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Zehn Jahre Entwicklungsarbeit stecken in
diesem Vorzeige-Projekt. 2001 wurde das
frühere Stadtbad St. Johann geschlossen.
Seite 2006 verfolgen wir den Plan, mit ei-
nem Investor ein Mehrgenerationen-Wohn-
konzept zu verwirklichen. Jetzt ist es so-
weit, am 29. August 2016 sind wir umgezo-
gen. Wir haben jetzt eine ganz neue Kon-
stellation für unser Bürgerengagement
und leben uns langsam ein.
Die offizielle Einweihung wird am 29. Okto-
ber 2016 mit hohem Besuch (Ministerprä-
sidentin Annegret Kramp-Karrenbauer und
Bundesstaatssekretärin Elke Ferner) sein.
Danach stellen wir am 5. November bei ei-
nem Tag der offenen Tür unser Bürgerzen-
trum Mühlenviertel der breiten Öffentlich-
keit vor. 

Das sind die Räumlichkeiten im Bürger-
zentrum Mühlenviertel, die wir jetzt be-
zogen haben. Dort sind neben dem Büro
von PRO EHRENAMT auch Gemein-
schaftseinrichtungen, die wir in diesem
Mehrgenerationen-Wohnkonzept für
die Wohnbevölkerung und die Men-
schen im Stadtquartier St. Johann zur
Verfügung stellen können.

Das alte Stadtbad Saarbrücken erscheint
in ganz neuem Format und neuer Struktur.
Wir sehen den Blick aus dem grünen In-
nenhof auf die frühere kleine Schwimmhal-
le. Dort ist das große (denkmalgeschützte)
Zolnhofer-Mosaik erhalten geblieben. Wir
werden dort unser Zolnhofer-Cafe einrich-
ten können.

Ein neues Zeitalter beginnt für
PRO EHRENAMT

Neue Adresse

Die Landesarbeitsgemeinschaft PRO
EHRENAMT e.V. hat ab dem 29. August
2016 diese neue Adresse (im früheren
Kaiser-Friedrich-Bad in Saarbrücken) 
Landesarbeitsgemeinschaft 
PRO EHRENAMT e.V. 
Bürgerzentrum Mühlenviertel, 
Richard-Wagner-Straße 6, 
66111 Saarbrücken 
Tel. 0681/9385974 – 0 (Zentrale) , 
Fax 0681/93859-749
E-Mail: kontakt@pro-ehrenamt.de, 
Internet: www.pro-ehrenamt.de 
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Einen etwas anderen Geburtstagswunsch haben die Verantwort-
lichen des Weissen Rings sich erfüllt. Für die 420 Beratungsstel-
len in ganz Deutschland haben sie 420 Kerzen auf der Saar
schwimmen lassen und ein spektakuläres Schauspiel bei Was-
sermusik entfacht. Diese Lichter sollen die Außenstellen des
Weissen Ring symbolisieren und den Opfern von Gewalttaten
Mut machen und ein Licht zeigen.
Pro Jahr werden in den saarländischen Außenstellen des Vereins
300 Fälle aufgerufen, die schnell, unbürokratisch und kostenlos
behandelt werden.
In ihrer Festansprache im Saarbrücker Rathaussaal konnte Mi-
nisterpräsident Annegret Kramp-Karrenbauer die gute Arbeit
und die breite Aufstellung der Opfer-Organisation loben, beton-
te aber auch, dass noch viel zu tun bleibt. Oberbürgermeisterin
Charlotte Britz stellte die Bedeutung der ehrenamtlichen Arbeit
heraus, insbesondere bei den Qualifizierungsmaßnahmen, die
einfach zur Arbeit gehören. Das kostet Geld und braucht auch
menschliche Ressourcen. Deshalb warb der 1.Vorsitzende Ger-
hard Müllenbach, ehemals Staatssekretär im Innenministerium,

um Unterstützung und freute sich auf neun Neuanmeldungen
unter den Gästen des Festaktes. Gerhard Ruloff, der das Lichter-
fest organisierte, hofft insbesondere auf viele junge Menschen,
die sich dem Weissen Ring anschließen. Dazu gehören eben
spektakuläre Aktionen und auch eine gute Netzwerkpolitik.
Da will der Weisse Ring jetzt anpacken.

Im Rahmen des Dankeschönfestes der
Landesarbeitsgemeinschaft PRO EHREN-
AMT, diesmal in der Staatskanzlei, über-
reichte Ministerpräsidentin Annegret
Kramp-Karrenbauer den Bundesver-
dienstorden an fünf ehrenamtlich tätige
Persönlichkeiten. Die Ordensträger wur-
den auf Vorschlag der Ministerpräsiden-
tin von Bundespräsident Joachim Gauck
ausgezeichnet.

In ihrer Ansprache unterstrich Ministerprä-
sidentin Kramp-Karrenbauer die Bedeu-
tung des Ehrenamtes für das Gemeinwe-
sen: „Die Bürgerinnen und Bürger, die
heute mit der Verdienstmedaille des Ver-
dienstordens der Bundesrepublik
Deutschland ausgezeichnet werden, ha-

ben eines gemeinsam: Sie alle haben in
beeindruckender Weise das politische, ge-
sellschaftliche und kulturelle Leben in un-
serem Land mitgeprägt und Maßstäbe ge-

setzt, wie man Verantwortung in unserer
Gesellschaft übernehmen kann. Sie sind
nachahmenswerte Vorbilder, die Zusam-
menhalt im Miteinander schaffen.“ 

Die Verdienstorden ginen an:
Catharina Becker aus Saarbrücken engagiert sich seit 2002 ehrenamtlich im Be-
reich der Jugendarbeit. Seit 2011 ist sie Vorsitzende des Landesjugendrings Saar. 
Manfred Güthler aus Saarbrücken fördert seit vielen Jahren das kulturelle und
künstlerische Leben im Regionalverband.  
Walter Niederländer aus dem Mandelbachtal widmet sich seit vielen Jahren der Mu-
sik, insbesondere dem Chorgesang.  
Helga Rettler aus Schwalbach kümmert sich intensiv mit dem DRK-Ortsverein Hül-
zweiler um die Belange ihrer Mitmenschen in der nähren Umgebung. 
Albert Weber aus Schwalbach war lange Jahre Spieler, Trainer und Funktionär bei
den Handballern in Elm-Sprengen. Darüber hinaus unterstützt er den Seniorenrat als
Sicherheitsberater. 

Foto: Becker & Bredel

Hohe Auszeichnung für gute Taten

Der Weisse Ring feiert gebührend 40. Geburtstag
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Die Parlamentarische Staatssekretärin
bei der Bundesfamilienministerin, Elke
Ferner, hat beim Kongress „Perspekti-
ven gemeinsam entwickeln - Potenzia-
le besser nutzen” die Eröffnungsrede
gehalten. 

Der Fachkongress fand im Rahmen der
„Aktion zusammen wachsen” statt - ein
vom Bundesfamilienministerium und
der Beauftragten der Bundesregierung
für Migration, Flüchtlinge und Integrati-
on seit 2008 gefördertes Programm für
Patenschafts- und Mentoringprojekte,
die Kinder und Jugendliche mit Migrati-
onshintergrund, in schwierigen Lebens-

Zwei saarländische Projekte standen im Fokus
Aktion Zusammen Wachsen nimmt Fahrt auf: ANKOMMEN und LERNPATEN SAAR

lagen oder aus bildungsfer-
nen Familien begleiten. 
Das Projekt ANKOMMEN in
Saarbrücken ist im Frühjahr
2016 als Projekt des Mo-
nats auserkoren worden,
und durfte sich im Juli des
Jahres über das „Tandem
des Monats“ freuen, zwi-
schen Rainer Zahn und Tu-
ka als Lernpatenschaft bei
der Eschbergschule in
Saarbrücken. Unser Bild
zeigt Staatssekretärin Elke Ferner am
LERNPATEN-Stand der LAG PRO EHREN-
AMT. Alarmierende 

Armutszahlen

Im Regionalverband Saarrbrücken
wachsen deutlich über einem Viertel
der Kinder und Jugendlichen unter Ar-
mutsbedingungen auf. Zuletzt wur-
den genau 10.546 Kinder und Jugend-
liche bis 15 Jahre registriert, die in
Hartz IV-Bedarfsgemeinschaften le-
ben, das enspricht einem Anteil von
28,5 Prozent. Landesweit liegt der
Durchschnitt bei den Kreisen bei 13,8
Prozent. Damit sei der Regionalver-
band nicht nur wirtschaftliches und
kulturelles Zentrum des Landes, hier
bündelten sich auch die sozialen Pro-
bleme, urteilt Regionalverbandsdirek-
tor Peter Gillo (SPD). „Wir können die
vorhandene Armut nicht einfach ab-
schaffen“, ergänzt der SPD-Politiker.
Je früher die Benachteiligungen auf-
gefangen würden, desto eher könn-
ten Gefährdungen des Kindeswohls
und dadurch entstehende gesell-
schaftliche Folgekosten abgemildert
werden. Die Zahlen des Regionalver-
bandes bestätigen erneut, dass vor
allem Kinder von Alleinerziehenden
betroffen sind. Der Regionalverband
versucht mit einer möglichst lücken-
losen Präventionskette, gegenzusteu-
ern, beginnend vom Projekt „Frühe
Hilfen“ bis zu Hilfen beim Übergang
von Schule ins Berufsleben. Laut Gillo
gilt es, den „Teufelskreis der Vererb-
lichkeit von Armut zu durchbrechen“.

Die Lernpaten Saar haben eine hohe
Ehrung erfahren und waren zu einem
Empfang bei der Ministerpräsidentin
in die Staatskanzlei geladen. 

Neben den Lernpaten waren auch die
Referenten und Koordinatoren der Lern-
paten und die Gründer dieser Initiative
dabei, nämlich Vorstandsmitglieder der
Landesarbeitsgemeinschaft PRO EH-
RENAMT und des Stiftungsrates der
Stiftung Bürgerengagement Saar. 

Die Schirmherrin der Lernpaten, Frau
Annegret Kramp-Karrenbauer, stellte
die gesellschaftliche Bedeutung und
den hohen Einsatz für benachteiligte
Kinder und Jugendliche heraus. Die 1:1-
Betreuung und die Form der Persönlich-
keitsentwicklung sind besonders wich-
tig. „Wir wollen die Kinder stark ma-
chen und ihnen einen guten Bildungs-
abschluss ermöglichen“ sagte PRO 
EHRENAMT-Präsident Hans Joachim
Müller.

Lernpaten in der Staatskanzlei 
empfangen
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Nach dreijähriger Vorbereitung sind end-
lich die Kunstplatten an der Brücke in Al-
tenkessel-Rockershausen montiert.

Altenkessel hat einen weiteren sauberen,
ansehnlichen und werbewirksamen Orts-
eingang. Es war „ein großer Brocken“, den
die Bürgerinitiative Altenkessel bewegen
musste. Mit großer Unterstützung der Stadt
Saarbrücken, aber auch des Bezirksrates
West ist diese Aktion gestartet. Bevor es
aber richtig los ging, gab es einen Kunst-
wettbewerb für das Brückengeländer. Ein
einzigartiger Vorgang, der auf die Initiative
von Helmut Kohler und seinen Freunden zu-
rückzuführen ist. Jetzt endlich ist es soweit

und alle Menschen in Altenkessel-Rockers-
hausen sind froh und glücklich.
Ein kleiner Wermutstropfen in dieser Freude
über das gelungene Kunstwerk: die Ferti-
gungspreise für die Metallplatten und die
künstlerische Ausgestaltung sind erheblich
teurer geworden als ursprünglich geplant.  
Trotz Spenden im Vorfeld fehlen jetzt noch
5.000 Euro. Wenn Sie spenden wollen, kön-
nen Sie das gerne für die Altenkesseler Bür-
gerinitiative machen:
Stichwort „Brückengeländer“ bei der Spar-
kasse Saarbrücken (DE 32 5905 0101 0067
07364, Konto von PRO EHRENAMT e.V.). Je-
der gespendete Euro fließt in dieses Pro-
jekt.

Kinderhospitzdienst
stellt sich vor

Wir Ehrenamtlichen sind eine
Gruppe von ca. 80 Personen. Un-
sere Aufgaben sind vielfältig. Wir
entlasten Familien schwerstkran-
ker Kinder, in dem wir Haus- oder
Klinikbesuche durchführen und
den Eltern die Möglichkeit geben
eine kleine Auszeit zu nehmen.
Für die Geschwisterkinder bietet
unser Dienst Einzelbetreuung und
Veranstaltungen wie zum Beispiel
Kino- und  Theaterbesuche, Be-
sichtigungen und Feste an, an de-
nen die Geschwister  im Mittel-
punkt stehen.
Des Weiteren bringen sich die 
ehrenamtlichen Mitarbeiter in der
Öffentlichkeitsarbeit ein, sie ver-
teilen Flyer oder vertreten unseren
Dienst bei Veranstaltungen. Damit
machen wir auf die wertvolle Ar-
beit aufmerksam.
In der Trauerarbeit sind wir beim
sogenannten „Trauertreff“ für ver-
waiste Eltern tätig. Dort finden An-
gehörige einen Platz zum Trauern,
Reden und Erinnern. Diese Treffen
finden einmal im Monat statt. Seit
kurzem gibt es auch eine Trauer-
gruppe für Kinder- und Jugendli-
che in der wir tätig sind.
Es werden Familien mit Kindern
begleitet in denen ein Elternteil
schwer erkrankt ist. Das Projekt
„Hospiz macht Schule“ wird von
den Ehrenamtlichen mitgetragen.
In diesem Projekt werden die 3.
und 4. Klassen besucht. Dabei
wird mit den Kindern eine Woche
lang mit dem Thema Krankheit,
Sterben, Trauig sein und Trösten
gearbeitet.

Kunst am Brückengeländer
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Ungepflegt, eine Flasche billigen Fusel in
der Hand, an Bushaltestellen pöbelnd – das
klassische Bild des obdachlosen Penners
ist tief in der öffentlichen Wahrnehmung
verwurzelt. Dass Wohnungslosigkeit tiefer-
gehende Gründe hat und sich das Leben
der meisten Betroffenen außerhalb des öf-
fentlichen Fokus’ abspielt, wird allerdings
oft übersehen. Doch im vergangenen Jahr
waren über 350.000 Menschen in Deutsch-
land wohnungslos und Prognosen zufolge
werden es 2018 bereits über eine halbe Mil-
lion sein!
Diesen Missstand im öffentlichen Raum
sichtbar zu machen – das ist das Ziel der
vom Bruder-Konrad-Haus initiierten Aktion
#zurückimleben. Zu diesem Zweck waren in
den lezten Wochen die auffälligen Silhouet-
ten von Robert, Stefan und Andreas an Ge-
bäuden, Brücken und auf dem Boden der
Saarbrücker Innenstadt zu sehen. An Plät-
zen, an denen sie vorher saßen oder stan-
den, an denen sie schliefen oder an denen
sie vor ihrer Resozialisierung lebten. 
Sozialen Einrichtungen wie dem vom Cari-

tasverband für Saarbrücken und Umgebung
e.V. betriebenen Bruder-Konrad-Haus ist es
zu verdanken, dass Robert, Stefan und An-
dreas heute #zurückimleben sind. Denn die
caritativen Institutionenbieten wohnungslo-
sen Männern nicht nur ein Dach über dem
Kopf, sondern auch Hilfe dabei, den Sprung
zurück in die Gesellschaft zu wagen und er-
folgreich zu gestalten. Ein ambitioniertes
Ziel, das berechtigterweise mehr Aufmerk-
samkeit verdient hat!

#Zurückim Leben


