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Die Deutsche Stiftung für Engage-
ment und Ehrenamt mit den beiden 
Vorständen Jan Holze und Katarina 
Peranic und die beiden CDU-Bun-
destagsabgeordneten Nadine Schön 
und Markus Uhl statteten der Lan-
desarbeitsgemeinschaft PRO EH-
RENAMT im Bürgerzentrum Mühlen-
viertel in Saarbrücken einen Besuch 
ab und informierten sich über die 
vielseitigen Aufgaben, Projekte und 
Initiativen der Dachorganisation im 
Saarland. 
 
Das war für die beiden Vorstände der 
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Namentlich gekennzeichnete Beiträge spiegeln 
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion 
wieder.

Das Bürgerengagement auf dem Prüfstand  
der Bundestagsabgeordneten

– Anzeige –

Hoher Besuch im Mühlenviertel: Jan Holze, Katarina Perancic, Thomas Trenz, Hans Joachim Müller, Nadine Schön (MdB) und 
Markus Uhl (MdB). Foto: LAG

Der höchste  
„Feiertag” für die 
Ehrenamtler muss 
verschoben  
werden

Bundesstiftung der erste offizielle Tag 
in ihrem neuen Amt und umso stärker 
waren sie beeindruckt von der Aufga-
benvielfalt und der intensiven Kerner-
arbeit von PRO EHRENAMT im Saarland. 
Auch das Stiftungsverzeichnis der saar-
ländischen Stiftungen und der Saar-
ländische Spendenspiegel, der von 
der Stiftung Bürgerengagement Saar 
herausgegeben wurde, fanden Bewun-
derung. 
Präsident Hans Joachim Müller gab 
zunächst einen kurzen geschichtlichen 
Abriss zum Entstehen, Werden und 
der Entwicklung von PRO EHRENAMT. 

Wichtige Säulen sind die Qualifizierung 
der Ehrenamtler im Saarland, die An-
erkennung und Würdigung, die Inte-
ressenvertretung, die Motivationslage 
und das Bild in der Öffentlichkeit. An-
hand der Vorzeigeprojekte Lernpaten, 
Netzwerk ANKOMMEN konnte beispiel-
haft vermittelt werden, wie konstruktiv 
und innovativ die Menschen für das 
Ehrenamt begeistert werden können. 
Ein wichtiges Element stellen auch die 
Ehrenamtbörsen in den sechs Land-
kreisen dar. PRO EHRENAMT setzt vor 
allem auf fundierte Netzarbeit, auf 
praxisbezogene Service-Leistungen 
und Hilfen zur Selbsthilfe für die eh-
renamtlich tätigen Menschen im Lande, 
immerhin 461 000 Menschen bei uns 
im Saarland. 
Nadine Schön sitzt im Beirat der Deut-
schen Stiftung für Engagement und 
Ehrenamt und hat maßgeblich zur Ge-
staltung beigetragen. Ziele und Schwer-
punkte der Stiftung sind: Innovationen 
im bürgerschaftlichen Engagement zu 
fördern, Ehrenamtsstrukturen zu stär-

ken, Zivilgesellschaft mit Kommunen, 
Ländern und der Wirtschaft zu vernet-
zen und begleitende Forschungsvor-
haben zu unterstützen. Deshalb ist es 
auch gut und wichtig die Strukturen 
vor Ort kennenzulernen, den Aufbau 
lokaler Netzwerke zu fördern und die 
Initiativkraft von Bürgerengagement 
zu registrieren. 
Dieses Gesellschaftsbild von Gesprä-
chen auf Augenhöhe und Wertschät-
zung zwischen den Partnern muss das 
Bild der Zukunft sein, wenn das Eh-
renamt auch weiterhin  eine bedeu-
tende Rolle spielen soll. Dazu bedarf 
es nicht nur markiger Worte, sondern 
auch handfester Unterstützungsange-
bote. Ein erfreulicher Aspekt: die bü-
rokratischen Hürden sollen durch einen 
guten Gesetzentwurf der CDU-Bundes-
tagsfraktion erheblich gemindert wer-
den. Es müssen auch Strukturen ge-
schaffen werden, die ehrenamtliches 
Mitarbeiten hauptamtlich stützt und 
trägt, ohne die Eigenständigkeit und 
Unabhängigkeit dabei zu verlieren. 

Dies gleicht mitunter einem Balance-
akt. 
Wir konnten den Besuchern deutlich 
machen, wie in einem kleinen Flä-
chenland wie dem Saarland das Bür-
gerengagement wachsen und gedeihen 
kann, eine hohe Organisationsdichte 
und ein einzigartigen Zusammenhalt 
entstehen kann, der Vorbildcharakter 
hat. Dem Wunsch der beiden Vorstände 
der Bundesstiftung, Perancic und Holze, 
eine konstruktive und intensive Zu-
sammenarbeit zu pflegen, wollen sich 
die Vertreter von PRO EHRENAMT, Hans 
Joachim Müller und Vorstand Thomas 
Trenz, gerne anschließen. 
Die beiden Bundestagsabgeordneten 
der CDU, Nadine Schön  und Markus 
Uhl waren vom Ambiente im Bürger-
zentrum Mühlenviertel begeistert, wa-
ren sehr angetan von der Aufgaben-
vielfalt und dem breitgestreuten An-
gebot der Dachorganisation des Eh-
renamtes. Sie haben für die zukünftigen 
Aufgaben und Ziele jegliche Unterstüt-
zung zugesagt.

Corona hat das Vereinsleben gelähmt 
Die Coronapandemie hat die Vereinsarbeit 
im Saarland stark eingeschränkt. Das 
ergab eine Studie der HTW, für die rund 
2000 Vereinsmitglieder befragt wurden. 
Demnach konnten im April und Mai 90 
Prozent der befragten Vereinsmitglieder 

Service für die täglichen Besorgungen mit dem Lastfahrrad Mühli. Nähere In-
formationen und Anmeldung bei Jennifer Winnen, der Wohnquartiermanage-
rin im Bürgerzentrum Mühlenviertel, Email buergerzentrum@ 
pro-ehrenamt.de, Tel. 0681/938 59 744. 

Die Landesarbeitsgemeinschaft PRO 
EHRENAMT und die Landesregierung 
geben zur Kenntnis, dass das Danke-
schönfest 2020 nicht stattfindet. 
Aufgrund der Corona-Einnschränkun-
gen macht ein großes Fest, das zum 
Dank für die jahraus – jahrein tätigen 
Ehrenamtler gefeiert werden soll, mit 
ca 100 Personen keinen Sinn. 
Seit 20 Jahren feiern die Ehrenamtler 
dieses Fest, jeweils vor großer Kulisse 
und hohem Politbesuch, meistens um 
den 5. Dezember des Jahres herum, 
dem internationalen Tag des Ehren-
amtes. Der Mitveranstalter, der Saar-
pfalzkreis und die Stadt Homburg, 
stimmen dieser Entscheidung eben-
falls zu. Geplant war das Dankeschön-
fest am 7 .Dezember 2020 im Saalbau 
in Homburg mit gegebenenfalls 600 
Gästen. Vielleicht kann den freiwillig 
und unentgeltlich tätigen Ehrenamtlern 
zuliebe eine anders geartete Wert-
schätzung entgegen gebracht werden. 
Im nächsten Jahr soll das Danke-
schönfest im Saarpfalzkreis nachge-
holt werden.

Nur wenige nutzen 
das Ehrenamt- 
stärkungsgesetz?

Für die Erstattung der Aufwendungen 
im Ehrenamt, z.B. Fahrkosten, Mate-
rialkosten, Getränke, Rufbereitschaft  
etc. besteht nach § 670 BGB ein ge-
setzlicher Anspruch gegen den Auf-
traggeber. Durch das Ehrenamtsstär-
kungsgesetz wurden “Pauschalen” 
festgelegt, um nicht alles Einzeln auf-
zulisten.  Es besteht natürlich die Ge-
legenheit, alle Aufwendungen jetzt 
aufzulisten und in „Rechnung” zu 
stellen.   Der „Ehrenamtler” muss nur 
bestätigen, dass er von dieser „Pau-
schalen” bei keiner anderen Organi-
sation in dem jeweiligen Jahr  in An-
spruch genommen hat. Das Geld muss 
nicht fliesen, so dass das Ausfüllen 
der entsprechenden Vordrucke genügt. 
Warum die Verantwortlichen nicht von 
sich aus auf die sehr guten Möglich-
keiten, die das Ehrenamtsstärkungs-
gesetz seit 2007!!!!  bieten, hinweisen, 
kann man nicht nachvollziehen. Ein-
facher und effizienter kann das Eh-
renamt nicht „anerkannt” und etwas 
„belohnt” werden. Die Anträge für die 
Übungsleiter-Pauschale und die Eh-
renamtspauschale können Sie bei un-
serer Geschäftsstelle abrufen:  
PRO EHRENAMT e.V., Richard-Wagner-
Straße 6, 66111 Saarbrücken, Tel. 
0681/93859-740, Email: kontakt@pro-
ehrenamt.de 

Rettungsschirm 
für alle Vereine   

Die Landesregierung stellt mit dem 
mit 9.7. Millionen Euro beschlossenen 
Rettungsschirm sicher, dass die saar-
ländischen Vereine auch in der Zukunft 
ihre wichtigen gemeinnützigen und 
ideellen Funktionen für die Gesell-
schaft wahrnehmen können. 

ihren Aktivitäten nicht mehr nachkom-
men. Auch die finanzielle Situation in 
den Vereinen verschlechterte sich wegen 
Corona. Weniger als fünf Prozent nutzen 
digitale Möglichkeiten, um öffentliche 
Veranstaltungen durchzuführen. 

Großartige Bilanz unserer MGH-Spiel-Paket-Aktion: „Vielen, vielen Dank für 
die Überlassung des tollen Familienpakets, über das sich mein Lernpaten-
kind Adiam mit seiner gesamten Familie sehr gefreut hat.  Die Überraschung 
war wirklich sehr gelungen, eine tolle Aktion in schwieriger Zeit! 

Mehr Grün ins Mühlenviertel beim Alten Stadtbad: Wie schon in den letzten Jahren organisiert die Landesarbeitsge-
meinschaft PRO EHRENAMT e.V. mit Unterstützung des Amts für Stadtgrün und Friedhöfe die Baumscheiben-Aktion im 
Mühlenviertel und sorgt damit für einen neuen und bunten Sommerlook.  


