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schen, zu plaudern, zu spielen, zu singen
und zu tanzen. Viele Flüchtlinge haben
sich präsentiert und Proben ihres Kön-
nens abgegeben, im Singen, Musizieren,
Tannzen und im Kochen. Das ehrenamtli-
che Netzwerk ANKOMMEN sagt mit die-
sem Begegnungsfest ein herzliches Dan-
keschön für die vielen, vielen Stunden,

die die Ehrenamtler
in der Flüchtlingshil-
fe in den letzten
Monaten geleistet
haben und auch
jetzt noch leisten.
Zum Programm
gehörten Musik-
und Tanzgrup-
pen aus ver-

D
a hatte der Wettergott doch
ein Einsehen und hat strah-
lenden Sonnenschein be-
schert für das Begegnungs-

fest des Projekts ANKOMMEN in der
Stadenanlage am Ulanencafe in Saar-
brücken. 

Viele, viele Menschen
haben sich getrof-
fen – die Organisato-
ren schätzen so um
die 600 Besucher – ,
die sich in der Flücht-
lingsarbeit engagiert
haben und noch en-
gagieren, um sich zu
begegnen, auszutau-

Ausgelassene Stimmung bei
Sonnenschein pur

Begegnungsfest am Saarbrücker Staden – ein Sinnbild für gelebte Partnerschaft

Netzwerk ANKOMMEN

Geschäftsstelle:
Johannisstraße 13, 3.Stock, 
66111 Saarbrücken
Tel. 0681/30140207, 
Email kontakt@ankommen-saarland.de
Internet: www.ankommen-saarland.de
Leitung : Jasna Zagorc, unterstützt von
Anna Huth und Christian Radewahn,
Bundesfreiwilligendienstler

Spendenkonto
Sie können das Projekt ANKOMMEN
durch eine Spende unterstützen:
LAG PRO EHRENAMT, 
IBAN   DE 47 5905 0101 0067 091553
bei der Sparkasse Saarbrücken, 
SAKSDE55XXX
Stichwort: Projekt ANKOMMEN.
Sie können sicher sein, dass Ihre Spen-
de nur für das Projekt Verwendung fin-
det.



schiedenen Nationen, der interkulturelle
Chor von Amei Scheib, die Zirkusgruppen
der Garaffen und von Kokolores. Deutsche
und orientalische Speisen wurden sehr
gut nachgefragt. Kinderschminken, Malen
und Zeichnen, ein Fußball-Turnier, jeweils

von den Gruppen der ausländischen Mit-
bürger organisiert. Die syrische Gruppe
Siric um Basma Kaldi hat sich stark in der
Vorbereitung eingebracht.
Das ehrenamtliche Netzwerk für Flüchtlin-
ge in Saarbrücken, ANKOMMEN, bereitete
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Das Bündnis für Demokratie und Toleranz – gegen Extremismus
und Gewalt (BfDT) hat im Wettbewerb „Aktiv für Demokratie
und Toleranz“ 2015 insgesamt 65 Initiativen und Projekte für ihr
vorbildliches und nachahmenswertes zivilgesellschaftliches En-
gagement für Demokratie und Toleranz als Preisträger ausge-
wählt. Die Preise sind mit 1.000 Euro dotiert.

Am 23. Mai wurden die 65 Preisträger im bun-
desweiten Wettbewerb „Aktiv für Demokratie
und Toleranz“ 2015 in einem feierlichen Fest-
akt in Berlin geehrt und ausgezeichnet. Da-
runter auch das Projekt ANKOMMEN, ehren-
amtliches Netzwerk für Flüchtlinge in Saar-
brücken.
Das Netzwerk ANKOMMEN kümmert sich um

Flüchtlinge, die zu uns kommen und unserer Hilfe bedürfen.
Hilfe bei Deutschunterricht, Behördengängen, ärztlicher Versor-
gung, Wohnungssuche, zur Orientierung in der Stadt und zur
Freizeitgestaltung sind die wesentlichen Schwerpunkte der
über 150 Ehrenamtler in Saarbrücken, die dies mit großer Hin-

gabe, aber freiwillig und unentgeltlich leisten. 
In dem öffentlichen Festakt haben Barbara Woltmann, Mitglied
des Deutschen Bundestages (CDU) und Gabriele Rohmann,
Vorstandsvorsitzende des Archivs der Jugendkulturen e.V. (bei-
de Beiratsmitglieder des BfDT), die Preisträger/-innen ausge-
zeichnet und das vorbildliche Engagement gewürdigt.

Auszeichnung für  Projekt ANKOMMEN im Wettbewerb 
„Aktiv für Demokratie und Toleranz“ 2015

dieses Begegnungsfest vor und war über-
rascht von der herzlichen und mitunter
spontanen Atmosphäre und vielen Begeg-
nungen. Das Fest wird von der AKTION
MENSCH finanziell gefördert. 
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Das Bruder-Konrad-Haus ist eine Einrich-
tung der Wohnungslosenhilfe des Cari-
tasverbandes Saarbrücken. Seit über 34
Jahren stehen hier die Unterkunft, Bera-
tung und Betreuung von wohnungslosen
Männern im Mittelpunkt. „Durch den
Neubau werden die baulichen und räum-
lichen Bedingungen und damit auch die
Lebensqualität für die wohnungslosen
Männer erheblich verbessert“ hob Cari-
tasdirektor Michael Groß bei der Grund-
steinlegung zum neuen Bruder Konrad
Haus am 19. Mai in Saarbrücken hervor.
„Die bisherige Unterbringung war durch-
aus „in die Jahre gekommen““, so Mi-
chael Groß weiter.„Die durch den Cari-
tasverband gemeinsam mit der Landes-
hauptstadt Saarbrücken und dem Land
erarbeitete Möglichkeit des Neubaus

Wohnen – Arbeiten – Zukunft
Grundsteinlegung für ein neues Bruder-Konrad-Haus Saarbrücken

bietet allen Beteiligten viele
Chancen. Sie eröffnet die
Möglichkeit, die bisherigen
guten Hilfsangebote gezielt
weiter zu entwickeln und zu
verbessern“.
Zur Grundsteinlegung wa-
ren neben zahlreichen Gäs-
ten aus Politik, Verwaltung
und der Wohlfahrtspflege
Staatssekretär Stephan
Kolling vom Ministerium
für Soziales, Gesundheit,
Frauen und Familie des Saarlandes, die
Oberbürgermeisterin der Landeshaupt-
stadt Saarbrücken Charlotte Britz sowie
die Direktorin des Caritasverbandes für
die Diözese Trier, Dr. Birgit Kugel, ge-
kommen.

Jugendwarte fitt für den Löschangriff 
Moderne Fahrzeuge und Technik faszinieren die erwachsenen Floriansjünger eben-
so wie den Nachwuchs in den Jugendfeuerwehren. Um mit der Ausrüstung sicher
umgehen zu können, bedarf es einiger Übung. Wie man Ausbildung- und Übungs-
stunden mit Spiel und Spaß gestalten kann, erlebten elf Teilnehmer beim Seminar
„Ausbilden in der Jugendfeuerwehr“ mit dem Referenten Eugen Zimmer. „Wir füh-
ren in der Jugendfeuerwehr keine vorgezogene Grundausbildung durch! Wir wollen
den Jugendlichen spielerisch die späteren Aufgaben in der Einsatzabteilung näher-
bringen.“ So lautet das Credo des erfahrenen Ausbilders. Für ihn sei es unabding-
bar, dass die Jugendwarte die Feuerwehrtechnik, den Führungsprozess und die
Fachbegriffe perfekt beherrschen. „Nur wer sein Handwerk beherrscht, kann Ju-
gendliche so trainieren, dass Sie später motiviert in die Einsatzabteilung wechseln
und mit Spaß ihrem Hobby Feuerwehr treu bleiben.“, zeigt sich Zimmer überzeugt. 
Bericht: Florian Kann. Foto: Herbert Wilhelm

Ehrenamt im Alter
zahlt sich aus?!

Viele ältere Menschen engagieren sich
für unsere Gesellschaft - und das ist gut
so! Der Zusammenhalt der Generationen
wird vorgelebt.
Um 1,6 Prozent wuchs das Gehirn von äl-
teren Menschen innerhalb von zwei Jah-
ren an, wenn sie sich in einem Ehrenamt-
Programm engagieren.  Normalerweise
schrumpft das Denkorgan im gleichen
Zeitraum um 0,8 bis 2 Prozent. 
(Quelle: Johns Hopkins, Bloomberg
School of Public Health) 
Wir stellen fest, dass viele Menschen im
Alter über 55 Jahren sich noch lange
nicht zum alten Eisen zählen, sondern
engagiert und vital die Geschicke unse-
rer Gesellschaft mit beeinflussen wollen.
Das geschieht vielleicht nicht in der gro-
ßen Politik, sondern in vielen kleinen Fel-
dern vor Ort, bei Flüchtlingen, bei Kin-
dern, in Naturprojekten oder beim Fuß-
ballverein oder einer Selbsthilfegruppe.
Und auf die Erfahrungen, Kenntnisse und
Kompetenzen dieser Generation sollten
wir nicht verzichten. Wir stellen dieses
Phänomen bei  Projekten von PRO EH-
RENAMT verstärkt fest: bei den LERNPA-
TEN SAAR, beim Netzwerk ANKOMMEN
für Flüchtlingen oder in den vielen Grup-
pen des Mehrgenerationenhauses in der
Saarbrücker Ursulinenstraße 22. 
Deshalb haben wir mit der Aktion Klin-
gelzeichen und der Ausbildung von eh-
renamtlichen Seniorenbegleitern im All-
tag sehr gute Erfahrungen gemacht. 
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Lesen macht Laune, das erfahren Kinder und
Jugendliche besonders dann, wenn die Auto-
ren direkt zu ihnen kommen. Solche Autoren-
Begegnungen ermöglicht der Friedrich-Böde-
cker-Kreis Saarland seit über 25 Jahren. Be-
kannte Autoren kommen so auf Lesereise ins
Saarland, wie Klaus-Peter Wolf, Joachim Fried-
rich, Manfred Theisen, Arne Rautenberg oder
Nina Blazon, um nur einige wenige zu nennen.
Leseförderung bei Kindern und Jugendlichen
ist die Aufgabe des gemeinnützigen Vereins.
Autorinnen und Autoren werden in Schulen,
Kindergärten, Bibliotheken oder andere Ein-
richtungen eingeladen und lesen dort aus ih-
ren Büchern vor. Neben dem Vortrag aus den
eigenen Werken ist auch immer die Diskussi-
on zwischen dem Autor und seinem jungen
Publikum von zentraler Bedeutung. Die selte-
ne Gelegenheit mit demjenigen reden zu kön-
nen, der womöglich das eigene Lieblingsbuch
geschrieben hat, wird natürlich gerne ergrif-
fen. Ein Ereignis, das nachwirkt!
Auch zur frühkindlichen Sprach- und Leseför-
derung bietet der FBK gezielt Veranstaltungen
für Kindergärten an. Denn es ist wichtig, mit
der Leseförderung so früh wie möglich zu be-

ginnen. Bei den Größeren – der Oberstufe – ist
die Veranstaltungsreihe „Erlebnis Lyrik“äu-
ßerst beliebt. Zwei Schauspieler des Theaters
Überzwerg zeigen im lebhaften Vortrag, wie-
viel Spaß man an Gedichten haben kann. Da-
bei beziehen sie sich auf die aktuelle Pflicht-
lektüre im Bereich Lyrik. Ferner gibt es Lyrik-
Veranstaltungen nun auch für Schüler ab der
7. Klassenstufe.
Leselust wecken: Über die Autorenlesungen
hinaus bietet der FBK Saarland Ausstellun-
gen, Workshops und Projekte an, die die Lust
am Lesen und an Literatur wecken. Dabei ar-
beitet er mit allen Institutionen im Bereich Le-
sen und Leseförderung zusammen.

Durchschlagender 
Erfolg für die Kunst-
Aktion „Holzpferde“
Das Projekt „Holzpferd“ an der Al-
bertus-Magnus-Realschule in St.
Ingbert hat Langmut erfordert. Die
Schulgemeinschaft hatte sich vor
drei Jahren zum Zielgesetzt, jeder
Kindertagesstätte in und um St.
Ingbert herum ein Holzpferd zu
bauen. Das Holzpferd soll als mo-
tivierendes, emotional und körper-
lich förderndes Spielgerät in den
Kindergärten eingesetzt werden.
Die Schulgemeinschaft hat die
technische und künstlerische Ge-
staltungsfähigkeit der Schülerin-
nen und Schüler, aber auch der El-
tern herausgefordert. Spiritus
rector war Schulleiter Thomas
Bonerz.  Mit Hilfe einiger Spen-
denaktionen und durch Unterstüt-
zung befreundeter Unternehmen
in und um St. Ingbert herum sind
insgesamt 12.000 Euro eingewor-
ben worden. 
Jetzt sind die 25 Holzpferde an die
Kindergärten verteilt worden. Fünf
Holzpferde sind dann noch in ei-
ner besonderen Versteigerung öf-
fentlich angeboten worden und
dabei sind noch einmal stolze
3.500 Euro zusammengekommen.
Dieses Geld geht direkt an die Pa-
tenschule in Uganda. Es sollen ins-
besondere Holzbearbeitungsmate-
rialien und -Maschinen an die
Schule geliefert werden, um die
Berufsperspektive der dortigen
Partnerschule verbessern zu kön-
nen. 
Die Stiftung Bürgerengagement
Saar hat auch ihr Scherflein zum
Gelingen dieses Projektes beige-
tragen.

Leselust wecken ist
das Ziel

FRIEDRICH-BÖDECKER-KREIS stellt sich vor
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