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Bei der Übergabe der Bundesverdienstmedaille sind Rosenprinzessin Bianca Kuhn, Ministerpräsident Tobias Hans, Bürgermeister
Dr. Andreas Feld, Christine Obert, LAG-Präsident Hans Joachim Müller, Helmut Kohler, Landrat Sören Meng, Monika Faber und der
Beigeordnete des Regionalverbandes, Norbert Degen, mit dabei. Foto: PRO EHRENAMT

Das ist doch ein tolles Jubiläum. 20 Jah-
re gibt es schon das Dankeschönfest der
Landesarbeitsgemeinschaft PRO EHREN-
AMT, es ist der „höchste Feiertag“ für
die Ehrenamtler im Saarland. Orientie-
rungspunkt ist jeweils der 5.Dezember
des Jahres als internationaler Tag des
Ehrenamtes. Diesmal war der Termin et-
was vorgezogen für die Veranstaltung im
BigEppel in Eppelborn, weil es in den

Terminplan des Ministerpräsidenten To-
bias Hans passen sollte. Der Minister-
präsident ehrte an diesem Abend in der
voll besetzten Halle drei Personen mit
der Verdienstmedaille des Bundespräsi-
denten, es waren Monika Faber aus
Saarbrücken, Helmut Kohler aus Alten-
kessel und Christine Olbert aus Völklin-
gen.
„Sie sind aufrichtige und engagierte Per-

Wir wünschen ein

geruhsames

Weihnachtsfest und

alles Gute für 202
0

2200 JJaahre Dankeschönfest bei der LAG
Anerkennung des Bürgerengagements ist wichtig

Ehrenamt-News04_2019.qxp  06.12.19  09:23  Seite 1



Ehrenamt-News
renamt ein und die Kunstradgruppe des
RV Schalbe Eppelborn zeigte ein an-
spruchsvolles Programm.
Unter der Moderation von Sonja Marx
waren die 550 Zuschauer von der Idee
und Konzeption des Dankeschönfest be-
geistert. PRO EHRENAMT-Chef Hans Joa-
chim Müller wagte dann auch einen
Blick in die Zukunft und konnte auf die
Resolution der LAG-Mitglieder hinwei-
sen, die an die Zukunftsfähigkeit des
Bürgerengagements appelliert.
Monika Faber engagiert sich in einer
Selbsthilfegruppe für Knochenmarkspa-
tienten. Helmut Kohler gründete ein
Netzwerk für geflüchtete Menschen und
setzt sich für eine Bürgerinitiative in Al-
tenkessel ein, Christine Olbert setzt sich
für das DRK, grenzüberschreitenden
Schüleraustausch und die Senioren-
Weiterbildung ein.

sönlichkeiten, die über die kommunalen
Grenzen hinaus Hochachtung und Aner-
kennung genießen. Durch ihr von hoher

Wenn auch Sie ein besonderen Zei-
chen der Anerkennung an einen Ver-
einsvertreter setzen wollen, beantra-
gen Sie die Verleihung der Bundes-
verdienstmedaille für besondere eh-
renamtlich tätige menschen. Den An-
trag können Sie abrufen auf der Inter-
netseite (www.pro-ehrenamt.de) oder
können Sie bei der LAG von PRO
EHRENAMT bestellen (Email:
lag@pro-ehrenemat.de).
Meldeschluss ist der 1. April 2020.

Tobias Hans beim Interview mit Sonja Marx. Fotos: BeckerBredel

Einsatzbereitschaft gekennzeichnetes
Engagement tragen die drei heutigen Or-
densträger – zusammen mit den vielen
tausend Ehrenamtlichen dazu bei, dass
unser Land menschlicher, lebens- und
liebenswerter wird.“
Mitveranstalter waren der Landkreis
Neunkirchen und die Gemeinde Eppel-
born, die eine besonders hohe Ehren-
amtsbeteiligung nachweisen können.
Landrat Meng und Bürgermeister Dr.
Feld waren stolz auf das Engagement
und sagten weitere Unterstützung vor
Ort zu.
Im Rahmenprogramm sorgte die saarlän-
dische Sängerin Petra Williams für viel
Schwung, der Kaberetist Thomas Kuhn
stellt sich geschickt auf das Thema Eh- Schwalbe Eppelborn im Rahmenprogramm
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Im Saarland gibt es viele Institutionen
(Stiftungen, Vereine usw.), die das Le-
ben im Saarland lebenswert machen.
Dort engagiert man sich für Kultur,
Wissenschaft, Sport usw.

Und es gibt viele Menschen, die solche
Institutionen gerne unterstützen wür-
den, bereits zu Lebzeiten und auch da-
nach.

Aber leider fehlte bisher im Saarland ein
Überblick, der dabei hilft, die richtige In-
stitution für eine Zuwendung zu finden.
Hier hilft der Saarländische Spenden-
spiegel ab.
Der Saarländische Spendenspiegel soll
es den zahlreichen Vereinen, Stiftungen
und sonstigen gemeinnützigen Organi-
sationen, die im Saarland tätig sind, er-
möglichen, auf einfachem Wege und

Sie können in den Saarländischen
Spendenspiegel aufgenommen wer-
den, wenn Sie uns den Antrag dazu
ausfüllen und und uns die Bestäti-
gung der Spendenwürdigung durch
das betreffenden Finanzamt zukom-
men lassen.
Den Antrag können Sie abrufen auf
der Internetseite (www.stiftung-bur-
gerengagement-saar.de) oder Sie
könnenbei der LAG PRO EHRENAMT
bestellen (Email: lag@pro-ehrene-
mat.de). Der Spendenspiegel wird di-
gital weitergeführt. Alle gelisteten
Vereine, Organisationen oder Stiftun-
gen können Sie einsehen auf der In-
ternetseite der Stiftung.

kostenfrei auf sich aufmerksam zu ma-
chen. Bürgerinnen und Bürger, die sich
mit dem Gedanken tragen, für einen ge-
meinnützigen Zweck „vor Ort“ zu spen-
den oder sich vielleicht sogar persönlich
engagieren möchten, erhalten eine ein-
fache Möglichkeit, sich einen ersten
Überblick über die im Saarland tätigen
Organisationen zu verschaffen.
Die bisher gemeldeten Vereine/Organi-
sationen/Stiftungen sind alphabetisch
geordnet. Jede Organisation hat eine
Seite mit den speziellen Angaben.
Am Ende sind auf drei Seiten die Enga-
gementbereiche genannt. Die dort ein-
getragenen Zahlen, beziehen sich auf
die Seitenzahlen der betreffenden Orga-
nisationen.
Der Saarländische Spendenspiegel wird
digital weitergeführt. Vereine/Organisa-
tionen/Stiftungen können sich anmel-
den, müssen aber einen Nachweis des
betreffenden Finanzamtes zur Spenden-
freigabe beifügen.
Der aktuelle Stand des Spendenspiegels
ist jeweils auf der Internetseite
(www.stiftung-buergerengagement-
saar.de) verankert.

Der Saarländische Spendenspiegeell iisstt
jetzt veröffentlicht

Die Weiterführung des Spendenspiegels in digitaler Form ist gesichert
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Konkrete Kleinarbeit, Visionen und
bewusste Phantasien, dann wie-
der ganz konzentrierte Grup-
penarbeit mit vielen kleinen
Details, das waren die
Haupt-Aspekte beim
Workshop Mühlenviertel.

Wo soll der Busbahnhof
in Zukunft lokalisiert wer-
den? Wie kann der Be-
stand an parkenden Au-
tos verringert werden?
Wie können wir mehr Grün
in dieses Viertel bringen?

Wie können wir die Innenhö-
fe schöner gestalten? Wie kann

die Verkehrssituation ggfs. mit
einer Nordumfahrung entspannt

werden? Wie kann die Wohnqualität im
Viertel verbessert werden? Wie kann die
Verknüpfung zu anderen Stadtarealen
(Nauwieser Viertel, Müggelsberg) ver-
bessert werden? Wie kann der Beet-
hovenplatz gestaltet werden? Wie
kann das Mühlenviertel eine eigene
Identität entwickeln?
Fragen auf Fragen auf Fragen, die im
Laufe des anderthalbtägigen Work-
shops im und um das Bürgerzentrum
Mühlenviertel mit vielen Detailfragen

und –antworten besprochen werden
konnten. Luca Kist mit seinem

Team des Städtebaubeirates
Saarbrücken, der den

Workshop sehr gewis-
senhaft vorbereitet
hatte, war sehr an-
getan von der Atmo-
sphäre und der In-
tensität der Bera-
tungen „Aus mei-
ner Sicht war das
eine großer Schritt
in die Zukunft des
Mühlenviertels. Wir

müssen aber auch am
Ball bleiben.“ war sein

Fazit. Auch Baudezernent
Heiko Lukas und seine Stadt-

Mannschaft haben sich in diese Fragen
der Stadtentwicklung voll eingebracht.
Letztlich galt der Hauptdank den enga-
gierten 60 Bürgerinnen und Bürgern, die
zunächst das Objekt der Planungen mit
einem Stadtteil-Rundgang in Augen-
schein nahmen. Dann erfolgte eine ob-
jektive Bestandsaufnahme des Ist-Zu-
standes aus der Geschichte des Stadt-
teils und der Entwicklung in den letzten
30 – 40 Jahren.
Wie die nächsten Schritte aussehen wer-
den, ist in kurz-, mittel- und langfristige
Positionen gegliedert worden. (konkrete
Beispiele dafür auf unserer Sonderseite
des Bürgerzentrum Mühlenviertel,
http://www.pro-ehrenamt.de/pro-ehren-
amt/aktuelles/buergerzentrum-mueh-
lenviertel nachzulesen).
All diese Positionen werden zusammen
mit der Ergebnissen einer Bürgerbefra-
gung aus dem Frühjahr jetzt zusammen-
gefasst und sollen Vorlage für ein Stadt-
entwicklungskonzept werden, das über
die Gremien zu einem Stadtratsbe-
schluss für die Umwidmung und Umge-
staltung des Mühlenviertels zu einem
Wohnviertel mit eigenem, charmanten
Charakter führen soll und kann.
Die beteiligten Bürger hoffen sehr, dass
diese Vorschläge nicht nur zu Papier ge-
bracht werden, sondern alsbald in die
Umsetzung gelangen. Es war die zweite
erfolgreiche Veranstaltung, die bei den
Beteiligten viel Freude und Enthuisias-
mus erzeugt hat.

EEiinn VViieertel zum Wohlfühlen
Das Mühlenviertel steht auf dem Prüfstand
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Das Ehrenamt braucht einen
Motivationsschub

Die Mitglieder der LAG PRO EHRENAMT e.V. haben auf Ihrer
diesjährigen Mitgliederversammlung am Mittwoch, 20. No-
vember 2019, im Bürgerzentrum Mühlenviertel in Saarbrü-
cken einstimmig eine RESOLUTION zu den „Zielsetzungen
des Ehrenamtes im Saarland“ verabschiedet.

Nach den traditionellen Tagesordnungspunkten einer Mitglie-
derversammlung (Bericht des Präsidenten und zu den Finan-
zen, Bericht des Kassenprüfers und Entlastung des Vorstan-
des) wurde ein Antrag zur Weiterentwicklung des bürgerschaft-
liches Engagements im Saarland besprochen und letztlich ein-
stimmig verabschiedet.
Die Zielsetzungen zum Bürgerengagement der Zukunft sollen
jetzt einer breiten Öffentlichkeit und allen Ehrenamtlern im
Saarland vorgestellt werden. Wir bitten alle um Unterstützung.
Dies sind insbesondere folgende vier Punkte:
Punkt 1: Entbürokratisierung des Ehrenam-
tes
Wir stellen auf Bundes- und Landes-
ebene fest, dass durch die Behör-
den aufgrund neuer Richtlinien
eher eine gegenteilige Entwick-
lung festzustellen ist.
Punkt 2: Ehrenamt soll in
die Verfassung
Bis heute ist das Bundes-
land Saarland das einzige
südwestliche Bundesland,
das das Ehrenamt in der Ver-
fassung noch nicht verankert
hat. Wir haben im letzten Jahr
dazu den Antrag gestellt.
Punkt 3: Finanzielle Förderung
Das Ehrenamt hängt oft am "Tropf" der
Geldgeber, hat keine Sicherheit oder Zuver-
lässigkeit bei den Förderungen und Zuschüssen.
Es fehlt eine strukturelle, transparente und gesicherte Finanzie-
rung.
Punkt 4: Netzwerkpolitik, Digitalisierung
Das bürgerschaftliche Engagement muss sich noch besser ver-
netzen. Die technischen Möglichkeiten für einen digitalen
Schulterschluss des Ehrenamtes sind zu nutzen
(engagiert.saarland).

Die LAG PRO EHRENAMT e.V. ist seit mehr als 22 Jahren die
Dachorganisation und das Sprachrohr des bürgerschaftlichen
Engagements im Saarland und hat in dieser Zeit viele ziel- und
praxisorientierte Maßnahmen im Saarland zur Verbesserung
und Stärkung des Ehrenamtes initiiert oder umgesetzt. Beispie-
le dafür: Ehrenamtsbörsen in allen Landkreisen, Ehrenamtskar-
te saarlandweit, Förderpreis Ehrenamt, Dankeschönfest, aber
auch Projekte wie den Wettbewerb aktiv&engagiert, mobisaar,

Saarbrücker Herausforderung, WohnGut-
Sozial, das Mehrgenerationenhaus, das
Bürgerzentrum Mühlenviertel, das
Netzwerk ANKOMMEN und die Lernpa-
ten Saar. Bei PRO EHRENAMT sind in
unterschiedlichen Projekten mehr als
400 Ehrenamtler aktiv.
In vielen Orten unseres Landes sind
Sie unermüdlich und engagiert für die
Natur, die Kinder, die Senioren, die Mit-

menschen unterwegs. Das ist ein Riesen-
Potenzial für den gesellschaftlichen Zu-

sammenhalt in unserem Lande. Danke dafür!
Im bundesweiten Vergleich der Stellung des Eh-

renamtes befindet sich heute das Saarland knapp
hinter Baden-Württemberg auf Platz 2. Diese Position muss
in den kommenden Jahren verteidigt, wenn nicht sogar aus-
gebaut werden. Dies ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen,
dass der Ausbau des Ehrenamtes im Saarland und seine
Weiterentwicklung in erster Linie vom Ehrenamt selbst vo-
rangetrieben wurde.
Wir haben in unserer Mitgliederversammlung eine RESOLU-
TION verabschiedet, die wir Ihnen zur Kenntnis geben wol-
len. Wir bitten sie, diese RESOLUTION „Zielsetzungen für
das Bürgerengagement der Zukunft" den politischen Ent-
scheidungsträgern in Ihrer Gemeinde, in Ihrer Stadt, Ihrem
Landkreis und auf Landesebene – auf dem Postweg oder
per Mail – zukommen zu lassen.
Unterstützen Sie ohne viel Aufwand das Ehrenamt im Saar-
land. Wir brauchen einen neuen Schub für das Bürgerenga-
gement und wollen neue Akzente setzen.
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ZZiieellsseettzzuunnggen für das Bürgerengagement
der Zukunft

Motivation zum Ehrenamt, gute Betreuung der ehrenamtlich Tätigen, verstärkte Öffentlichkeitsarbeit, positive Berichter-
stattung und Ausstrahlung. Taten – nicht Worte – sind die beste Motivation.

Bessere Vernetzung des Ehrenamtes im Saarland (Beratung für alle, Internet-Plattform, über die Ehrenamtbereiche hin-
weg, enagiert.saarland).

Die Aufgabenvielfalt des Ehrenamtes ist groß, spezifische Fachkenntnis notwendig. Beratungen und Informationen
wichtig. Beratungen für steuerrechtliche Fragen, Haftungsfragen, Versicherungsfragen anbieten.

Überbordende Anforderungen, Papierflut, Regelungssucht sind zurückzufahren (siehe Vorschläge zur Entbürokratisie-
rung).

Qualifizierungsmaßnahmen schaffen (übergreifende Angebote, Engagementlotsen, Führungskräfte-Fortbildung, Freiwil-
ligenAkademie, Offenheit der Angebote für alle Ehrenamtler, aus verschiedenen Verbänden, Regionen, Ehrenamtsberei-
chen).

Rücksichtnahme auf die besondere gesellschaftliche Situation (Zeitbudget, Projektarbeit, Singularisierung, Klima-
schutz, Demographischer Wandel, Senioren-Aktivitäten, Ressourcen schöpfen). Das Bürgerengagement muss mit der
Zeit gehen.

Ehrenamt und Anerkennung (Förderpreis Ehrenamt, Ehrenamtskarte, Dankeschönfest, aktiv & engagiert), keine Sonn-
tagsreden sondern durch aktives Handeln Motivation schaffen.

Die Aufgabenverlagerung wird sich immer mehr vom Hauptamt auf Ehrenamt verlagern. Wir müssen dann das Subsidari-
tätsprinzip ernst nehmen. Die Verantwortlichkeit ist zu klären und zu regeln, auf Augenhöhe miteinander reden, Ziele,
Projekte, Initiativen gemeinsam entwickeln und verantworten.

Es müssen die Rahmenbedingungen für das Ehrenamt neu geregelt werden (Hauptamtlichkeit, strukturelle Förderung,
Raumangebote schaffen). Das Ehrenamt muss finanziell besser gestellt werden.

Die Spitzen-Position des Saarlandes im Bürgerengagement wird nicht ausreichend gewürdigt (Freiwilligensurvey, hohe
Beteiligungszahlen, im Zusammenhalt an der Spitze). Wir müssen offensiv diese Position verteidigen und bewahren. Wir
müssen mehr in das Bürgerengagement investieren!

Die gesamtgesellschaftliche Bedeutung des Bürgerengagements ist wichtig. Im Zeitalter der „Politikverdrossenheit“
muss diese Säule gehegt und gepflegt werden. Bürgerengagement ist gelebte Demokratie!

Wir unterstützen diese Vorschläge und Initiativen der Landesarbeitsgemeinschaft PRO EHRENAMT voll und ganz
und bitten um die Umsetzung der Forderungen und Ziele im Saarland.

Name des/der Verein/Stiftung/Organisation

Ort, Datum Name des Vorsitzenden/Ehrenamtlers

E-Mail Unterschrift

Kopieren Sie dieses Schreiben und schicken Sie es an die Politiker in
Ihrem Ort, in Ihrer Stadt, in die politischen Gremien auf Landesebene
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Zur Zeit beginnt wieder ein Qua
lifizierungskurs für die

Lernpaten. Melden Sie sich bei
Tel. 0681/93859-745 oder

Email lernpaten@pro-ehrenamt
.de

Heinrich Wellner aus St.Ingbert hat das 225.Haus in Sri Lankagebaut, ein großes Fest

Übergabe der Zertifikate an starke Integrationshelfer

Diese Gruppe hat das Konzep
t für die Prävention von Kind

er-

krankheiten in Kindergärten
entwickelt,

Im SR-Fernsehn können Sie den Film „Kindern auf die Sprüngehelfen“ sehen, ein eindrucksvolles Dokument unserer Arbeit.Der Link zur Mediathek: http://www.sr-mediathek.de/index.php?seite=7&id=80687

Hier können Sie unseren Image-Film zum Netzwerk
ANKOMMEN abrufen (www.ankommen-saarland.de)

Impressum

Verantwortlich für den Inhalt:
Hans Joachim Müller, Präsident, mobil. 0171 5313443,
E-Mail: lag@pro-ehrenamt.de
Landesarbeitsgemeinschaft PRO EHRENAMT e.V.
Tel 0681/93859-740, Fax 0681/93859-749
Internet: www.pro-ehrenamt.de
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Scholz kassiert Reformpläne
Gemeinnützigen Vereinen sollten politische

Statements verboten werden!

Bundefinanzminister Olaf Scholz hat umstrittene Überlegungen seiner Be-
amten zur Reform des Gemeinnützigkeitsrechts verworfen.
Damit reagierte er auf heftige Kritik aus Verbänden sowie kritische Be-
richterstattung in der Presse. Für besonderen Unmut hatte eine geplante
Änderung der Abgabenordnung gesorgt, nach der ein Verein seine Ge-
meinnützigkeit und damit Steuerbegünstigungen verloren hätte, wenn er
„sich nicht parteipolitisch neutral verhält“.
Kritiker beanstanden, die ursprüngliche Formulierung hätte die Wirkung
eines „Maulkorbs entfaltet“

Es gibt viele gute Gründe und Wege darüber nach-
zudenken, wie man die jungen Menschen an unse-
re Gesellschaft binden kann, um sich zu engagie-
ren. Eine Dienstpflicht ist jedoch der absolut fal-
sche Weg. Zahlreiche Sozialorganisationen in
Deutschland und im Saarland haben nur gute Er-
fahrungen gemacht mit jungen Menschen in den
Freiwilligendiensten, bei FSJ, JÖJ, FJ Kultur oder bei
den Bundesfreiwilligendiensten. Diese Stellen
müssen auskömmlich finanziert werden, die Wer-
bung für diese Stellen muss weiter ausgebaut wer-
den. All dies muss Priorität haben vor Überlegun-
gen zu einem verpflichtenden Dienst. Der verpflich-
tende Dienst ist ein Relikt aus den 60-er Jahren und
die Vorstufe zur allgemeinen Wehrpflicht. Die Ju-
gend ist heute besser ausgebildet, informieret und
flexibler. Sie ist aber auch engagiert. Dies ist zu för-
dern. Die Aufgabe des Staates ist es die Freiheit zu
garantieren und jugendgemäß zu handeln. Nein zur
Dienstpflicht. Stärkung der Freiwilligkeit.

FFüürr uunndd WWiider beim „Deutschland-Dienst"
Freiwilligendienste müssen deutlich aufgewertet werden

Für alle Smartphone- und Tablet-Besitzer gibt es jetzt die einmalig erste EHRENAMTS-APP des
Bundeslandes Saarland. Mit der EHRENAMTS-APP erhalten Sie zahlreiche Informationen zu den
unterschiedlichsten Themen und aktuellen Ereignissen zum Ehrenamt im Saarland. Jetzt können
Sie als Ehrenamtler multimedial und interaktiv unterwegs sein. Laden Sie sich die EHRENAMTS-
APP kostenlos. Wenn Sie Nachrichten über Ihren Verein über die APP verbreiten wollen, können
Sie Bilder und Texte an folgende E-Mail Adresse senden:
erbeldingmain@web.de. Wir stellen Ihre Beiträge ein.
Informieren Sie sich mit der App egal ob im Café, im Garten, im Bus, auf dem Fußballplatz, im
Sportheim oder auf der Couch – Sie können jederzeit von unterwegs auf die Informationen zum
Ehrenamt im Saarland zurückgreifen.
Unsere App „Pro Ehrenamt“ ist in allen Play Stores öffentlich und kann kostenlos heruntergela-
den werden.

Hier ist die neue APP von PRO EHRENAMT

Ehrenamt-News04_2019.qxp  06.12.19  09:24  Seite 8


