
punkt. In der Kin-
dertagesstätte
sind Kinder aus
insgesamt 14 Na-
tionen vertreten,
der Anteil der
deutschsprachi-
gen Kinder liegt
bei 50%. Z.Zt. sind

rund 10
syrische Familien vertreten.
Es werden ca. 110 Kinder in 6
Gruppen betreut.
Das Programm umfasst die
Darstellung der zwölf am häu-
figsten auftretenden Kinder-
krankheiten. (z.B. Mumps,

Pfeiffersches Drüsenfieber, MagenDarm-
erkrankung, Scharlach, Keuchhusten,
Krätze, Masern und Windpocken). Zu-
sätzlich zu den 7-sprachigen Krankheits-
namen sind die Symptome bebildert.
Die Flyer für Eltern enthalten Informatio-
nen über Infektionsweg, Vorbeugung,
Infektionszeit, Krankheitsbild, Anste-

Unser Team beim Netzwerk ANKOMMEN. Foto: PRO EHRENAMT
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