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Kultur im Dorf durchs Ehrenamt
Zwei Vereine organisieren das 300-jährige Jubiläum des Hiwwelhauses

Mit acht Veranstaltungen wird in die-
sem Jahr der 300. Jahrestag des Wieder-
aufbaus des Hiwwelhauses in Alsweiler
im Kreis St. Wendel begangen. Gemein-
sam mit der Gemeinde Marpingen, zu
der Alsweiler gehört, laden der Hiwwel-
haus-Verein und der Verein für Heimat-
kunde Alsweiler die Bürger des Dorfes
sowie die Einwohner des gesamten

Saarlandes ein, sich aus diesem Anlass
auf die Geschichte des bäuerlichen Le-
bens in unserer Region einzulassen. Zu-
dem können die Besucher auf besonde-
re Weise die heutige Nutzung des histo-
rischen Gebäudes als dörfliches Kultur-
zentrum miterleben.   

Das Hiwwelhaus ist eines der ältesten
Bauernhäuser im Saarland und als einzi-
ges in dieser Originalität und Qualität er-
halten. Seinen Namen verdankt es seiner
Lage auf einem Hügel (mundartlich: Hiw-
wel) gleich neben der Kirche im Dorfkern
von Alsweiler. In seinem Schicksal spie-
gelt sich das Schicksal der ganzen Regi-
on wider, die nach dem Beginn des Drei-
ßigjährigen Krieges 1618 ein Jahrhundert
der Verwüstungen, Zerstörungen, Seu-
chen und Hungersnöte erlebte. Erst nach
1700 begann eine Phase des Wiederauf-
baus, für die das Hiwwelhaus als Parade-
beispiel gelten kann. Auf Trümmern wur-
de das Gebäude 1712 erneut errichtet.  
Seit 1998 wird es unter der Regie zweier
ehramtlich tätiger Vereine intensiv als
dörfliches Kulturzentrum genutzt. Regel-
mäßig finden Ausstellungen, Lesungen,
Vorträge, Konzerte und Kabarettabende
statt, die der Hiwwelhaus-Verein im mo-
dernen Multifunktionsraum organisiert.
Der historische Teil des Gebäudes, der

DAS FESTJAHR

Samstag, 9. Juni, 18:00 Uhr 
Aus Alsweiler in alle Welt – Treffen
ehemaliger Alsweiler Bürger, die heu-
te woanders leben

Sonntag, 10. Juni, 11:00 Uhr 
Historischer Markt und Tag der Offe-
nen Tür  mit Brotbacken, Korbflech-
ten, historischem Handwerk  und
Kostümen,  Ausstellungen, Führun-
gen, Unterhaltung für Jung und Alt  

Sonntag, 1. Juli, 14:00 Uhr 
Der Hiwwel voller Bilder – Künstler-
treff im und um das Hiwwelhaus. Ma-
ler, Fotografen und Bildhauer stellen
ihre Werke aus

Montag, Dienstag, 6./7. August 
24 Stunden im Hiwwelhaus – Ferien-
freizeit für Kinder im historischen Teil
des Gebäudes mit Workshops zu
Brauchtum und Geschichte  

Samstag, 8. September, 19:00 Uhr
Lange Nacht der Lieder – Gemein-
schaftskonzert von Solisten,  Combos
und Chören, ein besonderes Musiker-
eignis im historischen Ambieten:
Dorf- und Weltkultur im Lied

Sonntag, 21. Oktober 
Pilgerwanderung mit Suppenfest –
Sternwanderung auf dem Jakobsweg
zum Hiwwelhaus mit anschließen-
dem Suppenfest: Dorf- und Weltkul-
tur in der Küche 

vom Verein für Heimatkunde betreut
wird, dient als Bauernhausmuseum. Sei-
ne Besonderheit sind unter anderem der
riesige Rauchfang (Haaschd), der alte
Hausbrunnen (Peetz) und der steinerne
Backofen, die einen anschaulichen Ein-
druck vom Leben unserer Vorfahren ge-
ben. 
Bei all diesen Veranstaltungen wirken
auch zahlreiche Mitglieder anderer Verei-
ne mit, beispielsweise der katholischen
Frauengemeinschaft und der verschiede-
nen Kulturvereine. „Es handelt sich auch
um ein Festival des Ehrenamtes“, erklär-
te Wolfgang Simon, der Organisations-
chef des Vereins für Heimatkunde Als-
weiler. Zusammen mit Bernadette De-
wes, der Vorsitzenden des Hiwwelhaus-
Vereins, hatte er im vorigen Jahr den Eh-
renamtspreis der Landesarbeitsgemein-
schaft Pro Ehrenamt entgegengenom-
men, der von der Jury den beiden Alswei-
ler Vereinen für ihre Aktivitäten verliehen
worden war. Das von den Vereinen pro-
duzierte historische Magazin „Unsere
Tür in die Geschichte“, das auch die kul-
turellen Aktivitäten der letzten Jahre aus-
führlich darstellt, ist zum Preis von 14,00
Euro im Buchhandel oder bei der Edition
Schaumberg in Alsweiler erhältlich (Tel.
06853-502378) erhältlich. 

Klaus Brill
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Eine Meldung hat Mitte April das Ehren-
amt und die Freiwilligenorganisationen
aufgeschreckt: Der EU-Sozialkommissar
Laszlo Andor hat den Vorschlag unter-
breitet, dass z.B. bei der Freiwilligen
Feuerwehr die Arbeitsschutzrichtlinie
Anwendung findet. Das bedeutet höchs-
tens 48 Stunden Wochenarbeitszeit, elf
Stunden Ruhe innerhalb von 24 Stunden.

Und was ist, wenn es brennt und die Feu-
erwehrleute dürfen nicht ausrücken, weil
sie schon zuviel gearbeitet haben? Oder
der ehrenamtliche Sanitäter übernimmt
am Wochenende den Rettungswagen, hat
aber die 48 Stunden in der Woche vorher
schon abgearbeitet?
Das bringt natürlich die 24 Millionen Bun-
desbürger, die sich im Ehrenamt freiwillig
und unentgeltlich engagieren, auf die Pal-
me. Nirgendwo haben wir ein so dichtes
Netz von Freiwilligenarbeit in Europa wie
in der Bundesrepublik Deutschland. Si-
cherlich bestehen in den 27 Ländern der
Europäischen Union unterschiedliche Vor-
stellungen, wie Bürger-Aufgaben geleistet
werden sollen. „Die Anwendung der Ar-
beitszeitrichtlinie würde das Ehrenamt
weitgehend unmöglich machen“, heißt es
bei den Feuerwehrleuten und sie haben
sich massiv über diese restriktive Maß-
nahme beschwert. „Die EU-Arbeitszeitre-
geln müssen die tatsächliche Situation in
den Mitgliedstaaten und den dort gege-
benen Einsatzbedingungen Rechnung tra-
gen“, sagt der Feuerwehrverband und fin-

Fünf konkrete Vorteile…
• Wir vertreten die Interessen aller 

Ehrenamtler im Saarland
• Wir sind ein unabhängiges und ob-

jektives Sprachrohr!
• Wir betreiben eine intensive Öffent-

lichkeitsarbeit!
• Wir stehen mit Rat und Tat zur Seite!  
• Nur gemeinsam sind wir stark!

… deshalb müssen Sie Mitglied

bei PRO EHRENAMT werden!

det natürlich die Unterstützung aller eh-
renamtlichen Organisationen in der BRD
Den massiven Druck aus allen Ehrenamt-
Lagern hat die EU- Kommission zunächst
einmal „in letzter Minute erstickt“. Für
den Herbst wird aber ein Gesetzesvor-
schlag für die Kommission vorbereitet und
EU-Kommissar Andor hat schon angedeu-
tet, dass er an seiner Linie festhalten will.
Und das heißt für uns: Wir Ehrenamtler
müssen unsere Stimme erheben, wir müs-
sen deutlich machen, dass das auf Zeit
den Tod des Ehrenamtes bedeutet.
Weisen Sie Ihre Abgeordneten im Land-
tag, im Bundestag und im EU-Parlament
auf diesen Missstand hin.
Erinnern wir uns: vor fünf Jahren hatte der
Bundesfinanzminister geplant, die Spen-
denabzugsfähigkeit für ehrenamtliche
Vereine und Organisationen aufzuheben.
Ein Aufschrei ging durch unsere Republik.
Viele Verbände haben sich lauthals ge-
wehrt, und kleinlaut hat Minister Stein-
brück diese Anweisung zurückgenommen
und sogar eins draufgesetzt, nämlich die
Ehrenamt-Pauschale. Dem Minister war
wohl klar geworden, wie bedeutsam das
freiwillige Engagement für uns ist. Immer-
hin kann seit 2009 jeder Ehrenamtler 500
Euro pro Jahr bei seinem Finanzamt zum
Abzug bringen!

Also wehret den Anfängen!

Wehret den Anfängen!
Freiwilligenarbeit und die EU-Arbeitszeitrichtlinie?Koaltitionsvereinbarung

von CDU und SPD liegt vor und es ist auch
ein Kapitel für das Ehrenamt reserviert.
Hier der Text auf Seite 63

• Eine solidarische Gesellschaft bedeutet
für uns auch nachbarschaftliches und
ehrenamtliches Engagement anzuer-
kennen und auszubauen.Dies muss
auch angemessen gefördert werden.
Dabei muss gewährleistet sein, dass
dies nicht zu einem Abbau der profes-
sionellen sozialen Infrastruktur führt. 

• Zur weiteren Stärkung der Anerken-
nungskultur im Ehrenamt werden wir
gemeinsam mit den Landkreisen bzw.
dem Regionalverband Saarbrücken,
den Kommunen und der Landesarbeits-
gemeinschaft PRO EHRENAMT die saar-
ländische Ehrenamtskarte landesweit
einführen. Das Projekt soll in zwei Mo-
dell-Landkreisen erprobt und sukzessi-
ve auf das ganze Land ausgeweitet wer-
den. Das Land wird dabei nicht nur die
wesentlichen Anfangsinvestiotionen tä-
tigen, sondern sich auch als Vergünsti-
gungsgeber engagieren. 

• Die Initiative zur Haftungsbegrenzung
von ehrenamtlich tätigen Vereinsmit-
gliedern treiben wir weiter voran. Die
Bundesratsinitiative zur Vereinfachung
der steuerlichen Behandlung von Verei-
nen werden wir prüfen. 

• Im Rahmen der Kampagne „Saarland
zum Selbermachen“ sollen Projekte
und Initiativen gefördert und ausge-
zeichnet werden, mit denen konkrete
Herausforderungen im lokalen und re-
gionalen Bereich angepackt und gelöst
werden. Gesucht werden „Selberma-
cher und Anpacker“, Einzelpersonen
oder Vereine, die ihre Zeit in das Ge-
meinwohl investieren und dafür keine
finanzielle Entschädigung erwarten. Die
Spanne der Projekte und Initiativen
kann dabei von der nachbarschaftlichen
Hausaufgabenhilfe über den Einsatz bei
Senioren- bzw. Pflegebetreuung bis hin
zur Anlage von Spiel- und Sportplätzen
oder der Pflege öffentlicher Anlagen rei-
chen. 
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CSR Regio.Net Saarland ist ein Begriff,
der einem schlecht über die Lippen geht
und zunächst einer Erklärung bedarf. 

Projektleiter  Patrick Dörr hat bei der Auf-
taktveranstaltung in der IHK das Projekt
vorgestellt und große Zustimmung und
gute Resonanz gefunden. Durch dieses
Bundesmodellprojekt des Bundesarbeits-
ministeriums bietet PRO EHRENAMT at-
traktive Möglichkeiten zur Stärkung der
Aktivitäten im Bereich verantwortlicher
Unternehmensführung. CSR steht dann
für die englische Begrifflichkeit: Corpora-
te Social Responsibility. Dahinter steckt
die Erfahrung, dass verantwortlich han-
delnde Unternehmen nicht nur positive
gesellschaftliche Entwicklung fördern,
sondern auch ihre eigene Wettbewerbsfä-
higkeit und die Mitarbeiterzufriedenheit
stärken. Engagierte Unternehmen finden
z.B. auch leichter neues Personal oder
passende Auszubildende, die stolz auf ihr
Unternehmen und damit auch motivierter
im Arbeitsprozess sind. Letztlich wird das
auch von Kunden registriert und positiv
bewertet und kann zu einem sanften
Standortfaktor für ein Unternehmen wer-
den. Firmen, die CSR verinnerlicht und in
die Unternehmensphilosophie übernom-
men haben sind zum Beispiel Ford, Glo-
bus, Festo, Bosch und Siemens.
Erfahrene Experten unterstützen bei der
Entwicklung und Umsetzung von individu-
ellen Strategien im Bereich der Unterneh-
mensführung im Mittelstand. CSR
Regio.Net Saarland arbeitet sehr eng mit
der UPJ-Bundesinitiative zusammen und

ist einer von acht regionalen Standorten.
PRO EHRENAMT setzt damit sein Engage-
ment in der Zusammenarbeit zwischen
Wirtschaftsunternehmen und Ehrenamt-
Organisationen konsequent fort, hat dazu
auch den Wettbewerb aktiv & engagiert
ins Leben gerufen und kann jetzt diese Ex-
cellenz-Initiative für CSR weiterführen, al-
so Nachhaltigkeit und die Kompetenz für
dieses Sachgebiet ist mehr als unter Be-
weis gestellt.
Bei der Veranstaltung in der IHK hat der
Geschäftsführer der Bundesinitiative von
UPJ, Peter Kromminga, die Chancen und
Risiken der CSR-Strategie der Bundesre-
gierung erläutert.

Verantwortliche Unternehmensführung

Der Marketingleiter der Prego-Servives
GmbH, Marcel Wendt, hat mit Best Practi-
ce-Beispielen gezeigt, wie diese Strategie
einfach aber erfolgreich in einem Betrieb
umgesetzt werden kann und Projektleiter
Patrick Dörr hat die 32 teilnehmenden Fir-
menvertreter mit allen Informationen ver-
sorgt, damit die Zusammenarbeit und der
Gedankenaustausch reibungslos ablaufen
werden.
Die Projektlaufzeit dauert 30 Monate. Wir
werden über den weiteren Verlauf berich-
ten.

Peter Kromminga und Patrick Dörr (vorne) erläuterten das neue Projekt.

Die Veranstaltung bei der IHK war gut besucht.

Termine 2012…

27. September
Prämierung der Sieger bei aktiv & enga-
giert

11. Oktober
Markplatz für Unternehmenspartner

7. November
Tagung: Bürgerbeteiligung und Bürger-
engagement

4. Dezember
Dankeschönfest in Dillingen
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Die IHK Saarland, das saarländische
Wirtschafts- und Wissenschaftsministe-
rium und die Landesarbeitsgemeinschaft
(LAG) Pro Ehrenamt werden in diesem
Jahr erneut Unternehmer und Unterneh-
men würdigen, die sich in besonderer
Weise für das Gemeinwesen engagieren.
Den Rahmen bildet der Wettbewerb
„Unternehmen im Saarland: aktiv & en-
gagiert 2012“.

„Mit der Prämierung der Sieger im
Wettbewerb wollen wir den Unter-
nehmen und den Menschen, die
sich in besonderer Weise für Ande-
re engagieren, die gebotene Aner-
kennung zukommen lassen.“ so
Globus-Chef Thomas Bruch in
seinem bemerkenswerten Vor-
trag im Rahmen der Festveran-
staltung zur Preisverleihung
2011.

IHK-Vizepräsident Philipp
Gross betonte: „Unsere
Gesellschaft braucht Men-
schen, die Verantwor-
tung übernehmen und
sich für andere enga-
gieren. Im Saarland
sind sich gerade die
Unternehmen dieser
gesellschaftlichen
Verantwortung in
besonderer Weise

bewusst: Viele Unter-
nehmer bringen sich aktiv in die Ge-

sellschaft ein und praktizieren bürger-
schaftliches Engagement weit über ihren
Betrieb hinaus – oftmals schon seit vielen
Jahren, nicht selten unbemerkt von der
Öffentlichkeit. Dieses Engagement ver-
dient unsere Aufmerksamkeit und unsere
besondere Anerkennung.“

Der Wettbewerb richtet sich an Unterneh-
men, die im Saarland ansässig sind oder
hier eine Zweigstelle betreiben und sich
im Saarland bürgerschaftlich – beispiels-
weise in den Bereichen Bildung, Kultur,
Umwelt oder Soziales – engagieren. Das
Engagement kann dabei auf unterschied-
liche Weise erfolgen:

• Geld- oder Sachspenden
• Pro-Bono-Arbeiten für gemeinnützige

Einrichtungen
• Freistellung von Mitarbeitern für soziale

Projekte
• Bereitstellung von unternehmenseige-

ner Infrastruktur
• Schul- und Ausbildungsprojekte
• Mentorenprogramme

Bis zum 31. August  2012 können Unter-
nehmen sich mit ihren Engagement-Pro-
jekten bewerben. Die genauen Teilnahme-
bedingungen sowie das Teilnahmeformu-
lar stehen auf den Internetseiten der IHK
(www.saarland.ihk.de) und der LAG-Pro
Ehrenamt (www.pro-ehrenamt.de) zur Ver-
fügung.
Eine mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft,
Wissenschaft und Medien zusammenge-
setzte, unabhängige Jury wird die besten
Projekte auswählen und im Rahmen einer
Festveranstaltung am 27.09.2012 beim
Saarländischen Rundfunk prämieren.

Kontakt  für interessierte Teilnehmer: 
IHK Saarland
Dr. Carsten Meier
Tel.: 0681 / 9520-104
Email: carsten.meier@saarland.ihk.de

Landesarbeitsgemeinschaft Pro Ehrenamt
e.V. Geschäftsstelle, Nauwieserstr. 52,
66111 Saarbrücken Patrick Dörr
Tel.: 0681 / 3799-264
Email: wirtschaft@pro-ehrenamt.de

Gesellschaftlich engagierte
Unternehmen gesucht

Wettbewerb  „Unternehmen im Saarland: aktiv & engagiert“ gestartet
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Nach dem erfolgreichen Stiftungstag am
26.Oktober 2011 haben sich die Stif-
tungen im Saarland be-
sprochen und sind ei-
ne Kooperation
eingegangen.
Sie wollen eine
Plattform für al-
le saarländi-
schen Stiftungen
schaffen.  Die Mehrheit
der Stiftungen wünscht eine bessere Zu-
sammenarbeit und intensiveren Aus-
tausch untereinander 

Im Rahmen einer Veranstaltungsreihe
(Workshops zu den Themen Finanzierung,
Projektservice, Öffentlichkeitsarbeit und
Stiftungsvielfalt) möchte das StiftungsFo-
rumSaar alle interessierten Stiftungen
über unterschiedliche Themen und Pro-
blemstellungen informieren.
Die Väter des Gedankens sind: die ASKO-
EUROPA-Stiftung, die Stiftung Bürgeren-
gagement Saar, die Stiftung ME Saar und
die SHS Foundation. Als Kreditinstitute
sind die Sparkasse Saarbrücken, die Bank
1 Saar und die LB Saar mit dabei.  Bei sie-
ben Veranstaltungen sollen die Interes-
sierten in Stiftungen, in Non-Profit-Orga-
nisationen, Rechtsanwälte und Notare zu-

sammenkommen, sich austauschen und
vielfältige Netzwerke bilden

können. Die ersten bei-
den Veranstaltungen

am 28.Februar und
19.April waren sehr
gut besucht. Wir ha-

ben also die richtige
Entscheidung getroffen.

Der Zweite Saarländische
Stiftungstag wird von dieser Gruppe

auch sorgfältig vorbereitet und soll im
Herbst 2013 stattfinden.

Weitere Informationen bei 
www.stiftung-buergerengagement-
saar.de

Gelungene Premiere in
der Bel Etage

Gesellschaftliche 
Rahmenbedingungen

für jung und alt

Zum „Europäischen Jahr für aktives
Altern und Solidarität zwischen den
Generationen“ veranstalteten der
Deutsche Bundesjugendring (DBJR),
Arbeitsgemeinschaft von mehr als 30
Jugendverbänden und 16 Landesju-
gendringen, und die Bundesarbeits-
gemeinschaft der Senioren-Organisa-
tionen (BAGSO), Dachverband von 109
Senioren-Organisationen, eine Fach-
tagung „Gemeinsam sind wir stär-
ker“.

Jung und Alt stehen vor gesellschafts-
politischen Herausforderungen, von
denen viele nur gemeinsam bewältigt
werden können. Die Fachtagung  in
Hannover diente dazu, die Unterschie-
de in Bezug auf Ziele und Lösungswe-
ge zu erkennen und Gemeinsamkeiten
herauszuarbeiten.

In ausgewählten Themenfeldern sollen
konkrete Ideen ausgetauscht und
neue, auch gemeinsame Handlungs-
wege gefunden werden. Dabei geht es
beispielsweise um politische Partizipa-
tion und die Rolle der Zivilgesellschaft.
Ein weiteres Thema ist das Leben in
strukturschwachen Räumen. Sowohl
junge als auch alte Menschen sind von
einer guten Infrastruktur abhängig, die
aber in vielen – vor allem ländlichen –
Regionen zusammenbricht: Nahver-
kehr und -versorgung sowie Arztpraxen
und Kulturveranstaltungen fehlen.

„Im Miteinander der Generationen
liegt ein Schlüssel für die Zukunftsfä-
higkeit unseres Landes“, sagt Prof. Dr.
Ursula Lehr, Vorsitzende der BAGSO.
Aktuell und spannend ist beispielswei-
se die Frage, ob neue Kommunikati-
onsformen im Internet Hindernis oder
Chance für die Kommunikation zwi-
schen Jung und Alt sind. 

Stiftu
ngS

forum

Saar

Minister Stephan Toscani, Moderator Joachim Malter und Susanne Hellenthal als Stif-
tungsexpertin im Innenministerium.

Dirk Bach bei seinem Vortrag in Neunkir-
chen



Seniorenbeglei
ter sind  gefrag

t

Der Veranstaltungsserie „Ehrenamtliche Seniorenbegleiter im Alltag er-

freut sich großer Beliebtheit und Akzeptanz. Jetzt ist ein Lehrgang mit

dem Vereine „anders alt werden“ zu Ende gegangen. Die Teilnehmer ha-

ben ihr Zertifikat in der Hand und können jetzt beruhigter und gesicher-

ter ihren Aufgaben nachgehen.

LJO–Sternstund
e in der Congre

sshalle

Zum 3o.Geburtstag hat das Landesjugendorchester zu einem Kon-

zert in die Congresshalle Saarbrücken eingeladen. Die 850 Zuschau-

er waren begeistert vom Können und Engagement der jungen Künst-

ler. Viel Zeit und Hingabe geben sie in die Proben und Auftritte, das

wichtigste ehrenamtliche Element ist aber der Einsatz der Eltern für

die begabten Jugendlichen. Unter der Leitung von Dirigent Alexan-

der Mayer produzierten die Mädchen und Jungen eine Sternstunde

für die Dvorak- und Elgar-Interpretationen.

Ein Rollstuhl für die Bier-BrüderKlaus Kihl und Peter Naumann von der Baden-Ba-dener-Kinder- und Jugendstiftung haben jetzt einenScheck über 1080 Euro für die behinderten Jugend-lichen Tobias und Jonas Bier aus St.Wendel überge-ben können. Damit konnten die Umbauten für ei-nen behindertengerechten Transport-Bus geleistetwerden, der den beiden Auszubildenden mehr Frei-heit und Mobilität verleiht. Mit in dieses Projektsind auch die Erlöse des Golfturnieres „Handballergolfen für eine gute Tat“ geflossen, das im Herbstmit prominenten Handballer beim Golfclub Kathari-nenhof stattfand.

Lebensretter ausgezeichnetDie Paddlerinnen Vivian Polenz, Noyan Müllervon der Montessori-Schule in Saarbrücken sowieihr Trainer Jan-Lukas Hamm-Riff von den Saar-brücker Kanuten und Bernhard Brengel wurdenim März von Innenminister Stephan Toscani fürihre vorbildliche Rettungstat öffentlich belobigt.Sie hatten im vergangenen Jahr eine ältere Frauin Höhe des Staatstheaters aus der Saar gerettetund somit vor dem Ertrinken bewahrt. Innenmi-nister Stephan Toscani hat die Lebensretter aus-gezeichnet. Text und Bild: Neidhardt

Die Integration
sfrage beschäf

tigt uns sehr

Das Seminar „Integration ist uns wichtig“ erfährt in Kooperation mit dem Land-

kreis und der Stadt Neunkirchen seine dritte Auflage. 35 (!) Teilnehmerinnen sind

jetzt mit ihm Boot und näheren sich mit ausgezeichneten Referenten einem

schwierigem Thema, das unsere Gesellschaft berührt. Inzwischen haben wir einen

Stammtisch „Integrationstreff“ gegründet, wo die Themen weiter vertieft werden.

Unser Bild zeigt die Teilnehmergruppe am ersten Seminartag, neun werden folgen.

Ehrenamt-News

Unsere Internetseite ist 
neu gestaltet! 

Sind Sie neugierig?
www.pro-ehrenamt.de
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Im Herbst des letzten Jahres brachten sie einen Kinderspiel-
platz  in Saarbrücken auf Vordermann, diesmal haben es sich
die 21 Auszubildenden und ASW-Studenten der Union-Kranken-
Versicherung zur Aufgabe gesetzt, die Terrassen-Anlage vor
dem Wohnheim II bei der Lebenshilfe Obere Saar (Rexroth-Hö-
he) anzulegen, um den Bewohnern einen barierefreien Zugang
zu ermöglichen.

Die jungen Frauen und Männer tauschen ihren PC-gestützten Ar-
beitsplatz ein gegen Schippe, Rechen und Besen, die für die Pro-

jektwoche angesagte Dienst-
kleidung war der Blaumann.
Es galt eine Freifläche für be-
hinderte Heimbewohner so
herzurichten, dass sie selb-
ständig eine Terrassen-Anlage
aufsuchen können.  

Der Erfahrungsaustausch in dieser Praxisarbeit  gegenüber der
sonstigen Ausbildungstätigkeit im mehr theoretischen und versi-
cherungstechnischen Bereich, das ist der wichtige Aspekt dieser
Aktion. 
Die UKV-Ausbildungsleiterin Andrea Bennoit-Fischer freut sich
über den „neuen“ Einsatz des hochmotivierten Versicherungs-
nachwuchses und der Wohnbereichsleiter der Lebenshilfe, Ra-
phael Weissmann, ist ganz begeistert von der Schützenhilfe der
UKV-ler, aber auch über die Einbindung und den reibungslosen
Umgang mit den Heimbewohnern.
Die offizielle Einweihung mit dem UKV-Vorstand, Herrn Dr. Harald
Benzing,  erfolgte dann Anfang April. Vorstand und Mitarbeiter
können stolz auf diese Tat sein. 

UKV-Azubis engagieren sich
für behinderte Menschen

Mit Hammer, Bohrmaschine, Akkuschrauber und Pinsel
haben elf Führungskräfte der Baden-Badener Versicherungs AG
den Kindergarten St.Erasmus in Heusweiler-Eiweiler gestürmt.
An nur einem Tag wurde von den Spitzenkräften des Versiche-
rungsunternehmens der Forscherraum des Kindergartens kom-
plett renoviert.

Ein spannendes Projekt, bei dem die elf Mitarbeiter auch einmal
ihre handwerklichen Kompetenzen unter Beweis stellen konnten.
Zwei Bau-Podeste mit praktischen Schubfächern, eine Ecke zum
Erforschen und Beobachten, ein Werktisch zum Hämmern, Bas-
teln und Schrauben, eine Vorrichtung für eine variable Kugelbahn
sowie eine Bauecke wurden an dem Samstag geschaffen. Außer-
dem erhielten die Wände des Forscherraums einen neuen, mo-
dernen Anstrich.
Unter Anleitung des Schreinergesellen David Hartmann konnten
die elf „Handwerker auf Zeit“ eine Menge bewegen. „Der Raum
sieht jetzt richtig klasse aus, freut sich  Mabel Müller-
Krumke, Ressortleiterin Personal des Versicherungshauses.
„Wir wollten als Unternehmen durch das soziale Engagement un-
serer Führungskräfte etwas Gemeinnütziges tun, am liebsten et-
was für Kinder, denn das passt gut zu den Zielen der Baden-Ba-
dener Kinder- und Jugendstiftung. Gleichzeitig war es ein Teamer-
lebnis der besonderen Art. Wir waren begeistert, was wir an ei-
nem Tag bewirken konnten. Aber wir haben nicht alles alleine ge-
schafft. Mitarbeiter des Kindergartens und Eltern haben uns ver-
pflegt und bei der Arbeit mit angepackt,“ so die Aussage von Vor-
stand Peter Naumann.

Wir bauen eine Forscher-
Ecke in der Kita Eiweiler

Projekte im Rahmen der Initiative

Die Forscher-Ecke ist ein Ort, an dem Kinder
• experimentieren
• sich mit verschiedenen Elementen (Wasser, Erde, Feuer, Luft)

vertraut machen
• Erfahrungen mit Magnetismus, Gewichtseinheiten, Zzeiten

machen
• mit verschiedenen Konstruktionsmaterialien arbeiten
• verschiedene Baustile und bekannte Bauwerke kennenler-

nen
• Pläne erstellen und diese dokumentieren.
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Das hat doch fast niemand mehr zu glau-
ben gewagt: Das Stadt-
bad in Saarbrücken – im-
merhin steht es seit 2001
als Bauruine mitten im
Bezirk Johann – wird
jetzt einer neuen Nut-
zung zugeführt. Der
Stadtrat hat im März
nach einem Bieterverfah-
ren der Firma Laux aus
Losheim den Zuschlag
für Betreutes Wohnen,
ein Stadthotel, Studentenwohnungen,
einen Kindergarten, Supermarkt gege-
ben, eine „saarländische“ Lösung, wie in
der Presse zu lesen war. Der zweite Be-
werber, die Firma Schenk in Fürth/Bay-
ern hatte auch noch das Mehrgeneratio-
nenwohnen in seinem Programm, bekam
aber nicht den Zuschlag.

PRO EHRENAMT erfüllt seit 2008 mit vie-
len Organisationen im Stadtbezirk Saar-
brücken das MehrGenera-
tionenHaus in der Ursuli-
nenstraße 22 mit Leben.
SoS-Kinderdorf,  Kinder-
betreuungsbörse, die Ver-
eine Kids in Motion und
WAL (Wohnen, Arbeiten,
Leben) und DRK-Senio-
rengruppe St.Johann,
Nestwärme, Puppenthea-
ter, Russisches Haus, ei-
ne bulgarische und eine bosnische Tanz-
gruppe sind genauso eingebunden wie
die katholische Familienbildungsstätte,
der Trommel Max Bousso. Onlinerland
Saar macht Computerkurse für Jung und

Alt, alle Qualifizierungsmaßnahmen für
Engagementlotsen, Senio-
renbegleiter werden im
MGH durchgeführt. Wir
haben auch mit Dienstleis-
tern wie der Deutschen
Bank und Bank 1 Saar ge-
meinsame Veranstaltun-
gen.
Schirmherrin unseres
Mehrgenerationenhauses
ist Ministerpräsidentin An-
negret Kramp-Karrenbau-

er, als Paten unterstützen uns Charlotte
Britz (Oberbürgermeisterin von Saarbrü-
cken), Dagmar Schlingmann (Theater-In-
dentantin), Peter Gillo (Regionalverbands-
direktor), Michael Burkert (Toto-Direktor),
Christian Schwarzer (Handball-Weltmeis-
ter), Michael Friemel und Eberhard Schil-
ling (SR-Moderatoren).
Ziel ist es, in St.Johann ein Bürgerzentrum
aufbauen, in dem sich alle Menschen tref-
fen und austauschen können. Der Stadt-

rat und Rat des Regional-
verbandes haben durch ei-
nen finanziellen Beitrag
die Weichen gestellt, dass
das MGH-Konzept bis En-
de 2014 Zuschüsse des
Bundesfamilienministeri-
ums erhalten wird. Besten
Dank dafür!
Dazu werden in dem Kon-
zept auch Gemeinschafts-

einrichtungen von PRO EHRENAMT ge-
plant, die eine Informations- und Dienst-
leistungsdrehscheibe in der Richard-Wag-
ner-Straße darstellen werden. Mit Inves-
tor Laux werden jetzt Gespräche geführt,
um diese Ziele in sein Konzept einzufü-
gen. Dazu gehören auch die Überlegun-
gen, die wir zum gemeinschaftlichen Woh-
nen mit dem Verein „Leben im Mühlen-
viertel“ formuliert haben. Bis Herbst wird
Investor Laux sein fertiges Konzept dem
Stadtrat und der Öffentlichkeit vorstellen.

Weitere Infos unter
www.leben-im-muehlenviertel. de

Stadtbad-Projekt kommt in
Bewegung

Mehrgenerationen-Wohnen in der City
Die richtige Rücklagenbildung
Es geht! Man muss es nur

richtig machen.
von Rechtsanwalt Patrick R, Nessler,

Neunkirchen/Saar

Alle wegen der Förderung gemeinnu�tzi-
ger, mildtätiger oder kirchlicher Zwecke
als steuerbegu�nstigt anerkannte Vereine
und Verbände sind wegen des nach dem
Gesetz geltenden Grundsatzes der
Selbstlosigkeit verpflichtet, ihr Vermö-
gen zeitnah zu verwenden (§ 55 Abs. 1
Nr. 5 Abgabenordnung – AO). Eine zeit-
nahe Mittelverwendung ist gegeben,
wenn die Mittel spätestens in dem auf
den Zufluss folgenden Kalender- oder
Wirtschaftsjahr fu�r die steuerbegu�nstig-
ten satzungsmäßigen Zwecke verwendet
werden. Macht die Organisation das
nicht, dann kann die Steuerbegu�nsti-
gung gefährdet sein.
Natu�rlich weiß der Gesetzgeber, dass
solche Vereine und Verbände fü�r be-
stimmte Zwecke oder „fü�r schlechte Zei-
ten“ etwas zurücklegen mu�ssen. Des-
halb hat er in § 58 AO einige Regelungen
getroffen, bei deren Vorliegen der Verein
oder Verband die entsprechenden finan-
ziellen Mittel nicht spätestens im Folge-
jahr verwandt haben muss. Dabei ist
zwischen freien und zweckgebundenen
Ru�cklagen zu unterscheiden. Die drei
wichtigsten Regelungen stelle ich Ihnen
nachfolgend vor.
Die sogenannte freie Ru�cklage darf ohne
einen besonderen Grund und auch auf
unbefristete Zeit gebildet werden. Es ge-
nu�gt, dass am Ende des Geschäftsjahres
ein ausreichender finanzieller Über-
schuss (Gewinn) gegeben ist. Bei dieser
freien Ru�cklage darf der Verein oder Ver-
band höchstens 10 Prozent seiner Ge-
winne aus den steuerpflichtigen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieben (z. B.
Verkauf von Speisen und Getränken,
Verkauf von Werbeanzeigen etc.) und
Zweckbetrieben (z. B. Eintrittsgelder bei
Sportveranstaltungen eines Sportver-
eins etc.) sowie der (Brutto-)Einnahmen
aus dem ideellen Bereich (z. B. Mit-
gliedsbeiträge, Spenden etc.) der
Ru�cklage zuführen (§ 58 Nr. 7a 2 Alter-
native 2 AO; AEAO zu § 58 Nr. 7 Tz. 14).


