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Bereits zum siebten Mal wird unter der
Schirmherrschaft von Ministerpräsident
Peter Müller in diesem Jahr der Förder-
preis Ehrenamt vergeben. Vereine, Organi-
sationen und Initiativen können sich mit
innovativen und richtungsweisenden Kon-
zepten des bürgerschaftlichen Engage-
ments in den Kategorien „Innovatives En-
gagement“ und „Engagierte Jugend“ be-
werben. Nähere Informationen zur Teil-
nahme am Wettbewerb erhalten Sie bei
unten angegebenem Kontakt oder auf
dem Flyer zum Förderpreis, der für Sie
auch auf www.pro-ehrenamt.de zum
Download bereit steht.
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Würdigung besonderer
Engagementprojekte –

Machen Sie mit!

Letze Meldung
Die Bundesratsinitiative des Saarlan-
des zur Förderung ehrenamtlicher Tä-
tigkeit im Verein ist am 18.März 2011
vom Bundesrat beschlossen worden.
Letztendlich muss jetzt der Bundestag
entscheiden.

Ziel des Gesetzesentwurfes, der zusam-
men mit Baden-Württemberg einge-
bracht wurde, ist es, die Rahmenbedin-
gungen für ehrenamtliches Engage-
ment in Vereinen zu verbessern. Insbe-
sondere sollen die im Verein ehrenamt-
lich Tätigen vor ungerechtfertigten Haf-
tungsrisiken im zivilrechtlichen und
steuerrechtlichen Bereich besser als
bisher geschützt werden.

Heiß diskutiert wurde im Saarland die
Entscheidung des Finanzgerichts Saar-
brücken, die mehrere Präsidiumsmit-
glieder des größten saarländischen Ver-
eins (Lex Saar 05) zu 260 000 Euro ver-
urteilt haben.

Mit dem neuen Gesetzentwurf kann
das ehrenamtlich tätige Vorstandsmit-
glied, das einem Dritten gegenüber
schadensersatzpflichtig wird, bei der
Wahrnehmung seiner satzungsmäßigen
Aufgaben im Verein einen Freistellungs-
anspruch begründen können – außer
bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz.

Wir informieren Sie zeitnah und präzise
über alle Problemfälle, die auf Sie zu-
kommen können. Nehmen Sie mit uns
Kontakt auf (Tel. 0681/3799-264 oder
per Telefax 061/3799-269 oder per
Email: lag@pro-ehrenamt.de. Viele In-
formationen finden Sie auch auf unse-
ren Internetseiten (www.pro-ehren-
amt.de).

Mit diesem Gesetz ist eine wichtige Ge-
setzeslücke geschlossen, wenn der
Bundestag es verabschiedet. Wir halten
Sie auf dem Laufenden!

Die durch eine unabhängige Jury ausge-
wählten Sieger werden am 5. Juni 2011 ab
11 Uhr im Rahmen eines Festaktes in der
Staatskanzlei bekannt gegeben und durch
Ministerin Annegret Kramp-Karrenbauer,
als auch durch Jury-Mitglieder gewürdigt.
Insgesamt werden sechs gleichrangige
Preise mit einem Förderbetrag von jeweils
1000 Euro vergeben.
Kontakt: Landesarbeitsgemeinschaft PRO
EHRENAMT e.V., Hans Joachim Müller,
Präsident, Nauwieserstraße 52, 66111
Saarbrücken, Tel 0681-3799-264, Fax
0681-3799-269, lag@pro-ehrenamt.de
www.pro-ehrenamt.de

Bewerbungen für den
Förderpreis Ehrenamt 2011
noch bis 15.April möglich
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Der vor drei Jahren gegründete Verein
„denkwerk-stadt saarbrücken e.V.“ wur-
de am 14.12.2010 im Haus der Zukunft in
Saarbrücken mit dem Preis „Ausgewähl-
ter Ort im Land der Ideen“ des Wettbe-
werbs „Deutschland-Land der Ideen“
ausgezeichnet.

Der junge Verein hat es sich zur Aufgabe
gemacht, innovative Projekte aus den Be-
reichen Bildung, Kultur, Sport und Sozia-
les, die in anderen Städten oder Ländern
mit Erfolg umgesetzt wurden, in Saarbrü-
cken vorzustellen, anzustoßen oder aber
selbst durchzuführen. In Anwesenheit vie-
ler Gäste aus Politik, Wirtschaft und Sozi-
alverbänden hob Staatssekretär Pini, aus
dem Gesundheitsministerium, die heraus-
ragende Rolle des Ehrenamtes für das Ge-
lingen einer modernen Bürgergesellschaft
hervor. Erik Schrader, Kulturdezernent der
Landeshauptstadt Saarbrücken, erinnerte
an weitere, von der denkwerk-stadt
durchgeführte Projekte wie das Bürger-
Bildhauer-Symposium, das im September
2010 unter Anleitung des Bildhauers Wer-

ner Bärmann im Deutsch-Französischen-
Garten stattfand. Auch Franz-Josef Klein,
stellvertretender Direktor Private Banking
der Deutschen Bank AG, unterstrich in

seiner Laudatio die Bedeutung des Ehren-
amtes. Er war es auch, der Birgit Quien,
der Präsidentin der denkwerk-stadt eine
Urkunde, sowie eine Stele mit den Sym-
bolen des Wettbewerbs überreichte. Ge-
ehrt wurde der Verein damit für die Initia-
tive zur Gründung eines Senioren-Rock-
Chores. Zurückgehend auf den Film
„Young at heart“ sprachen Mitglieder der
denkwerk-stadt gezielt Seniorinnen und
Senioren an, vermittelten den Kontakt zu
einer Musikschule und gewannen mit
Energie SaarLorLux einen Sponsor für die
Anlaufphase. Die Arbeit des Chores und
das Engagement, mit dem sich Seniorin-
nen und Senioren der deutschen Rockmu-
sik widmen, ist Beispiel für die gelungene
Zusammenführung von scheinbar Gegen-
sätzlichem.
Wer sich über die Arbeit der denkwerk-
stadt oder den Chor informieren oder aber
aktiv mitarbeiten möchte findet unter
www.denkwerk-stadt.de und unter
www.heartchorsaar.de weitere Informa-
tionen

„denkwerk-stadt saarbrücken e.V.“ ausgezeichnet

Die Landesarbeitsgemeinschaft PRO
EHRENAMT e.V. trauert um den Inten-
danten des Saarländischen Rundfunks,
der am 27.Januar 2011 verstorben ist.
Fritz Raff hatte immer ein offenes Ohr
für die Belange des Ehrenamtes und
des bürgerschaftlichen Engagements.
Im Projektbeirat von PRO EHRENAMT
hat er sich in besonderer Weise für den
Förderpreis Ehrenamt eingesetzt und
war uns immer ein kritischer und offen-
herziger Partner und Berater.
Wir werden seine feste Hand und seine
kompetente Stimme vermissen.
Bei den im Ehrenamt tätigen Menschen
wird Fritz Raff immer einen Platz in der
Erinnerung und im Herzen haben.
Seiner Familie und seinen Freunden gilt
unser Mitgefühl.
Landesarbeitsgemeinschaft
PRO EHRENAMT.e.V.

Trauer um Fritz Raff



1.2011

Bürgerschaftliches Engagement
rechnet sich!

Bewerbungsphase des Wettbewerbs „aktiv & engagiert 2011“ startet

„Unternehmen im Saarland: aktiv & en-
gagiert“ – unter diesem Motto loben die
IHK Saarland, das Ministeriums für Wirt-
schaft und Wissenschaft und die Landes-
arbeitsgemeinschaft Pro Ehrenamt in
diesem Jahr bereits zum fünften Mal ei-
nen Unternehmenswettbewerb aus, mit
dem das bürgerschaftliche Engagement
der Saarwirtschaft gewürdigt werden
soll. Zugleich sollen durch die Gemein-
schaftsaktion, die ab sofort startet, an-
dere zur Nachahmung angeregt werden.

Nach der guten Resonanz in den Vorjah-
ren rechnen die Initiatoren erneut mit ei-
ner breiten Beteiligung der Saarwirt-
schaft. Und dies aus gutem Grund, denn
viele mittelständische Unternehmer enga-
gieren sich für das Gemeinwohl und über-
nehmen so eine zusätzliche gesellschaftli-
che Verantwortung. Bereits die Bewer-
bungen des vergangenen Jahres haben ei-
nes ganz deutlich gezeigt: Die Vielfalt an
Eigeninitiative ist beachtlich. So reicht die
Palette der Handlungsfelder vom regiona-
len Kultursponsoring, über die Förderung
von Bildungs- oder Sozialprojekten bis
hin zum persönlichen Einsatz der Unter-
nehmer oder gar der Freistellung von Mit-
arbeitern für ehrenamtliche Aufgaben. In
einigen Unternehmen ist gesellschaftli-
ches Engagement längst ein fester Be-

standteil der Unternehmenskultur. IHK-
Präsident Dr. Richard Weber betonte in
diesem Zusammenhang: „Bei uns im
Saarland sind sich die Unternehmen ihrer
gesellschaftlichen Verantwortung be-
wusst: Viele Unternehmer bringen sich
aktiv in die Gesellschaft ein und praktizie-
ren bürgerschaftliches Engagement weit
über ihren Betrieb hinaus – oftmals seit
vielen Jahren, nicht selten unbemerkt von
der Öffentlichkeit. Dahinter steckt die
Überzeugung, dass Wettbewerb und
bürgerschaftliches Engagement wichti-
ge Antriebskräfte für gesellschaftli-
chen Fortschritt sind. Dieses Engage-
ment verdient unsere Anerkennung.“
Bis zum 31. Juli können Unterneh-
men ihre Projekte bürgerschaftli-
chen Engagements einreichen.
Das dargelegte Engagement soll-
te aktuell oder nicht länger als
zwei Jahre zurückreichen und
möglichst über reine Geld-
spenden hinausgehen. Eine
von Vertretern aus Politik,
Wirtschaft, Wissenschaft
und Medien zusammenge-
setzte Jury wird im August
die besten Projekte aus-
wählen und im Rahmen einer
Festveranstaltung in der IHK im Herbst
prämieren. Kriterien zur Beurteilung sind
u. a. die Einbindung des Sozial- bzw. Bil-
dungspartners, eingesetzte Ressourcen
sowie Zeitraum, Verlauf und Nachhaltig-
keit.
Die Preisträger erhalten als Anerkennung
für ihr Engagement eine symbolische Aus-
zeichnung, die Partner des Unterneh-
mens, denen die Unterstützung zu Gute
kam, erhalten ein Preisgeld für die weite-
re erfolgreiche Arbeit. Durch die beglei-
tende Kommunikation in den Medien er-
halten alle Beteiligten eine Plattform zur
öffentlichkeitswirksamen Vermarktung
des Engagements.
Machen Sie mit und bewerben Sie sich
mit Ihren Projekten, denn bürgerschaftli-

Jetzt aus unserer
Schriftenreihe für Sie

erhältlich:
Band 37 – Engagementlotsen
Band 38 – ehrenamtliche Seniorenbe-
gleiter
Band 39 – Aktiv im Alter – Leben sinn-
voll gestalten
CD mit den Lehrgangsinhalten der Se-
minare
Für 5 Euro (+ Mwst und Versand)

WIRTSCHAFT + EHRENAMTUNTERNEHMEN
IM SAARLAND
aktiv & engagiert

WETT
BEWERB
2011

DER BESONDEREN ARTGesellschaftlich engagierte

Unternehmen gesucht!

ches Engagement rechnet sich – nicht zu-
letzt auch betriebswirtschaftlich! Die Teil-
nahmeunterlagen stehen Ihnen ab sofort
zum Download auf unserer Homepage
(www.pro-ehrenamt.de) bereit oder rufen
Sie uns (0681/3799-265 oder per Email
lag@pro-ehrenamt.de.

Projekte im Rahmen der Initiative
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„Weiter! Schieß ein Tor!“, ruft eine türki-
sche Mutter begeistert ihrer siebenjähri-
gen Tochter Ayla vom Rand des Fußball-
feldes zu. Neben ihr stehen die großen
Geschwister und können kaum glauben,
was ihre Schwester in den letzten Mona-
ten in der Fußball-AG der Schule gelernt
hat.

Seit Sommer 2009 läuft das Integrations-
projekt des Saarländischen Fußballver-
bandes (SFV) mit dem Namen „Golden
Goal – ZusammenTreffen“ in Zusammenar-
beit mit dem Deutschen Fußball-Bund,
dem Ministerium für Bildung sowie dem
Ministerium für Arbeit, Familie, Präventi-
on, Soziales und Sport. Mädchen mit und
ohne Migrationshintergrund soll es er-
möglicht werden, in der Schule Fußball zu
spielen, um so den Weg zum Sport zu fin-
den. Hierbei soll insbesondere die soziale
Integration der Mädchen nachhaltig geför-
dert werden. Ein weiteres Ziel ist es, Netz-
werke zu schaffen, die den jungen Fußbal-
lerinnen den Zugang in den Vereinssport
erleichtern.
Das Projekt setzt sich aus insgesamt vier
Bausteinen zusammen, die nach und nach
an verschiedenen Grundschulstandorten

im Saarland umgesetzt werden. Die Pro-
jektleiterin Katrin Rau, selbst Grundschul-
lehrerin mit Fakultas Sport, unterstützt die
Schulen und Vereine bei der Umsetzung
der Bausteine, aber auch
dabei, den Weg zueinander
zu finden, um dauerhaft
miteinander zu kooperie-
ren.
Die Errichtung von
Mädchenfußball-AGs
an den Schulen stellt
den ersten und ent-
scheidenden Bau-
stein dar. Die Mäd-
chen treffen sich
einmal pro Wo-
che nach der
Schule um ge-
meinsam zu ki-
cken. Dabei
ist es für vie-
le wichtig, dass sie
„unter sich“ sind und das Fußball-
spielen ohne Jungs lernen können. Alle
Schülerinnen, egal ob aus der Türkei, Ma-
rokko, dem Kosovo, Italien oder Deutsch-
land haben nur ein Ziel, sie wollen Tore
schießen. Spiel und Spaß stehen dabei im

Golden Goal – ZusammenTreffen
Ein Integrationsprojekt für Mädchen

Vordergrund, die Integration verläuft da-
bei wie von selbst.
Besonders motivierend für die Teilnehme-
rinnen und deren Eltern ist, dass die AGs
in der Sporthalle des vertrauten Schulmi-
lieus angeboten werden. Die AGs stoßen
deshalb an allen Schulen auf große Nach-
frage. Die Erfolge sind beachtlich.
Sobald die Schülerinnen eine gewisse Zeit
miteinander trainiert haben, können sie an
Mädchenfußball-Turnieren teilnehmen.
Das Training sollen - neben ehrenamtlich
engagierten Erwachsenen oder Fußballer-
trainern aus den lokalen Sportvereinen-
vor allem jugendliche Übungsleiterinnen
aus den benachbarten weiterführenden
Schulen und Vereinen übernehmen. Ihnen
bietet der Saarländische Fußballverband
eine kostenlose Weiterbildung zu Fußball-
assistentinnen an, damit sie die Schülerin-
nen kompetent trainieren können. Ein-
oder mehrtägige Fußballcamps – mit oder
ohne Übernachtung – stellen den vierten
Baustein des Projektes dar. Die Mädchen
sollen so Gemeinschaft erleben und ler-

nen, füreinander Verantwortung zu
tragen.
Das Projekt findet zur hei-
mischen Frauenfußball-WM
2011 einen neuen Höhe-
punkt. Am Sonntag, dem 19.
Juni sollen sich alle AG-Teilneh-
merinnen zu einem gemeinsa-
men Kinder- und Familienfest mit
Fußballturnier an der Hermann-
Neuberger-Sportschule treffen.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist „Golden
Goal – ZusammenTreffen“ bereits an
acht Grundschulen integraler Be-
standteil des Schullebens und für
zwei weitere Standorte werden bereits
entsprechende Vorbereitungen getrof-
fen. Die durchweg positive Resonanz er-
mutigt alle Beteiligten, den bisher einge-
schlagen Weg konsequent weiterzugehen,
um jungen Mädchen ein dauerhaftes Fo-
rum für Sport und Begegnung ermögli-
chen zu können.
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Die Firmbewerber der Gemeinden Maria
Königin/Sankt Augustinus und St. Jo-
hann in Saarbrücken, des Jahrgangs
2010/11 haben sich für die 30-Stunden
Aktion, in drei Gruppen aufgeteilt. Bei
dieser Aktion bekommen die Firmbewer-
ber die Aufgabe, ein soziales Projekt in-
nerhalb von 30 Stunden durchzuführen.

Unsere Gruppe ging ins Bruder-Konrad-
Haus und strich dort als erstes ein Gelän-
der neu. Danach kam der interessante
Teil. Wir redeten mit einigen der „Woh-
nungslosen“ ,die uns einiges über sich er-
zählten. Wir machten dabei eine sehr
wichtige Erfahrung, die jeder einmal ma-

chen sollte. Jeder hat ein paar Vorurteile
gegenüber Leuten, die „obdachlos“ sind.
Aber eigentlich geht es recht schnell, aus
dem Leben abzurutschen und nicht mehr
weiter zu kommen. Im Bruder-Konrad-
Haus bekommen sie Essen und haben ein
Zimmer, haben Gesellschaft und unter-
stützen sich gegenseitig.
Was wir schlussendlich daraus gelernt ha-
ben: Sich nur an Vorurteilen zu orientie-
ren bringt einen nicht weiter. Das erkannt
zu haben ist sehr wichtig für uns.

Julius Kilger, 15 Jahre
Firmbewerber der
Gemeinde Maria Königin

Das Bruder-Konrad-Haus (45 Plätze) in Saarbrücken wur-
de 1982 eröffnet. Träger ist der Caritasverband für Saar-
brücken und Umgebung. Seit 1989 gibt es noch eine De-
pendance in Altenkessel (22 Plätze).Die Häuser sind eine
Einrichtung der Wohnungslosenhilfe und bietet Beratung
und stationäre Aufnahme mit sozialpädagogischer Be-
treuung. Die MitarbeiterInnen orientieren sich in ihrer Ar-
beit am christlichen Menschenbild. Das Bruder-Konrad-
Haus ist ein Ort, an dem jeder Mensch in seinem individu-

ellen Sein und seiner besonderen Lebenslage Achtung, Respekt und Wertschätzung
erfährt. Leiter der Einrichtung ist Sozialpädagoge Wolfgang Höfner, Fichtestraße 5 –
7, 66111 Saarbrücken, Tel. 0681/93813-0, Internet: www.caritas-saarbruecken.de

30 Stunden
Aktion der Firmlinge

Spiele Nachmittag im
Bruder-Konrad-Haus

TatenSchenken: der Name der Hoch-
schulgruppe ist Programm. Einmal im
Monat wird ein Aktionstag in einer so-
zialen Einrichtung organisiert. Zum ei-
nen werden praktische Arbeiten über-
nommen, zum anderen werden Begeg-
nungen zwischen Menschen geschaf-
fen, die sich im alltäglichen Leben nicht
zwangsläufig über denWeg laufen.
Im Januar verbrachte TatenSchenken ei-
nen Aktionstag im Bruder-Konrad-Haus.
Mitgebracht wurden Gesellschaftsspiele
sowie eine große Portion Neugier. Im
Speisesaal wurde das Spieleangebot an-
fangs nur zaghaft angenommen. Zu-
nächst wurde also ein gemeinsamer Kaf-
fee getrunken und bei köstlichem Scho-
koladenkuchen konnte man sich gegen-
seitig beschnuppern. Welche Menschen
leben im Bruder-Konrad-Haus? Warum
haben sie ihre Wohnung verloren? Die
einen erfuhren etwas über Spielesucht
und Drogenkonsum, die irgendwann zu
einem Kontrollverlust im Leben führten.
Die anderen erfuhren von einem Leben
als Student an der Uni Saarbrücken.
Nach dem Kennenlernen spielten wir an
verschiedenen Tischen Activity und Kar-
ten. Besonders Activity brachte alle oft
zum Lachen. Bei dem Spiel muss man
Begriffe raten, die von einem Team ge-
zeichnet, umschrieben oder pantomi-
misch dargestellt werden. An einem an-
deren Tisch wurden die Geheimnisse di-
verser Kartenspiele preisgegeben. Zu-
sätzlich erhielt die TatenSchenken Grup-
pe eine Führung durch das Bruder-Kon-
rad-Haus. Herr Höfner zeigte die Zim-
mer, erklärte den üblichen Tagesablauf
und informierte über verschiedene Le-
benssituationen und Möglichkeiten der
Wohnungslosen.
Gleich vor der Tür war eine angeregte
Diskussion unter den TatenSchenkern zu
vernehmen. Ob sie uns wohl noch ein-
mal einladen?
Verena Stein
www.taten-schenken.de

Projekte im Rahmen der Initiative
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Palais Abendrot: Chorprobe in der Seniorenresidenz –
ein Theaterstück zum Mitmachen!
Am Donnerstag den 24.03.2011 um 19 Uhr präsentierte
der Völklinger Theaterverein Titania e.V. unter der Regie
von Jürgen Reitz das in jeder Hinsicht beschwingte Thea-
terstück „Palais Abendrot“ im Kulturzentrum „Breite 63“
in Saarbrücken-Malstatt.

Nach Völklingen
und Kirkel, sowie
Auftritten in eini-
gen Seniorenwohn-
heimen, konnte Ti-
tania e.V. nun auch

das Publikum der Landeshauptstadt begeistern. Die
Landesarbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung
im Saarland e.V. als Initiator des innovativen Kulturpro-
jektes und die Landesarbeitsgemeinschaft PRO EHREN-
AMT e.V. als Mitveranstalter dieses Abends freuten sich
über die zahlreichen Gäste bei der Chorprobe in der Seniorenresidenz Palais Abendrot! Man konnte eindeutig bemerken, dass es dem
Publikum sichtlich Spaß machte, Teil der Aufführung zu sein und mitzusingen und sich zu bewegen. Für jung und alt war dies ein sehr
unterhaltsamer und kurzweiliger Abend, der zur Wiederholung einlädt.

Unterstützung für Jugend-Club
Da freuten sich die Jugendlichen im Cafe
Exodus aber tierisch. Sparkassenpräsident
Franz Josef Schumann übergab einen Scheck
über 500 Euro für einen Laptop, der drin-
gend in dem Jugendcafe in Saarbrücken ge-
braucht wird. Schumann tat dies auch in seiner Eigenschaft als Stif-
tungsrat im Namen der Stiftung Bürgerengagement Saar, die mit
solchen Projekten sozialen und kulturellen Partnern unter die Arme
greifen will. Für den Vorstand der Stiftung waren Dr. Christian Moli-
tor und für das UPJ-Regionalbüro Dirk Sold mit dabei.
Für das Cafe Exodus nahmen Geschäftsführer Martin Bauer und die
engagierten Jugendlichen das großzügige Geschenk entgegen.
Unser Bild zeigt (v.l.n.r.) Sparkassenpräsident Franz Josef Schu-
mann, UPJ-Projektleiter Dirk Sold, Leonie Netter, Matthias Müller,
Miriam Bauer, Steffi Rimer und Marco Blatt, dahinter Dr. Christian
Molitor vom Stiftungsvorstand und Exodus-Geschäftsführer Martin
Bauer.

UKV unterstützt Kinderhospiz
Einer schönen Aufgabe hatte sich die UKV Mitte Dezember
verschrieben: Sie stellte für die Weihnachtsfeier des Kinder-
hospizdienstes Saar Räume zur Verfügung und richtete für
die Gäste eine stimmungsvolle Feier aus. Das imposante Ku-
chenbuffet wurde von vielen Mitarbeitern mit selbstgebacke-
nen Kuchen und Torten ausgestattet. Rund 20 Familien mit 50
Kindern kamen. Der Nikolaus verteilte Geschenke – jedes
Kind durfte mit der Anmeldung einen kleinen Wunsch ange-
ben; eine Privatperson hatte die Erfüllung jedes Wunsches
übernommen. Die Azubis der UKV hatten die Aktion tatkräftig
unterstützt, indem sie unter den Kollegen mehr als 1 300 Euro
an Spenden für den Kinderhospizdienst eingesammelt, deko-
riert und mit den Kindern gebastelt und gebacken haben.

Gesättigt von den vielen Kuchen, die die UKV-Mitarbeiter
gespendet hatten, und wunschlos glücklich, nachdem der Ni-
kolaus seine Geschenke verteilt hatte, sangen die Kinder mit
Eddie Zauberfinger.

Projekte im Rahmen der Initiative
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Die ASKO EUROPA-STIFTUNG
gibt Integration ein Gesicht!

Musik ist mein Leben“, so empfindet die
Italienerin Marianne Raffele, 15-jährige
START Stipendiatin aus Neunkirchen. Au-
ßerdem diskutiert und debattiert sie ger-
ne. So hat sie am Wettbewerb „Jugend
debattiert“ und bei der „Deutscholympia-
de“ erfolgreich teilge-
nommen.
Ihr Engagement gilt da-
rüber hinaus auch ihrer
Kirchengemeinde, sie
beteiligt sich aktiv, vor
allem musikalisch, an
den Gottesdiensten. Aufgrund ihrer he-
rausragenden schulischen Leistungen
wurde Marianna im letzten Jahr in das
START-Stipendienprogramm aufgenom-
men.
Auch Abraham Hrdu, 16 Jahre aus Saar-
brücken, wurde am 24. August 2010 feier-
lich mit einem START-Stipendium für sein
Engagement ausgezeichnet. „An meiner
Funktion als Schulsprecher und Betreuer
bei den Pfadfindern gefällt mir besonders,
mit anderen Menschen zu tun zu haben
und ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu ste-
hen“. Der Pfadfinder und leidenschaftli-
che Tänzer, dessen Familie aus Eritrea
stammt, schafft es, andere durch seine of-
fene und positive Art mit zu reißen. Dazu
passt sein Wunsch nach einem Studium
als Eventmanager zu arbeiten.
Mit dem START Stipendium für engagierte
Schülerinnen und Schüler mit Migrations-
hintergrund fördert die ASKO EUROPA-
STIFTUNG seit 2005 gemeinsam mit dem

Ministerium für Bildung des Saarlandes
und der START-Stiftung in Frankfurt die
Zunahme von Bildungsabschlüssen bei
jugendlichen Migranten und deren Inte-
gration in die deutsche Gesellschaft.
Die Jugendlichen erhalten eine materielle
Unterstützung in Form eines monatlichen
Bildungsgeldes und einer PC-Grundaus-
stattung sowie eine intensive ideelle För-
derung und individuelle Betreuung. Im re-
gionalen Bildungsprogramm legt die AS-
KO EUROPA-STIFTUNG einen Schwer-
punkt auf die Themen Europa und Nach-
haltigkeit.
Ohne die Unterstützung von weiteren
Partnern – aktuell die Bank 1 Saar, die
Deutsche Bank Stiftung, der Lions Club
Merzig/Saar, die MTG Lager & Logistik
GmbH, die Saarland Sporttoto GmbH und
die Stiftung Europrofession – wäre die
Förderung der engagierten Jugendlichen

undenkbar.
Weitere Informa-
tionen zum
START-Stipen-
dienprogramm
und den Förder-
möglichkeiten

unter www.asko-europa-stiftung.de oder
www.start-stiftung.de.
Kontakt: ASKO EUROPA-STIFTUNG, Hans
Beitz, Landeskoordination START Saar,
Pestelstraße 2, 66119 Saarbrücken, Tel.:
0681-9267417
eMail: h.beitz@asko-europa-stiftung.de
Internet: www.asko-europa-stiftung.de

„Freiwillig. Etwas bewegen“ -
unter diesem Motto steht das Europäi-
sche Jahr der Freiwilligentätigkeit 2011
in Deutschland. Die Bundesministerin
für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend, Kristina Schröder und die Präsi-
dentin der Bundesarbeitsgemeinschaft
der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW),
Donata Freifrau Schenck zu Schweins-
berg, haben in Berlin die Auftaktveran-
staltung eröffnet.
„Der freiwillige Einsatz der Bürgerinnen
und Bürger ist eine tragende Säule un-
seres freiheitlichen und demokratischen
Gemeinwesens und wird in Zukunft im-
mer wichtiger werden“, so Bundesfami-
lienministerin Kristina Schröder. „Alle
Menschen, die sich engagieren und frei-
willig für andere einsetzen, verdienen
unsere Unterstützung und Anerken-
nung. Ich möchte diese Leistungen
noch viel stärker fördern und sichtbar
machen. Das Europäische Jahr der Frei-
willigentätigkeit ist dafür eine gute Ge-
legenheit“, so Kristina Schröder.
Das Europäische Jahr der Freiwilligentä-
tigkeit geht zurück auf einen Beschluss
des Europäischen Rates. Ziel ist es, bür-
gerschaftliches Engagement insgesamt
zu stärken und - parallel dazu - die Na-
tionale Engagementstrategie voranzu-
treiben.
Die Bundesregierung reagiert mit der
Nationalen Engagementstrategie auf
die wachsende Bedeutung des bürger-
schaftlichen Engagements. Schon heute
engagieren sich 36 Prozent der Bevöl-
kerung über 14 Jahre freiwillig - etwa 23
Millionen Menschen. Davon setzen sich
zehn Prozent in dem Bereich „Sport und
Bewegung“ ein, gefolgt von „Kindergar-
ten und Schule“ und „Kirche und Religi-
on“ (je 6,9 Prozent).
Das Bundesfamilienministerium fördert
bürgerschaftliches Engagement dabei
auf vielfältige Weise. Dazu zählen die
Freiwilligendienste aller Generationen,
das Programm „Aktiv im Alter“ sowie
das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) und
das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ).
Am 1. Juli 2011 soll zudem der neue Bun-
desfreiwilligendienst starten. Mit ihm
will die Bundesregierung rund 35.000
Frauen und Männern pro Jahr die Mög-
lichkeit zum gemeinnützigen Einsatz
bieten. Er wird FSJ und FÖJ ergänzen
und gemeinsam mit den bestehenden
Freiwilligendiensten durchgeführt und
verwaltet werden.

Projekte im Rahmen der Initiative
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Das Einsichtsrecht des Mitglieds
in Unterlagen des Vereins!

von Rechtsanwalt Patrick R, Nessler,
Neunkirchen/Saar

Immer wieder streiten Mitglieder und Vereinsvorstän-
de über die Frage, in welche Unterlagen der Vorstand
dem Mitglied Einsicht gewähren muss. Nun hat der
Bundesgerichtshof (BGH) in seinem Beschluss vom
25.10.2010 (Az. II ZR 219/09) einige Klarheit geschaf-
fen.

Nach dem BGH gilt der Grundsatz: „Dem Vereinsmit-
glied steht kraft seines Mitgliedschaftsrechts ein Recht
auf Einsicht in die Bücher und Urkunden des Vereins
zu, wenn und soweit es ein berechtigtes Interesse dar-
legen kann, dem kein überwiegendes Geheimhal-
tungsinteresse des Vereins oder berechtigte Belange
der Vereinsmitglieder entgegenstehen.“ Unter welchen
Voraussetzungen ein berechtigtes Interesse des ein-
zelnen Vereinsmitglieds anzunehmen ist, ist keiner
abstrakt generellen Klärung zugänglich, sondern auf-
grund der konkreten Umstände des einzelnen Falles zu
beurteilen.
So kann nach Auffassung des BGH zum Beispiel ein
Mitglied vom Vorstand die Anschriftenliste aller Mit-
glieder verlangen, wenn es darum geht, das nach der
Satzung oder nach § 37 BGB erforderliche Stimmen-
quorum zu erreichen, um von dem in dieser Vorschrift
geregelten Minderheitenrecht, die Einberufung einer
Mitgliederversammlung zu verlangen, Gebrauch zu
machen.
Das berechtigte Interesse eines Mitglieds für die Ein-
sicht in die Mitgliederliste kann jedoch selbstverständ-
lich auch außerhalb des Anwendungsbereichs des §
37 BGB zu bejahen sein, wenn aufgrund der Umstände
des konkreten Falles die in der Mitgliederliste enthal-
tenen Informationen ausnahmsweise erforderlich sind,
um das sich aus der Mitgliedschaft ergebende Recht
auf Mitwirkung an der vereinsrechtlichen Willensbil-
dung wirkungsvoll ausüben zu können.

Impressum

Verantwortlich für den Inhalt: Frank Hennrich und Hans Joachim Müller, Präsi-
dent, Tel. 06893/1373 pr, Fax 06893/6447,
E-Mail: lag@pro-ehrenamt.de,
Landesarbeitsgemeinschaft PRO EHRENAMT e.V.,
Tel 0681/3799-264, Fax 0681/3799-269.
Internet: www.pro-ehrenamt.de
Namentlich gekennzeichnete Beiträge spiegeln nicht unbedingt die Meinung
der Redaktion wieder.

Mein Tagebuch
in Sri Lanka

Seit 15 Jahren hilft Heinz Wellner aus
St.Ingbert der notleidenden Bevölke-
rung auf der Inselgruppe im Indischen
Ozean. Ausschlaggebend waren ein
Urlaub und die schlimme Tsunami-Ka-
tastrophe, die dieses Land verwüstet
hat. Heinz Wellner (75) sammelt in
St.Ingbert und dem Saarland Gelder
für die Menschen, um Häuser zu bau-
en, Kleider mitzubringen, Verpflegung
vor Ort zu kaufen. Da hat er für einen
Fischer auch mal ein Fischerboot ge-
kauft, damit er seinen Lebensunter-

halt für die Familie selbst gestalten kann, dort unterstützt er ein Behin-
dertenheim oder Bildungseinrichtungen mit Materialien. Zuhause sam-
melt Wellner die Gelder über die Kirchengemeinde St.Hildegard in
St.Ingbert, vor Ort wird alles von World Vision überprüft und überwacht.
Einheimische Priester und Fachleute unterstützen bei der Auswahl der
Hilfsangebote für Familien. 87 Häuser sind inzwischen erstellt worden.
Teilweise werden sie in Eigenregie gebaut, die Materialien „verschlingen“
jeweils einen Betrag von 2850 Euro. Heinz Wellner hat ein ehrgeiziges
Ziel: er will im Jahr 2011 das 100. Haus einweihen. In der Heimat findet er
Partner in Firmen und
Familien, die über die
Mund-zu-Mund-Propa-
ganda an ihn herantre-
ten und helfen wollen,
z.B. die Spenden eines
runden Geburtstages
für ein Haus zur Verfü-
gung zu stellen. So
schreibt Gisela Müller,
die 2010 „ihr“ Haus
einweihen konnte:
„Wenn man die armselige Hütte gesehen hatte und jetzt das neue Haus
und die strahlenden Augen der Familie sieht, da sieht man, dass man die
Spende richtig eingesetzt hat.“
Spenden können auf das Konto bei der Bank 1 Saar (BLZ 59190000), Nr.
242712307 (Wellner) geleistet werden.


