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Eine Ehrenamtsoffensive Saar 2022/ 
2023 will der neue Präsident der Lan-
desarbeitsgemeinschaft Pro Ehren-
amt, Dr. Armin König, der Landespoli-
tik schmackhaft machen. König hat 
dem Chef der Staatskanzlei, Hendrik 
Eitel, ein Maßnahmenbündel für eine 
solche Ehrenamtsoffensive Saar vor-
schlagen. „Pro Ehrenamt will Auf-
bruchstimmung nach der Pandemie 
und in Zeiten des Umbruchs.” Das Ver-
einsleben habe schwer gelitten, Bür-
gerinitiativen seien massiv in ihrer Ar-
beit eingeschränkt gewesen, die Kul-
tur habe zeitweise am Boden gelegen. 
Der Vorstand der LAG Pro Ehrenamt 
will deshalb Impulse für einen starken 
Neustart setzen.  
 
„Mit einer Ehrenamtsoffensive kann das 
kleine Saarland zur Modellregion der Zi-
vilgesellschaft in Deutschland werden. 
Das stärkt die Demokratie und sorgt für 
frischen Wind. Mein Ziel ist es, die Zivil-
gesellschaft gerade in diesen turbulen-
ten Umbruchszeiten stark zu machen, 
die Hürden zur Mitentscheidung massiv 
zu senken und gleichzeitig für eine star-
ke Begleitung des Ehrenamts durch Pro-
fis im Land, den Kreisen und den Kom-
munen zu sorgen.“  
„Wir Ehrenamtler sind aber nicht die Bil-
ligheimer, die dem Staat Sparmaßnah-
men ermöglichen. Da spielen wir nicht 
mit. Wir brauchen ein lebendiges Ver-
einsleben 2.0.” Man müsse gemeinsam 

an einem Strang ziehen, um das Ver-
einsleben und die vielen Kultur- und So-
zialinitiativen zu puschen. „Großes ent-
steht immer im Kleinen.” 
Armin König ist seit 8 Wochen Präsident 
von Pro Ehrenamt. Rund 441.000 Saar-
länderinnen und Saarländer sind ehren-
amtlich aktiv.  
Kernpunkt seines Programms „8samkeit 
fürs Ehrenamt” sind:  
• Finanzielle Entlastung der Vereine und 

Verbände 2022-2023 insbesondere 
durch die Kommunen (Senkung von 
Hallenentgelten, Erhöhung der Förde-
rung) 

• Die Ausrufen eines Jahres des Saar-
ländischen Ehrenamts 2023 

• Die Ausschreibung von 888 Bürger- 
und Bürgerinnenprojekten als Acht-
samkeits-Auszeichnung für das Jahr 
des Saarländischen Ehrenamtes 2023 
 eine unabhängige Bürgerjury soll die 
Projekte bewerten, auswählen und be-
gleiten 

• 88 ehrenamtliche Social-Media-Pro-
jekte für Kinder und Jugendliche, ge-
fördert durch Landesmedienanstalt 
LMS, Sozial- und Bildungsministerium 
in Kooperation mit Schulen  

• Aufwertung der Ehrenamtskarte durch 
neue Angebote auf allen Ebenen 

• Eine Digitalisierungsoffensive mit ei-

Neue Ideen – neue Initiaven – frischer Schwung 

Mehr 8samkeit fürs Ehrenamt
ner digitalen Saarländischen Ehren-
amtsplattform samt einer Vernetzung 
der 6 saarländischen Ehrenamtsbör-
sen  

• Eine Saar-Ehrenamts-App 
• Eine Entbürokratisierung und Entlas-

tung der Vereine (DSGVO; Finanzamts-
angelegenheiten; Förderanträge) 

• Pro Ehrenamt als „Einheitlicher An-
sprechpartner” ab 2023 und als Kom-
petenzzentrum für die Zivilgesell-
schaft sowie für Migranten-Organisa-
tionen mit entsprechender institutio-
neller Förderung 

• Die Kooperation Wirtschaft/Ehrenamt 
verstetigen (Business-Lotsen) und er-
heblich ausbauen (demografischer 
Wandel, Facharbeitermangel, Inklusi-
on von Migrantinnen und Migranten) 

• Aus dem bisherigen Dankeschönfest 
soll ein Saarlandtag des Ehrenamts 
als Thanksgiving-Tag werden 

• Prüfung materieller Anreize für die Zu-
kunft des Ehrenamts 

• Mehr Mitsprache, mehr Mitentschei-
dung für die Zivilgesellschaft 

• Entrümpelung von Förder-Anträgen. 
 
 

Der neue LAG-Präsident Armin König. 
Foto: BeckerBredel

Wir wünschen ein  geruhsames  Weihnachtsfest und  alles Gute für 2022

Foto: LAG
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Kindern und Jugendlichen aus benach-
teiligten, einkommensschwachen und 
schwierigen Familienverhältnissen un-
ter die Arme zu greifen und sie auf ei-
nen guten Bildungsweg zu führen, ist 
die Hauptzielrichtung der Lernpaten 
Saar.  
 
In der 1:1-Betreuung sollen die Kinder 
auf die Herausforderungen der Schule 
und des Lebens vorbereitet werden. Ihre 
Persönlichkeit soll gestärkt werden. 
Nach den erfolgreichen Qualifizierungs-
lehrgängen in Saarbrücken, Saarlouis 
und Neunkirchen, Homburg, Lebach und 
Losheim beginnt jetzt im neuen Jahr der 
18.Qualifizierungslehrgang. Nach der Co-
rona-Zeit ist der Bedarf an Lernpaten be-
sonders hoch. Wir bieten das Seminar 
als Präsenz- und als Digitalveranstaltung 
an. Die Termine liegen jeweils wochen-
tags (Dienstag) von 18 – 21 Uhr, im Bür-
gerzentrum Mühlenviertel in der Richard-
Wagner-Straße 6 in 66111 Saarbrücken 
oder in einem anderen Ort des Saarlan-
des. Der neue Lehrgang beginnt am 4.Ja-
nuar und endet am 15.Februar Schirm-

herr der Lernpaten ist Ministerpräsident 
Tobias Hans, Bildungsministerin Strei-
chert-Clivot begrüßt diese Initiative aus-
drücklich. 
Die Lernpaten sollen später wohnortnah 
in den Grundschulen und weiterführen-
den Schulen eingesetzt werden. Der Be-
darf in saarländischen Schulen ist groß. 
Wichtig ist die Qualifizierung der Lernpa-
ten mit 36 Stunden.  Darin wird über 
schwierige Lebenssituationen, Werte 
und Normen, Kindeswohlbedingungen, 
entwicklungspsychologische Grundla-
gen, die Schulsituation, aber auch über 
Gesprächsführung, die Rolle des Lernpa-
ten, Lernmethoden und die Motivation 
für eine spätere Berufsfindung der Ju-
gendlichen gesprochen. 
 
Sonderprogramm zur Schließung der 
Bildungslücken 
Aufgrund der pandemischen Lage hat 
die Bundesregierung ein 2-Milliarden-
Programm aufgelegt, an dem auch das 
Saarland partizipiert. Wir haben bei den 
saarländischen Ministerien Anträge ge-
stellt, leider sind - für uns aus nicht 

Schließung der Bildungslücken hat 
oberste Priorität 

Die Lernpaten Saar setzen auf innovative Programme

nachvollziehbaren Gründen - bisher kei-
ne Zusagen von Seiten der Ministerien 
bei uns angekommen. 
Von der Deutschen Stiftung für Engage-
ment und Ehrenamt haben wir allerdings 
eine Zusage über 30.000 € für ein Son-
derprogramm Lernpaten plus bekom-
men. Zusätzlich hat uns ein privater 
Spender 20.000 € für das Sonderpro-
gramm gegeben. 
 

Und dieses Sonderprogramm sieht 
wie folgt aus: 
Freiwilligendienst mit zwei jungen 
Damen   (Chiara Piluso und Sara Si 
Larbi). (Part 1) 
Sie gehen viermal die Woche jeweils 
zur Unterstützung des Klassenlehrers 
in die Schule von 8 – 13 Uhr und sie 
engagieren sich am Nachmittag vier-
mal die Woche als Lernpate. 
Freitags sind Termine für administrati-
ve Aufgaben, für Vorbereitungen, Do-
kumentation, organisatorische und 
pädagogische Gespräche vorgese-
hen. 
Die ist eine tolle Entwicklung. Die bei-

Die Lebacher Netzwerkgruppe 
beim Ausflug. Foto: LAG

Ehrenamt-News04_2021.qxp  07.12.21  10:50  Seite 2



4.2021

den jungen Damen sind sehr enga-
giert. In den vier Schulen (Eschberg, 
Ostschule, Max-Ophüls-Schule und 
Gemeinschaftsschule Bruchwiese) 
sind die SchulleiterInnen begeistert. 

 
Einsatz von Lernpaten im Vormit-
tagsunterricht (Part 2)  
Der Einsatz von gestandenen Lernpa-
tinnen und Lernpaten an einem Vor-
mittag in der Woche (8 – 13 Uhr) als 
Unterstützung des Klassenlehrers für 
Aufgaben in der Schulklasse. Das Pro-
gramm wird mit dem Klassenlehrer 
genau abgesprochen. 
Acht unserer Lernpaten  haben sich 
für diesen Einsatz bereit erklärt ha-
ben. Das ist eine große Hilfe und Un-
terstützung für die Schulen. Dazu 
sind bewusst Schulen außerhalb der 
Stadt Saarbrücken gewählt worden, 
gezielt in Homburg, Ottweiler, Rie-
gelsberg, Schwemlingen und Neunkir-
chen ausgewählt. Dieses Programm 
wird bis Ende des Schuljahres andau-
ern. Wir können aufgrund der Förde-
rung durch die Deutsche Stiftung für 
Engagement und Ehrenamt und einen 
privaten Spender eine kleine Auf-
wandsentschädigung pro Tag zahlen. 

 
Wir planen in den nächsten Ferien 
im  Jahr 2022 Bildungs-Camps  
(Part 3).  
Vornehmlich Lernpaten-Kinder sollen 
in den Genuss der Camps kommen: 
• Winterferien (21. – 25.Febr) 
• Osterferien (19.4 – 22.April), im 

MehrGenerationenhaus in Homburg 
• Pfingstferien (7. bis 10.Juni) 
• Sommerferien (25.Juli – 29. Juli) 

und (29.8. – 2.9), im MehrGenera-
tionenHaus in Saarlouis 

• Herbstferien (24.10. – 28.10) 
  
Wir wollen die Camps unter ein besonde-
res, motivierendes Motto stellen,  Dazu 
sind jetzt Arbeitsgruppen gebildet wor-
den, die vor Ort die Bildungs-Camps pla-
nen und umsetzen werden.   
Es sollen auch Bildungsinhalte wie 
Deutsch, Mathematik, Fremdsprache in 
spielerischer Form vermittelt werden, 
aber auch andere Inhalte, die mehr in 
den sozial-emotionalen Bereich passen, 
können angeboten werden: Zahlen-Zir-
kus, Sport und Bewegen, Kommunikati-
onsspiele, Formen der Erlebnispädago-
gik,  malen, zeichnen, zaubern, werkeln, 

Musik, Singen, Theater spielen, Video 
filmen, Bouldern,  Schach, MINT, Zoobe-
such, Lese-Lern-Förderung, Museumsbe-
such u.a.m. 
Wir brauchen dazu eine verantwortliche 
Person, die jeweils die Camps leitet, or-
ganisiert und belebt. Unsere zwei  FSJ-le-
rinnen Piluso und Si Larbi, Joachim En-
derlein, die Netzwerkgruppenleiter, aber 
auch Lernpaten können einbezogen wer-
den.  Für die Durchführung sollen weite-
re Ideen und Vorschläge entwickelt wer-
den.  
Wer Personen kennt, die eine besondere 
Begabung bzw. Präsentation leisten 
können, bitte bei uns benennen (Telefon 
siehe unten). Wer uns selbst bei diesen 
Bildungs-Camps unterstützen will, viel-
leicht auch nur mal einen Tag, ist herz-
lich eingeladen. 
Vor und nach den Herbstferien sind 50 

Kindern eine Chance geben:

Kinder und Jugendliche – insbesondere aus benachteiligten, 
schwierigen Lebensverhältnissen – stark machen, ihnen beim 
Lernen helfen, ihr Selbstvertrauen aufbauen und zu einem 
schulischen Bildungsabschluss führen, das ist die Aufgabe der 
LERNPATEN SAAR.

Fast 250 Kinder und Jugendliche werden zurzeit in einer 1:1 
Betreuung von unseren Lernpaten im ganzen Saarland betreut. 
Der Bedarf an Lernpatinnen und Lernpaten ist viel größer. 
Werden auch Sie Lernpate, eine anspruchsvolle ehrenamtliche 
Aufgabe, die Ihnen aber persönlich Erfüllung und Bereicherung 
bietet. Die Lernpaten werden wohnortnah in Grundschulen und 
weiterführenden Schulen eingesetzt.

Wir bereiten Sie bestens auf diese Aufgabe vor. Der nächste 
Qualifizierungslehrgang beginnt am 4. Januar 2022 und endet am 
15. Februar 2022 in Präsenz im Bürgerzentrum Mühlenviertel in 
Saarbrücken oder digital.

Weitere Informationen zu den LERNPATEN SAAR  
erhalten Sie bei der Geschäftsstelle der  
LERNPATEN SAAR, Tel. 06 81 / 938 59 745,  
Fax 06 81 / 938 59 749, 
E-Mail lernpaten@pro-ehrenamt.de  
Internetseite: www.lernpaten-saar.de.

Meldebogen (auf der Internetseite)

Lernpaten dazugekommen, die ihre Qua-
lifizierung abgeschlossen haben. 
Jetzt beginnt der neue Lehrgang für die 
Lernpaten, die dann nach den Osterferi-
en zum Einsatz kommen werden. 

Foto: LAG
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Die  RAG-Kunstwand hat jetzt ein erklä-
rendes Schild und eine Plakette von 
„Saarland zum Selbermachen" erhalten. 
Helmut Kohler von der Bürgerinitiave in 
Altenkesseler ist ein hartnäckiger Ver-
handler, ein unerbittlicher Spenden-
sammler und ein begnadeter Motivator. 
Jetzt ist ihm wieder ein Coup gelungen, 
nämlich die künstlerische Gestaltung 
der RAG-Wand zwischen Altenkessel und 
Luisenthal. Zuvor war er schon bei der 
Gestaltung der Brückengeländer, bei der 
Aufnahme von vielen ausländischen Mit-
gürgern in Altenkessel und dem Bau des 
Kinderspielplatzes Lumppenberg aktiv 
und kreativ. 

Die Kohler-Initiative ist von Erfolg gekrönt 
Ein großes Projekt der Altenkesseler Bürgerinitiative ist vollendet

Wir stellen vor: 

Die Aktivitäten der Volksbühne Saar e.V. 
gehen zurück auf die Philosophie der 
Volkbühnenbewegung Ende des 19. Jahr-
hunderts (Freie Volksbühne Berlin, Kultur 
für alle!), als der Zugang zu Theater, 
Kunst und Kultur vor allem abhängig war 
von der jeweiligen Standeszugehörigkeit 
und den finanziellen Bedingungen. Seit 
den 1950er Jahren bietet der Verein ver-
günstigte Theaterkarten und -abonne-
ments des Saarländischen Staatsthea-
ters für seine Mitglieder. Das Projekt 
„THATER FÜR ALLE!“ geht einen Schritt 
über diesen Ansatz hinaus und ermög-
licht Kindern, Jugendlichen und Erwach-
senen aus bildungsfernen und benach-
teiligten Schichten sowie in schwierigen 
Lebenssituationen  
Theater-, Konzert und Kinobesuche, die 
für diese selbst zu den vergünstigten 
Volksbühnen-Konditionen nicht darstell-
bar sind. Wir besuchen seit 2018 Vorstel-

lungen und Konzerte in allen Spielstätten 
des Saarländischen Staatstheaters 
(Schauspiel, Musiktheater, Weihnachts-
märchen) und im Theater Überzwerg (Kin-
der- und Jugendtheater). Dort, wo Berüh-
rungsängste bestehen - im Großen Haus 
des Saarländischen Staatstheater ist 
dies sehr oft der Fall - begleiten wir die 
jeweiligen Gruppen und versuchen so, 
Zugangshemmnisse abzubauen. Im Rah-
men unseres Bausteins „Wunschkino“ 
ermöglichen wir den Kinobesuch - hier 
bislang im Kino 8 ½. Eine Einführung in 
Handlung und Thematik der für die jewei-
lige Besuchergruppe ausgesuchten Filme 
mit anschließendem Gesprächsangebot 
ist wichtiger Bestandteil. Angedacht sind 
Museums- und Ausstellungsbesuche so-
wie Kunstworkshops. Wir sprechen so-
wohl Kinder und Jugendliche als auch Er-
wachsene in materiell und sozial schwie-
riger Situation an (Menschen aus den 

weniger bevorzugten Stadtteilen Saar-
brückens, Geflüchtete, von Altersarmut 
Betroffene, Kinder in schwierigen familiä-
ren Bedingungen). Wir arbeiten vor allem 
mit dem Diakonischen Werk, dem Stadt-
teilbüro Malstatt, der Wärmestube Saar-
brücken/Saarländische Armutskonfe-
renz, der AWO und dem Theresienheim 
Saarbrücken zusammen. Die Volksbühne 
Saar e.V. hat bislang aus ihrem Vereins-
vermögen und aus Spenden, die für die 
Zwecke von „THEATER FÜR ALLE!“ einge-
worben werden konnten, die jeweiligen 
Kulturangebote finanziert. Wir sind also 
nicht auf der Suche nach finanzieller Un-
terstützung. Helfen würden uns Kontakte 
zu Organisationen, die diejenigen, an die 
unser Angebot gerichtet ist, vertreten, re-
präsentieren und sich für deren Belange 
einsetzen. Kontakt: Karin Offermanns,  
e-mail: 
vorstand@vol sbuehne.saarlan

Impressum 
 
Verantwortlich für den Inhalt:  
Hans Joachim Müller, Ehrenpräsident,  
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

Foto: LAG

Theater für alle
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Wir von Greenpeace Saar setzen uns - 
genau wie Greenpeace Deutschland - 
seit vielen Jahren für Umwelt-, Natur- 
und Klimaschutz sowie die Beachtung 
von Menschenrechten ein. Denn bei der 
Rohstoffbeschaffung im Globalen Sü-
den verursachen u.a. europäische Fir-
men immer wieder Elend und Unterdrü-
ckung sowie die Verteibung von ortsan-
sässigen Kleinbauern, Indigenen und 
Landlosen.  
 
Greenpeace Saar orientiert sich also an 
einen ganzheitlichen Ansatz, der nicht 
nur einzelne Ökosysteme und ihre Be-
wahrung vor Zerstörung im Auge hat, son-
dern neben sozialen und wissenschaftli-
chen Kriterien auch die ganze Bandbreite 
von Fehlentwicklungen im Bereich von 
Wirtschafts- und Handelspolitik sowie bei 
der sogenannten Entwicklungszusam-
menarbeit und in der Rüstungsexportkon-
trolle beachtet. 
Nur parteipolitisch sind wir nicht - d.h. wir 
formulieren Forderungen ohne dabei Par-
teien zu nennen. Außerdem ist Green-
peace natürlich gewaltfrei und unabhän-
gig von Staat und Wirtschaft. 
Da z.Z. wegen Corona keine Plenen statt-
finden, informiert Michaela Couturier, z.Z. 
zuständig für Öffentlichkeitsarbeit, alle 
Interessierten und aktiv Beteiligten per 

Mail, über unsere Homepage: 
https://greenwire.greenpeace.de/green-
peace-saar/topics und über die Face-
bookseite von Greenpeace Saar: 
https://www.facebook.com/Greenpeace-
Saar-106773096069392/ 
Unser Büro im Haus der Umwelt dient uns 
dabei als Basis, in dem Finanzdokumen-
tation und Info-Materialanlieferung statt-
findet und in dem sich auch in Zeiten von 
Corona kleinere Gruppen zwecks Organi-
sation treffen können. 
Die monatlichen Aktionstage sind das 
Herz von Information und Protest in der 
Öffentlichkeit und hier sollten sich mög-
lichst immer 5 - 6 Aktivisten die Arbeit tei-

Wir freuen uns auf neue Mitstreiter!

len, denn es gilt ja ein Sammeln und den 
Transport der teilweise schweren Aktions-
materialien zum angemeldeten Ort, den 
Auf- und nach ca. 2-3 Stunden den Ab-
bau, sowie den Rücktransport und die 
Einordnung der Materialien in Büro und 
Keller im Haus der Umwelt zu leisten.  
Greenpeace Saar war immer auch Anlauf-
punkt für viele interessante Menschen al-
ler Altersgruppen und wenn auch z.Z. die 
aktive Beteiligung sich auf 3 - 4 Personen 
beschränkt, haben Jung und Alt aus den 
unterschiedlichsten Lebenszusammen-
hängen hier oft eine jahrelange Heimat 
gefunden. 

Michaela Couturier 

Jemand hilft anderen, organisiert Ver-
anstaltungen, vernetzt oder betreut 
Gleichgesinnte, rettet Tiere oder setzt 
sich für Natur und Umwelt ein – und 
bekommt dafür kein Geld! Was bewegt 
Menschen dazu, sich ehrenamtlich zu 
engagieren? 
 
Rund 31 Millionen ehrenamtliche Helfe-
rinnen und Helfer engieren sich in 
Deutschland mit viel Herzblut und Enga-
gement. 
Am meisten  sind es die Frauen und 
Männer im Alter von 50 bis 59 Jahren, 
gefolgt von den über 60jährigen. Aber 
auch junge Leute finden Befriedigung in 
dem, was sie im Ehrenamt tun. 
„Gutes Tun tut gut“ so lautete eine Über-
schrift über eine US-Studie im August 
2020. Darin wurde untersucht, wie sich 

soziales Engagement auf die Gesundheit 
von Menschen über 50 Jahre auswirkt. 
Klares Ergebnis: Diejenigen, die mindes-
tens zwei Wochen pro Woche einer eh-
renamtlichen Tätigkeit nachgingen hat-
ten ein deutlich geringes Sterberisiko 
und waren körperlich fitter als eine Ver-
gleichsgruppe ohne Ehrenamt. 
Menschen, die ehrenamtlich tätig sind, 
fühlen sich auf besondere Weise be-

Ist Ehrenamt noch zeitgemäß?
schenkt. Es ist keine Arbeit im eigentli-
chen Sinne, sondern ein inneres Bedürf-
nis. Du gibst etwas, unterstützt jeman-
den und als Gegenleistung erhälst du 
kein Geld, sondern die Bestätigung, 
dass du nützlich und hilfreich bist, 
manchmal genügt ein Blick oder ein 
Händedruck oder auch nur ein Lächeln. 
Ist es also noch zeitgemäß, sich ehren-
amtlich zu betätigen? Ja, ja und noch-
einmal ja. Viele Menschen in unserer 
Zeit haben wohl das Bedürfnis, gutes 
und Sinnvolles zu leisten. Sie finden da-
rin eine tiefe Befriedigung, die das eige-
ne Leben bereichert. 
Ein Dankeschön an die ehrenamtlich Tä-
tigen in unserer Gesellschaft 

Sabine Stanmdenat  
in der Zeitschrift Gesund und aktiv, 

2021, S.12 - 15  
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Goldene Ente für  

Prof. Rixecker 
 
Prof. Dr. Roland Rixecker ist seit der Gründung im Jahr 
2010 Mitglied im Stiftungsrat der Stiftung Bürgerengage-
ment Saar und hat auch dort wichtige Impulse gesetzt. 
Der Medienpreis der Landespressekonferenz wird alle 
zwei Jahre an Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens 
vergeben, die sich besonders in der Medienarbeit in ih-
rem Umfeld vedient gemacht haben. Rixecker ist Präsi-
dent des Verfassungsgerichtshofes des Saarlandes und 
hat als Antisemitismusbeauftragter gesellschaftliche Ver-
antwortung übernommen. Herzlichen Glückwunsch für 
die Auszeichnung.  

Schlaganfall und Aphasie 
 
Im Saarland erleiden jährlich über 2000 Menschen einen Schlag-
anfall – über 300 sind sprachbehindert und bedürfen einer ent-
sprechenden Therapie (Logopädie). 
Das bedeutet, dass im Saarland insgesamt 1000 Aphasiker leben. 
Bundesweit sind es jährlich 200.000 Menschen, die einen 
Schlaganfall erleiden. Dies ist die dritthäufigste Todesursache. 
Vor vierzig Jahren gründete Ingo Kroker die Saarbrücker „Selbst-
hilfegruppe für Aphasie und Schlaganfall“. Schon nach wenigen 
Jahre umfasste die Gruppe 100 Mitglieder und gehört damit zu 
den größten und aktivsten bundesweit“, blickt der 80-Jährige zu-
rück. 
Aphasie bedeutet soviel wie Verlust der Sprache und tritt meis-
tens nach einem Schlaganfall auf. 
Bei einem Aphasiker kommt das richtige Wort nicht heraus (Wort-
findungsstörung), obwohl der Betroffene genau weiß, was er sa-
gen will. So sind die vier Modalitäten (Sprechen, Lesen, Schrei-
ben und Sprechen) mehr oder weniger betroffen. Und trotzdem 
sind die geistigen Fähigkeiten eher nicht geschädigt. Oft ist die 
Aphasie mit einer rechtsseitigen Lähmung verbunden. 
1997 gründete Kroker dann, zusammen mit seinem Sohn, den 
„Saarländischen Landesverband für Aphasie und 
Schlaganfall“(LV). Brigitte Baronetzky übernahm den Vorsitz des 
Landesverbandes und Frau Quack die Finanzen. Ingo Kroker stell-
te sich bis heute den Aufgaben eines Geschäftsführers. 
Das Angebot der Saarbrücker Gruppe kann sich sehen lassen: Je-
den ersten Donnerstag/Monat findet das Treffen im katholischen 
Pfarrgemeindesaal auf der Folsterhöhe statt und das seit 1982. 
Jahresausflüge, Infoveranstaltungen, Kaffeetrinken, Aphasikerse-
minare bundesweit, Schwimmen, Tanzen….sind im Angebot. 
Der Mitgliedsbeitrag liegt bei 46 €/Jahr. Die Förderung der Kran-
kenkassen ist vorbildlich, aber die Anträge sind sehr, sehr auf-
wändig. 
Nun nach 40 Jahre hat Ingo Kroker seine Aufgabe an Jüngere wei-
tergegeben. Ulrike Hartmann-Schäfer und ihr Mann Thomas ha-
ben sich bereit erklärt, die Arbeit fortzuführen (siehe Bild).  
2001 bekam Ingo Kroker den Ehrenamtspreis der „Deutschen Stif-
tung Schlaganfall“ . Dieser war mir 4000 DM dotiert. 2008 erhielt 
er die Ehrenmitgliedschaft des „Bundesverbandes für die Rehabi-
litation der Aphasiker“ (BRA). 
Neben seinem Engagement für die Aphasiker ist der 80-Jährige 
ganz intensiv mit seinen Hobbys verbunden: Tanzen und Leicht-
athletik. Mit seiner Frau Lieselotte tanzte er bis in die höchste 
deutsche Klasse (S-Standard). In den sechziger Jahre war Ingo 
Kroker ein sehr erfolgreicher 400-m-Läufer und als Senior wurde 
er 2016 und 2017 jeweils deutscher Meister in Hochsprung.  
  

Die zweite Druckauflage des Saarländischen Spen-
denspiegels ist jetzt fertig. 348 Vereine, Organisa-
tionen und Stiftungen aus dem Saarland präsentie-
ren sich dort. Der Spendenspiegel kann bestellt 
werden bei: Stiftung Bürgerengagement Saar,  
Richard-Wagner-Straße 6, 66111 Saarbrücken, 
Email lag@pro-ehrenamt.de.

Saarländischer  
Spendenspiegel
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Was haben die künftigen Koalitionäre, 
die in diesen Stunden ihren Vertrag vor-
stellten, eigentlich in Sachen Zivilgesell-
schaft und Engagement verhandelt? 
Vielleicht nicht viel, viel ist zumindest 
nicht nach außen gedrungen. Deshalb 
haben die Infrastruktureinrichtungen in 
Sachen Engagement, bagfa natürlich in-
klusive, vor ein paar Tagen nochmal die 
Stimme erhoben – und als Netzwerk 
„Engagementförderung“ in einem Offe-
nen   Brief nochmal laut dazwischengeru-
fen: 
„30 Millionen Bürgerinnen und Bürger 
in der Zivilgesellschaft nicht verges-
sen: Für die Stärkung des Ehrenamts 
und Engagements“ 
Was die bagfa zusammen mit der Bun-
desarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros 

e.V. (BaS), der Deutschen Arbeitsge-
meinschaft Selbsthilfegruppen e.V. 
(DAG SHG), das Bündnis der Bürgerstif-
tungen Deutschlands (BBD) und das 
Bundesnetzwerk der Mehrgenerationen-
häuser den Koalitionsverhandler:innen 
noch mit auf die letzten Meter des Ver-
handlungsmarathons gaben, lesen Sie 
hier – und das bitte in dem Bewusst-
sein, dass das kein kalter Kaffee sein 
wird. Denn wir werden den Koalitions-
vertrag auf Engagementtauglichkeit prü-
fen und Ihnen unser Ergebnis in der 
nächsten Ausgabe vorstellen. 
Und wir werden mit den Kolleg:innen 
des Netzwerks „Engagementförderung“ 
dranbleiben und nachhaken, garantiert 
engagiert. 

Die neue Bundesregierung und das  
Bürgerengagement

Wir fordern 
Wir fordern die zukünftige Bundesre-
gierung auf, für die Zivilgesellschaft 
und die 30 Millionen Engagierten gute 
Rahmenbedingungen zu schaffen.  
Dazu zählen für uns:  
• ein Hauptausschuss für Demokratie 

und Engagement im Bundestag  
• eine zentrale Verankerung des The-

menfeldes in der neuen Bundesre-
gierung zum Beispiel durch eine:n 
Staatsminister:in im Bundeskanz-
leramt  

• ein an die Themen und Herausfor-
derungen der heutigen Zeit ange-
passtes Gemeinnützigkeitsrecht  

• die Etablierung und Finanzierung 
von Dialogforen zwischen der orga-
nisierten Zivilgesellschaft, der Ver-
waltung und der Politik, um bessere 
strategische Kommunikations- und 
Arbeitsformate zu schaffen  

• die Stärkung der Deutschen Stiftung 
für Engagement und Ehrenamt als 
Förderstiftung  

• Verabschiedung einer gesetzlichen 
Grundlage zur dauerhaften Förde-
rung von gemeinwohlorientierten 
Engagementstrukturen (z.B. Gesetz 
zur Förderung von Demokratie- und 
Engagementinfrastrukturen) 

Fotos: LAG
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gelegt. Wann endlich wird die Digitalisierung 
im Ehrenamt umgesetzt? 
 
5. Zukunft des Freiwilligendienstes 
Die Umsatzsteuerpflicht für die Träger von 
Freiwilligendiensten muss wegfallen. Freiwil-
ligendienst ist kein Arbeits- oder Ausbil-
dungsverhältnis, es ist ein Bildungs- und Ori-
entierungsjahr junger Menschen für die Bür-
gergesellschaft. Für junge Menschen müssen 
Rahmenbedingungen geschaffen werden, 
die freiwilliges Engagement anziehend und 
sinnstiftend empfinden lassen (Studien-
platz, Grundwehrdienst, Zivildienst, BAFÖG, 
Ehrenamt-Testat, Juleika, Fortbildungssemi-
nare, Bildungskurse, Kompetenznachweis, 
Freizeitmaßnahmen). Wie können junge 
Menschen besonders für den Freiwilligen-
dienst gewonnen werden?  
 
6. Mehr Transparenz in der Mittelvergabe für 
das Ehrenamt 
Wo finden Vereine, Stiftungen, Initiativen, 
Projekte und Engagierte, aber auch Kommu-
nen, finanzielle Unterstützung und Förde-
rung für ihre Vorhaben im Ehrenamt? Bei ei-
ner Landtagsanfrage 2018 hat sich herausge-
stellt, dass im Jahr 1,2 Millionen Euro für eh-
renamtliche Zwecke von den verschiedenen 
Ministerien ausgegeben wurden, Es ist aber 
schwierig, die Fördertöpfe und die Möglich-
keiten der Finanzierung, die Antragsformula-
re, die Ansprechpartner in den Ministerien 
aufzuspüren. Es sollten deutliche Aussagen 
zu Zweck, Themenfeld, Zielgruppen, Höhe 
der Zuwendung, Mittelverwendung und An-
sprechpartner gemacht werden. Wie wird 
diese Transparenz im Saarland gewährleis-
tet? 
  
7. Dem gesellschaftlichem Wandel Rechnung 
tragen     
Das bürgerschaftliche Engagement muss auf 
die Zukunft vorbereitet werden. Gesellschaft-
liche Veränderungen wie der dram   atische 
Rückgang traditioneller familiärer Struktu-
ren, die Entwicklung bei der Alterspyramide, 
die zunehmende Vereinsamung, die Folgen 
der Corona-Krise, gravierende negative öko-
logische Folgen und ökonomische Ein-
schränkungen müssen aufgefangen werden. 
Dies kann nur durch mehr Eigenverantwor-
tung, mehr Selbstverwaltung und eine 
Machtverlagerung für Entscheidungen von 
der politischen Ebene in die Ehrenamts-
Strukturen geschehen. Politik und Zivilge-

sellschaft müssen auf Augenhöhe kommuni-
zieren können. Teilen Sie diese Sicht der Zu-
kunftsentwicklung für das Ehrenamt? 
 
8. Netzwerke müssen gestützt und gestärkt 
werden 
Die Landesarbeitsgemeinschaft PRO EHREN-
AMT setzt seit Jahren auf eine Integration 
und Netzwerke aller Menschen im Lande. Wir 
müssen die Menschen unterschiedlicher 
Hautfarbe, unterschiedlicher Religion, unter-
schiedlichen Alters und unterschiedlicher 
Nationalität stärker zusammenführen. Wir 
tun dies in unserem MehrGenerationenHaus, 
im Bürgerzentrum Mühlenviertel, bei den 
LERNPATEN SAAR, im Netzwerk ANKOMMEN 
und anderen Projekten. Es braucht auch 
hauptamtliche Kräfte, die das Ehrenamt er-
gänzen, fördern und stärken sollen. Sehen 
Sie diese Notwendigkeit? 
 
9. Ehrenamt in die Verfassung 
Bürgerschaftliches Engagement hat in unse-
rem Bundesland einen hohen Stellenwert. 
Die Vereinsdichte und der Zusammenhalt 
sind hoch. Die Saarländer organisieren sich 
freiwillig und unentgeltlich in Vereinen, Or-
ganisationen, Initiativen und Selbsthilfe-
gruppen. 461 000 Menschen sind im Saar-
land ehrenamtlich aktiv. Das rechtfertigt die 
Forderung, dass das Ehrenamt/bürgerschaft-
liche Engagement als hohes Gut in die Ver-
fassung des Saarlandes aufgenommen wer-
den soll.  Wann wird das umgesetzt? Können 
wir mit Ihrer Unterstützung rechnen? 
  
10. Auf Augenhöhe mitverantworten 
Die Aufgaben in unserer Gesellschaft werden 
sich in vielen Bereichen in Zukunft immer 
mehr von staatlicher Seite auf das ehrenamt-
liche Engagement verlagern. Dem Prinzip der 
Subsidiarität ist stärker Rechnung zu tragen. 
Die Verantwortlichkeiten sind abzusprechen, 
Ziele und Initiativen müssen auf Augenhöhe 
vereinbart werden. Das Ehrenamt muss 
gleichberechtigter Partner gegenüber der Po-
litik in Gemeinde, Stadt, Landkreis und Land 
werden. Es bedarf einer deutlich gesteiger-
ten Mitverantwortung durch das Ehrenamt. 
Bürgerengagement ist gelebte Demokratie 
und im Zeitalter der „Politikverdrossenheit“ 
ein deutliches Zeichen und Bekenntnis für 
unsere Gesellschaftsform. Wie sehen Sie die 
Rolle des Ehrenamtes in der Zukunft der Bür-
gergesellschaft?

1. Zugang zum Ehrenamt 
Bei der Gestaltung ehrenamtlicher und frei-
williger Tätigkeit ist darauf zu achten, dass 
Beruf, Familie, Schule und ehrenamtliches 
Engagement miteinander vereinbar sind. Für 
die Finanzierung müssen Geldmittel für Aus-
lagenersatz (Fahrtkosten, Porto, Telefon, Kin-
derbetreuung) bereitgestellt werden. Unter-
stützen Sie diese Sichtweise? 
 
2. Entbürokratisierung des Ehrenamtes 
Das Ehrenamt leidet oft unter bürokratischen 
Hemmnissen und Verwaltungsvorschriften. 
Sind Sie der Meinung, dass z.B. kommunale 
Richtlinien bei der Kinder- und Jugendarbeit 
vereinheitlicht und vereinfacht werden sol-
len? Sind Sie der Meinung, dass Antragsver-
fahren und Verwendungsnachweise für öf-
fentliche Förderung vereinfacht werden sol-
len? Sind Sie der Meinung, dass Auslagen-
Erstattung für Telefon, Porto, Fachliteratur, 
Fahrtkosten zu ehrenamtlichen Aufgaben 
durch den Verein, die Gemeinde, Städte oder 
das Bundesland getragen werden sollen? 
 
3. Finanzierung des Ehrenamtes und Netz-
werkpolitik 
Die Finanzierung schlagkräftiger Ehrenamts-
strukturen ist mitunter sehr schwierig und 
wird oft auf den Schultern der ehrenamtlich 
Tätigen abgeladen. Wenn Ehrenamt in Zu-
kunft erfolgreich sein soll – das sagen Exper-
ten in Bund und Ländern - sind auch haupt-
amtliche Stützpunkte für die Netzwerkstruk-
turen (Mehrgenerationenhäuser, Ehrenamt-
börsen, Bürgerzentren) zu schaffen. Die Fi-
nanzierung ist sicherzustellen und muss mit-
tel- und langfristig angelegt werden. Unter-
stützen Sie dieses Vorhaben? Wenn ja, wie? 
 
4. Internet-Plattform für das Saarland 
Im Zeitalter der Digitalisierung sind Wege 
und Mittel zu finden, um dieses Medium für 
die Arbeit der Ehrenamtler und der Vereine 
zu nutzen. Es muss eine bessere Vernetzung 
des Ehrenamtes untereinander geben. Es 
sollen Strukturen geschaffen werden, die ei-
nen Überblick und Vernetzung der ehrenamt-
lichen Aufgaben ermöglichen. Es braucht Be-
ratungsstrukturen für Steuerrecht, Satzungs-
fragen, Versicherungsfragen, GEMA, Erfah-
rungs- und Wissenstransfer, Fortbildungs-
strukturen, Engagementlotsen und übergrei-
fende Angebote für alle Ehrenamtler. PRO 
EHRENAMT hat 2018 einen Vorschlag für eine 
Internet-Plattform (engagiert.saarland) vor-

„Ohne das Ehrenamt ist unsere Gesellschaft nicht denkbar" – „Ohne das Ehrenamt ist unsere Gesellschaft ärmer und kälter" – „Wir müssen das 
Ehrenamt hegen und pflegen" – „Ehrenamt ist nicht Arbeit, die nicht bezahlt wird. Es ist Arbeit, die unbezahlbar ist“. Aussagen und Bekenntnisse, 
die wir immer wieder zu hören bekommen, die in fast jeder (Sonntags)Rede geäußert werden und die wohlfeil klingen. Wie sieht die Realität im 
Ehrenamt aus? Was macht unseren Ehrenamtlichen vor Ort Sorgen und Kummer? Wo werden die Ehrenamtlichen ausgebremst? Welche Hindernis-
se müssen Menschen, die freiwillig und unentgeltlich im Dienst der Gesellschaft stehen, überwinden? Wo werden Ehrenamtliche als Gesprächs-
partner und Vertreter der bürgerschaftlichen Gesellschaft auf Augenhöhe wahrgenommen und respektiert? 
Die Landesarbeitsgemeinschaft PRO EHRENAMT hat über Jahre an dieser Front gekämpft und läßt auch nicht locker. 
Bei den Landtagswahlen im März 2022 muss deutlich und deutlicher werden, wie die politischen Parteien das Ehrenamt und Bürgerengagement 
einschätzen und unterstützen wollen. Und dann sind wir natürlich gespannt, wie diese Versprechen nach der Wahl umgesetzt werden und sich im 
Regierungsvertrag wiederfinden. 
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