
Die neuen Lernpaten mit ihren Zertifikaten. Foto: LAG
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Ganz engagiert und fokusiert haben
die 23 Teilnehmer bei der 5.Tagung
des Netzwerks Bildung für alle im
Saarland gearbeitet und diskutiert.
Die Thematik bei dieser Sitzung in
der Kreisverwaltung Neunkirchen
war anspruchsvoll, war aber auch
sehr spannend und lohnend: Bildung
und zivilgesellschaftliches Engage-
ment heute und morgen - eine Be-
standsaufnahme und Bedarfsanalyse
für eine Zusammenarbeit mit der
Politik auf Augenhöhe.

Und es sind in der Tat viele Gesichts-
punkte gesammelt und Vorschläge
entwickelt worden: Die Granatenfor-
derung war eine Engagement-Minis-
terium im Saarland mit entsprechend
gutem Budget, eine Engagement-
Kampagne wie wir sie im Jahr 1996
mit dem Jahr des Ehrenamtes schon
einmal hatten. Verbesserung der Be-
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Für alle Smartphone- und Tablet-Besit-
zer gibt es jetzt die einmalig erste EH-
RENAMTS-APP des Bundeslandes
Saarland. Mit der EHRENAMTS-APP er-
halten Sie zahlreiche Informationen zu
den unterschiedlichsten Themen und
aktuellen Ereignissen zum Ehrenamt
im Saarland. Jetzt können Sie als Eh-
renamtler multimedial und interaktiv
unterwegs sein. Laden Sie sich die EH-
RENAMTS-APP kostenlos. Wenn Sie
Nachrichten über Ihren Verein über die
APP verbreiten wollen, können Sie Bil-
der 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 Fußball-
platz, im
Spo r the im
oder auf der
Couch – Sie können jederzeit von un-
terwegs auf die Informationen zum Eh-
renamt im Saarland zurückgreifen.
Unsere App „PRO EHRENAMT“ ist in
allen Play Stores  öffentlich und kann
kostenlos heruntergeladen werden.
Bitte jetzt Werbung machen für die
App.

Wer will Engagement-Minister werden?

– Anzeige –

Hier ist die neue APP
von PRO EHRENAMT  

Wir setzen unser Netzwerk ANKOMMEN ins Bild

Konzentrierte Arbeitsgruppe. Foto: LAG

Das Netzwerk-Team in Aktion. Foto: LAG

Die Schallmauer ist jetzt durchbrochen 

Über 200 Lernpaten sind in den letz-
ten vier Jahren im Saarland ausge-
bildet worden. Gerade ist ein neuer
Qualifizierungslehrgang im Saar-
pfalz-Kreis zu Ende gegangen. 

Zum Abschluss haben die Absolventen
im Mehrgenerationhaus in Homburg
rundum eine sehr positive Bilanz für
die Ausbildung gezogen. „Wir fühlen
uns jetzt gut und intensiv vorbereitet

für eine Tätigkeit, die uns einiges ab-
verlangen wird.“ Die Lernpaten haben
jetzt nach den Herbstferien ihre Tätig-
keit in den Grundschulen und weiter-
führenden Schulen aufgenommen. Es
geht dabei nicht nur darum, die schu-
lischen Leistungen positiv zu beein-
flussen, es geht wesentlich darum,
den benachteiligten Kindern und Ju-
gendliche eine gute persönliche Ent-
wicklung angedeihen zu lassen, die

sicher zu einem erfolgreichen Bildungs-
abschluss führen wird. Wichtig ist
dabei die wöchentliche 1:1-Betreung
und die gute Zusammenarbeit mit der
Schule und den Eltern. 
Eine Befragung aller Lernpaten hat
jetzt ergeben, dass die Lernpaten-Kin-
der  und ihre Eltern sehr angetan sind,
die Lernpaten selbst sind zufrieden
und glücklich, wenn Sie Erfolgserleb-
nisse vermitteln und den langsamen
Erfolg ihrer Bemühungen registrieren
können. 
Dr. Christian Molitor von der Stiftung
Bürgerengagement hat die bildungs-
politische Bedeutung des Projekts jetzt
bei der Übergabe der Zertifikate her-
vorgehoben. Saarpfalz-Beigeordneter
Hans Jürgen Domberg gratulierte zu
dem nachhaltigen Projekt und dem
langen Atem der Initiatoren, selbst un-
ter der Prämisse, dass bisher keine
öffentlichen Gelder in dieses mehr als
bedeutsame Projekt geflossen sind. 
Für die musikalische Untermalung der
kleinen Feierstunde sorgte das Mu-
sik-Duo Ute Gampper und Bernhard
Moehl. 
Ein neuer Qualifizierungslehrgang be-
ginnt am 10. Dezember in Saarbrücken.
Anmeldungen bitte an Tel. 0681/93859-
745, Fax 0681/93859-749, Email lern-
paten@pro-ehrenamt.de

ratungsleitungen, mehr Wertschät-
zung, stärkere Vernetzung des En-

gagements im Saarland, verbesserte
Nutzung der digitalen Möglichkeiten

(engagiert.saarland) waren weitere
High-Lights, die nach drei Stunden
zusammengetragen waren. Es wurde
auch Kritik geäußert im Bezug auf
den Stillstand in der Politik, der nicht
umgesetzte Bürokratieabbau und
die mangelnde Akzeptanz der En-
gagementarbeit bzw. das Verlagern
der Daseinsgrundlagen vom Staat
immer mehr in die freiwilligen Struk-
turen (siehe Tafeln, die aus dem Bo-
den sprießen oder Engagement bei
Integration geflüchteter Menschen).
Wir stehen im Saarland derzeit in
der Vereinsdichte, in der Gesamtzahl
der Ehrenamtlichen und im Zusam-
menhalt der Menschen ganz weit
vorne in der Bundesrepublik Deutsch-
land. Wir wissen, dass man das Eh-
renamt hegen und pflegen muss,
dass das Ehrenamt der Kitt in unserer
Gesellschaft ist. Dies gilt es zu be-
wahren und durch kreative Entschei-

dungen weiter zu befördern. Die Po-
litik sollte auf die Sorgen, Nöte, Vor-
schläge hören und auf Augenhöhe
mit den Engagierten zusammenar-
beiten.  

Es hat allen Teilnehmern viel Spaß
gemacht. Die nächste Tagung findet
im Mai 2020 im Landkreis Merzig-
Wadern.

Landrat Sören Meng begrüßte die Teilnehmer. Foto: LAG

Das Netzwerk ANKOMMEN stellt sich
seit seiner Gründung Anfang 2014
den Herausforderungen, die mit dem
Flüchtlingszustrom der letzten Jahre
und deren Folgen verbunden sind. 

Die Handlungsschwerpunkte des Netz-
werks passen sich der Zeit und den
gesellschaftlich-sozialen Anforderun-
gen an: zwischen 2014 und 2016 lagen
die Schwerpunkte bei der ehrenamtli-
chen Sprachförderung, der Wohnungs-
suche und dn Behördengängen. 
Mit der fortschreitenden Integration
der neu Zugezogenen ändert sich der
Fokus von ANKOMMEN: Patenschaften
mit der Betreuung zur Schule gehender
Kinder nehmen zu, genauso wie kul-
turelle Angebote und die Unterstützung
bei einer Job- oder Ausbildungsplatz-
suche. 
Diese Vielfalt an Aktivitäten bildet der
Imagefilm ab. Die
Geschichte und
Entwicklung von
ANKOMMEN wird
durch aktive Eh-
renamtliche sowie
Funktionsträger
der LAG Pro Ehren-
amt und dem Zu-
wanderungs- und Integrationsbüro er-
zählt. Interviews wechseln sich mit

stimmungsvollen Schnittbildern ver-
schiedener Aktivitätsfelder ab.  
Um dem Zuschauer einen konkreten

Einblick in das
vielfältige Ange-
bot von ANKOM-
MEN zu geben,
zeigt der Film
exemplarisch ei-
nige attraktive
Projekte des Netz-
werks.  

1. Freizeit / Kultur: Theaterprojekt „Mor-
gen wird schöner“ 

2.Bildung (Kultur / Sprache): Cafe Bi-
blio 

3.Sport: Lauftreff „Runners Club“
4.Bildung: Gesundheitsprojekt Mimi 
5. Patenschaft: ein Pate und die von
ihm betreute Familie werden gezeigt

Durch die Verknüpfung der Interviews
mit engagierten Ehrenamtlichen, O-
Tönen von Geflüchteten, die dank 
ANKOMMEN schnell integriert worden
sind und einer freundlichen Bild-Ton-
Gestaltung entsteht ein sympathisches
Gesamtbild des Netzwerks ANKOM-
MEN.

Die Zeitspendegruppe von VENSYS Energy AG Foto: LAG

Der Dank von Landrat Sören Meng und
Zoodirektor Norbert Fritsch bei den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern der
VENSYS Energy AG für ihren Einsatz im
Neunkircher Zoo kam von ganzem her-
zen. Die äußeren Umstände waren wid-
rig,  bis zu den Knöcheln im Matsch und
unter herausfordernden Witterungsbe-
dingungen. Ingenieure, Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Verwaltung
und Entwicklung finden sich an einem
Freitag und Samstag zum Kontrastpro-
gramm außerhalb des gewohnten Bü-
robetriebs zusammen und bauen
gemeinsam einen neuen Zaun um das
etwa 3500m² große Huftiergehege
„Asiatische Steppe“. Yaks, Trampel-
tiere, Esel und Karakulschafe werden
künftig hier umzäunt von Holz der Ess-
kastanie zu Hause sein. Gelungen ist

dies dank der großzügigen Spende von
2500 Euro der in Neunkirchen ansässi-
gen VENSYS Energy AG für die Bauma-
terialien und des zweitägigen
Arbeitseinsatzes von rund 30 Mitarbei-
tern. Zusätzlich zum geplanten Koppel-
zaun wurde spontan noch die
Innengestaltung des Schildkrötenhau-
ses in Angriff genommen, welches der
Zoo gerade neu konzipiert.
Zitat eines Mitarbeiters: „Wenn ich un-
seren Personalchef mit der Schubkarre
durch den Schlamm rutschen sehe,
weiß ich, dass ich für das richtige Un-
ternehmen arbeite und uns diese Ak-
tion nicht nur anspornt, nach zwei
Tagen diesen riesigen Zaun gemeinsam
fertig zu stellen, sondern auch künftige
Herausforderungen im Geschäftsbe-
trieb als Team meistern. Das tun wir na-

„Die schwätze nicht nur, die packen auch an!“

türlich seit Jahren, aber sich einmal au-
ßerhalb der gewohnten Rollen und Hie-
rarchien zu begegnen, hebt die
gemeinsame Idee, zukunftsfähige Pro-
dukte zu entwickeln mit KollegInnen,
mit Menschen für die Gesellschaft.“
Die VENSYS Energy AG mit Sitz in Neun-
kirchen entwickelt und fertigt getriebe-
lose Windenergieanlagen.


