
Wir sorgen für unsere Si-
cherheit

Preisen, ansonsten finden Seminare
und kreative Workshops für alle Gene-
rationen statt.
Am 6. September stellte sich das Mehr-
generationenhaus beim Tag der offenen
Tür einem breiten Publikum vor.
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D
as Mehrgenerationenhaus in
der Ursulinenstraße 22 in
Saarbrücken hat jetzt offiziell
seine Pforten

geöffnet. Hohe
Prominenz
war mit
der
Schirm-
herrin
Familien-
ministerin An-
negret Kramp-Karren-
bauer, der Oberbürgereisterin Charlotte
Britz, dem Regionalverbandsdirektor
Ulf Huppert, mehreren Landtagsabge-
ordneten, Sparkassenpräsident Franz
Josef Schumann und den Paten des

Mehrgenerationenhauses Dagmar
Schlingmann, Handball-Weltmeister
Christian Schwarzer, Michael Friemel

und Eberhard Schilling an-
wesend.

Mit einem
bunten
Quer-
schnitt der

schon exis-
tierenden

Übungsgruppen
brachte man Schwung in

das denkmalgeschützte Haus, das als
Begegnungsstätte jetzt für jedermann
offen ist. Jeden Dienstag und Mittwoch
ist die Kaffee-Küsch von 10 – 17 Uhr of-
fen und bietet Leckeres zu günstigen

Familienministerin Annegret Kramp-Karrenbauer übergibt das MGH-Schild an DRK-Vorsitzender Gerd Dillinger und Hans Joachim
Müller von PRO EHRENAMT.
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Dankeschönfest
10. Dezember 2008

in Losheim

Das MGH wird geleitet von
Eckhard Dewes

Telefon: 0681-39159
email: mgh@pro-ehrenamt.de

Ein Haus öffnet sich



E
in großartiges Beispiel bürger-
schaftlichen Engagements. Hoch-
achtung!“ waren die Worte von
CDU-Generalsekrektär Pofalla,

der bei seiner Sommertour durch die
Bundesländer auch das Mehrgenera-
tionhaus in der Saarbrücker Ursulinen-
straße besuchte. Nach einer Hausfüh-
rung ließ er sich die besonderen Einrich-
tungen und die Zielsetzungen des MGH,
aber auch die Sorgen und Nöte der Be-
treiber erklären. Die positive Aufbruch-
stimmung bei dieser Begegnungsstätte
war allenthalben zu spüren. PRO EHREN-
AMT-Vorsitzender Hans Joachim Müller
stellte den besonderen Charakter der
Landesarbeitsgemeinschaft als Dachor-
ganisation und Sprecher für das Ehren-
amt im Saarland dar. Garant des Erfolges
sind u.a. die Ehrenamtbörsen in den
sechs Landkreisen, die Anerkennungs-
kultur (Dankeschönfest), die guten Fort-
bildungsangebote, Initiativen wie das
Dankeschönfest, den Förderpreis Ehren-
amt, das Projekt Ehrenamt und Wirt-
schaft, der generationsübergreifende
Freiwilligendienst und nicht zuletzt das
Mehrgenerationenhaus. Hier sucht PRO
EHRENAMT vor allem Partner und Netz-
werke, um diese Begegnungsstätte mit

Ehrenamt-News
Bei der Stippvisite sehr beeindruckt

Leben zu füllen. PRO EHRENAMT hat in
den elf Jahren des Bestehens viel be-
wegt, hat Klasse Arbeit geleistet und ist
offen für alle neuen Wege, um das bür-
gerschaftliche Engagement im Saarland
zu fördern. Die anwesenden CDU-Land-
tagsabgeordneten, Anja Wagner-Scheid,
Sabine Hennrich und CDU-Generalse-
kretär Stefan Toscani konnten das im
Hinblick auf ihre parlamentarische Ar-

beit nur bestätigen.
Hoher Besuch also im MGH und der
Bundespolitiker waren von dem Enga-
gement der Saarländer stark beein-
druckt.
Unser Bild zeigt von links nach rechts
(Stephan Toscani, CDU-Generalsekretär
Ronald Pofalla, LAG-Vorsitzender Hans
Joachim Müller und der Leiter des MGH,
Eckhard Dewes.

Tag der offenen Tür im MGH

Generations-

übergreifende

Freiwilligendienste

Eine Tanzgruppe aus der Ukraine. Gernot Reppmann berät bei „Sport für die Seele“ .
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M
it der offiziellen Auftaktver-
anstaltung am 6. Juni 2008
starteten saarländische Un-
ternehmer ihr Engagement,

um den Strukturwandel aktiv zu unter-
stützen. Ziel der saarländischen Initiati-
ve ist es, gesellschaftliches Engage-
ment von Unternehmern für die Themen
„Jugend, Technik und Beruf“ zu aktivie-
ren und zu bündeln. Das Saarland ist
damit die erste Pilotregion der Initiative
„Unternehmen für die Region“, mit der
die Bertelsmann Stiftung für mehr ge-
sellschaftliches Engagement von Unter-
nehmen wirbt. Liz Mohn, stellvertreten-
de Vorstandsvorsitzende der Bertels-
mann Stiftung und der saarländische
Minister für Wirtschaft und Wissen-
schaft, Joachim Rippel, gaben den
Startschuss für die Pilotregion Saarland
im Konferenzgebäude des Saarländi-
schen Rundfunks am Halberg.

Unternehmen
und Unterneh-
mer zeigen
schon immer
gesellschaftli-
che Verantwor-
tung und en-
gagieren sich
in ihrer Ge-
meinde zu-
gunsten von
Kindergärten,
Schulen,
Sportvereinen
oder Jugend-
einrichtungen.
Allerdings ge-
schieht das
meist nur indi-
viduell und
isoliert. Dieses
partnerschaft-
liche Engage-
ment zu för-
dern und zu

bündeln ist das Ziel der Initiative „Un-
ternehmen für die Region“ der Bertels-
mann Stiftung. Die moderierte Zusam-

menarbeit der saarländischen Unter-
nehmen als „Pilotregion“ soll erfolgrei-
che Projekte starten und langfristig für
das Saarland gestalten. So können
früh Impulse gesetzt werden, um Kin-
der, Schüler und Jugendliche für techni-
sche Berufe zu begeistern. Beispiels-
weise soll Kindern bereits in den Kin-
dergärten ein spielerischer Umgang mit
Technik vermittelt und Talente früh ge-
fördert werden. Darüber hinaus sind
Programme vorgesehen, um benachtei-
ligten Jugendlichen eine „zweite“, bes-
sere Einstiegschance in technische Be-
rufe zu ermöglichen.

Zusammen mit dem saarländischen Mi-
nisterium für Wirtschaft und Wissen-
schaft stellen die im Initiativkreis enga-
gierten saarländischen Unternehmen
(Ottweiler Druck O/D-Druck. Logistik.
Datenservice. GmbH, Nanogate AG,
DIaLOGIKa, GÜTH, HYDAC, Presseagen-
tur Becker & Bredel Fotografen, Pro Eh-
renamt, Arbeitskreis Wirtschaft e.V.
(AKW), Vereinigung der Saarländischen

„Jugend, Technik und Beruf“

Unternehmensverbände e.V. (VSU), RE-
GIONALGRUPPE SAAR/RHEINPFALZ)
bei der Auftaktveranstaltung der Pilot-
region Saarland die ersten Projekte vor.
Insbesondere Vertreter der im Saarland
ansässigen Unternehmen sind eingela-
den, an der Veranstaltung teilzunehmen
und Verantwortungspartner zu werden.
Verantwortungspartner helfen mit,
drängende Probleme in der Region zu
lösen und dadurch den Strukturwandel
zu unterstützen. Die Initiative ist für alle
Akteure offen, die gesellschaftliche Ver-
antwortung übernehmen und mitgestal-
ten wollen. Interessierte Unternehmer
können sich unter www.verantwor-
tungspartner-saarland.de informieren.

„Ziel unserer Kampagne ist es, Unter-
nehmen zu mehr Engagement zu moti-
vieren. Das Saarland wird zum Vorreiter
für eine Bewegung, die den Zusammen-
halt unserer Gesellschaft verbessern
wird“, sagt Liz Mohn, stellvertretende
Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann
Stiftung.

Staatssekretär Dr. Ege, Liz Mohn von der Bertelsmann-Stiftung, Wirtschaftsminister
Joachim Rippel und Rolf Zastrau, der Leiter der Saarland-Initiative. Foto: BuB
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M
it der Saarländischen Gale-
rie im Palais am Festungs-
graben verfügt das Saarland
neben der Landesvertretung

über eine zweites „Schaufenster“ in
Berlin. Weil die Vertretung aufgrund der
umfänglichen Nutzung als Ort für Kon-
ferenzen für die Präsentation von Bil-
dender Kunst nicht recht geeignet ist,
wurde bereits vor fünf Jahren eine Aus-
weichmöglichkeit gesucht und im zen-
tral gelegenen Palais am Festungsgra-
ben gefunden. 250 qm Ausstellungsflä-
che stehen dort zur Verfügung, Büro,
Lagerraum, Küche und Sanitäreinrich-

Info
Saarländische Galerie –
Europäisches Kunstforum e.V.
Am Festungsgraben 1
10117 Berlin

Dienstag bis Sonntag,
15.00 bis 19.00 Uhr
www.saarlaendische-galerie.eu

tungen ergänzen die Galerieräume. Da-
mit wurde es möglich, die reiche Kunst-
szene des Saarlandes und insbesonde-
re junge, aufstrebende Künstler in Ber-
lin vorzustellen.
Allerdings: eine Galerie kann man
schnell eröffnen – wer aber führt die
Aufsicht und ermöglicht eine tägliche
Öffnung? Diese Frage stellte sich bei
der Gründung der Galerie ganz existen-
ziell, da für Aufsichtstätigkeiten keine
Finanzmittel zur Verfügung standen. In
dieser Situation erwies sich das saar-
ländische Solidargefühl als unschlag-
bar. Eine kurze Umfrage bei Saarlände-
rinnen und Saarländern in Berlin ergab,
dass 20 bis 30 Personen sich eine eh-
renamtliche Aufsichtstätigkeit in der
Saarländischen Galerie vorstellen konn-
ten. Täglich, außer Montags, sind
freundliche Ehrenamtliche von 15.00 bis
19.00 Uhr in den Räumen der Galerie
anwesend, geben Auskünfte, vermitteln
Anfragen, begleiten die Besucher und
kochen schon mal Kaffee für junge
Künstler. Auch angeheiratete oder be-

freundete „Nicht-Saarländer“ sind mit
Eifer bei der Sache. Vor den Ausstellun-
gen gibt es Einführungen in das Werk,
damit ist durchaus auch eine Erweite-
rung des Erfahrungsschatzes verbun-
den.
Aus Sicht der Saarländischen Galerie ist
uneingeschränkt festzustellen: ohne
dieses ehrenamtliche Engagement der
Saarländerinnen und Saarländer in Ber-
lin samt ihrer Familien und Freunde
könnten wir die Galerie nicht betreiben.
Deshalb ein ganz herzliches Danke-
schön an alle, die sich hier für eine gute
Sache einsetzen!

Dr. Anton Markmiller

Lieben Sie moderne Kunst?
Ehrenamtliches Engagement in der Saarländischen Galerie in Berlin

Wir sorgen für unsere Si-
cherheit
Wir brauchen Ihre Hilfe
Der Interessenverband für Unfallver-
letzte in Deutschland, mit Sitz in
Homburg/Saar, sucht für sein Vor-
standsteam einen Schatzmeister. Die
Sitzungen finden in Homburg oder
Zweibrücken statt.
Der Verein kümmert sich um Unfall-
verletzte, um die Überwindung von
Hindernissen im häuslichen und be-
ruflichen Alltag und alle Fragen, die
nach einem Krankenhausaufenthalt
auftreten.
Wünschenswert für das Amt des
Schatzmeisters ist der gute Umgang
mit Zahlen (Eingang und Ausgaben),
ggfs. Computerkenntnisse für die
Kontoführung. Medizinische Kennt-
nisse sind nicht erforderlich.
Wir helfen Ihnen bei der Einarbei-
tung In der Regel treffen wir uns ein-
mal im Monat zur Sitzung. Wir sind
ein kreatives Team und haben noch
viele Aufgaben und Ideen.
Interessenten melden sich bitte bei
unserer Geschäftsstelle (Herrn La-
gall, 06894-5829216 oder 0178-
5550178)
Wir freuen uns auf Ihre Unterstüt-
zung und die Zusammenarbeit mit
Ihnen.
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Generations-

übergreifende

Freiwilligendienste

V
ölklingen – „Demenzkranke be-
suchen und mit ihnen ein paar
Stunden verbringen. Das ist un-
sere Arbeit“. Recht nüchtern be-

schreibt Christel Bach aus Großlittgen
in der Eifel ihr ehrenamtliches Engage-
ment. Mit anderen gemeinsam sorgt sie
für die Unterbrechung des Alltags bei
den Demenzkranken und sorgt so dafür,
dass die etwas erleben, was sonst nicht
vorkommt. Und sie erlebt Dankbarkeit:
„Obwohl sich die Kranken oft nicht
mehr äußern können, springt das rü-
ber“, sagt sie dem Moderator Thomas
Schommer, der sie auf der Bühne inter-
viewt.

Heute ist ein besonderes Fest. Men-
schen wie Christel Bach, soll heute für
ihre Arbeit gedankt werden. Dazu ha-
ben die „Sozialen Lerndienste“ des Bis-
tums Trier, die Landesarbeitsgemein-
schaft (LAG) Pro Ehrenamt im Saarland
und der Deutsche Paritätische Wohl-
fahrtsverband (DPWV) Rheinland-
Pfalz/Saarland für den 1. Juni in die Alte
Völklinger Hütte eingeladen. Gekom-
men sind rund 70 Frauen und Männer,
die in den zurückliegenden drei Jahren
in Modellprojekten der neuen „Genera-

„Richtig tolle Typen“
Danke-Fest für „Generationenübergreifende Freiwilligendienste“

tionenübergreifenden Freiwilligendiens-
ten“ mitgearbeitet haben. Bistum Trier,
LAG und DPWV hatten sich für das
Saarland zu einer engen Kooperation in
diesem Projekt zusammengetan, ge-
meinsam Öffentlichkeitsarbeit gemacht
und jetzt auch zum gemeinsamen Ab-
schluss der Modellprojekte eingeladen.
Gekommen waren nicht nur die enga-
gierten Freiwilligen, sondern auch Fami-
lien und Freunde. Gekommen waren
auch Vertreter der Politik und der Wohl-
fahrtsverbände, um die Freiwilligen zu
treffen und ihnen zu danken. Minister
Karl Rauber gab neben einem dicken
Dank an die Freiwilligen auch eine Zu-
sage für die Landesregierung. So wolle
man weiter dafür sorgen, dass ehren-
amtliche Arbeit erleichtert wird, aktuell
mit einer Bundesratsinitiative zum Haf-
tungsrecht. Außerdem wolle er sich da-
für einsetzen, dass keines der jetzt be-
gonnenen Modellprojekte abgebrochen
werden muss. „Wir können auf keinen,
der sich engagieren will, verzichten.
Das wäre eine Verarmung“, sagte Prälat
Franz Josef Gebert als Vorsitzender des
Diözesan-Caritasverbandes Trier. Der
neue Generationenübergreifende Frei-
willigendienst habe sich bewährt. So

Man spricht über uns

Die Landesarbeitsgemeinschaft PRO
EHRENAMT findet auch in verschie-
denen saarländischen Medien Reso-
nanz. So hat die Zeitschrift Back-
ground über die Einweihung des
Mehrgenerationenhauses berichtet.
Europ Àge (Seite 14 – 15) hat auch zu
diesem Thema ausführlich Stellung
genommen. In der Zeitschrift Haus
und Grund ist ein größerer Beitrag
über PRO EHRENAMT veröffentlicht.
Unsere Ausgabe liegt teilweise die-
ses Heft bei. Ein Teil der Auflage hat
auch einen Beitrag zum Afrika-Pro-
jekt von Dr.Schales.

sei es sehr gut, mit diesem Dienst die
hohen beruflichen Erfahrungen vieler
älterer Freiwilliger einbinden zu kön-
nen.

Mit der Lebens- und Berufserfahrung
der älteren Freiwilligen waren in den
letzten Jahren – gefördert vom Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend – neue Projekte entstan-
den, von der Leseförderung in Grund-
schulen über Internetprojekte für Se-
nioren bis zum Spazierengehen mit äl-
teren Menschen oder der Herausgabe
von „Oma’s Kochbuch“. Während Kon-
rad Klein aus Schwalbach sein berufli-
ches Know How im Ruhestand zur Orga-
nisation der Saarlouiser Tafel einsetzt,
hatte Heinz Hank aus Konz eine ganz
besondere Aufgabe gefunden. Hank
kommt von der Bundeswehr und konn-
te seine Fähigkeiten bei der Katastro-
phenhilfe nach einer Überschwemmung
in Rumänien im Rahmen der Sozialen
Friedensdienste einsetzen. Seine posi-
tivste Erfahrung? Noch immer ist er
sichtlich beeindruckt von den „erfri-
schenden Erlebnissen“, die er mit jun-
gen Leuten hatte, die sich im gleichen
Feld engagieren. Das habe sein Bild von
der Gesellschaft positiv verändert. Er
sei froh soviel „richtig tolle Typen“ ken-
nen gelernt zu haben.
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S
chwerter schmieden, die er-
staunlichen Kunststücke eines
Zauberers bewundern, gesun-
des Essen ausprobieren, die

Hüpfburg testen, zum Musicalvortrag
eines Kinderchores applaudieren – das
war ein Teil des 1. Saarländischen Fami-
lientages am 23. August in der Dillinger
Innenstadt.

Vielfältige Informationen rund um die
Familie waren der andere Teil. Selbsthil-
fegruppen, Hilfsverbände, Ministerien,
Schulen und Vereine boten im persönli-
chen Gespräch und gedruckt zum Mit-
nehmen Informationen zum Thema an.
Diese Angebote wurden denn auch eif-
rig genutzt, viele Besucher schlender-
ten mit gut gefüllten Stofftragetaschen
an den Ständen vorbei.
Auch am LAG-Stand war einiges los.
Von 9:00 bis 20:00 Uhr informierten
sich viele interessierte Festbesucher

über die zahlreichen Angebote und den
breiten Wirkungskreis der LAG Pro Eh-
renamt. Die Besucher konnten sich im
persönlichen Gespräch austauschen,
aus dem umfangreichen Angebot an
kostenlosem Infomaterial auswählen
und in den Bänden der LAG-Schriften-
reihe blättern. Sie nutzten auch die
Möglichkeit, diese speziell auf das Eh-
renamt zugeschnittenen Informations-
bände zu kaufen und gleich mitzuneh-
men.
Auch das von Pro Ehrenamt mit Koope-
rationspartnern zusammen eröffnete
Mehrgenerationenhaus in Saarbrücken

Großer Andrang in Dillingen
Landesarbeitsgemeinschaft Pro Ehrenamt präsentiert ihr breites Angebot

war im Gespräch, neue Formen des ge-
nerationsübergreifenden Miteinanders
wie das Projekt Leben im Mühlenviertel
wurden gerade von älteren Besuchern
diskutiert.
Politiker aller saarländischen Parteien
nutzten die Gelegenheit, sich über das
Thema Ehrenamt zu informieren, auch
Ministerpräsident Peter Müller und Fa-
milienministerin Frau Kramp-Karrenbau-
er besuchten den LAG-Stand und unter-
hielten sich mit den Vertretern der Eh-
renamtbörsen und den anwesenden Eh-
renamtlern über dieses wichtige The-
ma.
„Eine rundum gelungene Veranstaltung
und großartige Informationsbörse für
alle Ehrenamtler“ resümierte der erste
Vorsitzende von PRO EHRENAMT.
Unser Bild zeigt den Besuch der Land-
tagsabeordneten Cornelia Hoffmann-
Betscheider und Heiko Maas (SPD) an
unserem Stand.

minisaarland – mit Ehrenamtbörse und LAG-Geschäftsstelle
Vom 30.06. bis 19.07.2008 fand auf
dem Messegelände in Saarbrücken
zum ersten Mal die Aktion minisaar-
land – eine Schule fürs Leben statt.
minisaarland - ein eigenes Land für
Kinder: Kinder im Alter von 8 bis 15
Jahren verwandelten das Saarbrücker
Messegelände 3 Wochen lang in ein
Land, in dem sie arbeiten und Geld
verdienen, Steuern zahlen, spielen,
studieren, am öffentlichen Leben teil-
nehmen, Verantwortung übernehmen
und politisch aktiv werden. Als Bürger
und Bürgerinnen konnten sie wählen
und gewählt werden.
Die überaus rege Teilnahme von täg-
lich tausend Kindern spricht für sich.
In ihrer eigenen Stadt mussten die
Kinder sich zuerst auf dem Einwohner-
meldeamt anmelden und dann bei Ar-
beitsamt auf Arbeitssuche gehen. Die
Arbeit wurde in der eigenen Währung
mit Saar-minis bezahlt.

Vom Handwerksbetrieb über Polizei,
Restaurant, Post, Geschäften uvm. war
den Kindern die Möglichkeit gegeben,
drei Wochen lang in eigener Regie eine
Stadt zu bauen, sie zu verwalten und
mit Leben zu füllen.
Da durfte natürlich das Ehrenamt nicht
fehlen. Herr Kipper-Woll hat in der Vor-
bereitung von minisaarland mitgearbei-
tet und ein Konzept für die Zoff-Akade-
mie erarbeitet. Die Zoff-Akademie war
dann auch in die Geschäftsstelle der
LAG-Pro Ehrenamt integriert. Dort wur-
den ab der zweiten Woche Streitigkei-
ten meist verbaler Art geschlichtet. Joel
Desruines und Florian Heuser hatten al-
le Hände voll zu tun und mussten sogar
Streetworker ausbilden und zur Streit-
schlichtung los schicken. Beide brach-
ten aus ihrer Schule in Altenkessel
schon eine Mediationsausbildung mit
und waren so bestens gerüstet für ihre
Aufgabe im minisaarland.

Der Landkreis Neunkirchen
hat für 2008 den
Förderpreis wieder
ausgeschrieben.
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D
as Saarbrücker Schloss war am
07. Juni 2008 fest in der Hand der
Vereine. Mehr als 50 von ihnen
stellten beim ersten Vereinstag

ihre Angebote vor und stießen dabei auf
ein reges Interesse.
Die Ehrenamtbörse des Regionalverban-
des Saarbrücken und der LAG Pro Eh-
renamt e. V. hatten zusammen mit der
Freiwilligenagentur Völklingen und dem
Seniorenbüro des Regionalverbandes zu
dem Vereinstag eingeladen.
Für Regionalverbandsdirektor Ulf Hup-
pert sind Vereine unverzichtbar. Als
Hausherr eröffnete er den Vereinstag
und begrüßte die Ministerin für Bildung,
Familie, Frauen und Kultur Annegret
Kramp-Karrenbauer, die für das Land die
Schirmherrschaft übernommen hatte;
„Vereine sind einer der Stützpfeiler der
Breitenkultur einer Gesellschaft, denn
nirgendwo sonst wird soviel ehrenamtli-
che Arbeit geleistet, wie in Vereinen und
nirgendwo sonst gibt es einen derartig
breit gefächerten Raum, um verantwor-
tungsvolles, demokratisches und sozia-
les Engagement auszuüben und zu trai-
nieren. Der Erwerb von Schlüsselkompe-
tenzen ist nur in einem sozialen Umfeld

möglich, der dieses Engagement auch
zulässt.“ Weil in Vereinen junge Mitglie-
der von älteren Mitgliedern lernen und
ältere Mitglieder lernen, die Welt der Ju-
gend nicht aus den Augen zu verlieren,
sind Vereine für ihn auch ein generatio-
nenübergreifendes Projekt. Er stellte he-
raus, dass für den Regionalverband das
Ehrenamt einen hohen Stellenwert hat.
Seit dem Jahr 2000 fördert der Regional-
verband das Engagement ehrenamtlich
Tätiger durch die Förderung der Ehren-
amtbörse im Regionalverband Saarbrü-
cken in Trägerschaft der LAG Pro Ehren-
amt e. V. und der Freiwilligenagentur
Völklingen in Trägerschaft des Diakoni-
schen Werkes an der Saar. Mit beiden
Trägern wurde 2005 ein Kooperations-
vertrag geschlossen.
Die zahlreichen Besucher des Vereinsta-
ges konnten sich umfassend über die
Arbeit von Organisationen aus den Be-
reichen Soziales, Kultur, Umwelt sowie
Gesundheit, Prävention und Versorgung
informieren. Auch wurde über die Mög-
lichkeit eines ehrenamtlichen Engage-
ments an allen Ständen Auskunft gege-
ben.

Stützpfeiler der Breitenkultur
Erster Vereinstag im Saarbrücker Schloss

Diese jungen Damen präsentierten ihren Verein Ghana Association beim Vereinstag
im Saarland. Foto: Becker & Bredel

Ehrenamt in aller Munde

Die CDU-Landtagsfraktion hat eine
Große Anfrage zum Ehrenamt an die
Landesregierung gerichtet (19.12.
2006). Die Antwort der Landesregie-
rung ist am 9.Oktober 2007 veröf-
fentlicht worden. In der Landtagssit-
zung vom 20.August 2008 ist dann
kurzfristig und überraschend das
Thema Ehrenamt mit Stellungnah-
men der Parteien zur Antwort der
Landesregierung aufgerufen worden.
Neben der Bundesratsinitiative (sie-
he Nachrichten) hat die Landesre-
gierung sich stark gemacht für die
Ehrenamt-Card in den Gemeinden,
Sonderurlaub bzw. Dienstbefreiung
für Jugendleiter in Freizeitmaßnah-
men und eine Ehrenamt-Ansteckna-
del mit Brilliant.
Mit einem Schlag war das Thema Eh-
renamt in aller Munde, die Medien
im Saarland haben ausführlich – mit-
unter auch kritisch – berichtet. Die
Aufmerksamkeit hat uns natürlich
gefreut. Wir hoffen, dass es aber
kein Strohfeuer war.
Die Landesarbeitsgemeinschaft PRO
EHRENAMT hat in einem 15-Punkte-
Katalog die vier bzw. fünf Landtags-
parteien aufgefordert, zu grundsätz-
lichen Fragen des bürgerschaftlichen
Engagements, auch auf zukünftige
Entwicklungen hin, zu antworten.
In einer Sonderausgabe der Ehren-
amt-News wollen wir diese „Wahl-
bausteine“ den Ehrenamtlern im
Saarland zur Kenntnis geben. Wir
hoffen, im Oktober mit dieser Gegen-
überstellung in die Öffentlichkeit tre-
ten zu können und damit die politi-
sche Einschätzung unserer Freiwilli-
gen- und Ehrenamtarbeit schwarz
auf weiß zu haben.

Generations-

übergreifende

Freiwilligendienste
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Wir machen das Ehrenamt stark!
Gebündeltes Know-how für ehrenamtlich Engagierte

Vereine und Initiativen brauchen engagierte Personen, die bereit
sind, Verantwortung zu übernehmen. Erfolgreiches Vereinsmanage-
ment und bürgerschaftliches Engagement stellen in unserer komple-
xen Wissensgesellschaft jedoch beträchtliche Anforderungen an die
Kompetenz der Akteure. Daher bietet der Landkreis St. Wendel in Ko-
operation mit der Landesarbeitsgemeinschaft Pro Ehrenamt am
Samstag, 27. September 2008 von 10 bis 17 Uhr im St. Wendeler
Landratsamt erstmalig einen „Praxistag für Vereine“ an. Unter dem
Motto „Wir machen das Ehrenamt stark“ werden erfahrene Dozen-
ten Workshops und Vorträge zu zentralen Vereinsthemen anbieten
– von Rechts-, Steuer- und Versicherungsfragen bis hin zur Gestal-
tung einer erfolgreichen Öffentlichkeitsarbeit einschließlich der Er-
stellung eines zeitgemäßen Internetauftrittes. Aus organisatori-
schen Gründen ist eine schriftliche Anmeldung bis zum 12. Sep-
tember erforderlich. Die Teilnahmegebühr - inklusive Imbiss, Kaffee und
einer Dokumentation -beträgt 10 Euro.
Anmeldeformulare und Informationen: Ehrenamtsbörse des Landkreises, Christoph
Schirra , Mommstr. 27, 66606 St. Wendel, Tel.: 06851-801 523, Fax: 06851-801 434,
Mail: c.schirra@lkwnd.de.

Wir machen das
Ehrenamt stark!

Praxistag
für Vereine
Samstag, 27. September 2008,10 bis 17 Uhr,
im Landratsamt in St.Wendel,Mommestraße 25 a

Landesarbeitsgemeinschaft PRO EHRENAMT
in Zusammenarbeit mit dem LandkreisSt.Wendel und seiner Ehrenamtbörse

Wir sorgen für unsere Si-
cherheitNACHRICHTEN – INFORMATIONEN
� Ein Fachforum „ZivilEngagament und
Bürgergesellschaft findet am 30.Oktober in
Ulm statt.

� Die Bundesregierung setzt ihr Ziel, den
Zivildienst als Lerndienst weiterzuentwi-
ckeln, konsequent um. Dazu gehört der Er-
werb von Schlüsselqualifikationen im Dienst
selbst ebenso wie die weitere qualitative
Verbesserung von Lehrgängen. Einen ent-
sprechenden Gesetzentwurf zur Änderung
des Zivildienstgesetzes hat das Bundeskabi-
nett beschlossen. Allerdings muss der Bun-
destag dem Gesetz noch zustimmen. Der
Gesetzentwurf sieht vor, dass jeder Zivil-
dienstleistende ein obligatorisches qualifi-
ziertes Dienstzeugnis erhalten soll - es gibt
Aufschluss über Tätigkeiten und erworbene
Kompetenzen. Bewährtes, wie die fachliche
Schulung insbesondere im Bereich der Pfle-
ge und Betreuung Hilfebedürftiger, in der
rund zwei Drittel der Zivildienstleistenden
tätig sind, sowie im Umwelt- und Natur-
schutz werden beibehalten. Ebenso die Se-
minare zur politischen Bildung.

� PRO EHRENAMT gibt im nächsten Jahr
wieder den Förderpreis Ehrenamt heraus.
Die Prämierung der Preisträger wird in der
Staatskanzlei stattfinden. Neu in die Jury
wurden berufen: Sparkassenverbandspräsi-
dent Franz-Josef Schumann und der Präsi-
dent der Universität des Saarlandes, Prof.
Dr. Volker Linneweber.

� Mit der Beratungsgesellschaft KPMG ver-
anstaltet PRO EHRENAMT am 26.September
mehrere soziale Projekte unter dem Schlag-
wort „Make a difference day“. Es geht darum
an einem Kinderspielplatz wieder alles auf
Vordermann zu bringen, einen Kindergarten

aufzumöbeln und einen Ausflug mit behin-
derten Kindern zu gestalten

� Die Landesakademie für musische Bil-
dung schreibt ein Führungskräfte-Seminar
für den 21. bis 23.November in Ottweiler
aus. Alles was Vereinsvorstände wissen
müssen, wird thematisch besprochen.

� Mit der Gemeinde Spiesen-Elversberg,
dem Heimatverein Spiesen, dem Werkstatt-
zentrum für Behinderte und der Lebenshilfe
Neunkirchen hat PRO EHRENAMT einen
Wanderführer für den Spieser Wald entwi-
ckelt. Wer den „Brunnenweg“ erwandern
will, kann sich den Flyer anfordern oder in
der Gemeindeverwaltung abholen und auf
behindertengerechten und gut beschilderten
Wegen wandern.

� Die evangelische Akademie im Saarland
schreibt eine Weiterbildung „Kulturführer-
schein“ aus. Die Einführungsveranstaltung
findet am 24.Oktober in Völklingen statt.
„Kultur organisieren will gelernt sein“ heißt
die Maxime. PRO EHRENAMT unterstützt
diese Initiative.

� Besondere zivilrechtliche Haftungsbe-
grenzungen für Vereinsvorstände belasten
Vereine und deren Mitglieder erheblich und
sind deshalb nicht im Sinne einer Stärkung
des bürgerschaftlichen Engagements. Zu
dieser Feststellung kommt die Bundesregie-
rung in ihrer Stellungnahme zu einem Ge-
setzentwurf des Bundesrates (16/10120). Mit
diesem strebt die Länderkammer an, die
Haftung von ehrenamtlich tätigen Vereins-
vorständen zu begrenzen. Zur Begründung
führt sie die nach bisher geltender Rechts-
lage „erheblichen Haftungsrisiken“ an, die

mit einer Übernahme einer solchen Lei-
tungsfunktion verbunden seien, und die ei-
ner Stärkung des bürgerschaftlichen Enga-
gements deshalb im Wege stünden.

� Festgeschriebene Altersgrenzen im eh-
renamtlichen Engagement bestehen beim
Freiwilligen sozialen Jahr, dem Freiwilligen
ökologischen Jahr und beim Schöffenamt,
teilt die Bundesregierung in einer Antwort
(16/8323) auf eine Kleine Anfrage der Frakti-
on Bündnis 90/Die Grünen (16/8095) mit.
Diese Altersbeschränkungen seien jedoch
sachlich begründet, und da das Ehrenamt
keine Erwerbstätigkeit darstelle, liege kein
Verstoß gegen die EU-Antidiskriminierungs-
richtlinie oder das Allgemeine Gleichbe-
handlungsgesetz vor. Weitere Kenntnisse
über die Handhabung in Vereinen, Verbän-
den und Institutionen habe die Bundesregie-
rung nicht.

� Mit der Übergabe der Zertifikate durch In-
nenstaatssekretär Gerhard Müllenbach wird
am 24.September ein Lehrgang für Senio-
rensicherheitsberater abgeschlossen, den
PRO EHRENAMT federführend in Saarbrü-
cken geleitet hat. Die 18 Personen stehen
dann für Beratungstätigkeit in Seniorenver-
einen, in Pflegeinrichtungen, in der Wis-
sensbörse oder beim Seniorenbüro des Re-
gionalverbandes bereit. Anfragen bei Mari-
anne Hurth in unserer Ehrenamtbörse in
Saarbrücken, Tel. 0681/506-5347

� PRO Ehrenamt ist Mitglied im bdvv, Bun-
desverband Deutscher Vereine. Der 2004 ge-
gründete Verband will Anlaufstelle und
Sprachrohr für das Vereinswesen in
Deutschland sein.

WIRTSCHAFT UND ETHIK

Die Evangelische Akademie im Saar-
land hat eine Veranstaltungsreihe
zum Thema „Wirtschaft und Ethik“
begonnen.

Die nächsten Termine sind
16. September 2008, 18.30 Uhr in
der Universität des Saarlandes unter
dem Titel „Unternehmen überneh-
men Verantwortung“
29. September 2008, 18.30 Uhr im
Rathaus-Caree in Saarbrücken „Kom-
munen: Zukunft fair antworten“
und zum Abschluss
27. Oktober 2008, 18.30 Uhr im Um-
weltministerium „Eine-Um-Welt-Sich-
ten.


