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Hohe Auszeichnungen
beim Dankeschönfest
Ehrenamtliches Engagement hält unsere Gesellschaft zusammen

Im Rahmen des Dankeschön-Festes der
Landesarbeitsgemeinschaft PRO EHREN-
AMT  in der Hermann-Neuberger-Halle in
Völklingen überreichte Minister Andreas
Storm den Bundesverdienstorden an
neun ehrenamtlich tätige Persönlichkei-
ten. Die Ordensträger wurden auf Vor-
schlag von Ministerpräsidentin Annegret

Kramp-Karrenbauer von Bundespräsi-
dent Christian Wulff ausgezeichnet.
In seiner Ansprache unterstrich Minister
Andreas Storm die Bedeutung des Ehren-
amtes für das Gemeinwesen: „Die Über-
nahme von Verantwortung in unter-
schiedlichen gesellschaftlichen Berei-
chen ist unverzichtbar für ein funktionie-
rendes, menschliches Zusammenleben
und für den Bestand jedes Gemeinwe-
sens und damit auch unseres Landes. Ein
eigenständiges Saarland ist nicht vor-
stellbar ohne engagierte Bürgerinnen
und Bürger. Das Saarland kann auf eine
stolze Vereins- und Verbandsarbeit hin-
weisen. Fast 400.000 Saarländerinnen
und Saarländer sind ehrenamtlich enga-
giert. Die heute geehrten Persönlichkei-
ten stehen stellvertretend für die vielen
tausend Ehrenamtlichen, die erheblich
dazu beitragen, dass unser Land lebens-
wert und liebenswert ist. Sie sind Vorbil-
der für uns alle, denn sie übernehmen
persönliche Verantwortung und engagie-
ren sich im Interesse des Gemeinwohls.
Ohne sie wäre der Zusammenhalt, den
unser Land braucht, nicht möglich.“ 

Mit dem Bundesverdienstorden wur-
den ausgezeichnet:
Ingrid Collet aus Nohfelden-Wolfers-
weiler (DRK, Kulturverein); Heidrun
Eickhoff aus Schiffweiler (ev. Kirche,
Frauenhilfe); Erich Hein aus Homburg
(Turnverein, Theaterverein); Werner
Hiery aus Saarlouis (Kommunalpolitik,
Stadtverband für Sport): Ursula Klass
aus Saarbrücken (Kleingärtnerverein);
Edmund Minas aus Saarbrücken (Be-
hindertensport); Günter Nieser aus
Saarbrücken (ARGE Fechinger Verei-
ne); Jakob Rausch aus Nohfelden-Sel-
bach (DRK, Sozialverband); Renate Si-
ckert aus Saarbrücken (Altenpflege,
Selbsthilfegruppen).

Dank an Schatz-
meister Klöppel
Bei der Mitgliederversammlung im Rat-
haus in Schiffweiler war die geballte
Kraft des Ehrenamtes zusammen.

In einer Ergänzungswahl wurde Ulrike
Heydt von der Evangelischen Frauenhilfe
als 1. Vorsitzende gewählt. Daniela von
Dreden und Margarete Schäfer-Wolf ka-
men neu in den Vorstand von PRO EHREN-
AMT. Für die langjährigen Verdienste be-
dankte sich Präsident Müller bei Schatz-
meister Dieter Klöppel, der krankheitsbe-
dingt sein Amt zur Verfügung stellte. Die
Kasse ist bestens geführt und schreibt
schwarze Zahlen.
Präsident Hans Joachim Müller zog vor 35
Delegierten eine durchweg positive Bilanz
zum Werden und zur Bedeutung der
Dachorganisation. Gesichtspunkte bei der
Anerkennungskultur, bei Qualifizierungs-
maßnahmen, bei der Öffentlichkeitsarbeit
und bei der Gewinnung von Mitgliedern
gehören zu der Bilanz, aber auch Fragen
der Zukunftssicherung für die Dachorga-
nisation des Ehrenamtes waren angesagt. 
Die Einführung der Ehrenamtskarte ist für
Müller ein zentraler Punkt für die Aner-
kennungskultur in unserem Lande. Hier
ist noch Klärungsbedarf auf politischer
Ebene.
Unser Bild zeigt die geballte Kraft des Eh-
renamtes im Saarland: (von links nach
rechts) Dieter Klöppel, Andrea Schramm,
Rene Hissler, Patrick Dörr (verdeckt), Ma-
rianne Hurth, Jürgen Grötschel, Andrea
von Dreden, Wolfgang Jung, Margarete
Schäfer-Wolf, Wolfgang David, Harry
Hauch, Ulrike Heydt, Wolfgang Wehner
und Hans Joachim Müller.
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Im November 2011 hat die Landesregie-
rung beschlossen, im Jahr 2012 die Eh-
renamtskarte landesweit einzusetzen. Es
sind dazu auch 100 000 Euro in den
Haushalt eingestellt worden. Bei uns
laufen natürlich die Telefone heiß, weil
die Ehrenamtler im Lande wissen wollen,
wie sie an die Ehrenamtskarte heran-
kommen können.

Nach den Planungen aus dem Jahre 2009
könnte die Ehrenamts-Karte so umgesetzt
werden:
• Mit der Ehrenamtskarte sollen ehren-

amtlich Tätige, die sich in besonderem
Maße für das Gemeinwohl engagieren,
Vergünstigungen auf öffentliche und
private Angebote erhalten.

• Es sollen einheitliche Rahmenbedin-
gungen für das gesamte Land gelten.
Allerdings wird jede Kommune selbst
entscheiden können, wie viele Perso-
nen sie pro Jahr mit der Ehrenamts-Kar-
te auszeichnet.

Landesweit einheitliche Kriterien sollten
sein:

• Ein durchschnittliches bür-
gerschaftliches Engagement
von mindestens fünf Stun-
den pro Woche oder 250
Stunden pro Jahr wird er-
wartet. Die Mindestdau-
er der Ehrenamtstätig-
keit soll fünf Jahre be-
tragen haben.

• Die Karte wird an Eh-
renamtliche verge-
ben, die keine pau-
schale Aufwandsent-
schädigung erhalten.

• Die Geltungsdauer der Ehrenamtskarte
soll drei Jahre sein, auf Antrag kann sie
verlängert werden.

• Ehrenamtler, die sich innerhalb einer
Kommune engagieren, aber außerhalb
wohnen, können die Karte erhalten.

• Mitglieder freier Initiativen ohne eige-
nen Rechtsstatus sollen in die Vergabe
eingeschlossen werden, um auch neu-
en Formen des Bürgerengagements ge-
recht zu werden.

• Auch die Inhaber der Jugendleiter-Karte
(Juleika) sollen eine Ehrenamts-Karte
erhalten.

• Es gibt eine gemeinsame Ehrenamts-
karte im Saarland, mit einheitlichem
Layout und Design. 

• Die Ehrenamtskarte muss persönlich
beantragt werden (es gibt dazu ein An-
tragsformular). Das unentgeltliche En-
gagement muss von zwei Mitgliedern
des geschäftsführenden Vorstandes

Folgende Fragen sind zu klären:
• Wieviele Ehrenamtskarten werden im

Saarland pro Jahr vergeben? (Auf-
schlüsselung nach Gemeindegrößen)

• Welche Rabatte werden bei den ein-
zelnen Einrichtungen und Organisa-
tionen gewährt?

• Zählt die Ehrenamtskarte landesweit
für alle Angebote?

• Welche Angebote können wir für die
Ehrenamtler insgesamt im Lande an-
bieten?

• Wann wird die Ehrenamtskarte end-
lich eingeführt?

• Beginnen wir in einem Landkreis als
Pilotregion?

• Sind alle Landkreise und Städte im
Saarland mit dabei?

• Wie ist die mediale Begleitung (SR,
SZ) für die Einführung?

des Organisation oder
des Vereins bestätigt werden. Eine
Kommission wird über die Vergabe der
Ehrenamts-Karten pro Jahr entscheiden.

• Die Ehrenamtskarten sollen in einer Ge-
meinschaftsveranstaltung innerhalb der
Gemeinde vergeben werden. 

PRO EHRENAMT hat vorgeschlagen, eine
Arbeitsgruppe (Städte- und Gemeinde-,
Landkreistag, Landesjugendring, Ehren-
amtbörsen, Wirtschaftsunternehmen mit
Regierungsvertretern) einzurichten, um
eine schnelle, systematische und prakti-
kable Lösung zu erarbeiten. Trotz der poli-
tischen Rahmenbedingungen gehen wir
davon aus, dass die Ehrenamtskarte noch
vor den Sommerferien eingeführt wird. 
In der nächsten Ausgabe hoffen wir, Ihnen
Vollzug melden zu können.

Lucie Meyfarth fehlt uns
PRO EHRENAMT trauert um sein langjähriges Vorstandsmitglied, das im Alter von 81
Jahren Anfang Januar gestorben ist. Lucie Meyfarth war in der AWO Saar eine enga-
gierte Persönlichkeit und hat sich insbesondere für die Gleichberechtigung der Frau-
en, gegen soziale Ungerechtigkeit oder gegen Fremdenfeindlichkeit ausgesprochen.
Diese Schwerpunkte hat sie auch bei PRO EHRENAMT mit vertreten und in den letz-
ten Jahren stark für benachteiligte Kinder gekämpft, auch in ihrem persönlichen Um-
feld. Lucie Meyfarth wurde im letzten Jahr mit der Bundesverdienstmedaille ausge-
zeichnet. Ihre offene und unerschrockene Art hat uns immer wieder beflügelt. Wir
werden Lucie Meyfarth immer in guter Erinnerung behalten. Hans Joachim Müller

Jetzt kommt sie endlich: 
Die Ehrenamts-Karte 
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Ein ganz neues Metier stellte für die Aus-
zubildenden der UKV die Aufgabe dar, ei-
nen Kinderspielplatz in Alt-Saarbrücken
auf „Vordermann“ zu bringen. 23 Auszu-
bildende der Union-Kranken-Versiche-
rung legten mit zünftiger „Schaffklei-
dung“ Griffel und Laptop beiseite und
diesmal Hand an bei
der Kindertagesstätte
Kinderstube e.V. in
der Alt-Saarbrücker
Phählerstraße. 

Mit Hammer und
Schraubenzieher, mit Schippe,
Rechen, Pinseln und Schubkarren brach-
ten die jungen Frauen und Männer das
Außengelände von „Kinderstube e.V.“ auf
Vordermann und sammelten so Erfahrun-
gen im Handwerk, fernab ihrer sonstigen
Ausbildungstätigkeit im mehr theoreti-
schen oder versicherungstechnischen Be-
reich. „Es war körperlich herausfordernd,
aber es hat Spaß gemacht, weil das ferti-
ge Werk, nämlich der neue Spielplatz,
jetzt vor uns liegt“, war die Aussage einer
sichtlich erschöpften jungen Frau.

Auch das Teambuilding kam nicht zu
kurz: in einem Morgenkreis wurden die
Azubis von den Kindern und Erzieherin-
nen der Kinderstube e.V. mit Liedern be-
grüßt, beim Transport der zentnerschwe-
ren Baumstämme mussten bis zu 12 Azu-
bis gleich an mehreren Strängen ziehen,
um die 4 x 7 Meter lange Umrandung des

Sandkastens mit Rubinien-Stämmen zu
setzen. Insgesamt 10 Tonnen saarländi-
scher Sand wurden in den neuen Sand-
kasten bergauf  transportiert, eine stabile
Überdachung zum Sonnenschutz gebaut,
ein auf Kinderschritte abgestimmter Trep-
penaufgang geschaffen, das komplette
Gelände gemäht und winterfest gemacht,
Fallschutz mit 50 Säcken Rindenmulch er-

neuert und alle Spielgeräte und
Hütten mit einem schö-

nen Neuanstrich
versehen.

Die UKV-Ausbil-
dungsleiterin An-

drea Bennoit-Fischer
freute sich über den

„neuen“ Einsatz ihrer hochmotivierten
Azubis und die Kinderstuben-Leiterin Syl-
vana von Bohr war ganz begeistert von
der großartigen Schützenhilfe der UKV-
Mitarbeiter/innen: „es ist unglaublich,
was diese jungen Leute heute an nur ei-
nem Tag vollbracht haben, unsere Kinder
haben jetzt mehr Möglichkeiten im Freien
zu spielen“.
Diese Maßnahme wird als Bundes-Leucht-
turmprojekt im Bereich „Sozialverantwor-
tung für Unternehmenspartner“ durchge-
führt.
Die Vorbereitungen in der Projektkoordi-
nation haben Dirk Sold vom „UPJ Service-
büro Saarland“ des Regionalverbandes
Saarbrücken und Hans Joachim Müller
von PRO EHRENAMT geleistet. Dirk Sold 

Projekte im Rahmen der Initiative

UKV-Zeitspende – in die Hände gespuckt!

Haben Sie schon
einen 

Organspenden-
Ausweis?

2o11 war ein Jahr, das uns vom Erfolg
her und der Dynamik überrascht hat.
Die Zahlen der Menschen, die wir über
die Organspende und das Transplanta-
tionsgesetz informiert haben, ist auf
11500 steil angestiegen (gegenüber
2800 im Jahr 2010). Leider ist die Zahl
der Organspender nicht im gleichen
Maße hochgeschnellt. Die verstärkte
Aufklärungskampagne ist aber not-
wendig, um die Bereitschaft der Bevöl-
kerung zur Organspende zu fördern.
Unser Logo, unsere Auftritte, unsere
Werbekampagnen werden laufauf,
landab gelobt. Wir werden nicht müde
für die 12000 Patienten zu kämpfen,
die auf eine lebensrettende Organ-
spende warten.



Für das Projekt des Kinderschutzbundes in Saarbrü-

cken „Chancengleichheit durch Bildung von KLEIN an“

hat die Stiftung Bürgerengagement Saar 2500 Euro zur

Verfügung gestellt. Der Vorsitzende des Stiftungsrates

Dr.Hanspeter Georgi und Vorstandsmitglied Hans Joa-

chim Müller übergaben den Scheck an den Vorstand

und hoffen,dass die Lesefähigkeit und Sprachkompe-

tenz für die Vor- und Grundschulkinder gesteigert wer-

den kann. 

Manuela Kiechle aus dem UKV-Vorstand hat in doppelter Funktion

dem fertig gestellten Spielplatz bei der Kinderstube in Saarbrücken

einen Besuch abgestattet. Einmal wollte sie sich bei der UKV-Mitar-

beitern herzlich für ihren Einsatz bedanken und zum anderen konnte

sie als Mitglied des Stiftungsrates der Stiftung Bürgerengagement

Saar einen Scheck von 500 Euro überreichen. Die Leiterin der Kin-

derstube,  Sylvana von Bohr war sichtlich begeistert.

Die Unesco hat fünf Jungs aus Dillingen mit ei-

nem Bundespreis im Programm „Jugend stär-

ken“ ausgezeichnet. In Zusammenarbeit mit der

Katholischen Erwachsenbildungen haben sich

die 20 Jugendlichen in AG’s um „Surfen, Zappen,

Simsen“ gekümmert. Die freiwilligen Unesco-Ge-

winner heißen Mahmut Asian, Januz Berani, Ja-

son-Jeremy Bernard, Artur Jung, Christian Kofler,

Mergim Mujaj, Lirim Metaj, Hussam Rachmarin,

Dimitrov Salnikov , Yannik Thewes und Onur Tür-

kel, hier zusammen mit Projekt-

leiterin AndreaSchramm.

15 neue Seniorensicherheitsberater haben in

Völklingen ihre Urkunden und Ausweise erhalten

und können jetzt neue Aufgaben angehen. Seit

April 2011 verfügt das Saarland  mit 100 Perso-

nen ein flächendeckendes Angebot für die prä-

ventive Sicherheitsberatung im Alter in allen Ge-

meinden und Landkreisen. Infor-

mationen gibt es beim Ministeri-

um für Arbeit, Familie, Präventi-

on, Soziales und Sport, Tel.

0681/501-3321 (Herr Lehberger).

Ein tolles Projekt haben die Auszubilden-den von ZF in Saarbrücken mit der Gesamt-schule Rastbachtal verwirklicht: Der Spiel-platz beim Caritas-Kindergarten in der Do-naustraße ist auf Vordermann gebrachtworden. Schippen, streichen, hämmern,schleifen und rechen hießen die Aufgaben-bereiche der jungen Ehrenamtler und dieFrage der Kindergartenleiterin: „Kommt Ihrnächstes Jahr wieder“ sagt alles über denWert des Einsatzes.

Sozialministerin Monika Bachmann ehrte Lothar Bock (Judo, Saar-

brücken), Rudi Hartz (Handball, Niederwürzbach), Dieter Heim (Vol-

leyball, Lebach), Lutwin Jungmann (Leichtathletik, Rehlingen), Man-

fred Läpple (Reiten, Schiffweiler), Egon Mertes (Behindertensport,

Schwalbach), Gerd Nix (Turnen, Quierschied), Jürgen Pickard (Fuß-

ball, Oberkirchen), Alfons Sahner (Ringen, Hüttigweiler) und Hiltrud

Weber (Turnen, Gersheim) mit der Sportplakette des Saarlandes für

ihr großes ehrenamtliches Engagement im Sportbereich. 

Foto: Helmuth Bock
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„Es ist uns nicht egal, wie wir hier in
Deutschland leben“ sagte Tatjana Hem-
pel aus Kasachstan und Irina Rust aus
Usbekistan schloss sofort an „Wir wol-
len diese Gesellschaft mitgestalten“,
diese Aussage von Teilnehmerinnen am
Ende des zweiten Seminars „Integration
ist uns wichtig“ war der Haupttenor und
bezeichnend für die Stimmung und At-
mosphäre bei diesem Pilotprojekt in
Saarbrücken. 

Zwölf Frauen haben sich auf den Weg ge-
macht, neue Erfahrungen, Kenntnisse
und Erlebnisse unter einer zunächst
nicht vertrauten Umgebung zu ma-
chen. Die Frauen aus unterschiedli-
chen Ländern haben besonderes En-
gagement gezeigt, haben für eine an-
genehme Atmosphäre in der Gruppe

gesorgt, haben Selbstvertrauen und deut-
liche Verbesserung ihrer Deutschkennt-
nisse verspürt. Ein anspruchsvolles Pro-
gramm mit Besuchen bei den Integrati-
onsbeauftragten, bei der Asko-Stiftung,
im Landtag, bei der Europa-Union, in ei-
ner Grundschule und einer Gesamtschule,
bei der Anerkennungsstelle für ausländi-
sche Abschlüsse und einige wichtige Se-
minare zur Kommunikation und zum Zeit-
management waren so gehaltvoll, dass
die Frauen mit den deutschen Lernpartne-
rinnen einfach nur voll des Lobes waren.
Ein Seminartag bei der Europäischen Aka-
demie in Otzenhausen zum Thema Nach-
haltigkeit und die Sinnsuche mit Pfarrerin
Johanna Wittmann sowie der Stadtexkur-
sion durch die Winkel der Hauptstadt wa-

ren diesmal die
High-Lights. Einige
wichtige Themen
sind diesmal dazu
gekommen. Viel
mehr Durchblick
und Übersicht ha-
ben die Teilnehme-
rinnen jetzt zum
Thema Migration
und Integration ge-
funden. Es gilt aber
auch einiges kri-
tisch zu hinterfra-
gen. 

Fragen und 
Probleme 
• Warum gibt es kein Wahlrecht für aus-

ländische Mitbürger im kommunalen
Bereich?

• Die doppelte Staatsbürgerschaft für
Menschen mit Migrationshintergrund
wird unterschiedlich geregelt: (Beispiel
Italien, Polen, Türkei).

• Beim Bewerbungsverfahren sollten die
Unterlagen anonym eingereicht wer-
den. Beurteilung neutral!

• Im öffentlichen Dienst, bei Beamten
und Angestellten (Lehrer, Polizeibeam-
ter, Ausländerbehörde) sollten viel
mehr Menschen mit Migrationshinter-
grund eingestellt werden.

• Das neue Gesetz zur verbesserten Aner-
kennung ausländischer Abschlüsse soll
zu einer Prüfung innerhalb von drei Mo-
naten führen?!?

• Ausländische Spezialisten werden hän-
deringend gesucht, aber die „Deut-
schen“ mit Integrationshintergrund fin-
den als Fachleute keine Anstellung. Ei-
nerseits will man die Menschen – we-
gen des demographischen Wandels –
händeringend in den Arbeitsmarkt ein-
gliedern, andererseits behandelt man
die Menschen mit Migrationshinter-
grund wie Menschen zweiter Klasse!

• Die jungen Menschen müssen über Bil-
dung eine gleichwertige Chance erhal-
ten, sie werden auf dem Arbeitsmarkt
gebraucht!

• Die junge Generation der Migranten

wendet sich vom Staat ab, ist unzufrie-
den, hat kein Interesse, sich politisch
zu betätigen oder sich in unserer Ge-
sellschaft zu engagieren.

• Es gibt eine Allianz für Fachkräftesiche-
rung (8 Punkte-Strategie), aber wie
sieht die Umsetzung aus?

• Voraussetzung für gleiche Bildungs-
chancen ist die deutsche Sprache,
schon im Kindergarten, in der Grund-
schule (in der Schule deutsch sprechen,
zuhause die Muttersprache!).

• 45 Prozent der ausländischen Kinder
haben keine richtige berufliche Ausbil-
dung.

Das nächste Seminar ist schon in Vorbe-
reitung. Nach Ostern soll im Landkreis
Neunkirchen dieses schwierige Thema
über zwei Monate im Mittelpunkt stehen. 
„Uns ist es nicht egal, wie wir leben. Wir
wollen die ausgestreckte Hand annehmen
und wir wollen uns gemeinsam auf den
Dialog einlassen“, war die Aussage der
deutschen Lernpatin Heidelore Trampert.
Diese positive Einschätzung am Ende des
dreimonatigen Seminars macht die Initia-
toren stolz und ermutigt sie zu weiteren

Schritten, „weil uns die Integration
wichtig ist! 

„Integration ist uns wichtig!“

Termine

Di. 6.März, 17 – 19 Uhr, Integrationstreff
im MGH, Thema: Integration: viel Gere-
de – wenig Erfolg?
Referentin: Sevim Tasci 

Di. 27.März, 17 – 19 Uhr, MGH, Fortbil-
dung für Seniorenbegleiter, Thema Sin-
gen mit älteren und dementen Men-
schen
Referentin: Bärbel Dahmen 

Projekte im Rahmen der Initiative
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Grenzenloses 
Kochvergnügen ist 

angesagt
Jetzt endlich ist es auf dem Tisch: „Grenzenloses Kochvergnü-
gen“, das Kochbuch der Ottweiler Frauengruppe.
Aufwändig gestaltet, mit toller Farbgebung und hochwertiger
Druckqualität ist das Werk vollbracht. Über ein Jahr haben die
Ottweiler Frauen aus sieben Nationen Rezepte geschrieben, Be-
richte über ihre Heimatländer verfasst und gekocht. Alle Rezepte
sind aus der jahrelangen Zusammenarbeit der 25 Frauen und ei-
nes Mannes entstanden, ausprobiert und für gut befunden. Der
einzige Mann ist der schwarzafrikanische Pfarrer Richard Boku-
mabi aus Kenia.
Gelebte Integration, Freundschaften sind entstanden, gemeinsa-
me Reisen und Erlebnisse schweißen zusammen, Sprachbarrie-
ren verschwinden beim gemeinsamen Kochen und dem genuss-
vollen Essen danach.
Bürgermeister Hans-Heinrich Rödle hat das Buch jetzt im Rat-
haus Ottweiler vorgestellt. Die Landesarbeitsgemeinschaft PRO
EHRENAMT hat mit Marketing-Rat zur Seite gestanden und viele
Partner haben das Projekt unterstützt. 
Das „Grenzenlose Kochvergnügen“ ist bei der Ottweiler Drucke-
rei gedruckt worden. Es ist  100 Seiten stark, kostet 14,80 Euro
und ist erhältlich in der Tourist-Information und im Rathaus in
Ottweiler, beim Presseshop Henn in der Wilhelm-Heinrich-Straße
und bei der Landesarbeitsgemeinschaft PRO EHRENAMT e.V.,
Tel. 0681/3799-264, Telefax 0681/3799-269, Email lag@pro-eh-
renamt.de. 

Bürgeraktie als ideales
Geschenk

Sparkassen und Bank 1 Saar unterstützen Stiftung
Bürgerengagement

Die Stiftung Bürgerengagement Saar (SBS) hat mit der Sparkas-
sen-Finanzgruppe und der Bank 1 Saar zwei Partner für den Ver-
trieb ihrer „Bürgeraktie für Kunst und Gemeinwohl“ gewonnen.
Die Kreditinstitute werden die Bürgeraktie in den kommenden
Wochen in ihren Geschäftstellen anbieten. 
Die „Bürgeraktie für Kunst und Gemeinwohl“ verbindet die För-
derung von Kultur und bürgerschaftlichem Engagement im Saar-
land.  Der Erlös aus dem Verkauf kommt unmittelbar den Projek-
ten der Stiftung zugute, die sich vor allem an junge Menschen

aus bildungsfernen
Schichten richten.
Der Vorsitzende
des SBS-Stiftungs-
rats, Dr. Hanspeter
Georgi, wies darauf
hin, dass Käufer
der Aktien einen
Beitrag zum bürger-
schaftlichen Enga-
gement in der Regi-
on leisten. Auf Ebe-
ne der Stiftung fal-
len zudem keinerlei
Verwaltungskosten
an, da alle Beteilig-
ten ehrenamtlich

tätig seien. Die Aktie eigne sich daher hervorragend als Ge-
schenk, z.B. zu Feiertagen oder Geburtstagen. 
Sparkassenpräsident Franz Josef Schumann und Bank 1 Saar-
Vorstand Herbert Maurer erläuterten, dass ihre regional veran-
kerten Institute die Aktivitäten der Stiftung gerne unterstützen. 
Die beiden Grafiker Ullrich Kerker und Dirk Rausch sind regional
renommierte Künstler. Er lobte die Idee, die Vermittlung von
Kunst mit der Förderung des Gemeinwohls zu verbinden. 
Auf den Internetseiten der Stiftung Bürgerengagement kann
man die beiden Bürgeraktie finden und auch die Verkaufsstellen,
die jetzt saarlandweit bei den Sparkassen- und Bank1 Saar-Filia-
len angeboten werden. (www.Stiftung-Buergerengagement-
Saar.de).

Natürlich können Sie auch die Bürgeraktie in den bisher be-
kannten Stellen erwerben: 
• bei der Galerie St.Johann in Saarbrücken, Beethovenstraße 31,

66111 Saarbrücken, Telefon 0681/33473, Telefax 0681/30547,
galerie(at)galerie-st-johann.de, Öffnungszeiten: Mittwoch bis
Freitag 16-19 Uhr, Samstag 11-13 Uhr

• bei der Landesarbeitsgemeinschaft PRO EHRENAMT, Nauwie-
serstraße 52, 66111 Saarbrücken, Tel. 0681/3799-264 oder Te-
lefax 0681/3799-269 oder lag@pro-ehrenamt.de

Ist das nicht ein ideales Weihnachtsgeschenk, Geburtstagsge-
schenk oder ein Geschenk für ein Jubiläum?

Von links Herbert Maurer, Bank 1 Saar-Vorstand, Vorsitzender Dr.
Hanspeter Georgi, Prof. Jo Enzweiler und Sparkassenpräsident
Franz-Josef Schumann.

Die Ottweiler Frauen sind stolz auf ihr Kochbuch.

Hans Paul (Ottweiler Druckerei), Oberbürgermeister Hans-Heinrich Rödle, Klaus
Kunz vom Sozialministerium, Maria Pelzer und Hans Joachim Müller stellen das
Kochbuch vor.
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Heinrich Wellner (75) ist in seinem Ele-
ment, wenn er vor Ort um seine Sri-Lanka-
Hilfe kämpft. Nicht nur  seine Familie hat
er angesteckt, auch viele Freunde und Be-
kannte sind mit im Boot, wenn es um sei-
ne großen Hilfsaktionen in dem Inselstaat
geht. 

Diesmal waren 24 Personen aus seiner

Heimatstadt mit dabei, um sich ein Bild
von dieser großen Hilfsanstrengung zu ma-
chen. Eine Tonne Lebensmittel, Verpfle-
gung, Kleider, Fahrräder, auch mal ein Fi-
scherboot oder ein Brunnen sollen mit den
Spenden aus Deutschland besorgt und ge-
schaffen werden. Das Wichtigste ist aber,
dass die Familien ein Dach über den Kopf
bekommen. Bis letztes Jahr hatte Wellner

87 einfache Häuser gebaut, in diesem Jahr
wollte er unbedingt die 100-Haus-Marke
knacken. Und nach dem Rückflug Ende No-
vember konnte der St.Ingberter vermelden,
dass jetzt 103 Häuser dank der Bereitwillig-
keit von Sponsoren aufgebaut sind. Und im
Gespräch mit Wellner spürt man, auch im
nächsten Jahr wird seine Sri Lanka-Hilfe
weitergehen.

Landauf, landab wird das Ehrenamt hoch gelobt. Auch die Kir-
chen sind immer stärker auf die Freiwilligen angewiesen. Eh-
renamtliche sind ein tragendes Element evangelischen Le-
bens im Saarland, heißt es in einer Studie des iSPO-Instituts
Saarbrücken.

Im Auftrag der Kirchenkreise hat das Institut Zahlen und Fakten
zum Ehrenamt in Kirchengemeinden, bei evangelischen Einrich-
tungen und Diensten erhoben und analysiert.
Das Ergebnis: In rund 11.000 kirchlichen Ehrenämtern engagie-
ren sich aktuell 4.000 Ehrenamtliche in Kirchengemeinden, 
1.400 bei evangelischen Trägern und 400 bei den Kirchenkrei-
sen. Zwei von drei Ehrenamtlichen sind über Jahre tätig, viele
auch in mehreren Funktionen. Im Durchschnitt hat jede Kir-
chengemeinde 109 ehrenamtliche Mitarbeiter. Über zwei Drittel
davon sind Frauen (69 %), knapp die Hälfte ist über 60 Jahre
(46 %), immerhin 15 Prozent sind unter 30 Jahren. Ein Drittel
der Ehrenamtlichen ist berufstätig, ein Drittel bereits im Ruhe-
stand.

Allein auf der Ebene der Kirchengemeinden ersetzen die Ehren-
amtlichen 93 Vollzeitstellen.
Der Autor der Studie, Werner Göpfert-Divivier, sagt, dass in
zehn Jahren 40 Prozent der heute Aktiven nicht mehr zur Verfü-
gung steht.
Die Studie empfiehlt deshalb die Gewinnung von Ehrenamtli-
chen zu professionalisieren und gezieltes Personalmarketing
zu betreiben. Ehrenämter sollen ausgeschrieben werden wie
hauptamtliche Stellen mit Anforderungsprofil, Qualifikation
und Tätigkeitsbeschreibung. Notwendig sei ferner mehr Wert-
schätzung für die Freiwilligen. Ehrenamtliche seinen nicht bloß
als Helfer zu sehen, sondern als Schlüsselpersonen und Multi-
plikatoren. Die Gemeinden müssen jetzt zügig umsteuern.
Denn das Buhlen um die Besten werde auch bald hier einset-
zen.

Ulrike Klös
(„Nachdruck aus dem evangelischen Monatsmagazin chris-
mon, 12-2011“)

Hundert Häuser für Sri Lanka

Buhlen um die Besten
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Vorsicht: Schwarze Kassen im
Verein/Verband 
von Rechtsanwalt Patrick R, Nessler, Neunkirchen/Saar

Es kommt in vielen Vereinen vor, dass sie plötzlich über Geld-
mittel verfügen, bei denen alleine anhand von Unterlagen des
Vereins oder anderer Personen nicht nachweisbar ist, dass sie
der Verein überhaupt erhalten hat. Das passiert schon mal beim
Verkauf von Sachen des Vereins (z. B. Flohmarkt etc.) oder aber
durch eine Barspende an den Verein (z. B. Sammelbüchsen
etc.). Es sind aber noch viele andere Situationen denkbar. 
Doch Vorsicht! Alleine das Anlegen dieser schwarzen Kasse
kann bereits eine strafbare Untreue (§ 266 Abs. 1 Strafgesetz-
buch - StGB) zu Lasten des Vereins sein. 
Nach § 266 Abs . 1 StGB wird jemand, der die ihm eingeräumte
Befugnis, über fremdes Vermögen zu verfügen, missbraucht
oder die ihm Pflicht, fremde Vermögensinteressen wahrzuneh-
men, verletzt und dadurch dem, dessen Vermögensinteressen
er zu betreuen hat, Nachteil zufügt, mit Freiheitsstrafe bis zu
fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Es ist deshalb jedem Vereinsvorstand anzuraten, insbesondere
dem ehrenamtlich Tätigen, keine „schwarze Kassen“ anzulegen.
Nur so lässt sich die Gefahr einer Strafverfolgung und womög-
lich einer nachfolgenden Verurteilung verhindern. 

Nutzen Sie schon die richtigen 
„Spendenquittungen“? 
von Rechtsanwalt Patrick R, Nessler, 

Steuerzahler können unter bestimmten Umständen
bei ihrer Steuererklärung „Spenden“ als steuermin-
dernde Ausgaben geltend machen (§ 10b EStG). Ei-
ne dieser Voraussetzungen ist, dass der Spender
vom Spendenempfänger eine nach amtlich vorge-
schriebenem Vordruck erstellte Zuwendungsbestä-
tigung erhalten hat (R10b.1 zu § 10b EStG). 
Bereits im Jahr 2008 sind im Bundessteuerblatt (Teil I S. 4) ver-
bindliche Muster veröffentlicht worden. Die Zuwendungsbestä-
tigungen sind vom jeweiligen Spendenempfänger anhand die-
ser Muster selbst herzustellen. In diesen Mustern heißt es: „Es
wird bestätigt, dass es sich nicht um einen Mitgliedsbeitrag
i.S.v § 10b Abs. 1 Satz 2 Einkommensteuergesetzes handelt).“ 
Für diese Zuwendungsbestätigungen ist ab sofort die Formulie-
rung „Es wird bestätigt, dass es sich nicht um einen Mitglieds-
beitrag handelt, dessen Abzug nach § 10b Absatz 1 des Einkom-
mensteuergesetzes ausgeschlossen ist.“  zu verwenden. Damit
Ihre Spender später bei ihrer Steuererklärung keine unangeneh-
men Überraschungen erleben sollten Sie schnellstmöglich Ihre
Formulare anpassen. 

Unser Mehrgenerationenhaus
in der Ursulinenstraße 22 in
Saarbrücken gibt seit dem 1. Ja-
nuar 2008 Raum für Begegnun-
gen, gemeinsame Aktivitäten,
Angebote für Kinderbetreuung
und zur Betreuung älterer Men-
schen, integrationsfördernde und bil-
dungsunterstützende Angebote. Wir bie-
ten haushaltsnahe Dienstleistungen und
stärken mit dem freiwilligen Engagement
die Einrichtungen und Initiativen in St.Jo-
hann und dem Stadtgebiet.
Da kümmern sich Studenten im Projekt
Taten Schenken um Behinderte und Kin-
dergruppen, es wird getrommelt, in der
Werkstatt gehämmert und gesägt. Ältere
Menschen treffen sich zum Plausch, ma-
chen Gymnastik oder Tanz oder sind auch
bei den Beratungsprogrammen über Oste-
porose, Integration, Sicherheitsfragen mit
dabei. Talente werden getauscht, Hal-

tungsprobleme bei Kleinkindern
werden behoben, die Nachmittags-
betreuung organisiert. Wir bieten
aber auch Vorträge, Informations-
veranstaltungen oder Musikabende
an, dabei hilft uns ein umfangrei-
ches Netzwerk von 25 Organisatio-

nen aus allen Teilen, Bevölkerungsschich-
ten und Altersgruppen.
Dabei wird die glänzende Idee des MGH
auch von Wirtschaftsunternehmen im
Saarland unterstützt, wie auch von der
Stadt Saarbrücken, dem Regionalverband
und der Landesregierung. 
500 Mehrgenerationenhäuser gibt es in
Deutschland. Wir haben jetzt eine Verlän-
gerung der Projektlaufzeit um zwei Jahre
erhalten. Mittel- und langfristig wollen wir
unser MGH in das neue Wohnprojekt
beim Stadtbadgarten integrieren. Ein an-
spruchsvolles, aber gesellschaftlich be-
deutendes Projekt.

Unser MGH steht allen offenTermine

Das StiftungsforumSaar eröffnet seine
Veranstaltungsreihe 2012 am 28. Febru-
ar 2012, 18.30 – 20.30 Uhr, in der bel
etage in Saarbrücken mit einem Vortrag
von Innenminister Stephan Toscani über
die Stiftungskultur im Saarland.

News

PRO EHRENAMT nimmt 2012 – 2014 an
einem Bundesmodellprojekt „Verant-
wortliche Unternehmensführung im Mit-
telstand“, CSR Regio.Net Saarland teil.
Wenn es um den Beitrag der Wirtschaft
zu einer zukunftsfähigen Gesellschaft
geht, fällt immer häufiger der Begriff
Corporate Social Responsibility (CSR=
soziale Verantwortung in Unterneh-
men). Seit zehn Jahren haben wir kom-
petent über 80 Projekte zwischen Unter-
nehmen und sozialen Organisationen
vermittelt, organisiert, geleitet.
Regio.Net Saarland bietet Unternehmen
im Saarland die einmalige Möglichkeit,
ihre Aktivitäten im Bereich CSR mit Ex-
perten und in Netzwerken mit anderen
Firmen voranzubringen. Nehmen Sie mit
uns Kontakt auf. Tel.: 0681/3799264.


