
Dzoara Santoyo hilft als mobisaar-Lotsin im Bus. Foto: mobisaar
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Für ältere oder mobilitätseinge-
schränkte Menschen ist die Nutzung
öffentlicher Verkehrsmittel nicht
immer einfach. Fahrkartenautoma-
ten erscheinen kompliziert, die rich-
tige Verbindung nicht auf Anhieb
erkennbar. Auch das Ein- und Aus-
steigen kann unter Umständen zu
einer Hürde werden. Doch das muss
nicht so sein. Im Projekt „mobisaar“
setzen sich Bürger dafür ein, Men-
schen bis ins hohe Alter in ihrer Mo-
bilität zu unterstützen. Herzstück
des Projektes ist ein kostenloser Lot-
senservice, der Menschen bei der
Nutzung von Bus und Bahn unter-
stützt. 

Denise Pressmann ist begeistert von
diesem Service. Die 55-Jährigen Bübin-
gerin ist stark seheingeschränkt. Bus
und Saarbahn fahren, kommt für sie
ohne Begleitung nicht infrage: „Gerade
wenn viel Betrieb ist, finde ich mich al-
leine nicht zurecht.“ 
Seit es den mobisaar-Lotsendienst
gibt, ist Pressmann wieder mobil. Re-
gelmäßig fährt sie mit der Saarbahn
nach Saarbrücken, für Besorgungen,
Arztbesuche oder auch einen Besuch

im Café. „Es ist ein gutes Gefühl, zu
wissen, dass mir jemand hilft und dass
ich an mein Ziel komme“, freut sich
Pressmann. „Und es klappt ganz toll.
Die mobisaar-Lotsen sind sehr freund-
lich und immer pünktlich.“ 
Heute wird Pressmann von der 35-Jäh-
rigen mobisaar-Lotsin Dzoara Santoyo
begleitet. Sie hilft beim Ein- und Aus-
steigen in die Saarbahn. Santoyo ist als
Ehrenamtlerin von LAG Pro Ehrenamt
e.V. für das Projekt „mobisaar“ im Ein-
satz. „Es ist eine Arbeit, für die man viel
Dankbarkeit zurückbekommt“, sagt
Santoyo. Als mobisaar-Lotsin kann ich
Menschen echte Alltagshilfe bieten.
Das empfinde ich als große Bereiche-
rung.“ 
Insgesamt 50 mobisaar-Lotsen sind
derzeit von Montag bis Freitag zwi-
schen 8 Uhr und 18 Uhr im Regionalver-
band Saarbrücken, im Saarpfalz-Kreis
und im Landkreis Neunkirchen für mo-
bisaar im Einsatz.
Wenn Sie mobisaar-Lotse werden wol-
len oder den Lotsendienst in Anspruch
nehmen wollen, nehmen Sie Kontakt
auf mit der PRO EHRENAMT-Mitarbeite-
rin Kristina Lemke, Tel. 0681/93859-
743, email mobisaar@pro-ehrenamt.de 
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Die Saarbrücker Herausforderung
stellt regelmäßig neue Verbindungen
zu Saarbrücker Unternehmen her, die
für ein konkretes Vorhaben einer ge-
meinnützigen Organisation infrage
kommen und sich in
einem überschauba-
ren Zeitraum mit
Sachspenden, Lo-
gistik, Pro-Bono-
Leistungen, in
Anpackprojekten von Teams, mit Zeit-
spenden für Menschen in schwieri-
gen Lebenslagen oder mit ihrer
speziellen Fachkompetenz engagie-
ren. Unterm Strich machen Unterneh-
men damit den berühmten
Unterschied: sie antworten wirksam
auf konkrete Bedarfe vor Ort, sie wer-

den aktiv in Bereichen, die ihnen
wichtig sind, und auf eine Weise, die
ihnen entspricht. Elisabeth Ott von
der UKV, Ilka Holzer von Prego Service
und Sven Hüther von der Sparkasse

Saarbrücken lenken
die Geschicke im
Board. Zum Beirat
gehören: Christian
Düppre (IHK), Mar-
tin Erbelding,

(DRK),  Lutz Haertel, (Wirtschaftsför-
derung  Saarbrücken), Guido Freidin-
ger, (Amt für soziale
Angelegenheiten), Thomas Hippchen
(Paritätische Gesellschaft), Hans Joa-
chim Müller (PRO EHRENAMT). Dirk
Sold (Ehrenamtsbörse  Saarbrücken)
hier bei der konstituierenden Sitzung

Bitte stellen Sie sich unseren Le-
sern kurz vor!
Heike Kosok: Mein Name ist Heike
Kosok, ich bin 53 Jahre alt und ar-
beite in Teilzeit beim Ministerium für
Inneres, Bauen und Sport im Be-
reich der Städtebauförderung. In
meiner Freizeit treibe ich ein wenig
Sport (Aqua-Jogging, Fitness-Studio,
ausgedehnte Spaziergänge) und
treffe mich mit meiner Freundin zum
gemeinsamen Kino- oder Wellness-
besuch.

Wie kam es zu einem Engagement

Lernpaten Saar leisten einen wichtigen Beitrag

schenkt ein Stück Lebensqualität 

Lernpatin Heike Kosok und Leon.
Foto: Privat

bei den Lernpaten? Warum wollten
Sie sich in diesem Bereich engagie-
ren?
Kosok: Als meine beiden Kinder grö-
ßer und damit selbständiger wur-
den, war ich auf der Suche nach
einem Ehrenamt, um meine neu ge-
wonnene Freizeit mit einer sinnvol-
len Tätigkeit auszufüllen. Genau zu
dieser Zeit erschien der erste Aufruf
der Lernpaten Saar, auf den ich
mich meldete. Ich weiß aus eigener
Erfahrung, wie wichtig es ist, in
schwierigen Lebenssituationen Un-
terstützung zu erfahren, und meine

positive Erfahrung wollte ich unbe-
dingt an andere Familien weiterge-
ben.

Mussten Sie Anforderungen erfül-
len, um als Lernpatin aktiv zu sein?
Kosok: Jede Lernpatin und jeder
Lernpate muss vorab eine Qualifi-
zierungsmaßnahme durchlaufen,
die damals (2015) 32 Stunden um-
fasste. Hierzu traf sich unsere
Gruppe einmal pro Woche circa 8
Wochen lang, um verschiedene The-
men zu erarbeiten. Am Ende des
Lehrgangs erhält jeder Lernpate ein
Zertifikat.

Sie unterstützen Ihr Lernpatenkind
Leon von der Römerbergschule auf
seinem schulischen Weg. Wie sieht
Ihre Arbeit aus, wie kann sich der
Leser diese Tätigkeit vorstellen?
Kosok: In der Regel treffe ich mich
mit meinem Lernpatenkind einmal
pro Woche für etwa zwei Stunden.
Wenn ich in der Schule ankomme,
ist Leon noch in der Hausaufgaben-
betreuung. Von dort hole ich ihn ab
und wir gehen gemeinsam in einen
freien Klassenraum. In der ersten
halben Stunde ist Leon immer sehr
mitteilungsbedürftig, und so höre
ich ihm einfach nur zu. Nach diesem
ersten Gespräch, was für Leon sehr
wichtig ist, sehen wir uns kurz seine
Deutsch-Hausaufgaben an und be-
enden diese, falls er sie noch nicht
erledigt hat. Meistens werfen wir
noch einen Blick in den Ranzen und
sortieren seine Materialien, damit er
lernt, Ordnung und Überblick zu hal-
ten. In der letzten halben Stunde
lesen wir gemeinsam in einem
Buch, das ich mitbringe. Das Lesen
gestalten wir folgendermaßen: Jeder
liest abwechselnd eine Seite vor.
Der andere muss dann diese Seite
nacherzählen. Wörter, die er nicht
versteht, besprechen wir und stellen
sie manchmal pantomimisch nach.
So macht das Lesen Spaß und Leon
lernt nebenbei das Zuhören, frei zu
sprechen und erweitert gleichzeitig
seinen Wortschatz.
In den Ferien oder wenn sich andere
Gelegenheiten ergeben, treffen wir
uns zusätzlich auch außerhalb der
Schule und unternehmen etwas ge-
meinsam.

Haben Sie schon erste Erfolge in der
Arbeit mit Leon verzeichnen kön-
nen?
Kosok: Als ich Leon vor zwei Jahren
kennenlernte, war er ein sehr zu-
rückhaltender, schüchterner Junge,
der am liebsten „unsichtbar“ durchs
Leben gelaufen wäre. Das ist nun
völlig anders. Natürlich ist er immer
noch kein Rabauke, aber er spielt
mittlerweile viel und gerne mit an-
deren Kindern, traut sich auch, auf
Erwachsene zuzugehen, und kann
vor allen Dingen eigene Wünsche
und Bedürfnisse äußern. Das freut
mich am allermeisten. Es ist schön
zu erleben, wie lebendig er gewor-
den ist.

Wie schätzen Sie die Arbeit der
Lernpaten Saar allgemein ein?
Kosok: Die Lernpaten Saar leisten
einen wichtigen Beitrag für unsere
Gesellschaft. Die Kinder, die wir be-
treuen, steigern in erheblichem
Maße ihr Selbstbewusstsein, was
sich im Endeffekt in besseren Schul-
noten bemerkbar macht. Ich hoffe,
dass sich im Laufe der Zeit noch
ganz viele Frauen und Männer zu
Lernpatinnen und Lernpaten ausbil-
den lassen wollen, um noch mehr
Kindern auf ihrem Lebensweg Unter-
stützung zu bieten. tkl

– Anzeige –

Das Saarland ist Spitze beim Zusammenhalt
Die Saarländer halten besonders gut zusammen. Das geht aus einer neuen
Studie der Bertelsmann-Stiftung hervor. Demnach liegt das Saarland beim
gesellschaftlichen Zusammenhalt im Vergleich der Bundesländer auf Platz
eins. Abgefragt wurden insgesamt neun verschiedene Aspekte - zum Beispiel
das Verhältnis zu Freunden und Kollegen oder wie gerecht die Gesellschaft 
empfunden wird. Das Saarland erreicht dabei 63 von 100 Punkten. Bei sie-
ben der neun abgefragten Themen liegt das Saarland über dem bundeswei-
ten Ergebnis. Nur bei den Bereichen Vertrauen in Mitmenschen und
Gerechtigkeit schneidet das Saarland etwas schlechter ab. Insgesamt gibt
es zwischen west- und ostdeutschen Bundesländern große Unterschiede.
Am schlechtesten schneidet Sachsen bei der Studie ab. 
Um den Zusammenhalt zu stärken, empfehlen die Autoren, soziale Ungleich-
heiten zu verringern und Armut zu verhindern sowie die wirtschaftliche Si-
tuation in den Bundesländern zu verbessern. 

Die Mitglieder des Beirates haben viele gute Ideen. Foto: LAG

Wir zeigen Verantwortung, 
wir sind kreativ

Die Landesarbeitsgemeinschaft PRO
EHRENAMT e.V. stellt sich selbst auf
den Prüfstand. Nachdem im Oktober
2016 die neuen Räumlichkeiten beim
Bürgerzentrum Mühlenviertel bezo-
gen wurden, hat bei der Dachorgani-
sation ein neues Zeitalter begonnen.
Mit den Mitarbeitern und den Vor-
standsmitgliedern wird intensiv be-
sprochen und diskutiert, welche
Ziele, Aufgaben und Initiativen PRO
EHRENAMT bisher aufgebaut und ver-

wirklicht wurden und wie neue Aufga-
ben dazu kommen können. Neue
Handlungsfelder gibt es bei PRO EH-
RENAMT (siehe mobisaar, Lernpaten,
Netzwerk ANKOMMEN, Quartiersma-
nagement, FreiwilligenAkademie-
Saar), die man vor Jahr und Tag noch
nicht auf dem Schirm hatte und an-
dere Aufgaben müssen präzisiert, ver
tieft oder verändert werden. 
Die dritte Klausurtagung stand unter
dem Schlagwort Teamfindung.

Die Vorstandsmitglieder von PRO EHRENAMT ziehen an einem Strang. Foto: LAG

Wir packen an

Lernpaten Saar und Initiative VerA des
Senior Experten Service ziehen nun an
einem Strang: Unterstützt von der In-
dustrie- und Handelskammer sowie
der Handwerkskammer des Saarlan-
des haben sie sich zum Ziel gesetzt,
Jugendliche erfolgreich durch die Aus-
bildung zu begleiten.
Jetzt wird in einer Kooperationsverein-
barung mit dem Senior Experten Ser-
vice (SES) dieses Konzept mit
Schwerpunkt auf die Berufsausbildung
gezielt erweitert. Die Lernpaten Saar
begleiten ehrenamtlich Grundschüler
und Schüler in weiterführenden Schu-
len. Dabei sollen die Kinder und Ju-
gendlichen in ihrer kognitiven,
emotionalen und sozialen Kompetenz
gestärkt und somit die Lernchancen

Hand in Hand zu einem guten
Bildungsabschluss

verbessert werden. Die SES-Initiative
VerA setzt sich die Verhinderung von
Ausbildungsabbrüchen und die Stär-
kung von Jugendlichen in der Berufs-
ausbildung zum Ziel. VerA schließt
damit nahtlos an das saarländische
Lernpaten-Konzept an. Bei beiden Pro-
grammen handelt es sich nicht um
Hausaufgabenbetreuung oder Nachhil-
festunden – es sind vielmehr die indivi-
duelle Unterstützung und die
Zuwendung, die den jungen Menschen
Zuversicht, eine Stärkung der Persön-
lichkeit und damit einer erfolgreiche
berufliche Laufbahn ermöglichen sol-
len. Das Besondere der beiden Mento-
renprogramme ist das Tandem-Modell:
die individuelle Begleitung durch einen
persönlichen Coach. 

Bei der Vertragsunterzeichung Ute Boldt, Dr. Heino Klingen (IHK), Bernd Reis
(HWK) und Hans Joachim Müller.


