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Die Deutsche Stiftung für En-
gagement und Ehrenamt ist
erst seit ein paar Monaten
in Aktion und hat mit ihrem
ersten Förderprogramm

aber sofort einen Knaller gelandet. Bin-
nen kürzester Frist haben sich 12.500
Antragssteller gemeldet und 1.300 Zusa-
gen hat die Stiftung in einem Wert von
11.4 Millionen Euro zugesichert. Das Pro-
gramm lautete: Antrag auf Förderung zur
Stärkung und Förderung von Engage-
ment im Zusammenhang mit den
Auswirkungen der Corona-Pande-
mie 2020. Ein besonderes Hand-
lungsfeld war dabei die Innovati-
on und Digitalisierung in der Zivil-
gesellschaft.
Die Landesarbeitsgemeinschaft
PRO EHRENAMT hat sich bewor-
ben und auch einen Zuschlag be-
kommen, weil der Antrag wohl gut be-
gründet und eine gute Vernetzungsstra-
tegie beinhaltet hat.
Wir haben festgestellt, dass viele Verei-
ne und Organisationen durch die Verwal-

tungsarbeit belastet werden. Arbeit, die
viel besser in sozialen Projekten zu in-
vestieren ist. Wir wollen die Vereine,
insbesondere bei der Nachwuchsgewin-
nung, aber auch in der Öffentlichkeitsar-
beit fördern und unterstützen, und zwar
mit einer digitalen Ehrenamtbörse für
das gesamte Saarland. Dazu haben wir
auch andere Vereine und Organisatio-
nen eingeladen, dieses Handlungsfeld
mit uns zu beackern, z.B. den Kinder-
schutzbund, den Chorverband, ASB-Lan-

desverband, den Bund saarländischer
Karnevalsvereine, Tierschutzbund, Saar-
ländische Musikvereine, Hospiz Saar-
pfalz und die Ehrenamtbörsen im Saar-
land. Insgesamt waren es 17 saarländi-

Engagement fördern Engagement fördern – Ehrenamt stärken

sche Organisationen. Jede Organisation
erhält einen Zuschuss von 5.000 Euro.
Welche Ausgaben können gefördert wer-
den?
• Sachausgaben (z.B. Hardware oder

Software) 
• projektbezogene Personalkosten (so-

zialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung) 

• projektbezogene Honorarkosten (z.B.
für Programmierung oder Design) 

• begleitende Beratung, Qualifizierung
und Coaching (z.B. für die Ein-
führung neuer Software) 
•Verwaltungskostenpauschale
(z.B. Mietnebenkosten oder Bü-
romaterial) 
Eine besondere Herausfordung
steckt aber in diesem Pro-
gramm: Das Projekt muss bis
zum Jahresende entwickelt und

abgerechnet sein. Eine stramme und ar-
beitsintensive Vorgabe, die bei den Ver-
antwortlichen einiges abverlangt, aber
es geht letztlich um eine genauso stram-
me Zusage mit sechsstelligen Bereich. 

Online-Plattformen auf den neusten Stand bringen. Foto: LAG
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Der Arbeitskreis Kirche und
Sport regt Christen zu sport-
lichem Leben an. Er erinnert
daran, dass wir Menschen
ein Ganzes von Leib und

Seele sind. Deshalb sind Frieden, Gerech-
tigkeit und Menschenwürde Werte, die
auch im Sport realisiert werden müssen.
Der Arbeitskreis setzt sich ein für eine of-
fene Begegnung von Menschen in Kirche
und Sport und unterstützt entsprechende
Ansätze in Kirchengemeinden und Sport-
vereinen.
Der Arbeitskreis will dem Sport in kriti-
scher Solidarität Partner sein. Dabei ist er
für ökumenische Zusammenarbeit offen
und arbeitet sachlich und vertrauensvoll
mit den Gruppierungen des Sportes auf
verschiedenen Ebenen (z.B Doping, Ge-
walt, Mobbing, Fan-Kultur, Sieger-Verlie-
rer-Mentalität, Ehrenamt)
Am 27. Mai 1992 wurde in der Hermann-
Neuberger-Sportschule in Saarbrücken
der Arbeitskreis „Kirche und Sport im
Saarland" von Vertretern des Landes-
sportverbandes für das Saarland und Ver-
tretern der evangelischen Pfälzischen
und Rheinischen Landeskirche sowie Ver-
tretern der katholischen Bistümer Trier
und Speyer gegründet.
Ziel des Arbeitskreises ist ein partner-
schaftliches Engagement des Landes-
sportverbandes und der Kirchen für die
Menschen im Sport. So sollen allen Men-
schen, insbesondere den Sportinteres-
sierten und Sporttreibenden, Anregungen
und Vorschläge für die Arbeit in Verbän-
den, Vereinen und Kirchengemeinden ge-
geben werden.
Kirche und Sport möchten gemeinsam
Menschen helfen
• ihre persönlichen, geistigen, seeli-

schen, körperlichen Anlagen und Le-
bensmöglichkeiten durch Bewegung,
Spiel, Sport und Geselligkeit zu entfal-
ten.

• in den Sportvereinen einen wichtigen
Raum für Bewegung schaffen.

• Sporttreibenden durch religiöse Ange-
bote wie Gottesdienste, Meditationen,
Gespräche und sonstige religiös orien-
tierte Veranstaltungen Raum, Zeit und
Möglichkeit zur Besinnung und Sinnfin-
dung anzubieten.

• sich für die ethischen Werte im Sport
und damit für die Würde des Menschen
einzusetzen.

Durch eine intensive Zusammenarbeit
soll Verständnis für die besonderen An-
liegen der Kirche und der Sportverbände
auf- und ausgebaut werden. 
Im November 1994 hat der Arbeitskreis
ein Wochenendseminar mit dem Thema
„Ehrenamt – Krise und Chance“ durchge-
führt, das große Auswirkungen haben
sollte. In Zusammenarbeit mit dem Lan-
dessportverand, den beiden Kirchen und
der Landesregierung wurde für 1996 ein
„Jahr des Ehrenamtes“ für das Saarland
ausgerufen.
In der vorbereitenden Sitzung dazu wur-
de eine Resolution geschrieben, die alle
Ehrenamtler im Saarland einbinden soll-
te. Dort wurde auch eine Koordinierungs-
runde gegründet, die für das Jahr des Eh-
renamtes die Fäden in der Hand halten
sollte.
Das Jahr des Ehrenamtes war eine reine
Erfolgsgeschichte. Mit großartiger Unter-
stützung der Medien gingen hunderte
von Veranstaltungen saarlandweit über
die Bühne, Stände bei der Saarmesse

Geburtsstunde von PRO EHRENAMTGeburtsstunde von PRO EHRENAMT
Der Arbeitskreis Kirche und Sport   Der Arbeitskreis Kirche und Sport   

und der Herbstmesse, Podiumsdiskussio-
nen, Plakate, Flyer, Informationsschriften,
ein Foto-Wettbewerb, ein Ehrenamt-Ka-
lender und vieles mehr.
Der krönende Abschluss war eine Festver-
anstaltung in der Saarlandhalle mit 2.500
Ehrenamtlern, die live im SR-Fernsehen
gezeigt wurde. Am Ende des Jahres konn-
te in einer Bilanz-Pressekonferenz testiert
werden, dass das Jahr des Ehrenamtes
ein Riesenerfolg war.
Die nächste Frage hat sich dann aufge-
drängt, wie geht es mit dem Ehrenamt
weiter? Am 5.Juni 1997 ist die Landesar-
beitsgemeinschaft PRO EHRENAMT e.V.
gegründet worden, als Dachorganisation
aller Ehrenamtler im Saarland. Alle gro-
ßen Gesellschaftsgruppen, aber auch vie-
le kleine Vereine sind dabei eingebun-
den.

Das Motto war und ist:

Viele kleine Leute,
an vielen kleinen Orten

die viele kleine Schritte tun,
können das Gesicht der Welt verändern

Soweit die Geschichte, die zum Entste-
hen einer breiten bürgerschaftlichen Be-
wegung für das Ehrenamt geführt hat.
Diese Dachorganiation ist einzigartig in
der Bundesrepublik Deutschland. Sie hat
in unserem Bundesland viel bewegt und
entwickelt. Nicht umsonst ist unser saar-
ländischer Weg auch absolute Spitze,
was den Zusammenhalt der Menschen
und die Vereinsdichte und die Intensität
des Wirkens anbelangt.

Den Arbeitskreis Kirche und Sport führt
heute Marina Schulz. Weitere Mitglieder
sind Pfarrerin Silke Portheine, Pfarrer Axel
Schmidt, Rainer Mäker (Bistum Speyer)
und Georg Gitzinger vom SR.Info

AK Kirche und Sport
Hermann Neuberger-Sportschule
Saarbrücken
Tel. 0681/38970
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Mit unseren knapp 12.000
Kindern und Jugendli-
chen in knapp 180 Mit-
gliedvereinen zählen wir
zu einer der größten kul-

turtreibenden Jugendorganisationen im
Saarland. Entstanden sind wir 2004, als
die erstmals im Jahre 2000 stattfinden-
de Veranstaltung „Königliche Niedlich-
keiten geben sich die Ehre“ an den Ju-
gendverband „VSK-J“, Verband der Saar-
ländischen Karnevalsjugend im VSK,
übertragen wurde. 
Bis heute hat sich bei uns natürlich eini-
ges im Vorstand, aber auch in unserer
Arbeit, getan. Seit August 2020 besteht
der neu gewählte Jugendvorstand, rund
um die neue Vorsitzende Fabienne Eli,
aus 14 Personen mit einem Durch-
schnittsalter von 23 Jahren. Bis Dezem-
ber 2020 war unser Vorstandsmitglied
Tobias Wolfanger Vorsitzender des Lan-
desjugendrings Saar, in welchem wir
uns seit unserer Gründung effektiv ein-
bringen. 
Die Intention die Kinder, Jugendlichen
und jungen Erwachsenen in den saarlän-
dischen Karnevalsvereinen aus- und
weiterzubilden, zu fördern und in ihrem
ehrenamtlichen Engagement zu stärken,
ist stets gleich geblieben. Denn Kinder-
und Jugendarbeit findet das ganze Jahr
statt und nicht nur in der Session zwi-
schen dem 11.11. und Aschermittwoch.
Zu unseren Angeboten zählen wir unter
anderem die Ausbildung von Kinder-
und Jugendbüttenrednern im Alter von 8
bis 16 Jahren, die Jugendleiter-Schulung
zum Erwerb der JugendleiterCard und ein
Tagesworkshop zu Fördermöglichkeiten
von Jugendarbeit in Kooperation mit
dem Landesjugendring. Ab Januar 2021
werden wir hauptamtlich durch eine*n
Jugendbildungsreferenten*in unterstützt
und wollen unsere Bildungsangebote
stetig anpassen und erweitern. 
Als Höhepunkt der karnevalistischen
Session bieten wir mit unserer Veran-
staltung „Königliche Niedlichkeiten ge-

ben sich die Ehre“ den saarländischen
Kinderprinzenpaaren eine Plattform,
sich vor einem großen Publikum präsen-
tieren zu können. Des Weiteren arbeiten
wir seit Jahren Hand in Hand mit der Le-
benshilfe Saarpfalz zusammen und ge-
stalten gemeinsam die alljährliche Inklu-
sionssitzung, um behinderten Menschen
die Chance zu geben, auch an einer Kap-
pensitzung teilnehmen zu können.
Bei Fragen stehen wir per E-Mail unter
info@vskjugend.de zur Verfügung. 
Weitere Informationen über 
www.vskjugend.de 

Nico Burbes

Die Karnevalisten haben keine 
Nachwuchssorgen

Sechs Gründe sprechen für 
PRO EHRENAMT

´•Wir sind das objektive Sprachrohr
aller Ehrenamtler im Saarland

• Wir betreiben eine intensive Öffent-
lichkeitsarbeit

• Wir kämpfen für gute Rahmenbedin-
gunge für das Ehrenamt

• Wie bieten Netzwerke und Projekte
aus der Praxis für die Praxis

• Wir stehen in allen Ehrenamtfragen
mit Rat und Tat zur Seite

• Wir sitzen mit Ihnen in der ersten
Reihe beim Bürgerengagement! 
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Der Afrika-Kalender für 2021 kann bestellt

werden. Der Weihnachtsmarkt für das

Dr.Schales-Projekt fällt leider aus.

Heinrich Wellner wollte wie jedes Jahr wieder in Sri Lanka Hilfeund Unterstützung für die notleidende Bevölkerung leisten. Ne-ben Lebensmitteln und Kleidung ist das besondere an seinemProjekt, dass er einfache Steinhäuser für die Bevölkerung baut,die ein menschenwürdiges Leben zulassen. Im Laufe seiner 15Jahre andauernden Aktion hat er inzwischen 225 Häuser gebautoder gemeinsam bauen lassen.  Allein die Reise nach Sri Lankawar nicht möglich.

Bringservice für jeden im Mühlenviertel Der Service mit dem „Mühli“ soll nicht nur Bedürftigen hel-
fen, sondern in Zeiten von Corona das Mühlenviertel zusam-
menwachsen lassen. Dies ist eine Idee von Quartiermanagerin
Jennifer Winnen. 

Foto: BeckerBredel 

ImpressumImpressum

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

mobisaar feiert Geburtstag

Gerade wenn es um Bewegung im All-

tag, wie den Besuch beim Arzt, Friseur

oder das Erledigen von Einkäufen geht,

sind immer mehr Menschen auf Unter-

stützung im Personennahverkehr ange-

wiesen. Hier setzt das Projekt mobi-

saar an., das einen kostenlosen Lot-

sen-Begleitservice bietet – gerade

auch im ländlichen Raum. Das Projekt

mobisaar hat zu seinem fünfjährigen

Bestehen Bilanz gezogen.

Waren aus dem Angebot "Genuss bewahrt Lebensraum" des

dem Biosphärenzweckverbandes Bliesgau bieten wir im Bür-

gerzentrum Mühlenviertel an. Sie wollen Konfitüre Himbeer-

Rhababer oder Pflaume-Heidelbeer genießen, sie wollen Aka-

zien-, Raps- oder Waldhonig probieren, suchen nach Bliesgau-

Kräuter-Öl oder Leinsamenöl, sie wollen Teig- oder Wurstwaren

konsumieren? Sie können dies bei uns im Zolnhofer-Cafes kau-

fen. 
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Wie für die meisten Le-
bens- und Arbeitsberei-
che war dieses Jahr eine
echte Herausforderung.
All das, was unsere Ar-

beit zwischen Ehrenamt und Wirtschaft
eigentlich ausmacht: Menschen, die an-
dere mit Rat und Tat, kräftigen Händen
und klugen Köpfen unterstützen, durfte
kaum oder nur unter massiven Einschrän-
kungen stattfinden. Trotz vieler positiver
Beispiele des digitalen Austausches und
Miteinander, lebt unser Projekt davon,
Menschen zusammen zu bringen.
Um dennoch engagiert zu bleiben, organi-
sieren die SAARBRÜCKER HERAUSFORDE-

RUNG und das UPJ Servicebüro Saarland
vom 1. bis 24. Dezember den SOZIALEN
ADVENTSKALENDER 2020. Am Kopf der
Initiative steht Regionalverbandsdirektor
Peter Gillo, der das Netzwerk engagierter
Unternehmen seit Jahren als Schirmherr
fördert.
Die Unterstützer des SOZIALEN ADVENTS-

Jeden Tag ein Türchen auf beim 
Sozialen Adventskalender 2020Sozialen Adventskalender 2020

KALENDERS 2020 eint das Ziel, das ge-
meinschaftliche Leben und soziale Mitei-
nander aufrecht zu erhalten. Die 24 Tür-
chen richten sich an Unternehmen, Ein-
wohnerInnen und Institutionen und sol-
len diese zu sozialem Engagement moti-
vieren.  
Vom 1. bis 24. Dezember 2020 wird täg-
lich ein gesellschaftliches Projekt vorge-
stellt. Jeder im Regionalverband ist aufge-
rufen, sich mindestens an diesem Tag
einzubringen und wenn möglich diese gu-
te Tat öffentlich zu teilen: über Facebook,
die Internetseiten der Saarbrücker He-
rausforderung bzw. der Landesarbeitsge-
meinschaft PRO EHRENAMT e.V.  

Der für Ende Oktober geplante
MGH-Kunstworkshop muss-
te coronabedingt ausfallen,
dafür gab es jetzt einen ers-
ten Online-Malworkshops

mit dem Titel „Der König der Tiere“ – live
und mit viel Farbe, direkt aus dem Mehr-
generationenhaus im Mühlenviertel. 
Aufgeregt und voller Vorfreude schalteten
sich am Samstagmorgen die Kinder in un-
ser „digitales“ Atelier ein. Mit der Unter-
stützung der engagierten Eltern waren die
Arbeitsplätze in den eigenen vier Wänden
bereits gut vorbereitet. Die benötigten
Materialien, wie Leinwand, Acryl-Farben,
Pinsel und Paletten hatten wir in den Ta-
gen zuvor im Mehrgenerationenhaus zu-
sammengestellt und den angemeldeten
Kindern nach Hause geschickt. Nachdem
alle virtuell „anwesend“ und die techni-
schen Fragen geklärt waren, konnte es
voller Tatendrang losgehen. 
Unter der professionellen Anleitung von
Dima Alrefai war die räumliche Distanz
schnell vergessen. Mit Hilfe der einge-
spielten Video-Sequenzen, den deutsch-
arabischen Erklärungen und viel Kreativi-

tät zauberten die jungen Künstlerinnen
und Künstler ihre bunten Löwen aufs Pa-
pier. Am Ende des Tages hielten nach
zwei Workshops insgesamt 19 Kinder
zwischen 7 und 14 Jahren ihre wunderba-
ren Kunstwerke in die Kamera – ein wirk-
lich tolles Farbenbild. Und alle – die Kin-

der, die Eltern und das ganze Team des
Mehrgenerationenhauses – waren sich
einig: Beim nächsten Kunstworkshop mit
Dima wollen sie alle wieder mitmachen –
egal ob online oder alle zusammen bei
uns im MGH im Bürgerzentrum Mühlen-
viertel 

Ein neues Kunst-Online-Angebot Ein neues Kunst-Online-Angebot 
im Saarbrücker MGH

Unsere Dozentin Dima Alrefai mit zwei Löwenbildern. Foto: LAG 
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Die Freude ist groß bei den
Mädchen der Kinderfeuer-
wehr Ensdorf. Sie sind die
ersten, die die neuen Warn-
westen anprobieren dürfen.

Bereits Anfang des Jahres hatte die Saar-
ländischen Jugendfeuerwehr und das In-
nenministerium das Projekt Kinder-
Warnweste auf den Weg gebracht. Doch
dann kam die Corona-Pandemie: Zuerst
waren die bereits bestellten Warnwesten
nicht lieferbar, dann stellten die Kinder-
feuerwehren den Dienstbetrieb ein. „Es
freut mich umso mehr, dass wir heute
die Warnwesten und die Reflektor-Bär-
chen an die erste Kinderfeuerwehr über-
geben können!“ betont stellvertretender
Landesjugendleiter Schwarz zufrieden.
Er hofft, dass die Leiter und Betreuer der
Kinderfeuerwehren es schaffen, die
Warnwesten und Bärchen vielleicht noch
in den Nikolausstiefel zu packen oder
unter den Weihnachtsbaum zu legen. 
Schon mit sechs Jahren können Mäd-
chen und Jungen in eine Kinderfeuer-

wehr eintreten. Hier stehen spielen, sin-
gen und basteln obenan, aber auch ge-
meinsame Ausflüge und der sichere Um-
gang mit dem Element Feuer. Mit acht
oder zehn Jahren wechseln die kleinsten
Floriansjünger dann in die Jugendfeuer-
wehr. 
„Mit den neuen Warnwesten werden un-
sere Kids gerade in der dunklen Jahres-
zeit besser gesehen. Und auch die Re-
flektor-Bärchen sind ein Plus an Sicher-

400 Warnwesten und Reflektor-Bärchen 400 Warnwesten und Reflektor-Bärchen 
für die Kinderfeuerwehrenfür die Kinderfeuerwehren

Wer sind wir: Das Netzwerk ANKOMMEN ist eine frei entstan-
dene Bürgerinitiative unter dem Dach der Landesarbeitsge-
meinschaft PRO EHRENAMT e.V. 
Ca. 150 Ehrenamtliche sind im Netzwerk ANKOMMEN tätig, z.B.
bei Begleitung zu Behörden, Gesundheit, Sprache, Wohnungs-
suche, sportliche Aktivitäten, Freizeitaktivitäten, berufliche
Orientierung, usw. 
Unser Anliegen ist es, insbesondere das Zusammenleben von
Menschen unterschiedlicher Herkunft zu fördern, Diskriminie-
rung vorzubeugen und zu bekämpfen.
JobMentoren Projekt:  In den zwei Jahren Projektlaufzeit will
das Netzwerk ANKOMMEN mehrere Schulungen und Seminare
für ehrenamtliche Mentoren organisieren die, durch die Quali-
fizierung gezielt Ihren Mentees bei Ihrer Arbeits, - und Ausbil-
dungssuche helfen können. Diese Fortbildungsveranstaltun-
gen werden sich über ca. 2 Monate strecken und jeweils ca. 2
Stunden dauern.      
Das sind die Seminarinhalte: 
• Ausbildungsplatzsuche
• Arbeitsplatzsuche
• Erstellung von Bewerbungsunterlagen
• Begleitung und Vorbereitung der Vorstellungsgespräche
• Unterstützung bei bürokratischen Hürden z.B. Anerkennung

usw.
• Begleitung bei Behördengängen
• Beratung und Begleitung bei Selbstständigkeit

Die Mentoren motivieren die Mentees, aktiv und selbständig
an ihrer Aufgaben zu arbeiten. Wenn Herausforderungen auf-
tauchen, stehen die Mentoren auch als Mediatoren zur Verfü-
gung.
Die Mentees profitieren von der Berufs- und Lebenserfahrung
ihrer Mentoren und erweitern dabei ihren eigenen Blickwinkel.
Die Begegnung mit jungen und älteren Menschen mit ganz an-
deren kulturellen Hintergründen und Lebenswelten sind berei-
chernd für beide Seiten.

Wir suchen Menschen, die anderen Menschen Mut machen.
Kontakt:
Projekt „JobMentoren“                                                           
 Telefon:   +49 681 3799264
jobmentoren@ankommen-saarland.de  
www.ankommen-saarland.de 

Wir brauchen Menschen, die Mut machen.

heit.“, bewertet Betreuerin Klein, die
Idee für eine einheitliche Warnweste für
alle Kinder positiv. 
 Auf der Facebook Seite des Innenminis-
teriums unterstreicht Innenminister
Bouillon die Bedeutung der Jugendarbeit
durch die Feuerwehren. Die diesjährige
Feuerwehrstatistik habe gezeigt, dass
die Mitgliederzahlen der Feuerwehren
gestiegen seien. Als Anerkennung dafür
jetzt diese Warnwesten.  Florian Kann

Foto: Jugendfeuerwehr
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Wir bieten 
Anfängerkurse an

Wir bieten im MehrGenerationen-
Haus im nächsten Frühjahr mit Saar-
land-Onliner-Land wieder Anfänger-
kurse in der Online-Schulung an. Sie
können sich bei uns melden und
sich vorab schon einmal auf die Liste
setzen lassen. Darüber hinaus bie-
ten wir für interessierte Menschen,
die sich technisch noch unsicher
fühlen, eine Online-Sprechstunde
mit unserer Mitarbeiterin Katharina
Schommer an. 
Frau Schommer hat bereits in den
vergangenen Monaten hin und wie-
der Teilnehmerinnen der Alphabeti-
sierungskurse, Bewohner/innen des
Alten Stadtbads und Besucher/in-
nen des MGH in diesen Bereichen
unterstützt. Melden Sie sich bei Frau
Schommer an : Tel. 068193859-745
oder per Email  
Katharina Schommer (mgh@pro-eh-
renamt.de)

Unsere Initiative mit den Lernpaten Saar ist in den
letzten Wochen ausgebremst worden.  Der/die eine
oder andere  SchulleiterIn hat Signale aus der Schul-
verwaltung empfangen und an uns weitergegeben,
dass die Lernpaten wohl im neuen Hygienekonzept

des Ministeriums zu den schulfremden Personen zählen und des-
halb bei dem derzeitigen Teil-Lockdown nicht in die Schulen dür-
fen.
Wir haben jetzt im Bildungsministerium nachgefagt und eine an-
dere Stellungnahme erhalten. Es wird dort  bestätigt, dass die
"Unterstützung der Lernpaten Saar unter „individuelle Förderung“
fällt und in den Schulen fortgesetzt werden kann. Die Lernpaten
zählen demnach nicht zu den schulfremden Personen."
Die Lernpaten sind demnach systemrelevant und genießen beim
Ministerium, bei den Schulen, bei den Eltern und den Kindern ei-
ne große Hochachtung.
Wir danken für diese Klarstellung aus dem Ministerium und damit
auch für die  Wertschätung unserer Lernpaten in schwieriger Zeit.  

Individuelle Förderung durch LernpatenIndividuelle Förderung durch Lernpaten

Die beiden Organisationen
waren sich schon 2017 ei-
nig, dass das Konzept der
LERNPATEN SAAR in der
fachlich-pädagogischen

Ausrichtung und in der Qualifizierungs-
maßnahme dazu geeignet ist, einen
wichtigen gesellschaftspolitischen Auf-
trag im Saarland zu übernehmen. Durch
die LERNWELT
SAAR erhalten
die Lernpaten
eine Ergän-
zung für die
digitale Lern-
umgebung,
die den Um-
gang mit neu-
en Medien
und die Nutzung von Informationstech-
nologien vermitteln soll. Das eigenver-
antwortliche Lernen und die Motivation
der Schüler soll dadurch gesteigert wer-
den. Die beiden Organisationen erfüllen
damit die Forderung nach einer zu-
kunftsorientierten Bildung in einer tech-

nologisch hoch entwickelten Gesell-
schaft.
Kindern und Jugendlichen aus benach-
teiligten, einkommensschwachen und
schwierigen Familienverhältnissen unter
die Arme zu greifen und sie auf einen gu-
ten Bildungsweg zu führen, ist die
Hauptzielrichtung der Lernpaten Saar.
Ihre Persönlichkeit soll gestärkt werden.

Der Focus wird
jetzt stärker
auf die Grund-
schulen ge-
richtet, weil
dort der meis-
te Unterstüt-
zungsbedarf -
gerade jetzt in
der Corona-

Pandemie - zu erkennen ist.
Neue Partner aus der IT-Branche unter-
stützen die beiden Bildungsträger Lern-
welt  Saar und Lernpaten Saar und ge-
ben wichtige Unterstützung für home-
schoolig bzw. digitales Lernen zuhause
oder in der Schule.

Ein Schulterschluss im 
Digitalzeitalter
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Frohe Botschaft vom BAMF (Bun-
desamt für Migration und Flüchtlin-
ge) in Nürnberg an die Landesar-
beitsgemeinschaft PRO EHRENAMT:
Für drei Jahre kann in Saarbrücken
ein „house of resources“ aufge-
baut werden. Es geht im Wesentli-
chen darum, dass Migrations-
Selbsthilfegruppen unterstützt und
gefördert werden, die Rahmenbe-
dingungen für gezielte Integrati-
onsarbeit verbessert wird und Hilfe
zur Selbsthilfe geleistet wird. Mit

im Boot sind die beiden Vereine ELFE und Dar-
IN. Aber auch alle Migrations-Einrichtungen
können partizipieren und mit Veranstaltungen,
Seminaren, Aktionen und Initiativen gestützt
werden. Es soll im Saarland ein großes  Netz-
werk geschaffen werden. Den Antrag haben
gemeinsam das Zuwanderungs- und Integrati-
onsbüro (ZIB) in Saarbrücken und PRO EHREN-
AMT gestellt. Geschaffen werden zwei Perso-
nalstellen und ein neues Büro, das auch als
Begegnungsstätte fungieren kann. Unser Netz-
werk ANKOMMEN hat damit eine große Aufwer-
tung erhalten.

Die Weihnachtsüberraschung Die Weihnachtsüberraschung –
brandaktuell und großartig

Zusammen mit dem Ministerpräsidenten des Saarlandes, Tobias Hans, und in
Kooperation mit der LAG PRO EHRENAMT hat der Landesjugendring Saar  ein
Portal zur Erstellung eines Engagement- und Kompetenznachweises (EKN) für
Ehrenamtliche vorgestellt. Mittels einer kostenlosen Online-Eingabemaske lässt
sich schnell und einfach eine Urkunde erstellen, um das ehrenamtliche Engage-
ment zu dokumentieren und zu zertifizieren. Diese Urkunde ist unterschrieben
von den Kooperationspartnern der Initiative und dem Ministerpräsidenten des
Saarlandes. Der EKN ist gedacht zur Anerkennung und Würdigung freiwillig ge-
leisteter Tätigkeiten. Unter www.ekn-saar.de steht der Nachweisgenerator ab
sofort für alle Landesorganisationen zur Verfügung. Dort können sie sich regis-
trieren lassen, um dieses Angebot für ihre Engagierten wahrzunehmen. 
„Der Nachweis wird komplett auf digitalem Weg erstellt“ freut sich Rieke Eulen-
stein vom Vorstand des Landesjugendrings Saar. „Der Generator verfügt sowohl
über fertige Textbausteine und freie Textfelder. Das heißt, Organisationen kön-
nen mit wenig Mühe einen übersichtlich strukturierten Nachweis erstellen, aber
ihn inhaltlich individuell ausgestalten.“
Und so funktioniert es: Zunächst erhalten Vereine und Verbände auf Landes-
ebene und kleinere Gruppierungen beim Landesjugendring auf Anfrage
(info@jugendserver-saar.de) einen Zugang zum Nachweisgenerator. Die Nach-
weiserstellung erfolgt in der Regel über lokale Vereinsverantwortliche, die für
Ehrenamtliche aus ihren Reihen den EKN bei ihrer jeweiligen Landesorganisati-
on beantragen.
Die Aufzeichnung der kompletten Interview-Runde zum Kick-Off des Engage-
ment- & Kompetenznachweises steht Ihnen unter www.saarland.de zur Verfü-
gung.
Hier der Link: https://www.saar-
land.de/stk/DE/portale/ehren-
amt/kompetenznachweis/kom-
petenznachweis_node.html

Endlich ist er da: Endlich ist er da: 
der Kompetenznachweisder Kompetenznachweis

Es ist die Zeit des Spendens

Im November des letzten
Jahres haben wir den Saar-
ländischen Spendenspie-
gel mit 193 Vereinen, Stif-
tungen und Organisatio-
nen vorgestellt. Bis dahin
hat man nicht so recht
gewusst, wo man als
Saarländer mögliche
Geldsummen und Spen-
den bei saarländischen
Vereinen, Partnern
platzieren kann.
Diesen Überblick haben wir mit dem saar-
ländischen Spendenspiegel jetzt geschaf-
fen. Die Gelder können jetzt im Saarland
zielgerichtet eingesetzt werden. Ziele und
Aufgaben des Vereins, die Ansprechpart-
ner und die Kontodaten werden benannt.
Binnen eines Jahres sind jetzt 100 neue
Vereine und Stiftungen in den Spenden-
spiegel integriert worden. Das ist eine
großartige Steigerung.
Es gibt einen Überblick (S.294 - 306) über
alle 293 Institutionen und man kann sich
über die Zusammenstellung der Engage-
mentbereiche (S.307 - 311) eine entspre-
chende Zielgenauigkeit verschaffen.
Wichtig ist die Anerkennung der Spenden-
fördermöglichkeit durch das Finanzamt.
Es ist recht einfach und problemlos, in
den Spendenspiegel zu gelangen. Wir
brauchen neben den Informationen im An-
tragsformular noch die Bescheinigung des
betreffenden Finanzamtes zur Steuerbe-
freiung, und schon ist man im Spenden-
spiegel.
Die erweiterte 5.Fassung des Saarländi-
schen Spendenspiegels können Sie abru-
fen auf der Internetseite der Stiftung Bür-
gerengagement Saar (www.stiftung-buer-
gerengagement-saar.de).

SaarländischerSPENDEN-
SPENDEN-spiegel

2020

Foto: LAG
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