
ziehende Mütter und Väter, die katholi-
sche Familienbildungsstätte, die Bahn-
hofsmission, die Caritas und die Parität,
aber auch kulturelle und Dienstleis-
tungsangebote sind denkbar.

Entwicklungspotenzial
PRO EHRENAMT beschäftigt sich schon
seit drei Jahren sehr intensiv mit den
Fragen des generationsübergreifenden
Zusammenlebens und Wohnens und
sieht die Projektunterstützung für das

Mehrgenerationenhaus durch das
Bundesfamilienministerium

auch als deutliches Sig-
nal für weitergehende

Planungen im Zu-
sammenhang mit
einem Mehrgenera-

tion-Wohnprojekt im
früheren Stadtbad St.

Johann (Leben im Müh-
lenwiertel).

PRO EHRENAMT-Vorsitzender Müller
sagt deshalb auch: „das war der Durch-
bruch für ein sehr zielorientiertes, prak-
tisches Beispiel für gelebtes bürger-
schaftliches Engagement. Wir orientie-
ren uns an den zukünftigen gesell-
schaftlichen Bedingungen und wollen
einen stärkeren Zusammenhalt der Ge-
nerationen vorleben und ermöglichen.
Das ist ein Meilenstein für PRO EHREN-
AMT und das passt bestens zu unserem
10jährigen Jubiläum.“
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Jetzt ist es endlich amtlich. Die Landes-
arbeitsgemeinschaft PRO EHRENAMT
e.V. hat vom Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend den
Zuschlag für ein Mehrgenerationen-
haus im Regionalverband Saarbrücken
bekommen.

Begegnungsstätten im Saarland
In der ersten Bewilligungsphase haben
die AWO in Homburg, das SOS-Kinder-
dorf in Merzig und Familien- und Nach-
barschaftszentrum in Neunkir-
chen die Genehmigung er-
halten. Jetzt sind die
Gemeinde Nonn-
weiler im Land-
kreis St.Wendel,
der DRK-Ortsver-
ein Schwalbach
im Landkreis Saar-
louis und PRO EHREN-
AMT in Saarbrücken als
Projektpartner bestimmt worden.
Das Saarbrücker Mehrgenerationen-
haus wird in Partnerschaft mit dem DRK-
Ortsverein St. Johann in der Begeg-
nungsstätte in der Ursulinenstraße 22
betrieben. Dort laufen schon jetzt eine
Menge Initiativen, sie werden in den
nächsten Wochen aber ausgeweitet.

Gesellschaftlicher Wandel
Das Mehrgenerationenhaus wird sich an
den veränderten, gesellschaftlichen Ge-
gebenheiten orientieren, Begegnungs-
stätte für Generationen werden, den Zu-
sammenhalt und die Potenziale aller Ge-
nerationen nutzen und familiennahe
Dienstleistungen aufbauen.
Das Geben und Nehmen wird in dem
Mehrgenerationenhaus die Maxime
sein, viele Menschen sollen sich freiwil-

lig engagieren, der Zusammenhalt der
Generationen soll gestärkt werden.

Dazu bedarf es auch der Unter-
stützung durch professionelle

Hilfe und Kräfte. Im Stadtteil St.Johann
soll auch eine Informations- und Dienst-
leistungsdrehscheibe für den Stadtteil
entstehen. Beispiele für schon beste-
hende Aktivitäten in der Ursulinenstra-
ße sind Osteoporose-Gymnastik, Senio-
rengymnastik, Kaffee-Treff für Senioren,
Selbsthilfegruppe der psychosozialen
Krebsnachsorge, Tanzen für Senioren,
Treffpunkt für Migranten.

Neue Initiativen kommen
In den nächsten Wochen und Monaten
sollen Angebote zur Kinderbetreuung,
eine „Tauschbörse“, eine Jugendwerk-
statt, offene Angebote für Familien, In-
ternetkurse von „Jung für Alt“ und eine
Cafe-Stube für Alt und Jung entstehen,
die die Blickrichtung auch für die jünge-
re Generation öffnen.
Leselust soll statt Lesefrust bei Grund-
schulkindern gefördert werden, eine
Kinderchor „Multikulti“ soll den vielen
Nationen im Stadtbezirk Rechnung tra-
gen und hat sich schon ein Weihnachts-
projekt auf die Fahne geschrieben.

Netzwerke aufbauen
Dazu wird PRO EHRENAMT  gemeinsam
mit der DRK-Ortsverein auch andere Or-
ganisationen des St. Johanner Stadtbe-
zirks mit ins Boot holen, z.B. das SOS-
SOS-Kinderdorf, der Verein für alleiner-

Neue Akzente: Mehrgenerationenhaus

Dankeschönfest 
am 5.Dezember 2007, 

19 Uhr
Big Eppel in Eppelborn Generations-
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DRK-Marktplatzkonzept 
aufgegangen

Das Konzept der Marktplatzveranstal-
tung, die Ende Oktober 2007 in Otzen-
hausen vom DRK-Landesverband Saar-
land in Zusammenarbeit mit der LAG
Pro Ehrenamt und der Landesmedien-
anstalt für das Saarland durchgeführt
worden ist, ist aufgegangen. Über 90
Saarländer und Saarländerinen aber
auch Besucher aus Rheinland-Pfalz
und Nordrhein-Westfalen haben an die-
ser erstmals im Saarland druchgeführ-
ten Veranstaltung teilgenommern. 

Gesundheits- und Sozialminister Josef
Hecken lobte in seiner Ansprache das
hohe ehrenamtliche  Engagement der
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des
DRK im Saarland in der Wohlfahrts- und
Sozialarbeit. Er brachte seine Sorge
zum Ausdruck, dass aufgrund der de-
mographischen Entwicklung im Saar-
land die  Aufgaben und Herausforde-

rungen gerade in der  Al-
tenhilfe und Seniorenar-
beit in der Zukunft noch
mehr zunähme. 
Bernd Döveling,  aus den

Niederlanden angereister
Gastredner, skizierte in ei-
nem rhetorisch brillanten
Vortrag die Anforderun-
gen der Zivilgesellschaft
in unserem Staat und die
zunehmende Bedeutung
des bürgerschaftlichen
Engagements. Dabei be-
mängelte er insbesondere
das noch unzureichende
Engagement vieler Arbeitgeber für die
Zivilgesellschaft, da doch gerade sie ei-
ne besondere Verantwortung überneh-
men müssten.
Die Veranstaltung wurde moderiert von

SR-Programm-Chef Eberhard Schilling,

der letzendlich mit dazu beigetragen
hat, dass 20 verbindliche Vereinbarun-
gen mit Ehrenamtlichen und Vereinen
abgeschlossen wurden, die bereit sind
mit Unterstützung des Landesverban-
des neue Projekte im sozialen Bereich
aufzubauen. Großes Interesse fanden
insbesondere die Stände Familienhilfe,
Finanzierung sozialer Arbeit, Aufbau
von Demenzgruppen aber auch neue
Konzepte zur Gewinnung von Ehrenamt-
lichen. Immer ausgebucht waren die
Mitmach-Angebote, die als Rahmenpro-
gramm angeboten worden sind. Dazu
gehörten Yoga, Gedächtnistraining, Fit
im Internet und Nordik-Walking im Frei-
en.  

„20 Vereinbarungen“ 
Im Rahmen der Marktplatzveranstal-
tung wurden letztendlich insgesamt 20
Vereinbarungen mit Einzelpersonen
und Vereinen abgeschlossen. Diese Ein-
zelvereinbarungen bedeuten, dass jetzt
die hauptamtlichen Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen des Landesverbandes
mit den interessierten Personen Kon-
takt aufnehmen, um mit diesen die Wei-
terentwicklung der Projekte zu bespre-
chen (siehe Artikel Seite 3).
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LAG-Vorsitzender Müller
in der Beratung.



Die LAG PRO EHRENAMT E.V. bestritt
zwei der sieben Marktstände. Am ers-
ten Stand informierte der LAG-Vorsit-
zende Hans Joachim Müller viele inte-
ressierte Besucher über die Möglich-
keiten des ehrenamtliches Engage-
ments. Am zweiten Stand konnten
sich die Marktbesucher die Möglich-
keiten der Präsentation im Internet
anschauen. Dabei wurde im Verlauf
eines Gespräches zwischen Aloisius
Schmitt, dem Vorsitzenden des DRK-
Ortsvereins Noswendel, und Horst
Kipper-Woll, Projektleiter bei PRO EH-
RENAMT, die Gestaltung eines Info-
blattes vereinbart. Der Ortsverein
möchte seinen „Offenen Gesprächs-
kreis für pflegende Angehörige“ ei-
nem breiteren Publikum vorstellen.

Das vierseitige A6-Infoblatt wurde von
Diplom-Designer Horst Kipper-Woll in
Zusammenarbeit mit dem Ortsverein
und dem Landesverband des DRK ge-
textet und gestaltet. Dieser Tage
konnte der Vorstand des Ortsvereins
den Entwurf gemeinsam anschauen
und die Mitglieder waren begeistert.
„Wir sind positiv überrascht von die-
sem Gestaltungsvorschlag, so toll hat-
ten wir uns das gar nicht vorgestellt“
stellte der Vorsitzende Aloisius
Schmitt fest und fügt hinzu: „Wir wer-
den dieses kleine Infoblatt professio-
nell drucken lassen und bei Ärzten,
Apotheken und in Geschäften ausle-
gen und verteilen. Wir versprechen
uns davon einen deutlich höheren Zu-
spruch für unseren Gesprächskreis!“

Erste Marktplatz-Vereinbarungen umgesetzt

Stille Stars im Ehrenamt 2007: v.li.: Alwin Matthias Kiefer, Preisträger im Bereich Umwelt- und Naturschutz, Antonio Palumbo,
Preisträger im Bereich Sport, Ina Kiefer, Preisträgerin des Sonderpreises für eine herausragende Eigeninitiative im sozialen Be-
reich, Eckard und Brigitte Weiberg, Preisträger im Bereich Soziales, Inge Beducker, Preisträgerin im Bereich Kultur, Landrätin Dani-
ela Schlegel-Friedrich.
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Stille Stars in Merzig-Wadern
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Zum ersten Mal konnte der Landkreis
Neunkirchen mit Unterstützung der Spar-
kasse Neunkirchen den Ehrenamtpreis
vergeben. Landrat Dr. Rudolf Hinsberger

übergab den von Hans Huwer ent-
worfenen und von der Lehr-

werkstatt der Fa. Eberspä-
cher gefertigten Ehren-
preis an die Ehrenamtli-
chen des Projektes „Eis-
bud“, Hangard. 

In monatelanger Arbeit hatten Mitglieder
des Heimat- und Kulturvereines Hangard
eine unansehnliche Baracke zu einer Be-
gegnungsstätte ausgebaut. „Hier wurde
etwas Nachhaltiges geschaffen“, so
Landrat Dr. Hinsberger, der auch einen
Scheck von 750 Euro überreichte. 
Insgesamt sechs Projekte bewarben sich
um den Ehrenamtpreis, was es der Jury
nicht leicht machte. „Die Arbeit in der Ju-
ry stellte eine echte Herausforderung

dar, weil hinter allen eingereichten Pro-
jekten sehr viel Engagement, Kreativi-
tät und Herzblut steckt“, so Sparkas-
sendirektor Volker Fistler, der ge-

meinsam mit Hans Joachim Müller,
Landesarbeitsgemeinschaft Pro
Ehrenamt, Bernd Bentz, Landes-
sportverband und Marianne
Hurth, Saarländischer Chorver-
band der Jury angehörte.  
Alle eingereichten Projekte sei-
en innovativ und zukunftsge-

richtet und wurden von der Ehrenamtlich-
keit getragen. Den zweiten Preis in Höhe
von 500 Euro erhielt die Schaubühne
Neunkirchen für ihre gute Jugendarbeit
und die innovativen Jugendprojekte, mit
dem dritten Preis in Höhe von 250 Euro
wurden Günter Debold, Berthold Bauer
und Günter Germann aus Spiesen-Elvers-
berg für ihr Projekt „Forstbrunnen“ aus-
gezeichnet. Anerkennung fand das Ju-
gend-Filmprojekt der Jungen Union
Merchweiler, der Ki-Ka-Ku Merchweiler
und des Messdienerstammtisch Merch-
weiler und das Projekt „Bamster Wald“
des Natur- und Vogelschutzvereins Uch-
telfangen. Das Benefiz-Konzert Wustock
aus Illingen wurde mit einem Sonderpreis
ausgezeichnet. Sie hatten auf Landes-
ebene bereits den Förderpreis Ehrenamt
gewonnen. 
Die Vergabe des Ehrenamtpreises des
Landkreises Neunkirchen war eine runde
Sache. 

Projekt „Eisbud“ machte das Rennen

Die Preisträger mit Landrat Dr. Rudolf Hinsberger und den Mitgliedern der Jury.
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PRO EHRENAMT kann mit großem Stolz
auf die Veranstaltung „Ohne Frauen
läuft nix“ zurückblicken. Es war eine
rundum gelungene Tagung, die bei den
Teilnehmerinnen sehr gut ankam, dem
zehnjährigen Jubiläum der Landesar-
beitsgemeinschaft angemessen. 

Die Aussagen der Referentinnen waren
deutlich und prägnant, die Podiumsdis-
kussion war lebhaft und kontrovers und
von den Gesprächen und Diskussionen
in den Arbeitsgruppen waren die Teil-
nehmer regelrecht begeistert.
Dass der SR-Moderator Joachim Wey-
and sehr behutsam und zielgerichtet
seine Fragen stellte, die Übergänge
glänzend schaffte und für eine ange-
nehme Atmosphäre sorgte, trägt zum
Gesamtbild bei.
Das Ambiente im offenen Atrium in Or-
scholz hat wunderbar zu dieser Veran-
staltung gepasst, die Organisation mit
den Mitstreitern vor Ort, auch von der
Gemeinde, hat bestens gestimmt.
Die politischen Vertreter (Frauenminis-
terin, Landrätin, Bürgermeisterin) ha-
ben mit Lob für dieses Thema und die

Frauen suchen Herausforderung

gute Vorbereitung nicht gespart. Refe-
rentinnen, Podiumsteilnehmer, Arbeits-
gruppenleiterinnen haben die Thematik
umfassend beleuchtet. Die bald folgen-
de Dokumentation zu der Tagung wird
einen wichtigen, nachhaltigen Beitrag
für diese Problematik in unserer Gesell-
schaft erbringen können. 

PRO EHRENAMT wird in dieser Hinsicht
am Ball bleiben und sich weiter positio-
nieren.
Der alles abrundende Abschluss war
der musikalische Nachtisch mit Oranna
Kaspar und Thomas Bernardy, ein Oh-
renschmaus.
Bei der Bedeutung des Themas hätte
die Zahl der Teilnehmer größer sein
können. Die 75 Personen haben ihr
Kommen auf keinen Fall bereut, es war
ein gelungener Tag, mit einer Bereiche-
rung, die nachhaltig in die Vereine und
Verbände des Saarlandes wirken wird.

Tagungsband 
„Ohne Frauen läuft nix“

Jetzt für 5 Euro
vorbestellen

Tel.: 0681-3799-264
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Die Mitgliederversammlung der Landesarbeitsgemeinschaft
PRO EHRENAMT im Rathaus in Bous hatte im Jubiläumsjahr Zu-
kunftsperspektiven für das bürgerschaftliche Engagement auf
der Tagesordnung und im Visier der Delegierten.

Bürgermeister Stefan Louis hieß die Delegierten aus dem ganzen
Saarland willkommen und referierte in seiner Begrüßungsrede
kurz über seine Gemeinde und das besondere Engagement der
Bouser Bevölkerung.

Die Erfolge können sich sehen lassen
Mit Stolz konnte Vorsitzender Hans Joachim Müller auf eine Er-
folgsbilanz in diesem Jahrzehnt zurückblicken. Hier ein paar Bei-
spiele:
Mit der Sicherung der Ehrenamtbörsen in den Landkreisen ist ein
wichtiges Fundament für ehrenamtliche Netzwerke geschaffen
worden. Mit dem Dankeschönfest, dem Förderpreis Ehrenamt,
dem Zertifikat für Ehrenamt-Engagement und dem Ehrenamtpass
sind tolle Formen der Anerkennungskultur entwickelt worden.
Eine umfassende Expertenunterstützung in Steuer, Rechts-, Ver-
sicherungs- und GEMA-Fragen und eine qualitativ gute Fortbil-

dungsreihe können heute Ehrenamtler beraten, betreuen und för-
dern.

Sprachrohr der Engagierten
PRO EHRENAMT ist das Sprachrohr für das bürgerschaftliche En-
gagement im Saarland, verhandelt mit der Landesregierung, den
politischen Parteien und den gesellschaftlichen Gruppen über die
Fortentwicklung des Ehrenamtes und der Freiwilligenarbeit, setzt
sich für positive Rahmenbedingungen ehrenamtlichen Engage-
ments ein.
So sind dank einer Pauschalversicherung der Landesregierung
jetzt alle ehrenamtlich Tätige unfall- und haftpflichtversichert.
PRO EHRENAMT geht aber auch neue Wege: Mit dem Programm
„Gutes Tun Bringt Gewinn“ spricht die Ehrenamt-Organisation
Wirtschaftsunternehmen für eine Partnerschaft mit sozialen Pro-
jekten an.

Ein neues Bild des Ehrenamtes
Auch die Tagungen von PRO EHRENAMT haben Aufsehen erregt.
Der Kongreß „bürgerengagement in europa“, die Open-Space-
Konferenz zur Zukunft des Ehrenamtes, „Ohne Frauen läuft nix“,

PRO EHRENAMT rüstet für die 
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Zukunft Neuerscheinung: 
Fundraising 
Tipps und Adressen zur Finanzie-
rung von Vereinen, Projekten un-
gemeinnützigen Einrichtungen
Hessen, Rheinland-Pfalz, dem
Saarland und anderswo.

Ein umfassendes Nach-
schlagewerk, das in über
400 Kapiteln und Unterka-
piteln die 1.000 Möglich-
keiten des Fundraising
mit Beispielen, Tipps,
Checklisten und (Inter-
net-)Adressen erläu-
tert. So kann der Le-
ser die Erfahrungen
zahlreicher Initiativen
bei der Finanzierung seiner eige-
nen Organisation nutzen.
Die meisten Vereine, sozialen, kulturellen, politischen,
kirchlichen Organisationen etc., die Förderung brauchen, wir-
ken im örtlichen Bereich. Daher ist dieses Handbuch vor allem
als Hilfestellung für das Fundraising vor Ort angelegt. Die je-
weiligen örtlichen Beispiele sind leicht übertragbar auf die ge-
meinwohlorientierte Arbeit in allen anderen Orten. 
Das Register enthält 1.447 Schlagworte. So lässt sich das
Buch auch sehr gut als Nachschlagewerk und Lexikon des Fun-
draising verwenden. 

„Herausgekommen ist ein Leitfaden zur Akquisition aller Mit-
tel, die eine gemeinnützige Organisation benötigt - Geldmittel,
Sachmittel, Haupt- und Nebenamtliche, Freiwillige, Unterstüt-
zer, Kooperationspartner, Knowhow. Also ein ausgesprochen
spannendes Hilfsmittel für alle diejenigen, die für kulturelle
Projekte nach Mitteln suchen. (...) So lässt sich das Buch auch
sehr gut als Nachschlagewerk des Fundraisings verwenden,
vor allem aber als konkrete Anleitung und Anstiftung sich nicht
nur auf die Fördermöglichkeiten zu beschränken, die man/frau
schon kennt. In einer Zeit sich immer rascher ändernder För-
derkonjunkturen heißt es sich möglichst „breit“ aufzustellen.
Das Fundraisinghandbuch liefert dazu Informationen und
Handwerkszeug.“ (Quelle: www.kultur-hessen.de /LAKS Hes-
sen)

Diethelm Damm/Katin Klinger/Alexander Gregory/Peter Lind-
lacher (Hg.): Fundraising. ISBN 978-3-930830-63-4, 2007, 514
Seiten, 29 Euro.

eine Veranstaltung für das ehrenamtliche Engagement bei Frauen
lassen in die Zukunft blicken und ein neues Bild des Ehrenamtes
entwickeln. 
So sind die neuen Projekte mit dem Bundesfamilienministerium
Generationsübergreifende Freiwilligendienste und Mehrgenera-
tionenhaus auch eine Herausforderung in neue Formen des bür-
gerschaftlichen Engagements, andererseits übernimmt die LAG
auch eine Vorreiterrolle.
Aber man versteht auch zu feiern, wies das Jubiläumskonzert am
Geburtstagstermin in der Saarbrücker Ludwigskirche gezeigt hat
oder das nächste Dankeschönfest am 5.Dezember im Big Eppel
in Eppelborn unter Beweis stellen wird. Mit dieser Feier will sich
bei allen Ehrenamtlern im Saarland für das ehrenamtliche Enga-
gement im Jahr 2007 bedanken.

Mit Tatendrang zu neuen Ufern
Die Delegierten in Bous waren sehr angetan vom Tatendrang und
der zukunftsweisenden, tiefgründigen Arbeit im Vorstand von
PRO EHRENAMT. „Weiter so“, war der Tenor der Mitgliedsverei-
ne. Auch Staatssekretär Gerhard Müllenbach, als Vorsitzender
des Weißen Rings, war voll des Lobes für die Ehrenamtorganisa-
tion. Bei dieser Mitgliederversammlung standen keine Wahlen
auf dem Programm.
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Der Gesetzgeber hat im September 2007 endlich die Ein-
führung einer steuerfreien Ehrenamtspauschale (§ 3 Nr.26a
des Einkommenssteuergesetzes - EStG) beschlossen. Diese
Gesetzesänderung tritt sogar rückwirkend zum 01.01.2007
in Kraft.

Die Pauschale kann für jedes Jahr in einer Höhe von bis zu
max. 500,00 Euro in Anspruch genommen werden. Jedoch
müssen dafür, wie bei der Übungsleiterpauschale, ver-
schiedene Voraussetzungen erfüllt sein:
1. Der Verein oder Verband, für den sich die Person ehren-

amtlich engagiert, muss als gemeinnützig anerkannt
sein,

2. die ehrenamtliche Tätigkeit muss nebenberuflich aus-
geübt werden und

3. man muss die Ausübung des Ehrenamtes für eine ge-
meinnützige Organisation nachweisen.

4. Darüber hinaus muss die Aufwandspauschale auch tat-
sächlich ausgezahlt worden sein.

Vor der Auszahlung einer solchen pauschalen Aufwands-
entschädigung muss der Verein/Verband jedoch vereins-
rechtlich beachten, dass er eine Auszahlung an die Ehren-
amtler nur vornehmen darf, wenn die Satzung eine Grund-
lage für die Auszahlung dieser Aufwandsentschädigung
enthält. Hat die Satzung diese ausdrückliche Grundlage
nicht, handelt sich insoweit nicht mehr um eine ehrenamtli-
che Tätigkeit im engeren Sinn.

Weiter sollte sich der Ver-
ein/Verband von dem jewei-
ligen Ehrenamtler schriftlich
bestätigen lassen, dass er
lediglich von diesem Ver-
ein/Verband eine pauschale
Aufwandsentschädigung er-
hält bzw. dass die Summe
aller an ihn gezahlten pau-
schalen Aufwandsentschädi-
gungen den Betrag von
500,00 Euro pro Jahr nicht
übersteigt.

Natürlich empfiehlt es sich, mit dem jeweiligen Ehrenamtler
einen schriftlichen Vertrag zu schließen. Damit wäre nicht
nur Streitigkeiten um angeblich getroffene Vereinbarungen
beseitigt, sondern auch ein Beweismittel, z. Bsp. Für die Fi-
nanzbehörden, geschaffen.

Im Hinblick auf die Schwierigkeit der heutigen Zeit, Men-
schen für eine ehrenamtliche Tätigkeit zu gewinnen, könnte
dies ein angemessenes Mittel sein, nun mehr Personen für
ein ehrenamtliches Engagement zu gewinnen. Beachten Sie
jedoch, dass Sie alle oben aufgeführten Punkte genau ein-
halten, damit Fehler nicht zum Bummerang für den Ehren-
amtler und Ihren Verein/Verband werden!

Endlich da: Aufwendungsersatz und Ehrenamts-Pauschale
von DBSV-Generalsekretär Rechtsanwalt Patrick R. Nessler, Neunkirchen/Saar
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Namentlich gekenn-
zeichnete Beiträge
spiegeln nicht unbe-
dingt die Meinung der
Redaktion wieder. Für 35 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit als Kassierer wurde

Rudi Carius (links) und für 20 Jahre Beisitzer wurde Wer-
ner Kaergel (rechts) vom Vorsitzenden der Ski- und Wan-
derfreunde Otto Schöbel (Zweiter von rechts) geehrt.

Nachrichten

● Die Landesregierung hat die Ant-
wort auf die Große Anfrage der CDU-
Landtagsfraktion zum Bürgerengage-
ment im Saarland vorgelegt. Jetzt
heißt es in den ehrenamtlichen Orga-
nisationen die Ergebnisse und Vor-
schläge genau zu prüfen. Der Land-
tag wird im nächsten Jahr dazu eine
Sitzung mit Aussprache durchführen.

● Das Finanzministerium wird die
„Steuer-Tipps“ für die ehrenamtli-
chen Vereine und Organisationen neu
auflegen. Das Innenministerium hat
die Vereinbarungen auf Bundes- und
Landesebene auf den neuesten
Stand gebracht und wird die Bro-
schüre in den nächsten Tagen in der
Öffentlichkeit präsentieren.


