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PRO EHRENAMT organisiert Freiwilligendienst 
 
 
Kreative Mitmach-Programme für jedermann 
 
 
 
Die Landesarbeitsgemeinschaft PRO EHRENAMT hat vom Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) den Zuschlag für eine dreijährige Förderung eines 
Leuchtturmprojektes im Rahmen des Bundesmodellprogrammes  „Freiwilligendienst aller 
Generationen“ erhalten. Schon seit 2005 hat PRO EHRENAMT zehn Projekte entwickelt und 
erfolgreich im Modellprojekt verwirklicht, wie „Sport für die Seele“, „Leselust für Kinder“ 
oder „Omas Kochbuch“. 
 
Ziel im Rahmen des neuen Bundesmodellprojektes ist es, im Saarland  15 - 20 Personen zu 
finden und zu beraten, die wichtige Aufgaben und Projekte des bürgerschaftlichen 
Engagements „vor Ort“ antreiben, begleiten und betreuen können.  
 
Der Schwerpunkt liegt dabei bei unserem Projektprogramm „Sozialverantwortung mit 
Unternehmenspartnern“ bei Personen, die gemeinsame Projekte zwischen 
Wirtschaftsunternehmen und Sozialpartnern entwickeln, planen, vermitteln und betreuen 
können. Das kann ein niederschwelliges Angebot für Unternehmen und Non-Profit-
Organisationen sein.  
Wichtig für uns ist, dass beide Partner mit dem Projektleiter das Projekt passgenau entwickeln 
und durchführen (Zeitspende) und erfolgreich beenden. 
 
Das Spektrum für die Einsatzfelder ist dabei sehr weit gefasst (Schule, Kinderbetreuung, 
Pflege- und Beratungsdienste, Integrationsaufgaben oder Familienhilfe). Wir sind auch gerne 
bereit, ganz neue Felder zu entdecken und zu entwickeln. Mit Sicherheit haben unsere 
Sozialpartner wie DRK, Kirchen, Sport, Parität, Gewerkschaften, Sängerbund usw. gute und 
neue, kreative Ideen für Partnerschaften mit Betrieben und Wirtschaftsunternehmen. 
 
Es darf sich bei uns jede oder jeder melden. Jede Idee und jeder Vorschlag wird ernst 
genommen. 
 
Hier einige mögliche Projektvorschläge, um sich ein Bild machen zu können: 
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 Wir stärken arbeitslose Jugendliche bei der Arbeitsplatzsuche  

Job-Paten (Handwerksmeister oder Personalfachleute z.B.) helfen beim Schreiben von  
Bewerbungen, bei der Vorbereitung von Vorstellungsgesprächen oder praktischen Anleitung 
im Büro, beim Elektriker, Schreiner, Plattenleger und betreuen die Jugendlichen auch in 
Betriebe und Unternehmen oder organisieren fachliche Unterstützung durch Unternehmen. 
 
 

 Wir organisieren eine Jugendfreizeit mit behinderten Menschen  
Auszubildende oder Personen in einem mittelständischen Betrieb entwickeln, planen, 
realisieren eine Freizeit über mehrere Tage mit einer Behinderteneinrichtung. 
 
 
 

 Wir organisieren einen Besuchsdienst für ältere Menschen  
An den Bedürfnissen der älteren Menschen orientiert, sollen Menschen unterschiedlichen 
Alters sich für die Betreuung, für Besorgungen, Behördengänge, haushaltliche Unterstützung, 
auch Unterhaltung, Spiele oder Spazierengehen einsetzen. Dies kann auch mit einem Betrieb 
oder einer Firma in einem Stadtteil organisiert werden. 
 
 

 Wir bereiten den Zugang zu neuen Berufs- und Arbeitsfeldern 
In einem Workshop versuchen wir mit verschiedenen Firmen und Unternehmen neue 
Technologien (Nano-Technologie, Computer-Technologie, Pneumatik, Produktion einer 
Zeitung, einer Fernsehsendung u.a.m.) jung und alt vorzustellen, die Abläufe begreifbar und 
verstehbar zu machen, Hintergrund-Erfahrungen zu sammeln und eigene praktische 
Erlebnisse zu verzeichnen. 
 
 
Unsere Projektleiter sollen sich mit uns auf den Weg machen, Partnerunternehmen und 
soziale Einrichtungen zu finden und für gemeinsame Aktionen und Initiativen zu begeistern.  
 
Wir stehen mit unseren Erfahrungen und unserem Know-how von PRO EHRENAMT mit Rat 
und Tat zur Seite. Wir unterstützen die Aktionen mit guter Öffentlichkeitsarbeit und wir 
bieten Ihnen eine breit gefächerte und solide Fortbildung an. 
Die Projekte können sich über einige Tage kompakt oder über einige Monate erstrecken. 
 
Wir verfolgen im Miteinander der Generationen ein wichtiges Anliegen von PRO 
EHRENAMT, nämlich gemeinsam soziale Verantwortung zu übernehmen und das 
Verständnis füreinander zu fördern. Menschen unterschiedlichen Alters sollen ihre 
Fähigkeiten und Kompetenzen einbringen und erproben können.  
 
Wir wollen den Projektleitern natürlich auch den Spaß am Bürgerengagement vermitteln. Wir 
feiern Feste, zeigen unsere bisherigen Projekte, das vielfältige Arbeitsspektrum unserer 
Ehrenamtorganisation, bringen Sie mit interessanten Menschen zusammen und geben 
Rückhalt für Ihr eigenverantwortliches Handeln. 
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Die Koordination der Projekte und Betreuung der Projektleiter erfolgt über die Geschäftsstelle 
von PRO EHRENAMT. Eine wichtige Anlaufstelle vor Ort sind die Ehrenamtbörsen in den 
Landkreisen und im Regionalverband Saarbrücken. 
Durch die Struktur der Ehrenamtbörsen sind hervorragende Grundlagen gelegt, die für die 
kontinuierliche Weiterentwicklung des bürgerschaftlichen Engagements genutzt werden 
können.  
 
Wie sieht nun das weitere Vorgehen aus?  
  
Melden Sie sich in den nächsten Tagen und Wochen bei uns, formulieren Sie kurz Ihre 
Projekt-Idee. Anschreiben an Landesarbeitsgemeinschaft PRO EHRENAMT, Nauwieser 
Straße 52, 66111 Saarbrücken, Tel. 0681/3799-264, Telefax 0681/3799-269.  
Wir werden uns dann in den nächsten Wochen zu einem gemeinsamen Termin 
zusammenfinden und Ihr Projektvorhaben besprechen. 
Weitere Informationen erhalten Sie direkt von mir unter Tel. 06893/1373, Fax 06893/6447, 
Email lag@pro-ehrenamt.de 
 

  
Hans Joachim Müller, 1.Vorsitzender 
Landesarbeitsgemeinschaft PRO EHRENAMT e.V. 
 

  
 


