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Am 5. Dezember war der internationale
Tag des Ehrenamtes. An diesem Tag
war viel Positives und Löbliches über
das freiwillige Engagement der Bürger
zu hören. Nicht nur an diesem Tag,
sondern auch an vielen Sonntagen
werden die Tätigkeiten und Leistungen
der Menschen anerkannt, geschätzt
und lobgepriesen. 

Ein paar Beispiele: „Ehrenamt ist un-
bezahlbar“ oder „ohne das Eh-
renamt ist unsere Gesell-
schaft ärmer und käl-
ter“oder „das Eh-
renamt ist der Kitt
in unserer Ge-
sellschaft“. 
Das freut die
ehrenamtlich
tätigen Men-
schen. Allein
reichen diese
„warmen“  Worte
nicht. Müssen
nicht auch einmal
Taten folgen?
Das Ehrenamt im Saarland
hat einen sehr hohen Stellenwert
in der Bevölkerung, liegt mit an der
Spitze in der Republik. Das belegen of-
fizielle Daten und Zahlen. Allein es ist
kein Selbstläufer. Man muss auch etwas

dafür tun, man muss „das Ehrenamt
hegen und pflegen“, wie die Sozialmi-
nisterin beim Dankeschönfest in Schmelz
unlängst betonte.
Hessen hat es uns gerade vorgemacht
und das Ehrenamt als Staatsziel for-
muliert. Die Zustimmung dazu lag in
der hessischen Bevölkerung bei 89 Pro-
zent. 
„Ehrenamt als Staatsziel setzt Richtlinien
für politisches Handeln und nimmt einen

höheren Stellenwert in unserem
Rechtssystem ein. Ehren-

amtliche Tätigkeiten
helfen sowohl dem

Gemeinwohl wie
dem Individu-
um. Die sozia-
le, politische
und kulturelle
B e d e u t u n g
des Ehrenam-

tes ist groß und
wird unter be-

sonderen Schutz
gestellt. Der Staat,

die Gemeinde, die Ge-
meindeverbände sind durch

das neue Staatsziel stärker verpflich-
tet, im Rahmen ihrer Möglichkeiten eh-
renamtliche Tätigkeiten zu fördern und
zu unterstützen und die Rahmenbedin-
gungen für Bürgerengagement zu ver-
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der.

Ehrenamtskarte jetzt landesweit

Beharrlichkeit zahlt sich letztlich
doch aus. Erstmals im Jahr 2004 hat
der Vorstand von PRO EHRENAMT
die Ehrenamtskarte im Saarland ge-
fordert. 

Erst 2012 ist die Ehrenamtskarte dann
wirklich in den Pilotlandkreisen Neun-
kirchen und Merzig-Wadern eingeführt
worden. Danach folgten der Regional-
verband Saarbrücken und der Landkreis
St. Wendel. Erst im letzten Jahr ist
dann der Saarpfalzkreis dazugekom-
men und jetzt schließt sich mit dem
Landkreise Saarlouis die Lücke. Flä-
chendeckend ist in allen Landkreisen
die Ehrenamtskarte zu beantragen und
die Vergünstigen gelten für jeden In-

haber im ganzen Land. Schauen Sie
mal auf die Liste der vielen Angebote
im ganzen Land. Natürlich ist die Ver-
knüpfung jetzt mit der Saarland Card
der absolute Knaller für die Ehrenamt-
ler. 
Langmut und viel Überzeugungsarbeit
haben jetzt zum Erfolg geführt. Großes
Lob und Dankeschön von der Landes-
arbeitsgemeinschaft PRO EHRENAMT. 
Im Landkreis Saarlouis soll jetzt pro-
beweise die Ehrenamtskarte eingeführt
werden. Der Saarlouiser Landrat Patrick
Lauer betonte, dass das Ehrenamt ge-
stärkt werden und wieder Spaß machen
solle. Zudem sollen die Ehrenamtlichen
künftig bei bürokratischen Fragen Un-
terstützung vom Landkreis bekommen,

Über das Unternehmensnetzwerk
der Saarbrücker Herausforderung
ist es gelungen, zahlreiche Spen-
den für die Pra-
xis medizini-
sche Grundver-
sorgung für
Wohnungslose
des Diakoni-
schen Werkes
zu finden.

Blutdruckmessgeräte, Thermometer,
Medikamente, Zahnbürsten und eine
Geldspende über € 1000 für Medi-
kamente - alles Arbeits- und Hilfs-
mittel, die die dort ehrenamtlich ar-
beitenden Ärzte bei der Durchführung
ihrer wöchentlichen Sprechstunden
dringend benötigt werden.. 
In der Praxis in der Johannisstraße 4
in Saarbrücken sind acht ehrenamt-
lich arbeitende Ärztinnen und Ärzte
in Zusammenarbeit mit Sozialarbei-
terinnen und Sozialarbeitern tätig.  
Über Achim Köhler, Mitglied der Mat-
ching-Gruppe der Saarbrücker He-
rausforderung, wurden auch Mitglie-
der des Lions-Club Saarbrücken-St.
Johann zur Unterstützung gewonnen.
So konnte Dr. Christian Braun, Ge-
schäftsführer und ärztlicher Direktor
des Winterberg-Klinikums in Saar-
brücken verschiedene Lieferanten
des Klinikums dazu bewegen, für die
gute Sache diverse medizinische Ge-

Das Ehrenamt – ein unersetzliches Bindeglied 
in unserer Gesellschaft

räte und Utensilien zur Verfügung zu
stellen. Ebenso spendete Dr. Fritz
Trennheuser, Inhaber der Victoria-

Apotheke in Saar-
brücken ein Kontin-
gent für die be-
darfsgerechte Ver-
sorgung mit Medi-
kamenten über
1000 Euro. Die von
der Praxis ange-

fragten Thermometer und Blutdruck-
messgeräte wurden von der Kinder-
arztpraxis Dr. med. Holger Wahl und

– Anzeige –

bessen.“ So lautet die Begründung für
den Gesetzentwurf in Hessen.
Auch in Rheinland-Pfalz, Baden-Würt-
temberg und Bayern ist das Ehrenamt
als Staatsziel in die Verfassung aufge-
nommen worden.
Die Landesarbeitsgemeinschaft PRO
EHRENAMT setzt alles daran, dieses
Ziel zu erreichen. Die Dachorganisation
des Ehrenamtes im Saarland hat sich
intensiv mit dieser Thematik auseinan-
dergesetzt und will in diese Richtung
einen Vorstoß machen. Dazu müssen
alle gesellschaftlichen Gruppen, alle
ehrenamtlichen Gruppierungen aus Kul-
tur, Natur, Sport, Politik, Gewerkschaften,
Umwelt, Kirche, Soziales, Selbsthilfe-
gruppen mit einbezogen werden.
In den Koalitionsverhandlungen im
Herbst 2017 steht zu lesen, dass für
das Ehrenamt eine Entbürokratisierung
erfolgen soll, allein bis zum 26.Oktober
2018 hat sich keine Gesprächsrunde
dazu gefunden. So wichtig ist dieses
Thema denn doch wohl nicht.
Hier ein paar Beispiele, die dringend
angegangen werden müssen:
• Die Umsetzung der EU-Datenschutz-

verordnung bringt das Ehrenamt an
die Grenzen der Belastbarkeit

• Riesiger Beratungsbedarf bei Buch-
haltung und Finanz- und Steuerfragen,

Die Nähe zu Tieren muss man behutsam aufbauen. Foto: LAG

Engagierte Unternehmen sind gefragt

„Unternehmen, die sich gesellschaftlich engagieren, präsentieren
sich als attraktive Arbeitgeber und profitieren dadurch auch
bei der Suche nach Nachwuchskräften. Diese Unternehmen
leisten einen wichtigen Beitrag für den Zusammenhalt in der
Gesellschaft, der gerade heute wichtiger denn je ist. Vieles
davon geschieht im Verborgenen. Dieses wichtige Engagement
wollen wir mit unserem Wettbewerb sichtbar machen und
damit andere Unternehmen zur Nachahmung anregen“, so
IHK-Präsident Dr. Hanno Dornseifer zum Start des Unterneh-
menswettbewerbs „aktiv & engagiert“.  Der Wettbewerb sucht
in seiner zwölften Auflage erneut Vorbilder bürgerschaftlichen

Engagements. Er richtet sich an Unternehmen, die im Saarland ansässig sind
oder hier eine Zweigstelle betreiben und sich im Saarland bürgerschaftlich –
beispielsweise in den Bereichen Bildung, Umwelt, Soziales, Kultur oder auch
bei der Integration von Flüchtlingen – engagieren. Informationen und Bewer-
bungsunterlagen sind online verfügbar: (www.saarland.ihk.de – Kennziffer
1392). Meldeschluss ist der 28.Februar 2019.

Haftungsfragen müssen sauber ge-
regelt werden

• Aufgaben, die früher im Hauptamt
geleistet wurden, werden jetzt ins
Ehrenamt abgeschoben

• Der Papierwust und die Reglemen-
tierung bei Förderanträgen steigt ins
Unermessliche

• Die Kosten für Feste, Veranstaltungen,
Räume, Personal steigen und steigen,
allein die Fördersumme für das Eh-
renamt bleibt auf demselben Niveau
oder wird gar gekürzt.

• Das Gemeinnützigkeitsrecht muss
praxisnäher ausgelegt werden, die
Erhöhung der Besteuerungspauschale
von derzeit 30.000 Euro auf 50.000
€ verringert den Verwaltungsaufwand
bei den Finanzämtern um 80-90%.

• Es fehlt Transparenz bei den Förder-
töpfen in Städten und Gemeinden
und beim Land.

• Überforderung im Ehrenamt führt zu
Missmut und Resignation, führt zu
Amtsniederlegung und Problemen
bei der Neubesetzung von Ämtern.

• Vernetzung der ehrenamtlichen Part-
ner muss verbessert werden.

• Ehrenamtler müssen als gleichbe-
rechtigte Verhandlungspartner (Au-
genhöhe) gesehen werden.

• Die Anerkennungskultur für das Eh-

Medizinische Grundversorgung für 
Wohnungslose gesichert

v.l.n.r. Oliver John, Hans Joachim Müller, Donnah Alley-Wahl, Achim Köhler,Dirk
Sold, Manfred Maurer, Wolfgang Schönberger, Dr. Christian Braun. Foto: LAG

Baumpatenschaften im
Mühlenviertel

Auf Initiative der Quartiersmanagerin
Nadine Kipper im Bürgerzentrum Müh-
lenviertel setzen sich mit dem Grünamt
der Landeshauptstadt Saarbrücken
mehr als zehn Organisationen und
Unternehmen aus dem Viertel (Sozi-
aldienst katholischer Frauen e.V.,
Kunstatlier Evgeni Hartwahn, Stadtkita
Mühlenviertel der Lebenhilfe, gps –
Gemeinnützige Gesellschaft für Pari-
tätische Sozialarbeit mbH, Landesar-
beitsgemeinschaft PRO EHRENAMT
e.V., Reha GmbH, Katholische Famili-
enbildungsstätte, Saarländische Krebs-
gesellschaft e.V.,  Privatpersonen und
einige andere) für mehr GRÜN, Vielfalt,
soziales Miteinander, Umwelt-und Kli-
maschutz im Quartier Mühlenviertel
ein. Die neuen Baumpaten haben ihre
Patenschaft in Angriff nehmen. „Ich
freue mich sehr, über das bürger-
schaftliche  Engagement der Menschen
im Mühlenviertel und die Unterstützung
durch das Grünamt der Stadt Saar-
brücken“,so Nadine Kipper Quartiers-
managerin bei der LAG PRO Ehren-
amt.

Nadine Kipper mit dem LAG-Paten-
baum. Foto: LAG

renamt muss verbessert werden.
Das ehrenamtliche Engagement sichert
den sozialen Frieden. Die Schere zwi-
schen arm und reich wird immer größer,
die Kinder- und Altersarmut nimmt zu,
viele Schüler und Schülerinnen schaffen
nicht den Hauptschulabschluss oder
brechen ihre Lehre vorzeitig ab, die Ein-
samkeit von vielen wird zu einem immer
größeren Problem, der Zustrom von
Menschen aus anderen Ländern ver-
unsicherte viele. Die Poltikverdrossenheit
greift allenthalben um sich.
Die Ehrenamtler sind diejenigen, die
dort tätig werden, wo der Staat nicht
ausreichend handelt oder handeln kann. 
Das Ehrenamt macht auch Spaß, bereitet
Freude und schafft soziale Kontakte
und Genugtuung. Das Ehrenamt ist in
einer sich ständig verändernden Welt
der Faktor, der den sozialen Frieden in
unserem Land sichert und den Zusam-
menhalt stärkt.  Das hat für das Gelingen
unserer Demokratie weitreichende Fol-
gen.        

Wir fordern die Aufnahme
des Ehrenamtes in die

Verfassung.

Hans Joachim Müller

Rita Kappel, Kramersche Apotheke
gespendet. 
„Um unsere medizinische Grundver-
sorgungspraxis für Wohnungslose
aufrechterhalten zu können, sind wir
auf Geld- und Sachspenden ange-
wiesen“, sagte Wolfgang Schönber-
ger, Abteilungsleiter „Bildung und
Soziale Teilhabe“ bei der Diakonie
Saar. „Für Menschen in solch schwie-
rigen Lebenssituationen sind schnelle
ärztliche Hilfe und die Unterstützung
durch unsere Sozialarbeiterinnen und
–arbeiter von großer Bedeutung.“  

etwa wenn es um Hygienevorschriften,
Haftungs- oder Versicherungsfragen
gehe. Die Ehrenamtlichen dürften durch
die bürokratischen Hürden nicht die
Lust verlieren. Auch sollten sie sich
wieder mehr auf die ehrenamtliche
Arbeit konzentrieren können.     
Die Landesregierung hat jetzt als Bon-
bon auf die neue Ehrenamtskarte die
Saarland Card draufgepackt. Das ist
natürlich ein tolles Angebot, für den
kostenlosen Besuch bei 78 Touristen-
Attraktionen im Saarland. 
Sie können sich über die Ehrenamts-
karte informieren (auf der Internetseite
Ihres Landkreises) oder bei PRO EH-
RENAMT (http://www.pro-ehrenamt.de/
anerkennung/ehrenamts-karte/) 

Übergabe der Ehernamskarte im Regionalverband Saarbrücken. Foto: LAG


