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WohnGutSozial (WGS) ist ein umfas-
sendes und neuartiges Projekt im
Umfeld der Umgestaltung von bar-
rierefreiem Wohnraum und hinder-
nisfreien Gebäuden im Saarland. 

Andreas S. hat zwar als Person mit Be-
einträchtigungen viele informative Bro-
schüren und auch gute Beratung von
Fachstellen in der Wohnraumberatung
bekommen, jedoch war er danach den-
noch nicht in der Lage, den Umbau mit
Handwerkern selbst zu organisieren.
Auch Sabine T., die nach einem Kran-
kenhausaufenthalt darauf angewiesen
war, in einer barrierefreien Wohnung zu
leben, konnte aufgrund ihrer Krebser-
krankung nicht die Kraft aufbringen, all
diese Tätigkeiten umzusetzen, die not-
wendig sind , um eine Wohnung barrie-
refrei zu gestalten.
Beide, Andreas S. und Sabine T., sind
froh, als sie auf das Angebot von Wohn-

GutSozial gestoßen sind. WGS bot
ihnen ein umfassendes Beratungs-, Be-
treuungs- und Unterstützungsangebot
an, das sie dankbar annahmen. Im Rah-
men der Erstberatung, die von den
Wohnraumberatern durchgeführt wird,
wurde zunächst einmal eine Ist-Ana-
lyse über die Wohnsituation erstellt. Es
wurden Fragen beantwortet, wie, wo
besteht die Notwendigkeit Barrierefrei-
heit herzustellen, ist diese nur notwen-
dig im Bereich des Bades und der
Toilette, oder auch in der Küche, im Flur
und im Eingangsbereich vor der Haus-
tür. Was ist mit Sensoren und anderen
elektronischen Hilfsmitteln.
Nach Klärung all dieser Fragen, geht es
darum, sich mit Handwerksbetrieben in
Verbindung zu setzen, die Erfahrung
haben Wohnraum und Gebäude hin-
dernisfrei zu gestalten, gute Arbeit leis-
ten und kostengünstig sind. Ganz
wichtig für die Betroffenen ist die
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Feuerwehralarm bei PRO EHRENAMT
Die Klausurtagung war gerade in
den letzten Zügen, als im Bürgerzen-
trum Mühlenviertel auf einmal Feu-
eralarm ausgegeben wurde. Wie
schon mehrfach in den Wochen
zuvor war es aber nur ein Fehlalarm.
Ansonsten war es aber eine span-
nende und zielführende Klausurta-
gung und Vorstandssitzung der
Landesarbeitsgemeinschaft PRO
EHRENAMT.  

Die Neustrukturierung und Umorgani-
sation und die inhaltliche Ausgestal-
tung des Vereins standen im
Mittelpunkt. In Arbeitsgruppen be-
schäftigte man sich mit Themen wie
Neustrukturierung, Aufgabenverteilung
und Verantwortlichkeiten. Gerade in
einer Zeit des "Wachstums" eines Ver-
eins müssen neue Wege eingeschlagen
werden, Delegation muss gestärkt und
Übernahme von Aufgaben durch Vor-
standsmitglieder müssen besprochen
werden. Weiterte Themen waren der
Jahresabschluss und der Haushalts-
plan. Dort spielte insbesondere die
Frage eine große Rolle, ob die Projekt-
ziele alle erreicht worden sind und wo

man evtl noch nacharbeiten muss. Einig
war man sich, dass alle Projekte den
Satzungszielen entsprechen und eine
Weiterentwicklung in dieser Form statt-
finden kann und muss. Hauptaufgabe
muss auch in Zukunft sein, für alle Eh-
renamtler im Saarland die Rahmenbe-
dingungen für bürgerschaftliches
Engagement zu erleichtern. Es darf und
kann nicht sein, dass durch Gesetzes-
regelungen der Bürokratieaufwand

Ein Jahr nach der Gründung des Un-
ternehmensnetzwerkes, in dem frei-
willig engagierte Unternehmen die
Fragen gemeinnütziger Organisatio-
nen aufnehmen und bearbeiten
schauen alle Mitwirkenden mit
Stolz auf das bisher Geleistete.

Das Konzept, das in Saarbrücken er-
probt wird, scheint aufzugehen. Unter-
nehmen der Stadt nehmen regelmäßig
Herausforderungen an, die von ge-
meinnützigen Organisationen, Initiati-
ven oder Vereinen nicht allein
gestemmt werden kön-
nen. Auf diese Weise
entstehen Kooperati-
onsprojekte, die durch
die Unternehmen mit
Sachspenden, Anpack-
projekten, Beratungsleistungen, Logis-
tik oder sonstigen Zeitspenden
unterstützt werden. 
Hans Joachim Müller zieht als Präsident
von PRO EHRENAMT e.V. eine positive
Bilanz: „Die konzeptionell angestreb-
ten Mehrwerte für die Kommune sind

Bilanz kann sich sehen lassen

WohnGutSozial – ein umfassendes und 
neuartiges Beratungskonzept

bereits deutlich sichtbar. So vermerken
wir den durch Unternehmen gespende-
ten Zeiteinsatz in den ersten Koopera-
tionsrunden auf über 500 Stunden.
Zusammen mit den von Unternehmen
zur Verfügung gestellten Sachmitteln
schätzen wir den Wert der erbrachten
Leistungen auf über 35.000 Euro, die
unsere Stadt lebens- und liebenswerter
machen.“
Einige Beispiele: 
Das Stadtteilbüro der Paritätischen Ge-
sellschaft in Alt-Saarbrücken entwi-
ckelt professionell, beraten durch die

Agentur echtgutmarkenin-
szenierung, ein optisch
und inhaltlich neues Kon-
zept für die eigene Außen-
darstellung. Die
Saarbrücker Herausforde-

rung selbst wird unterstützt durch das
junge Saarbrücker Unternehmen
Marvya, die pro bono die Webseite
pflegen und BLACKDOOR FILMPRO-
DUKTION, ferner sponsert die INSZENE
Media GmbH eine bemerkenswerte
Werbeaktion mit 15000 Postkarten zu-
gunsten der Saarbrücker Herausforde-
rung.
Die Wohnungslosenarbeit des Diakoni-
schen Werks an der Saar erhielt im ver-
gangenen Winter 30 Schlafsäcke Dank
der Unterstützung des Rotary-Clubs
Völklingen und weiteren Spendern.
Das Theresienheim in Burbach wurde

auf der Suche nach Hardwarespenden
von der Sparkasse Saarbrücken mit
zehn Monitoren unterstützt. Ebenfalls
Hardware für das Projekt KOMPASS be-
nötigte der DRK Landesverband Saar,
welche die Wirtschaftsjunioren bereit-
stellten. Über die Vermittlung eines Un-
terstützungspartners konnte das
Drogenhilfezentrum in Saarbrücken
erstmals 120 Weihnachtsgeschenkpa-
kete an die Betroffenen abgeben. Wei-
tere Mitgliedsunternehmen des
Netzwerkes wie Metallbau Paul, Kess-
ler und Gartenbau Schnur unterstützen
und beraten die Projekte des Stadtbau-
ernhofes im Saarbrücker Almet hand-
werklich. Schlüssel Neisus, Maler Stief
und Kessler versorgen den Kinder-
schutzbund in Saarbrücken mit einer
neuen Schließanlage. 
An sozialem Engagement interessierte
Unternehmerinnen und Unternehmer
finden bei der Saarbrücker Herausfor-
derung kompetente Ansprechpartner
ebenso gemeinnützige Organisationen,
die sich vorstellen können, von Koope-
rationsvorhaben mit Partnern aus der
Wirtschaft zu profitieren.

– Anzeige –

Frage, von wem bekommt man Zu-
schüsse. Dies ist auch immer eine
große Herausforderung für die Enga-
gierten im Projekt WGS, da unter ande-

Kompetente Beratung ist der erste Schritt zur Barrierefreiheit. 
Foto: SYLVROB1 – STOCK.ADOBE.COM

immer größer wird (wie z.B. jetzt bei der
EU-Datenschutzverordnung). Es wird
gemunkelt, dass wegen dieser Hemm-
nisse auch Vereinsaktivitäten einge-
stellt werden. Gelungene Projekte bei
PRO EHRENAMT mit viel Ehrenamtli-
chen sind die Projekte Lernpaten und
Ankommen sowie die neue Initiative
Saarbrücker Herausforderung. Über
325 Ehrenamtler sind in diesen Projek-
ten aktiv und werden mit Hilfe von

Ansprechpartner ist Arno Salm
unter der Tel-Nr. 0178 8725844.

Kontakt:
Anne von Teutul 
Projektleiterin
T: 0681-93859-740
wirtschaft@pro-ehrenamt.de

rem jeder Zuschussgeber unter-
schiedliche Voraussetzungen formu-
liert, um Zuschüsse zu bewilligen. Und
letztendlich ist auch die damit verbun-

dene Bürokratie eine nicht leicht zu er-
ledigende Aufgabe. Zum Schluss muss
dann natürlich die Baumaßnahme noch
begleitet werden, damit die Wohnung
oder das Gebäude dann auch so umge-
staltet sind, damit es auch den Vorstel-
lungen und Anforderungen der
Menschen, die an einer Beeinträchti-
gung leiden und dort wohnen, entspre-
chen. 
Die Nachfrage nach barrierefreien Woh-
nungen und hindernisfreien Gebäuden
wird immer stärker zunehmen Viele äl-
tere Menschen, die noch nicht pflege-
bedürftig sind, verfügen heute schon
über eine eingeschränkte Mobilität. Sie
behelfen sich entweder mit einem Geh-
stock, einem Rollator oder einem Roll-
stuhl. Neben den körperlichen
Einschränkungen, sind auch Einschrän-
kungen in der Sehfähigkeit, der Hörfä-
higkeit, der taktilen Sensivität und der
sensomotorischen Fähigkeiten zu nen-

mobisaar – Mobilität für alle 
Seit Anfang des Jahres 2016 wird der
Begleitservice mobisaar für mobilitäts-
eingeschränkte Personen im Saarland
angeboten. Das Projekt mit einer Lauf-
zeit von fünf Jahren wird vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung
finanziert und von neun Partnern um-
gesetzt. Ziel ist es, allen Personen die
Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zu

nen, die zu Unsicherheit führen. Auch
Menschen, die nur zeitweise einge-
schränkt sind, benötigen Hilfe , und das
ist unabhängig vom Alter.
Alle sind darauf angewiesen, dass die
Türen in ihrer Wohnung breit genug,
Stützen im Bad und in der Toilette vor-
handen sind, die Wohnung keine Stu-
fen hat, zur Terrasse und zum Balkon
ebenso, die Dusche bodengleich einge-
baut ist, ausreichend breite Bewe-
gungsflächen vorhanden sind und
vieles andere mehr. Damit können
Stürze vermieden und das Bedürfnis
bzw. der Wunsch nach Sicherheit erfüllt
werden. All dies gewährt WohnGutSo-
zial. Weitere Informationen erhalten Sie
beim Projekt WohnGutSozial der Lan-
desarbeitsgemeinschaft. 

hauptamtlichen und ehrenamtlichen
Kräften entlastet. Werden gute Projekte
angeboten, ist es auch einfach, Men-
schen für das Ehrenamt zu begeistern.
Wichtiges Zukunftsprojekt ist die Frei-
willigenAkademie, die mit Lehrgängen,
Info-Veranstaltungen und Qualifizierun-
gen den Mitgliedern und den Ehrenamt-
ler im Land insgesamt Hilfestellung
bieten soll. Dazu hat PRO EHRENAMT
eine Befragung unter den Mitgliedsver-
einen durchgeführt. Die Ergebnisse die-
ser Befragung sind Gegenstand der
zukünftigen Planungen. Diese Service-
Funktion soll in Zukunft in den Fokus
rücken. Die Landesarbeitsgemeinschaft
PRO EHRENAMT ist nach der dritten
Klausurtagung innerhalb von sechs
Monaten bereit und fähig, die Zukunfts-
aufgaben anzupacken und zu bewälti-
gen.  Mit der Landesregierung soll über
das Zukunftsprojekt „Neue Offensive
für mehr Bürgerengagement“ gespro-
chen werden.
Also der Feueralarm zum Ende der
Klausurtagung war nicht angebracht
und hat auch die guten Zukunftsaus-
sichten für mehr Bürgerengagement
nicht geschmälert.     

Gezielt in die Zukunft steuern. Foto: LAG

 

ermöglichen und so deren Selbststän-
digkeit zu erhalten. Immer mehr Fahr-
gäste benötigen individuelle Hilfe, um
ihre täglichen Wege zurückzulegen. Die
mobisaar-Lotsen stehen Älteren bzw.
Menschen mit Mobilitätseinschränkun-
gen zur Seite, indem sie Unterstützung
oder Orientierungshilfe bei der Fahrt
mit Bus und Bahn geben. Auf Wunsch
wird der Fahrgast an der Haltestelle
oder Wohnungstür abgeholt und an
den Wunschort begleitet. Der Aufga-
benbereich der Lotsen umfasst u.a. den
Kunden z. B. zum Arzt, zur Bank oder zu
Verwandten und Freunden zu bringen
und ihn auf Wunsch dort wieder abzu-
holen, Hilfestellung beim Ein-, Aus-
oder Umsteigen sowie Unterstützung
beim Bedienen der Fahrkartenautoma-
ten.
Der Lotsen-Dienst kann rechtzeitig vor
Fahrtbeginn ganz bequem per Telefon
06898-500 4000, online unter
www.mobisaar.de,per E-Mail unter mo-
bisaar@saarvv.de oder über die mobi-
saar-App angefordert werden. Benötigt
wird nur ein gültiger Fahrschein. Hilfe beim ÖPNV. Foto: SaarBahn


