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Beim Projekt House of Re-
sources Saar geht’s voran,
denn das Projekt hat end-
lich eigene Räumlichkeiten
gefunden und wird ab sofort

in der Dudweilerstraße 37 (am Beetho-
venplatz) angesiedelt sein.  Das neue
Büro soll ein Ort der Begegnung werden,
ein Ort, wo Migrantenselbstorganisatio-
nen (MSO) und interkulturelle Vereine
gerne hinkommen um sich auszutau-
schen, wo alle voneinander lernen, wo
Beratungen stattfinden können und an
multifunktionalen Arbeitsplätzen gear-
beitet wird und wo man sich aber auch
mit den eigenen Vereinsmitgliedern
trifft.   Das House of Resources ist eine
Einrichtung des Bundesamtes für Migra-
tion und Flüchtlinge in Nürnberg.  Das
HoR-Saar ist für das gesamte Saarland
zuständig, also auch die ländlichen Ge-
biete. Es besteht eine enge Verzahnung
mit dem Zuwanderungs- und Integrati-
onsbüro der Stadt Saarbrücken.
Die Büros soll auf die besonderen Be-
dürfnisse der Zusammenarbeit und Ver-
netzung eingerichtet werden, es sollen
auch Arbeitsplätze für Vereinsmitarbei-
ter der MSO geschaffen werden. Damit
es nach und nach gemütlich wird, sind
Katharina und Layla noch auf der Suche

nach kleinen und großen Zimmerpflan-
zen und wer hier etwas abzugeben hat,
kann sich gerne per Mail unter
k.schuh@hor-saar.de mel-
den. 
Das Netzwerkbüro in der
Nauwieser Straße 52 mit
den Bereichen JobMento-
ren, Streitschlichtung und
MiMi-Gewaltprävention
bleibt als zweites Stand-
bein des Netzwerks AN-
KOMMEN bestehen.
Die bundesweite digitale Auftakt-Veran-
staltung der 20 House of Resources, die
querbeet im Bundesgebiet verteilt sind,
hat deutlich gemacht, dass es bei die-
sem Projekt ganz stark um das Miteinan-
der geht. Die hauptamtlichen Mitarbei-
terInnen, das Beraternetzwerk, der Trä-
ger usw. sollen eng und vor allem auf
Augenhöhe mit den Migrantenorganisa-
tionen und integrativen Vereinen zusam-
menarbeiten. Wenn nach der Pandemie
wieder persönliche Begegnungen mög-

Zusammenwachsen heißt die DeviseZusammenwachsen heißt die Devise

lich sind, werden Treffen und Netzwerke
das gegenseitige Vertrauen für den Pro-
jekterfolg verstärken.

Ab Anfang April starten die
ersten niedrigschwelligen,
digitalen Vernetzungsveran-
staltungen und wir freuen
uns alle sehr auf den weite-
ren Projektverlauf, denn ne-
ben Umzug, Vernetzungs-
treffen usw. wird auch
schon intensiv an einer ers-
ten Qualifizierungsreihe ge-

meinsam mit einem der beiden strategi-
schen Projektpartner Dar-in e.V. gebas-
telt. Der andere Projketpartner wird ELFE
e.V. sein. Alle Migrationselbstorganisa-
tionen sind jederzeit willkommen.

Fotos: LAG

Info – House of Resources

Sie können Katharina Schuh
(k.schuh@hor-saar.de) und Layla Em-
merich  (l.emmerich@hor-saar.de)
auch telefonisch erreichen unter 
(0681 93859-753) oder Sie kommen
einfach zu einem Besuch in die Dud-
weiler Straße 37.

Wir begrüßen folgende neuen 
Mitglieder bei PRO EHRENAMT

• Heimat- und Kulturverein Ostertal
e.V. • Fachverband der Saarländi-
schen Standesbeamten e.V. • Mando-
linenorchester Frohsinn Altforweiler 
•  Ortsinteressenverein Herrensohr
e.V. •  Pfarrkapelle Schwarzenbach
e.V. •  Verein der Gartenfreunde Siers-
burg e.V. •  Heimat- und Verkehrsver-
ein Berschweiler e.V. • Turnverein 09
Besseringen e.V. •  Kath. Frauen der
Pfarrei St. Michael Lockweiler e.V.

Ehrenamt-News02_2021.qxp  22.03.21  10:11  Seite 1



Ehrenamt-News

Vor 40 Jahren initiierte der Ju-
rist und passionierte Sozio-
loge Rudi Peter mit Jugendli-
chen eines selbstverwalte-
ten Jugendzentrums eine Zu-

kunftswerkstatt nach dem Konzept Ro-
bert Jungk’s, eine Probebühne für Mo-
dellprojekte mit lebenswürdiger Per-
spektive.
Der Gefahren des Atomkraftwerks Catte-
nom vor Augen, standen zunächst die
erneuerbaren Energien im Fokus von
PRO SOLAR Messen, was dann konse-
quenterweise in Aufklärung von CO2 –
Einsparung durch Plastikvermeidung /
Upcycling, durch das Schließen regiona-
ler Kreisläufe in Permakulturen und
Selbstversorgung mit essbaren Wild-
pflanzen mündete.  
Im Rahmen der Integration von Neuan-
kömmlingen aus diversen Herkunftslän-
dern entstanden seit 2015 u. a. in Schul-
kooperationen innerstädtische Gemein-
schaftsgärten. Aktuell existieren in Dil-

lingen/Saar öffentliche Streuobstwie-
sen, Wildgemüsebeete, Kräuterbeete
und ein Frauen – Kleingartenprojekt.  
Ebenso erweiterte sich die anfängliche
Seniorenbildungsarbeit der ZWSaar ins
Projekt „Barrierefreieres Leben“ von
Winfried Hoffmann. Rudi Peter, selbst
über 90-jährig, hat noch erleben dürfen
wie saarlandweit der kostenfreie Verleih
von Rollstuhlrampen durch die Zu-
kunftswerkstatt begann.
Workshops und die Gestaltung inklusi-
ver Spielplätze und der Erschließung
von rollstuhlgerechten Stadtbesichtun-
gen sorgen für Medienpräsenz des Ver-
eins. Es entstand eine Kooperation mit
der Tourismuszentrale Saarland und der

Die Zeit ist immer jetzt!
Die Zukunftswerkstatt bietet breites Spektrum zum Mitmachen 

LAG – Pro Ehrenamt eine saarländische
Reiseplattform im Projekt „WohnGu-
tUrlaub“. Bestandsaufnahme, Analyse
und Projektierung von Touren für Men-
schen mit Einschränkungen, werden
jetzt gerade in einer neuen Broschüre
vorgestellt (siehe EAN Seite 6).
Auch im Kunst- und Kulturbereich hat
sich die Zukunftswerkstatt großartig ent-
wickelt.
Ein Openair Festival „MITTSOMMER-
NACHTSTRAUM“ wird 2021 neue sinnrei-
che Perspektiven eröffnen.
Neben den aktiven Vereinsmitgliedern
gibt es eine Gruppe von engagierten
Menschen, die frei und ungebunden mit-
gestalten.  

Info

Zukunftswerkstatt Saar e.V.
Hinterstraße 11
66780 Rehlingen-Siersburg
Tel. 0163/4455674,
Bankverbindung: 
IBAN: DE60 6001 0070 0561 9607 01

Fotos: Zukunftswerkstatt
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Die LAG PRO EHRENAMT e.V.
mit dem Saarbrücker Mehr-
generationenhaus, dem
Bürgerzentrum Mühlenvier-
tel, dem Netzwerk ANKOM-

MEN und der Saarbrücker Herausforde-
rung haben zusammen mit der Gemein-
wesenarbeit der Stadt Saarbrücken zu
dieser Aktion aufgerufen, an der sich al-
le BürgerInnen Saarbrückens beteiligen
konnten. Alle Frauen wurden dazu auf-
gefordert, mit einer selbst gebastelten
oder genähten Flagge ihre persönlichen
Botschaften sichtbar zu machen. Ziel
war es, die Farbtupfer an möglichst vie-
len Stellen und in unterschiedlichen
Sprachen in Saarbrücken wiederzufin-
den.  Frauen leisten nicht nur einen
wichtigen Beitrag zur ehrenamtlichen Ar-
beit!
Die Geschäftsstellen von PRO EHREN-
AMT  gingen mit gutem Beispiel voran
und schmückten ihre Fenster.  

Wir zeigen FlaggeWir zeigen Flagge
Frauen haben zum internationalen Frauentag Flagge in Saarbrücken gezeigtFrauen haben zum internationalen Frauentag Flagge in Saarbrücken gezeigt

Online-Nachhilfe im MGH

Angefangen hat alles kurz vor den Weih-
nachtsferien 2020, als das Saarbrücker
Mehrgenerationenhaus mitten im zwei-
ten Lockdown einen Anruf von Frau
Mechtild Diepers, Orchestermitglied des
Saarländischen Staatstheaters, bekam.
Sie fragte nach, ob wir vielleicht Bedarf
an einer Unterstützung beim Online-Ler-
nen besteht. Durch ausfallende Proben
und Konzerte habe sie freie Zeit und
würde sich gerne ehrenamtlich engagie-
ren. Nur ein paar Tage zuvor erreichte
uns die Anfrage einer Mutter (alleinerzie-
hend, berufstätig), die dringend nach ei-

ner Nachhilfe für Grundschüler suchte
und große Sorge hatte, dass ihr Sohn
durch die Schulschließungen und das
„Lernen auf Distanz“ den Anschluss ver-
lieren könnte. Was für ein schöner Zu-
fall! 
Schnell waren Mutter, Sohn und Frau
Diepers „zusammengebracht“, um sich
kennenzulernen und zu schauen, ob
diese Art der digitalen Unterstützung
überhaupt funktionieren könne. Ja, es
funktioniert richtig  gut!
Die Mutter ist begeistert, mit wieviel En-
gagement und Kreativität Frau Diepers
bei der Sache ist und sich immer wieder
neue Dinge einfallen lässt, wie z.B. eine
Lernschnitzeljagd am Staden oder eine
selbst konstruierte Kipphalterung fürs
Handy 
 Man spürt sofort, dass hier alle mit viel
Herz dabei sind. Die ehrenamtliche Ar-
beit macht Frau Diepers großen Spaß. 
 DANKE  für die Unterstützung- für diese
tolle Idee und das kreative Engagement! 

Kreative Hilfe per Handy und TabletKreative Hilfe per Handy und Tablet

KONTAKT

Dr. Claudia Thiel-Dirksen
MGH Bürgerzentrum Mühlenviertel
Richard-Wagner-Str. 6
66111 Saarbrücken
Tel.: 0681/93859-742 
Email: mgh@pro-ehrenamt.de  
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Der eingetragene gemeinnützige Verein
Dar-in e.V. ist ein Zusammenschluss von
hauptsächlich deutschen, französischen
und arabischen Personen: Handwerkern,
Intellektuellen, Künstlern, Studierenden
und deren Familien und Freunden, die al-
le den Wunsch nach einem friedlichen
kultivierten Umgang miteinander verbin-
det. 

Wir stellen uns vor, dass sich bei uns
Menschen mit verschiedenen kulturellen
und sozialen Hintergründen frei und of-
fen begegnen und Inspiration für ihr Le-
ben finden.Wir wollen durch ehrliches

Streben nach Erkenntnis, Austausch und
Innovationsbereitschaft fördern und in
friedlichem Umgang miteinander daran
arbeiten, alle Formen der Ignoranz zu
überwinden. Diese Haltung sollte sich
auch im Namen ausdrücken. “Dar-in” be-
sagt einmal auf Deutsch: „Du bist dabei,
du gehörst dazu!“ und auf Arabisch:
„zwei Häuser, zwei Zuhause“. 
Nach umfangreichen Sanierungsmaß-
nahmen des Gebäudes veranstalten wir
in unseren großzügigen Räumen Work-
shops für Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene, organisieren Vorträge, unter-
halten eine Bibliothek mit arabischen
Büchern, haben ein Frauennetzwerk, un-
ternehmen Exkursionen, fördern Kinder
mit Bewegungs- und Bildungsangeboten,
besuchen gemeinsam Kulturveranstal-
tungen und haben Ärzte in unseren Rei-
hen, die uns in wichtigen Fragen der Ge-
sundheit für Senioren, Erwachsene und
Kinder beraten. Über die Bücher sind wir
mit der Europäischen Kinder- und Ju-

gendbuchmesse und der Stadtbibliothek
Saarbrücken verbunden. Unsere durch-
geführten Projekte laufen u.a. über das
Zuwanderungs- und Integrationsbüro
Saarbrücken, über das Programm „Demo-
kratie leben!“ in Saarbrücken und im Re-
gionalverband. Wir planen, verstärkt ge-
meinsame Projekte mit Schulen zur Un-
terstützung und Förderung der SchülerIn-
nen im Bereich des Allgemeinwissens.
Und im Zusammenhang mit dem Bundes-
programm „House of Resources” stehen
wir für eine Zusammenarbeit in der Inte-
grationsarbeit mit der Region Saarbrü-
cken.

Interkulturelle Kompetenz gefragtInterkulturelle Kompetenz gefragt

KONTAKT
Dar-in e.V. 
Meerwiesertalweg 3
66123 Saarbrücken
https://dar-in.org/de/  
https://dar-in.org/ar/ 
Facebook Dar-in e.V.

Starke Integrationshelfer für geflüchtete MenschenStarke Integrationshelfer für geflüchtete Menschen

PRO EHRENAMT hat zusammen mit der
Bea-Stiftung das Seminar „Starke Inte-
grationshelfer” ausgeschrieben und
durchgeführt. Hierfür hatte die Bea-Stif-
tung im letzten Jahr Spenden gesammelt
und somit konnte Vorstandsmitglied
Klaus Bingel als Vertreter der Stiftung
jetzt den Förderscheck über 7.316 Euro
an die Verantwortlichen beim Netzwerk
ANKOMMEN überreichen.

Ziel der Bea-Stiftung ist es stets, gemein-
nützige Projekte zu unterstützen, die
Menschen „Hilfe zur Selbsthilfe“ ermögli-
chen. Genau in diesem Sinne haben die
14 Teilnehmer des letztjährigen Seminars
das Ziel vor Augen, Menschen mit Migra-
tionshintergrund zu stärken und ihre Inte-
gration zu erleichtern. Natürlich hat das
Thema „Corona“ auch hier seine Spuren
hinterlassen. So wurden die Schulungen
nicht wie ursprünglich geplant als Prä-
senz-, sondern teilweise auch als digitale
Veranstaltungen durchgeführt, was auch
ganz hervorragend funktioniert und viele
interessante Anreize für künftige Lehrgän-
ge dieser Art geschaffen hat.  

Die starken Integrationshelfer werden
Menschen, die nach Deutschland gekom-
men sind, bei Besuchen von Ämtern, Be-
hörden, Schulen, Ärzten und weiteren
wichtigen Terminen begleiten. Ihre Kennt-
nisse der Fremdsprache sowie auch der
kulturellen Gepflogenheiten ist wesent-
lich für Ihre Arbeit. 
Die Weiterbildungen haben insgesamt 30
Stunden umfasst. Hinzu kamen Themen
wie Institutionelles Wissen, Zusammenar-
beit mit Ämtern und öffentlichen Einrich-
tungen, Nutzung von Netzwerken, Kom-
munikation, Regeln der Gesprächsfüh-
rung, Umgang mit schwierigen Klienten,
persönliche Verortung, professionelle

Distanz, ausländerrechtliche Grundlagen,
Grundwissen über Aufenthaltstitel. 
Projektpartner neben der Bea-Stiftung
waren das Stadtteilbüro Alt-Saarbrücken,
die Industrie und Handelskammer im
Saarland (IHK Saarland), das Zuwande-
rungs- und Integrationsbüros der LHS
Saarbrücken und das Netzwerk ANKOM-
MEN.
Ein erster Lehrgang hatte schon 2019
stattgefunden. Damit sind jetzt 27 starke
Integrationshelfer im Saarland ausgebil-
det und können ihre wichtigen Aufgaben
erfüllen.
Informationen zu den starken Integrati-
onshelfern beim Netzwerk ANKOMMEN,
Tel. 0681/3799-264.
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PRO Ehrenamt hat im Dezember eine Ini-
tiative gestartet, um die saarländische
Kulturszene zu unterstützen. Ein Spender
hat 100.000 Euro als Grundlage für diese
Kulturförderung zur Verfügung gestellt.
Schnell und unbürokratisch hat eine Ex-
perten-Jury den Künstlern und Vereinen
unter die Arme gegriffen und einen gro-
ßen Teil der Spendensumme ausgezahlt.
Erfreulicherweise sind aber jetzt schon
82 zusätzliche Spenden mit einer Sum-
me von 43.000 Euro eingesammelt wor-
den.

Wie kann aus dieser großartigen Idee ei-
ne Initiative für die Kunstszene insgesamt
erwachsen, die nicht nur „einen Tropfen
auf einen heißen Stein“ darstellt, son-
dern nachhaltig wirkt?
Wir sind überzeugt, dass es zu einem ste-
ten Tropfen für die Kulturschaffenden
kommen muss, damit die Kulturszene,
wie wir sie kennen, überlebt. Auch jetzt
noch im März und April hängt die  Kunst-
szene  in der Luft und hat erhebliche Pro-
bleme zum Überleben.
Durch Absagen von Konzer-
ten, Festivals, Messen,
Lesungen und sonsti-
gen Kulturveranstal-
tungen wird den Kul-
turtreibenden die
Existenzgrundlage
entzogen. Kultur-
vereine bangen um
den Fortbestand
und sehen die Nach-
wuchsarbeit mehr als
gefährdet.

Die Idee ist, dass „Viele Vieles“
bewirken können. 
Wenn wir uns als Kulturgemeinde verste-
hen und Teile der in den letzten Monaten
eingesparten Ausgaben (z. B. Eintrittsgel-
der zu Konzerten, Museen, Theater) in
Form von Spenden einbringen, ist das ei-
ne wichtige Hilfe. PRO EHRENAMT hat in
den letzten Tagen unter Beweis gestellt,
dass sie diese Aufgaben, mit Experten-Ju-
ry und Verteilung der Spendengelder, gut
im Griff hat. Selbstverständlich wird Pro
Ehrenamt für die Spenden auch Beschei-
nigungen für das Finanzamt ausstellen. 
Künstler und Kulturvereine, die jetzt mit

den ersten Spendengeldern bedacht wur-
den, sind überaus dankbar und

wahren die Hoffnung für ei-
ne Zukunft für sich und

das Publikum.
Bisher haben sich

insgesamt 100
Künstler oder 42
kulturtreibende
Vereine aus dem
Saarland gemel-

det. Unter den So-
lo-Selbständigen,

die jetzt eine Förde-
rung erhalten, sind

Musiker, Tänzer, Rapper,
Karnevallisten, Lieder- und

Filmmacher, Sänger, Schauspieler, Vi-
deokünstler, Zauberer, aus vielseitigen
Kunst-Bereichen aus dem ganzen Saar-
land. Bei den kulturtreibenden Vereinen
sind vor allem Vereine als Chöre, für Kar-
neval und Integrationsarbeit unterstützt
worden.  Sehr schnell und unbürokra-
tisch, aber nach gewissenhafter Jury-Prü-
fung sind 140.000 Euro ausgezahlt wor-
den, also sind inzwischen schon 43.000
Euro für die Kulturszene zugespendet
worden.
Die Landesarbeitsgemeinschaft PRO 
EHRENAMT hat mit dieser Form der Kul-

Die Kulturszene braucht UnterstützungDie Kulturszene braucht Unterstützung

turförderung den Stein ins Rollen ge-
bracht. Jetzt soll die Idee weiterleben und
Spendengelder sollen zusammengetrom-
melt werden. Dies ist möglich, wenn viele
aus der Kulturgemeinde helfen und sich
an der Spendenaktion beteiligen. 
Diesmal sind WIR ALLE gefordert, wenn
wir nach den irgendwann endenden Be-
schränkungen wieder Kulturangebote ge-
meinsam genießen wollen. Wir können
zum Überleben der Kulturszene beitra-
gen.
PRO EHRENAMT hat folgendes Spenden-
konto bei der Sparkasse Saarbrücken
eingerichtet: IBAN DE61 5905 0101 0067
1566 79 (Stichwort: Kultur ist uns wich-
tig!) - jeder Euro hilft! 
Nun sind wir dran, den Kulturschaffen-
den unter die Arme zu greifen. 
Frei nach Erich Kästner: Es gibt nichts
Gutes, außer man tut es!

Förderpreis Ehrenamt 2021

Nicht vergessen: 
Ihre Anträge bis zum 1. Mai 
zusenden!
Attraktive Preise zu gewinnen!
Dieser Ausgabe liegen die Flyer noch
einmal bei. 
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Die Tourismus Zentrale Saarland
hat in Kooperation mit der LAG
PRO EHRENAMT einen kostenfrei-
en Leitfaden zur Gestaltung ei-
nes barrierefreien, sozialen und
inklusiven Tourismus erstellt.
Die Handlungshilfe „Tourismus
im Saarland barrierefrei und in-
klusiv gestalten“, die durch die
ZDF-Fernsehlotterie Aktion
Mensch finanziert wurde, rich-
tet sich an alle privaten, ge-
meinnützigen und öffentlichen
Tourismusakteure. Sie gibt Be-
trieben und Einrichtungen nütz-
liche Hinweise und Empfehlun-
gen zur konkreten Umsetzung
an die Hand.

Neben den Grundlagen und
Rahmenbedingungen der Bar-
rierefreiheit enthält die 28-sei-
tige Broschüre Informationen
zum deutschlandweiten Kenn-
zeichnungssystem „Reisen für
Alle“, Allgemeines zur „Leich-
ten Sprache“ und vielzählige
anwendbare Maßnahmen zur
Verbesserung der betriebsei-
genen barrierefreien Infra-
struktur. 
Von der Vorbereitung und
Planung bis hin zur Heimrei-
se der Urlaubsgäste werden
wichtige Impulse entlang der
Customer Journey gegeben
und Möglichkeiten zur Opti-
mierung aufgezeigt. Stim-
men aus der Tourismusbran-
che liefern den Bezug zum
touristischen Betriebsalltag.
Für Beratungsangebote und
Rückfragen werden An-
sprechpartner aufgeführt,
an die sich die Tourismus-
akteure wenden können.
Die Handlungshilfe „Touris-
mus im Saarland barriere-

frei und inklusiv gestalten“ kann kosten-
los unter heruntergeladen werden oder
als Printprodukt bei der Tourismus Zen-
trale Saarland per Telefon unter 0681
927200 oder Mail an info@tz-s.de ange-
fordert werden.

Tourismus inklusiv, sozial und barrierefreiTourismus inklusiv, sozial und barrierefrei

Info

www.barrierefreies.saarland
www.pro-ehrenamt.de

www.barrierefreies.saarland 
www.pro-ehrenamt.de

Tourismus im Saarland  Tourismus im Saarland  
barrierefrei und inklusiv  barrierefrei und inklusiv  
gestalten
Eine Handlungshilfe für öffentliche und  privatwirtschaftliche Tourismusakteure
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Bildung ist der Schlüssel für eine
selbstbestimmte Zukunft! Das dachten
sich auch Uwe Kuntz und Paul Kast aus
dem Saarland, als sie beschlossen, ei-
nen Schulbau in Ruanda zu finanzieren!

Uwe Kuntz war gemeinsam mit der Rei-
ner Meutsch Stiftung FLY & HELP bereits
2018 nach Ruanda gereist und hat die
schlimmen Zustände der ländlichen
Schulen dort mit eigenen Augen sehen
können: Die Klassenräume sind mit über
100 Kindern restlos überfüllt, viele alte
Gebäude sind akut einsturzgefährdet,
die Dächer sind undicht und die sanitä-
ren Verhältnisse unzumutbar.
Die beiden Herren holten den Verein Bi-
ke Aid mit ins Boot und finanzierten ge-
meinsam den Neubau von sechs Klas-
senräumen, zwei Zisternen und einem
Latrinen-Block an der GS Ruyenzi in der
Süd-Provinz. Partner für die Umsetzung
war die Stiftung FLY & HELP, die bereits

Kindern durch Bildung eine Zukunft schenkenKindern durch Bildung eine Zukunft schenken
weltweit knapp 500 Schulbauten in Ent-
wicklungsländern umgesetzt hat – da-
von 70 in Ruanda.
Sehr emotional wurde es im Februar
2020, als knapp 1.600 Schüler und
Schülerinnen die Spender bei der Eröff-
nung der neuen Gebäude in Ruyenzi mit
Tänzen und Gesängen empfingen. „Es
ist herzergreifend, die freudestrahlen-
den Kinder zu sehen! Sie sind so dank-
bar, nun in den neuen Räumen lernen zu
dürfen!“, sagte Paul Kast sehr bewegt
nach der Feier. „Die Schuleröffnung hat
in mir eine neue Vision reifen lassen! Ich
möchte nun jedes Jahr einen weiteren
Schulbau ermöglichen! Die nächste
Schule soll dieses Jahr in Namibia ent-
stehen und dafür sammeln wir aktuell!“
Im Kaokoveld in Namibia, ca. 900 Kilo-
meter nördlich von Windhoek, lebt das
Volk der Ovahimba – eines der letzten
traditionellen Völker in Afrika. Sie zie-
hen als Halbnomaden mit ihren Viehher-
den oder als Jäger und Sammler durch
die Steppe. In den Weiten dieser Region
gibt es kaum Schulen. Aber immer mehr
Ovahimba möchten ihre Kinder gerne zur
Schule schicken, um ihnen eine bessere
Zukunft zu ermöglichen.
Die Regierung von Namibia schafft es al-
lerdings nicht, für genügend Schulen im
Kaokoveld zu sorgen. So werden oft nur
Strohhütten oder Zeltplanen zur Verfü-

Info

Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP
info@fly-and-help.de
www.fly-and-help.de
Spendenkonto Westerwald Bank eG: 
Stichwort: Namibia – Omangete III
IBAN: DE94 5739 1800 0000 0055 50

Es ist mehr als erstaunlich,
wie schnell Malek mit der
deutschen Sprache zurecht-
kam.

Malek kam im November
2019 als Lernpatenkind zu
mir. Sie besuchte zu diesem
Zeitpunkt die zweite Klasse
in einer Grundschule in Dud-
weiler und kam auf Vermittlung der Klas-
senlehrerin, Frau Schluchter, zu den
Lernpaten. Malek war recht schüchtern
und wirkte auch etwas traurig, weil sie
kaum deutsch sprach und ihre Mitschü-
ler sie aufgrund ihrer mangelnden
Deutschkenntnisse öfter mieden. Dabei
war sie so ein freundliches, eher kom-

munikatives und vor allem
sehr sportinteressiertes Kind.
Die körperliche Bewegung  ist
sozusagen ihr Lebenselexier.
Vor allem wünschte sie sich
sehnlich ein Kinderfahrrad,
was die Eltern leider nicht ge-
rade so finanzieren konnten.
Wir haben es dann in der Lern-
paten-Organisation geschafft,

durch Geldspenden ein ordentliches
Fahrrad zu besorgen. Von da an blühte
Malek auf und  war in allen anderen Fra-
gen hochWir  übten konsequent  – auch
während der Coronaphase   ein- bis zwei-
mal wöchentlich die deutsche Sprache
und vor allem das Lesen und Sprechen.
Fahrradfahren, Rollerfahren, Ponyreiten,

Schwimmen und später Skateboardfah-
ren waren weitere Elemente, die auf un-
serem Lernpaten-Plan standen, zusam-
men mit dem Lesen und  Deutsch-Spre-
chen sozusagen als Kompaktpaket un-
sere Lernpatenbeziehung. Sie hatte
Spaß dabei und ihre Fortschritte in der
Sprache  waren unüberseh- und hörbar. 
Auch an einer speziellen Gruppenarbeit
im Fach Deutsch für Kinder mit Migrati-
onshintergrund konnte Malek teilneh-
men. Jetzt hat sie ein Halbjahreszeugnis
auf den Tisch gelegt, bei dem man nur
staunen kann, keine Note schlechter als
drei, in Deutsch beim Lesen, beim Spre-
chen und in der Rechtschreibung ein
Gut, natürlich im Sport ein sehr gut. Wir
sind stolz am Malek. Jörg Morgenstern
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gung gestellt, in denen die Kinder unter-
richtet werden. Da ihre Eltern umherzie-
hen, schlafen die Kinder auf dem nack-
ten Erdboden bei der Schule.
FLY & HELP baut in der Projektregion
neue Schulgebäude, die anschließend
Schritt für Schritt um Hostels mit Betten,
Küche, Sanitäranlagen etc. erweitert
werden. An der Schule in Omangete sol-
len drei neue Klassenräume für die mitt-
lerweile 375 Schüler entstehen.

Paul Karst und Uwe Kuntz in Aktion. Foto: Privat
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Pfadfinder mit Leib und Seele Pfadfinder mit Leib und Seele 
Wenn Heribert Zimmer von seinem Le-
ben als Pfadfinder erzählt, beginnen
seine Augen zu funkeln, und die Leiden-
schaft für sein größtes Hobby ist fast
greifbar. „Wir hatten schon viele Kinder
und Jugendliche bei uns, die in anderen
Vereinen nicht klarkamen oder sogar
gemobbt wurden. Bei uns sind alle
gleich, und es geht nicht darum, wer
besser, schneller, größer oder stärker
ist“, sagt Heribert Zimmer und fügt hin-
zu. „Im Gegenteil: Bei uns ziehen alle
an einem Strang. Wir hatten Kinder, die
plötzlich ungeahnte Talente zum Vor-
schein brachten. Von diesen Talenten
wussten selbst die Eltern nichts“, er-
zählt der 62-Jährige weiter.

Der Stamm Wikinger gehört zur Deut-
schen Pfadfinderschaft Sankt Georg und
ist ein katholischer Pfadfinderverband.
Zudem ist er mit mehr als 100 000 Mit-
gliedern der größte Pfadfinderverband in
Deutschland. „Das faszinierende bei
den Pfadfindern ist das einfache Leben
und Arbeiten in der Gemeinschaft. Alle
helfen sich und sind füreinander da. So
lernen am Ende alle, wie man richtig mit
Werkzeug umgeht, wie man in der Natur

klarkommt oder wie man nur mit Seilen
und den richtigen Knoten eine Brücke
bauen kann“, berichtet Heribert Zimmer.
Er ist seit 54 Jahren Pfadfinder, war 23
Jahre lang Stammesführer.
Der pensionierte Polizeibeamte hat in
seinem Hobby alle Höhen und Tiefen
mitgemacht. „Ich kann mich an ein
spannendes Zeltlager im Jahr 1974 in
den französischen Alpen erinnern. Es
war an einem Bach, der in der Nacht

durch Wassermassen von den Bergen zu
einem Fluss wurde. Damals mussten wir
alles anwenden, was wir gelernt haben –
inklusive Brücken bauen“, erinnert sich
der 62-Jährige. „Danach kam die große
Flaute. Die Mitgliederzahlen bei den
Pfadfindern gingen in ganz Deutschland
extrem zurück. Von 1976 bis 1990 gab es
in Friedrichsthal keinen Pfadfinder-
stamm“. 
Als ein neuer Pastor in Friedrichsthal im
Jahr 1990 die Pfadfinder wieder aufleben
lassen wollte, war Heribert Zimmer so-
fort dabei. „Das ging damals wahnsinnig
schnell. Wir hatten nach einem halben
Jahr schon wieder 90 Mitglieder“, sagt
er.
Heute hat der Stamm Wikinger im Fried-
richsthaler Stadtteil Bildstock ein ganz
tolles und vor allem richtig großes Stam-
mesgelände mit Wiesen, einem kleinen
Wald, vielen Zelten, einem Vereinshaus
und einem Haus mit sanitären Anlagen
und Duschen. Der Stamm hat mehrere
Kinder- und Jugendgruppen und  ist gut
aufgestellt. „Man ist kein Pfadfinder auf
Zeit. Einmal Pfadfinder, immer Pfadfin-
der. Das ist eine Lebenseinstellung.“ 

Bericht und Foto: Heiko Lehmann

Heribert Zimmer am Eingang zum Stam-
mesgelände in Bildstock.     

Katarina Schommer ist begeistert von
ihrem Einsatz im Bürgerzentrum Müh-
lenviertel
Als Bundesfreiwilligendienstleistende
bei der LAG PRO EHRENAMT habe ich …
… mich als Mentorin im Schwerpunkt

„Alphabetisierung und Grundbildung“
im Bereich Mehrgenerationenhaus
vertraut gemacht. 

… bei einem Ferienprogramm im Som-
mer 2020 teilgenommen, das Kinder
zum Malen und Basteln einlud. Ich
hatte sehr viel Freude daran, mich mit
den Kindern zu unterhalten, ihnen zu
helfen, sowie zu malen und zu bas-
teln.  
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… den Corona-Soforthilfe-
Einkaufsservice, der
von Frau Winnen ge-
leitet wurde, mit
unserem Mühli-
Fahrrad unter-
stützt. Durch den
regen Austausch mit
den Betroffenen wur-
de mir bewusst, wie
schwer die Bewältigung
des Alltags für manche ist. Es
ist schön zu sehen, wie dankbar die-
ses Angebot angenommen wird. 

… beim Projekt Lernpaten assistiert.
Hierbei habe ich allgemeine Bürotätig-
keiten und vieles aus dem Bereich der
Verwaltung lernen können. 

… bei der Gestaltung des „Sozialen Ad-
ventskalender“ mitgegeholfen.  Es war
ein unbeschreibliches Gefühl zu se-
hen, wie viel gespendet wurde und

wie sehr sich die einzelnen
Organisationen gefreut

haben.
Als BUFDI bekommt
man übrigens ein fes-
tes Taschengeld mo-
natlich. Einwöchige

Seminaren haben mei-
ne Blickfeld in gesell-

schaftliche Strukturen er-
weitert.

Ich habe viele Einblicke in die
einzelnen Projekte bei  PRO EHRENAMT
e.V. gewinnen können. Verantwortungs-
volle und vielfältige Aufgaben habe ich
kennengelernt. Diese Aufgaben haben
mich in dem, was mich in meiner berufli-
chen Zukunft erwarten wird, gestärkt
und wachsen lassen.
Bei PRO EHRENAMT ist wieder eine Buf-
di-Stelle zu besetzen. 

Katarina Schommer
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