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Von Jahr zu Jahr wechselt auch der Land-
kreis. Diesmal war der Landkreis Neunkir-
chen mit der Neuen Gebläsehalle in Neun-
kirchen der Anziehungspunkt der ehren-
amtlich tätigen Menschen im Saarland.
Neun davon wurden sogar mit der Bun-
desverdienstmedaille des Bundespräsi-
denten besonders geehrt: Christel Alt-
meyer (Heusweiler), Hans Günter Altmai-
er, (Schwalbach), Magdalena Baumann
(Sulzbach), Friedbert Dewes (Merchwei-
ler), Iris Gros (Blieskastel), Walter Otto

Harth (St.Wendel-Hoof ), Kornelia Schmidt
(Schwalbach), Willy Schmitz (Dillingen),
Walter Vogelgesang (Mandelbachtal).

Die Dachorganisation versteht dieses Fest
als besondere Anerkennungskultur für die
rund 380.000 Menschen im Saarland, die
sich für Mensch, Tier und Umwelt einset-
zen. Sozialminister Andreas Storm hat die
Laudatio für die neun Personen und für
das ehrenamtliche Engagement ausge-
sprochen. Besondere Aufmerksamkeit hat

Dankeschönfest in toller Atmosphäre
Alle Jahre wieder feiert PRO EHRENAMT den höchsten „Feiertag“ für die Ehrenamtler im Saarland. 

die Aussage von Minister Storm gefun-
den, dass die Zukunft der Mehrgeneratio-
nenhäuser nach dem Koalitionsvertrag
jetzt gesichert ist. Eine Aussage für die
LAG-Verantwortlichen, die Wasser auf die
Mühlen für die Zukunft des großen Pro-
jekts „Bürgerzentrum Mühlenviertel“ war. 
Das Rahmenprogramm war künstlerisch
anspruchsvoll. Die Jazz-Rock-Gruppe vom
Gymnasium am Krebsberg heizte richtig
ein. Sanftere Passagen dann von der
„Tanzwerkstatt“ Susanne Sprung und ih-
ren 20 Mädchen. Letztlich hat die Ge-
sangsgruppe „farbenblind“ mit Liedern
gegen Rassismus und Ausländerfeindlich-
keit für einen Höhepunkt gesorgt. 
Gekonnt lenkte Sonja Marx (SR) die Mo-
deration in die richtigen Bahnen und
brachte sehr viel Positives für das Ehren-
amt zutage.
PRO EHRENAMT sagt Dankeschön für die
vielen geleisteten Stunden im Ehrenamt! 
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Im letzten November fand in der Saar-
brücker Hermann-Neuberger-Sportschu-
le nach 2011 der zweite Stiftungstag im
Saarland statt. Ins Leben gerufen hat die
Veranstaltung das „StiftungsForumSaar“
(www.stiftungsforumsaar.de).

Vor allem der Vortrag von Loring Sittler
(Generali-Zukunftsfonds, Köln): „Von der
Sozialfeuerwehr zum Gesellschaftsgestal-
ter – Ein Plädoyer für mehr gemeinsames
Wirken der Stiftungen“ gab den Anstoß
für eine intensive Diskussion. Die Initiato-
ren des „StiftungsForumSaar“, Hans Joa-
chim Müller und Dr. Hanspeter Georgi von
der Stiftung „Bürgerengagement Saar“
wollen darauf gründend eine neue Netz-
werk-Initiative anschieben. „Die Unüber-
sichtlichkeit der zivilgesellschaftlichen Or-
ganisationen muss aufhören“, fordert
Müller und ergänzt: „Bei der künftigen
Geldknappheit sind die Kräfte und Projek-
te zu bündeln und Kooperationen zu fin-
den. Das gemeinsame Wirken aller Akteu-
re in der Zivilgesellschaft ist gefordert.“
Kommunale Strukturen, private Initiati-
ven, Freiwilligenagenturen, Seniorenbü-
ros, Stadtteilbüros und Unternehmen, Eh-
renamtler, aber auch die Stadt- und Lan-
despolitik müssen nach Müller gemeinsa-
me Ziele besprechen und vereinbaren –
und zwar „auf Augenhöhe. So könnte
man den Staat entlasten.“ 
Auch Georgi, früherer Landesminister des
Saarlandes für Wirtschaft (1999 bis 2004)
beziehungsweise Wirtschaft und Arbeit
(2004 bis 2007) sieht die Aufgabe von

Stiftungen darin, sich um gesellschaftli-
che Probleme zu kümmern. Für ihn sind
sie „Repräsentanten der Bürgergesell-
schaft“. Um diese große Aufgabe zu erfül-
len, sollen Stiftungen intensiver mit Verei-
nen oder anderen Stiftungen zusammen-
arbeiten. „Der Staat alleine schafft es
nicht, alle Instrumente, die der Problemlö-
sung dienen sollten, auch dazu einzuset-
zen. Insofern brauchen wir soziale Innova-
tion und das setzt eine Korrelation von
bürgerlichen Akteuren voraus“, sagt
Georgi und nennt das konkrete Beispiel
der Stiftung „Bürgerengagement Saar“,
die sich für Kinder und Jugendliche aus
bildungsfernen Schichten engagiert: „Wir
brauchen Pilotprojekte mit ganzheitli-
chem Ansatz und nicht nur vereinzelte Ak-
tionen. Das Ganze soll mit den Eltern und
nicht gegen die Eltern geschehen und da-
rauf abzielen, diesen Kindern und Jugend-
lichen eine positive Lebensperspektive zu
ermöglichen.“ Wenn es gelingt, solche Pi-
lotprojekte zu realisieren, ist sich Georgi
sicher, dass „die Bereitschaft der Wirt-
schaft steigt, solche Stiftungen zu unter-
stützen. Nur wenn ein Problembewusst-
sein geschaffen wird, können Stiftungen
mehr Unterstützung erfahren – sei es fi-
nanzieller oder personeller Art.“
Um die Kräfte zu bündeln will Hans Joa-

Förderung von benachteiligten Jugendlichen durch Sport.

chim Müller aus dem SiftungsForum he-
raus alle wichtigen Akteure aus Politik,
Wirtschaft und Stiftungslandschaft an ei-
nen Tisch bekommen: „Die Idee ist, ein
Konzept zu entwickeln, das die Stiftungen
nicht nur als Notnagel zur Finanzierung
sieht.“ Was sich Müller wünscht, ist eine
„gemeinsame Strategie, in der jeder seine
besonderen Stärken mit voller Energie
einbringen kann. Wir brauchen Kreativität,
Kraft und Musik im Vorgehen – keinen
Krach. Das ‚StiftungsForumSaar‘ will sich
an diese gewaltige Aufgabe heranma-
chen. Wir laden alle zum Mitmachen ein.“
Jetzt sind Politik und Wirtschaft im Saar-
land gefordert, aber auch wir alle.
Weitere Informationen zum Stiftungstag
2013 unter: 
www.stiftung-buergerengagement-
saar.de; www.stiftungsforumsaar.de.
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf Email:
lag@pro-ehrenamt.de 

Diese Referate können Sie nachlesen 
· Stiftungen in der Zivilgesellschaft
· Wie gründe ich eine Stiftung?
· Frauen stiften anders
· Stiften statt spenden
· Ein Plädoyer für mehr gemeinsames

Wirken
www.stiftung-buergerengagement-
saar.de 

Wegweiser Stiftungstag 2013: 
Mit neuem Konzept in die Zukunft

Gebündeltes Bürgerengagement kann Staat entlasten – Pilotprojekte als Lockmittel für Wirtschaft
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Sommerferienprogramm  im MGH
Das Mehrgenerationenhaus Saarbücken bie-
tet auch dieses Jahr wieder, in Kooperation
mit dem Familycafé, eine zweiwöchige Feri-
enbetreuung an. Neben vielen Kreativange-
boten (z.B. Acrylmalen, Basteln, Kinder-
schminken, u.s.w.) und Spielen drinnen wie
draußen haben wir viele abwechslungsrei-
che Aktivitäten geplant: Tischtennistraining
(zusammen mit einem Bundesligaspieler),
Kochen, Mini-Golf, Ritter-Führung durch die
unterirdischen Burgmauern in SB, Ausflüge
zum Zoo Neunkirchen, Saarspektakel-Kinderprogramm, big island, Spielplatz am Sta-
den. Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren. Die Betreuung kann
sowohl nur eine, als auch beide Wochen in Anspruch genommen werden. 
Betreuungszeiten: 28.7. bis 8.8.2014, jeweils Mo - Fr, 8.00 bis 16.00 Uhr
Kosten: 95,00 Euro/ Woche (180,00 Euro für 2 Wochen), 2. Kind 85,00 Euro/Woche
(160,00 Euro für 2 Wochen), Verpflegung, Ausflugs- und Materialkosten sind inklusive.
Anmeldefrist: verbindlich, schriftlich bis 16. Juni 2014
Veranstalter: Mehrgenerationenhaus Saarbrücken (Träger LAG Pro-Ehrenamt e.V.), Ur-
sulinenstr. 22, Tel.: 0681/39159 und 0681/3799264,
Ansprechpartner: Fr. Friedrich, Fr. Kallenborn
E-Mail: mgh@pro-ehrenamt.de 

Die Landesarbeitsgemeinschaft PRO EHRENAMT und der Verein Leben im Mühlenviertel
hatten am 18. Januar 2014 zu einem Neujahrsempfang in das Mehrgenerationenhaus in
Saarbrücken eingeladen. Rund 75 Bürgerinnen und Bürger haben mit großer Neugier
den Erläuterungen an der Baustelle und im Mehrgenerationenhaus gelauscht. 
Präsident Hans Joachim Müller und Laux-Geschäftsführer Kurt Bauer gaben viele Erklä-
rungen und waren als Gesprächspartner gefordert, wie auch alle anderen Vorstandsmit-
glieder. 
Neben der kurzen Besichtung der Baustelle  im alten/neuen Stadtbad hörten die Besu-
cher etwas zu der Initiative des Gemeinschaftlichen Wohnens und Zusammenlebens im
„Neuen Stadtbad“ Saarbrücken und insbesondere über die Gemeinschaftseinrichtun-
gen.  

Aus dem Koalitionsvertrag
Das erfolgreiche Konzept der Mehrgenera-
tionenhäuser werden wir weiterentwi-
ckeln und deren Finanzierung verstetigen.
Sie sollen sich in ihrer individuellen Aus-
prägung  zu einem übergreifenden Dach
und Ankerpunkt des sozialen Miteinan-
ders und der Teilhabe vor Ort auch zum
Beispiel unter Einbeziehung von Pflege-
stützpunkten als  Sorgende Gemeinschaf-
ten entwickeln. Deshalb werden wir die
Voraussetzungen schaffen, um eine dau-
erhafte Zukunft der Mehrgenerationen-
häuser zu sichern und gemeinsam mit
Ländern und Kommunen prüfen, unter
welchen Voraussetzungen die Mehrgene-
rationenhäuser möglichst in allen Kom-
munen etabliert werden können.

Neujahrsempfang in das Mehrgenerationenhaus

Aufbau eines Ehrenamtlichen-Netz-

werks in der Flüchtlingsarbeit

Nachdem in den letzten Jahren nur in Aus-
nahmefällen Flüchtlinge aus der Landes-
aufnahmestelle in die saarländischen
Kommunen zugewiesen wurden, kommen
nun wieder mehr Flüchtlinge in den Ge-
meinden an - auch in Saarbrücken. 
Die ausländischen Mitbürgerinnen und
Mitbürger treffen sich donnerstags im
MGH zur Beratung. Titel des Projekts: AN-
KOMMEN, Tel. 0681/39159. 

Leben im Mühlenviertel
Veranstaltung am Mittwoch, den 2.
April (17 Uhr) im Saarbrücker Rat-
haus. Umgestaltung des alten
Stadtbades und ihre Auswirkungen
auf die Wohn- und Quartierent-
wicklung
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Villeroy & Boch Fliesen, Kohlpharma, Fa-
mis GmbH, Mercedes-Benz-Banking Ser-
vices GmbH, prego Services GmbH,
Braun Klein Siebdruck VertriebsGmbH,
Globus SB-Warenhaus Holding GmbH &
Co. KG und Wasserversorgung Ost-Saar
GmbH….. die Liste hört sich wie ein
„who-is-who“ der saarländischen Wirt-
schaft an.  

Patrick Dörr, Projektmanager des UPJ Ser-
vicebüros Saarland
und Geschäfts-
stellenlei-

ter der LAG Pro Ehrenamt arbeitet im drit-
ten Jahr mit diesen Firmen zusammen. Da-
bei suchen die Unternehmen gemeinsam
nach Möglichkeiten, unternehmerisches
Engagement stärker als bisher zu bündeln
und soziale, ökologische und ökonomi-
sche Belange systematischer in alle Berei-
che der Unternehmenstätigkeit zu inte-
grieren.

EAN: Herr Dörr, es ist Zeit eine Halbzeit-
bilanz zu ziehen. Wie läuft das CSR Re-
gio.Net?
Wir sind sehr zufrieden mit den bisheri-
gen Ergebnissen unserer Zusammenar-
beit. Wir starten nun mit den beteiligten
Unternehmen in die dritte und letzte Run-
de der Inhouse-Beratungen. Die Analyse
in den einzelnen Unternehmen ist abge-

schlossen und eine Fülle an Informatio-
nen wurde durch unsere Trainer transpor-
tiert. Jetzt gilt es die geplanten Maßnah-
men umzusetzen. Also, jetzt wird es rich-
tig spannend.
Parallel dazu bereiten wir unseren fünften
Netzwerk-Workshop vor. Neben dem fach-
lichen Input ist das eine gute Möglichkeit
für die Teilnehmer, sich über die CSR-Akti-
vitäten und -Projekte ihrer Unternehmen
auszutauschen. 

Und diese gemeinsamen Veranstaltun-
gen machen besonderen Spaß. Da
man sich seit mittlerweile 2 Jahren

kennt und regelmäßig trifft,
herrscht ein sehr vertrauensvol-

ler Umgang untereinander. 

EAN: Wie muss man
sich diese Inhou-

se-Beratung
vorstellen? Was
passiert da ge-
nau?

Kern der Beratungsphilosophie bei CSR
Regio.Net ist es, den teilnehmenden Un-
ternehmen kein Einheitskonzept überzu-
stülpen, sondern praxisnah von dem aus-
zugehen, was im Unternehmen bereits
vorhanden ist und dann individuell die
CSR-Strategie zu entwickeln. 
Dazu wurden gemeinsam mit den Unter-
nehmen Maßnahmenfahrpläne erarbeitet,
die aufzeigen, welche CSR-Ziele das je-
weilige Unternehmen erreichen will, wel-
che Maßnahmen zu diesen Zielen führen
und wer sie wann wie umsetzt. Das be-
deutet auch, dass CSR im Unternehmen
und seinen Prozessen verankert sein
muss. Daher wird parallel ein passendes
Modell für die organisatorische Veranke-
rung von CSR im jeweiligen Unternehmen
erarbeitet. 

EAN: Was heißt „Maßnahmen umset-
zen“, werden da bunte Broschüren ge-
druckt?
Nein, ganz im Gegenteil. Zunächst wurde
bei der Beratung der Status Quo von CSR
im jeweiligen Unternehmen analysiert.
Berater und Unternehmensvertreter ha-
ben das Unternehmen gemeinsam aus
verschiedenen Perspektiven betrachtet
und beleuchtet, welche CSR-Maßnahmen
bereits durchgeführt werden. Auf dieser
Basis werden Schwerpunkte gesetzt und
ein detaillierter Maßnahmenfahrplan für
die verschiedenen Handlungsfelder und
übergreifende Themen wie Kommunikati-
on sowie interne Organisation erarbeitet.
Zum Beispiel werden zur Zeit im Hand-
lungsfeld Gemeinwesen Freiwilligentage
für Mitarbeiter getestet, andere finden ei-
nen guten Weg sich regelmäßig sozial zu
engagieren oder beteiligen sich bei der
Ehrenamtskarte. 
Beim Thema Arbeitsplatz geht es u.a. oft

CSR Regio.Net: Jetzt wird es spannend!
Letzte Runde in der Qualifizierungsreihe für Unternehmen im Saarland
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um den Ausbau des betrieblichen Ge-
sundheitsmanagements oder die Verein-
barkeit von Familie und Beruf. Dazu kom-
men noch Aktivitäten in den Bereichen
Umwelt und Markt. Da ist sehr vieles in
Bewegung. 
Wenn nur die Hälfte von den Vorhaben
umgesetzt wird, wird das Saarland als Ar-
beits- und Lebensort sicher noch schöner.
Die beteiligten Unternehmen sind sehr re-
ge dabei in unterschiedlichen Bereichen
sich zu verbessern. 

EAN: Und wie können andere Unterneh-
men von Ihrem Know-how profitieren?
Einfach bei mir melden, ich vereinbare
gerne einen unverbindlichen Informati-
onstermin. 

Hintergrund

„CSR“ steht für „Corporate Social Responsibility“ oder auf deutsch „Verantwortliche
Unternehmensführung“ und beschäftigt sich mit den Auswirkungen der Geschäftstä-
tigkeit eines Unternehmens auf seine Umwelt. Dabei werden vier CSR-Handlungsfel-
der unterschieden: von der eigentlichen Geschäftstätigkeit (Markt), über ökologisch
relevante Aspekte (Umwelt) bis hin zu den Beziehungen mit Mitarbeitern (Arbeits-
platz) und dem Austausch mit dem direkten gesellschaftlichen Umfeld am Standort
(Gemeinwesen).
CSR Regio.Net unterstützt mittelständische Unternehmen durch Information, Qualifi-
zierung, Vernetzung sowie individuelle Beratung dabei, ihre Corporate Social Re-
sponsibility-Aktivitäten weiter zu stärken und den Nutzen einer verantwortlichen Un-
ternehmensführung zu steigern.
Viele Unternehmen engagieren sich in Bereichen, an denen sich gesellschaftliche
und wirtschaftliche Interessen überschneiden. Genau hier will das UPJ Servicebüro
im Saarland ansetzen. 
Weitere Informationen: Patrick Dörr, Tel.: 0681 3799264, 
E-Mail: kontakt@pro-ehrenamt.de

Erschöpfte, aber auch zufriedene Gesichter waren nach reger
Tätigkeit auf dem Handelsparkett um 19.20 Uhr zu sehen, als
der Gong im großen Saal der Saarbrücker Volkshochschule die
Handelsphase beendete. Über 100 Teilnehmer von Unterneh-
men und gemeinnützigen Organisationen haben den zweiten
Saarbrücker „Marktplatz für gute Geschäfte“ genutzt, um Ar-
beitszeit, Kontakte, Material oder Know-How zu tauschen. Ins-
gesamt 64 Vereinbarungen wurden innerhalb von 80 Minuten
abgeschlossen.

So werden zum Beispiel Mitarbeiter der Deutschen Bank im kom-
menden Frühjahr die Gartenanlage der Deutschen Multiple Skle-
rose Gesellschaft neu gestalten. Im Gegenzug lädt die gemein-
nützige Gesellschaft die Mitarbeiter der Deutschen Bank zum
Sommerfest ein. Die Sparkasse Saarbrücken stiftet dem Jugend-
verband „juz united“ zehn Monitore und einen Laser-Drucker, im
Gegenzug bietet „juz united“ eine alkoholfreie Saftbar an. In die-
ser Art wurden noch zahlreiche Beratungsleistungen, Workshops,
Vorträge und Seminare, Layouts, Flyer, Plakate, neue Websites
oder Büromöbel getauscht bis hin zur deutsch-französischen
Übersetzung oder der Umgestaltung eines Spielplatzes.
Über die bereits abgeschlossenen Vereinbarungen hinaus haben
sich noch viele weitere „Gute Geschäfte“ angebahnt, sodass
auch der 2. Saarbrücker Marktplatz und seine Kooperationen
nicht mit dem aktuellen Handelstag beendet sind, sondern in den
nächsten Wochen und Monaten viel Gutes bewirken werden – für
die Unternehmen und die gemeinnützigen Einrichtungen. 
„Wir haben uns gesteigert im Vergleich zum letzten Jahr: mehr
Akteure und 25 Prozent mehr Abschlüsse, auch die Qualität der
Vereinbarungen wird immer besser. Wir sind sehr zufrieden und
haben das gute Gefühl, dass der ‚Marktplatz für gute Geschäfte’

sich zu einer festen Saarbrücker Institution entwickeln wird“ so
die Ehrenamtliche Beigeordnete des Regionalverbandes, Dagmar
Trenz, die gemeinsam mit dem Dezernenten Thomas Brück der
Landeshauptstadt den „Eröffnungs-Gong“ schlug.
Ein insgesamt lebhaftes Treiben mit viel Trubel, Humor und sehr
guten Ergebnissen für alle Beteiligten, vor allem natürlich für die
Organisationen, den Regionalverband Saarbrücken, die Landes-
hauptstadt, die LAG Pro Ehrenamt sowie die KPMG Niederlassung
Saarbrücken und die Werbeagentur FBO. Unterstützt wurde die
Veranstaltung von der Deutschen Bank, Digitaldruck Pirrot
GmbH, Repa Druck GmbH  und Scherer Büroelektronik GmbH.

2. „Marktplatz für Gute Geschäfte“ voller Erfolg
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Bei der Mitgliederversammlung der Lan-
desarbeitsgemeinschaft PRO EHREN-
AMT in St.Wendel hat die große Dachor-
ganisation des Ehrenamtes im Saarland
Bilanz gezogen. Einerseits ist es bedeut-
sam, das bisher Erreichte zu bewahren,
andererseits sollen auch neue Ziele ver-
folgt werden. Landrat Udo Recktenwald
hat in seinem Grußwort die besondere
Wertstellung ehrenamtlicher Arbeit und
das Wirken der Dachorganisation des
Ehrenamtes gewürdigt.

Präsident für die nächsten vier Jahre ist
weiterhin Hans Joachim Müller. Die wich-
tige Position des Schatzmeisters ist
mit  Elmar Schneider (Neunkirchen) neu
besetzt worden. Neu im Vorstand
sind Martin Erbelding (Sulzbach), Robert
Theobald (Merchweiler) und Roman Uwer
(Schiffweiler). Die weiteren Vorstandsmit-
glieder sind  Ulrike Heydt (1.Vorsitzen-

de),  Andrea Schramm (2.Vorsitzende),
Daniela von Dreden (Saarbrücken), Mar-
garete Schäfer-Wolf (Blieskastel),  Harry
Hauch (St.Wendel) und  Wolfgang Jung
(Wellesweiler).
Für die Zukunft gilt es vor allem die Aner-
kennungskultur (Beispiel Ehrenamtskar-
te) zu stärken und die Ehrenamtler zu
motivieren und zu qualifizieren. Hier
sieht PRO EHRENAMT in der Partner-
schaft mit anderen Organisationen noch
viel Entwicklungspotential. Alle Wahlen
sind einstimmig erfolgt.
In seinem ausführlichen und eindrucks-
vollen Rechenschaftsbericht ging Präsi-
dent Müller auch auf die Zukunftsprojek-
te mit der Stiftung Bürgerengagement
Saar und dem Mehrgenerationen-Wohn-
projekt im alten Stadtbad ein. Hier wer-
den von PRO EHRENAMT ganz neue Auf-
gabenfelder entdeckt und wahrgenom-
men. 

Der neue Vorstand: Harry Hauch, Wolfgang Jung, Robert Theobald, Ulrike Heydt, Andrea Schramm, Daniela von Dreden, Martin Er-
belding, Patrick R. Nessler (Rechtsexperte), Roman Uwer. Vorne: Präsident Hans Joachim Müller und Rene Hissler (Versicherungs-
experte).

Konstanz und Visionen gefordert
Neue Gesichter im Vorstand von PRO EHRENAMT
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Ehrenmitgliedschaft für Schatzmeister Dieter Klöppel,
überreicht von Präsident Müller, Vorsitzender Ulrike Heydt
und dem neuen Schatzmeister Elmar Schneider

Zum 50. Jubiläum des Elysée-Vertrages vergibt der Eurodistrict erstmalig den Preis für grenzüberschreitende Zusam-

menarbeit. Geehrt wurden Joseph Baton (Berus), Georges Kirchner (Faulque-

mont), Clement Metzinger (Forbach), Josy Schmitt (Merlebach), Emile Yax (Al-

be), Joseph Ziliox (Saint-Avold), Jutta Christmann (Riegelsberg), Hans Krächan

(Heusweiler), Günter Lang (Kleinblittersdorf ), Amria Anna Lück (Püttlingen),

Horst Meyer (Völkingen), Irmgard Schmidt (Saarbrücken), Woldfgang Winkler

(Sulzbach).

Der Landesjugendring wirbt für

seine JULEIKA 

Nein, das ist kein Kosename. Juleica steht für

die bundesweit einheitliche „JugendleiterIn-

nencard“. Sie dient zur Legitimation und als

Qualifizierungsnachweis für ehrenamtliche

MitarbeiterInnen. Die handliche DIN-A6-Bro-

schüre kann kostenlos beim Landesjugend-

ring bestellt werden. Tel.: 0681-63331, E-Mail:

info@landesjugendring-saar.de. 

Zum 150. DRK-Geburtstag Torten an UnterstützerMartin Erbelding und Bettina Molitor, beide DRK, übergeben einen Geburts-tagskuchen an Klaus Faber, Sparkassenverband Saar.

Mit der Sportplakette wurden geehrt
Lothar Altmeyer aus Saarbrücken (Leichtathletik), Dieter Blankennagel aus
Spiesen-Elversberg (Turnen), Hans Ecker aus Homburg (Fußball, Sportju-
gend), Toni Hampp aus St.Ingbert (Fechten), Eckart Kaps aus Spiesen-El-
versberg (Fußball), Otmar Kronenberger aus Ensdorf (Fußball), Dr. Klaus-
Peter Kwiet aus Homburg (Eis- und Rollsport), Hermann Alfred Lorentz aus
St.Wendel (Boule), Käthe Schmidt aus St. Wendel (Turnen), Rosemarie
Schorr aus Marpingen (Handball, DJK) und Edith Walldorf aus Saarbrücken
(Segelflug).
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Der dritte Landkreis macht ernst

Der Regionalverband Saarbrücken und die
saarländische Landesregierung halten ein be-
sonderes Dankeschön für all jene bereit, die
sich in besonderer Weise ehrenamtlich für das
gesellschaftliche Zusammenleben engagieren:
die saarländische Ehrenamtskarte.
Zum 1. Januar 2014 wird sie auch im Regional-
verband Saarbrücken eingeführt. Sie versteht
sich als besondere Form der Anerkennung des Ehrenamtes und als Dan-
keschön gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Gleichzeitig soll sie
auch Werbung für das ehrenamtliche Engagement machen.
Mit der Ehrenamtskarte erhalten Sie attraktive Vergünstigungen bei Ein-
richtungen des Landes, der teilnehmenden Landkreise und des Regio-
nalverbandes und den Städten und Gemeinden. Dazu erhalten Sie die
FreizeitCARD mit kostenfreiem Eintritt in rund 170 Freizeit- und Kulturein-
richtungen. Darüber hinaus wirbt der Regionalverband bei Dritten, etwa
privaten Unternehmen und Einrichtungen, für eine Unterstützung des
Projekts, auch in Form von Vergünstigungen. Der Regionalverband selbst
bietet den Karteninhabern Vergünstigungen für mehrere seiner kulturel-
len Angebote. So ist etwa ein Besuch im Historischen Museum einmalig
kostenlos, für weitere Besuche gilt der ermäßigte Eintrittspreis. Ermäßi-
gungen gibt es auch bei der Volkshochschule und bei Veranstaltungen
des Kulturforums.

Zum 01.01.2014 trat eine grundlegende Reform des
steuerlichen Reisekostenrechts in Kraft, das auch im Be-
reich der Vereine und Verbände eine wichtige Rolle
spielt. Denn dort ist geregelt, wann die Erstattung der
Reisekosten durch den Verein für den Empfänger steu-
erfrei ist. Die wichtigsten Änderungen für die Vereine
und Verbände sind die Regelungen zum „Verpflegungs-
mehraufwand“ und die zu den „Übernachtungskosten“.
Ist jemand auf „Dienstreise“, dann hat er in der Regel
höhere Aufwendungen für seine Verpflegung, als wenn
er zu Hause ist. Das ist der sogenannte Verpflegungs-
mehraufwand. Diese Mehrkosten können vom Verein
oder Verband erstattet werden. Steuerfrei ist diese Er-
stattung aber nur, wenn die steuerrechtlich zulässigen
Pauschalen nicht überschritten werden. Diese Pauscha-
len wurden zum 01.01.2014 erhöht.
Für eine eintägige Dienstreise ohne Übernachtung kann
ab einer Abwesenheit von mehr als acht Stunden von
der Wohnung eine Pauschale von 12,00 Euro gezahlt
werden. Dies gilt auch, wenn die auswärtige Tätigkeit
über Nacht (also an zwei Kalendertagen) ausgeübt wird,
also ohne Übernachtung, und eine Abwesenheit von
ebenfalls insgesamt mehr als acht Stunden von der
Wohnung gegeben ist.
Für ganze Kalendertage, an denen der Reisende außer-
halb seiner Wohnung tätig ist und aus diesem Grund 24
Stunden von seiner Wohnung abwesend ist, kann wei-
terhin eine Pauschale von 24,00 Euro erstattet werden.
Für den An- und den Abreisetag einer mehrtägigen aus-
wärtigen Tätigkeit mit Übernachtung außerhalb der
Wohnung können jeweils 12,00 Euro steuerfrei ersetzt
werden. Dabei ist die tatsächliche Abwesenheitsdauer
an dem An- und dem Abreisetag seit dem 01.04.2014
unerheblich.
Wird vom Verein oder Verband oder auf dessen Veran-
lassung von einem Dritten auf der Dienstreise eine
Mahlzeit zur Verfügung gestellt, werden die Pauschalen
entsprechend gekürzt, und zwar für ein Frühstück um
20 % (4,80 Euro) und für ein Mittag- oder Abendessen
um jeweils 40 % (jeweils 9,60 Euro). Der Abzug des so-
genannten „Sachbezuges“ kommt seit dem 01.01.2014
im Allgemeinen nicht mehr in Betracht.

Die Änderungen des Reisekosten-
rechts seit dem 01.01.2014!

von Rechtsanwalt Patrick R, Nessler, 
Neunkirchen/Saar

Klarstellung ist erfolgt! 

Wir haben in den letzten Wochen feststellen müssen, dass die Kosten für die
Erstellung eines Führungszeugnisses für ehrenamtliche Aktivitäten in den
saarländischen Städten und Gemeinden unterschiedlich gehandhabt wurden.
Jetzt haben wir nach einer Antwort des Städte- und Gemeindetages eine au-
torisierte Stellungnahme, die so auch allen Städten und Gemeinden im Saar-
land mitgeteilt wurde und gehandhabt werden soll. Im Merkblatt  des Bun-
desamts für Justiz (15.10.2013) sind die Gebühren für das Führungszeugnis
nach § 30a BZRG neu geregelt.

Lernpaten-Projekt: Jeder wird gebraucht
Ein gemeinsames Projekt der Stiftung Bürgerengagement Saar und der Lan-
desarbeitsgemeinschaft PRO EHRENAMT e.V.
Mit Menschen, die sich freiwillig und unentgeltlich engagieren wollen, beab-
sichtigen wir gemeinsam Lösungen zu finden für eine wichtige, gesellschaft-
liche Aufgabe, nämlich Kinder und Jugendliche aus bildungsfernen, ein-
kommensschwachen und benachteiligten Familien zu unterstützen. Das
Projekt soll Grundschüler und Schüler im erweiterten Schulbereich mit be-
sonderem Betreuungsbedarf unterstützen. Ehrenamtliche Lernpatinnen und
Lernpaten werden hierzu angesprochen. Zusätzlich soll das Projekt wissen-
schaftlich begleitet werden. Wer Interesse an einer Mitarbeit hat, meldet sich
unter Email mueller@pro-ehrenamt.de. 

Universitätspräsident Volker Linneweber
übergibt die Stipendien-Urkunden an
Hanna Matthies, Rafael Escher und Steve
Eifler. Für die Stiftung Bürgerengage-
ment ist Vorsitzender Hans Joachim Mül-
ler dabei.


