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Kreative Lösungen sind gefragt
Saarspende ist ein virtueller Marktplatz für den Bereich der
ehrenamtlich und freiwillig Interessierten und Tätigen. Die ange-
sprochenen Zielgruppen haben die Chance, Aktivitäten und
Engagement zu koordinieren und durchzuführen. Die Internet-
Plattform unterstützt den Austausch von Zeit-, Sach- und Geld-
spenden und ist auf den regionalen Zielmarkt Saarland
beschränkt. Saarspende.de ermöglicht somit einer Vielzahl von
Menschen und Unternehmen, auf einfache Weise effektiv, kurz-
und langfristig zu helfen.
Durch die finanzielle Unterstützung des saarländischen Wirt-
schaftsministeriums und die technische Unterstützung des Insti-
tuts für Wirtschaftsinformatik von Prof. Dr. Scheer sowie die
gute Infrastruktur der LAG PRO EHRENAMT mit den Ehren-
amtbörsen in allen Landkreisen konnte diese innovative Spen-
denplattform „für gute Taten“ aufgebaut werden.
Im Rahmen von Saarland 21 und dem Projekt „Neuland - Gutes
Tun Bringt Gewinn“ hat PRO EHRENAMT schon gute Erfah-
rungen mit Wirtschaftsunternehmen gemacht, die soziale Pro-
jekte im Saarland verwirklichen wollen. Dies kann durch
www.saarspende.de jetzt noch intensiviert werden.
Unser Bild zeigt die Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium,
Frau Daniela Schlegel-Friedrich, mit Silke Schneider von PRO
EHRENAMT bei der Präsentation von www.saarspende.de.

Die Bundesregierung hat zum internatio-
nalen Jahr der Freiwilligen eine Enquete-
Kommission eingesetzt, die die politi-
schen Rahmenbedingungen für bürger-
schaftliches Engagement verändern und
verbessern soll.

In einem ersten Zwischenbericht sind
schon einige Forderungen (u.a. auch der
LAG PRO EHRENAMT) aufgegriffen und
entsprechende Veränderungen geplant:

� Übungsleiterpauschale wird auch auf
Musikvereine zur Anwendung ge-
bracht

� Aufwandsentschädigungen für ge-
meinnützige Tätigkeiten bis zu 300
DM sind steuerfrei

� Bezieher von Arbeitslosengeld und
Arbeitslosenhilfe werden in Zukunft
auch mehr als 15 Wochenstunden
sich ehrenamtlich betätigen können,
ohne ihren Leistungsanspruch zu ver-
lieren.

� Die Reform des Stiftungsrechts ver-

bessert die Möglichkeit privater,
öffentlicher und kirchlicher Stiftungen

� Die Förderung der Selbsthilfegruppen
im Gesundheitswesen wird neu
belebt

� Die Krankenkassen können in
Zukunft auch ambulante Hospizdien-
ste fördern, die ehrenamtliche Ster-
bebegleitung erbringen

� Die Rahmenbedingungen für Freiwilli-
gendienste werden verbessert.

� bei Reiseangeboten von Jugendver-
bänden entfällt beim Personenbeför-
derungsgesetz die bisher erforderli-
che Doppelgenehmigung

In drei großen Themenkomplexen hat die
Enquete-Kommission Fragen des Bürger-
engagements in den Bereichen Zivilgesell-
schaft, Erwerbsarbeit und Sozialstaat
behandelt, dazu haben eine Reihe von
Kongressen,Workshops und Anhörungen
stattgefunden.
Die Ergebnisse der Anhörungen, Exper-
tenbefragungen und Fachgespräche sowie

weitere Gutachten werden derzeit ausge-
wertet und in der Kommission intensiv
erörtert. Sie sollen zusammen mit dem
Abschlussbericht bis März 2002 fertigge-
stellt sein und dann dem Bundestag und
der Öffentlichkeit präsentiert werden
(www.bundestag.de/gremien/enga).

Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements

Fachleute im Dienst
des Ehrenamtes

Manfred Grünbeck: GEMA
Wolfgang David: Steuerfragen
Rene Hissler: Versicherungsfragen
Patrick R.Nessler: Rechtsfragen

Rufen Sie uns an, wir helfen weiter:
Tel. 0681-3799-264,
Fax 0681-3799-269
e-mail: lag@pro-ehrenamt.de
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„Wir müssen über den Gartenzaun schauen“
„Der Kitt, den die Gesellschaft braucht“ -
So beschreibt der leitende Redakteur der
„Süddeutschen Zeitung“ Herbert Riehl-
Heyse zu Beginn des Kongresses „Bürge-
rengagemant in Europa“ in der Saar-
brücker Congress-Halle in seinem Grund-
satzreferat die Rolle der ehrenamtlichen
tätigen Menschen.

In einem weiteren visionären Grundsatz-
referat vermittelte der Genfer Wirt-
schaftswissenschaftler Patrick M.Liedtke
eindrucksvoll, dass zukünftig Arbeit noch
viel flexibler organisiert werden wird.
„Dienstleistungen werden in Zukunft
immer wichtiger, dabei wird nicht Zeit
entlohnt, sondern die Ergebnisse.“ Damit
ergeben sich für die, die unentgeltliche
Arbeit leisten, ganz neue Freiheiten und
Chancen.

Rund 110 Teilnehmer waren der Einla-
dung der beiden Veranstalter Landesar-
beitsgemeinschaft (LAG) Pro Ehrenamt

und der saarländischen Landesregierung
gefolgt, um sich an zwei Tagen intensiv
über die ehrenamtliche Arbeit in Europa
auszutauschen. „Wir wollten mit diesem
Kongress über den Gartenzaun schauen,
verschiedene Aktionen von Freiwilligen
aus Europa kennen lernen“, sagte der
Vorsitzende der 1997 gegründeten LAG,
Hans Joachim Müller, zur Intension der
Veranstalter. „Über die Kontakte beim
Kongress wollen wir im ehrenamtlichen
Bereich auch Partnerschaften und Netz-
werke über die Grenzen hinweg aufbau-
en und so unseren Beitrag zum Zusam-
menwachsen in Europa leisten.“ 
Neben den Grundsatzreferaten hatten
die Kongress-Teilnehmer aus Deutsch-
land, Frankreich, den Niederlanden und
Belgien dazu in 17 Workshops Gelegen-
heit, in denen das Gewinnen und Binden
von Freiwilligen, die Freiwilligenarbeit in
Europa, die Zusammenarbeit mit der
Wirtschaft sowie das Ehrenamt und
Jugend die zentralen Themen waren.
Ein gutes Beispiel für ehrenamtliches
Engagement in der heutigen Zeit war die
Vorstellung eines gemeinsamen Projek-
tes der Firma Siemens Management
Consulting mit dem ehrenamtlichen
Jugendverband „Bund der Deutschen
katholischen Jugend der Diozöse Mainz“
(BdkJ). Hier wurde im tschechischen
Primbram auf einem ehemaligen Reiter-

hof ein Feriendorf für traumatisierte Kin-
der gebaut - an einem einzigen Tag. Die
Vorarbeit und perfekte Planung war
dabei von fünf Mitarbeitern des Bundes
der Deutschen katholischen Jugend

Motive der Neuen
Ehrenamtlichkeit
1. Ich muss mitbestimmen kön-

nen, was ich tue
2. Ich muss davon überzeugt

sein, dass es wichtig ist für die
Gesellschaft

3. Ich will meine besonderen
Fähigkeiten einbringen kön-
nen

4. Ich muss sehen, ob dieses
Engagement etwas „bringt“

5. Es muss Spaß machen
6. Ich muss jederzeit aussteigen

können
7. Das Ziel muss in angemesse-

ner Form erreicht werden
können

8. Ich will neue Freunde kennen-
lernen

9. Ich will dabei etwas für mein
weiteres Leben lernen

10. Es soll etwas ganz anderes
sein, als ich in Schule/Betrieb
mache.

Ev.Jugend der Pfalz

Intensive Gruppenarbeit während des Kongresses.

Großes Interesse am Internetstand
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Weitere Informationen zum 
Kongress findet man unter 
www.buerger-kongress.de  
und unter www.pro-ehrenamt.de.

In den nächsten Wochen wird ein
Kongressbericht mit allen Refera-
ten und Ergebnissen erscheinen.

geleistet worden. Die Firma Siemens
Management Consulting stellte dann an
besagtem Tag alle 120 Mitarbeiter ab, die
auf zwölf Kleinbaustellen Wohnhütten,
ein Volleyballfeld und Klettergerüste im
Akkord aufbauten. Am Abend desselben
Tages stand das Feriendorf. Und beide
Organisatoren hatten von einer solchen
Zusammenarbeit Vorteile: Das Wirt-
schaftsunternehmen konnte einerseits
den Teamgeist und die Kreativität der
Mitarbeiter fördern und andererseits auf
die Kosten günstige Abwicklung der Vor-
bereitung durch die ehrenamtliche Orga-
nisation ebenso zurückgreifen wie auf
deren Know-How. Der Jugendverband
seinerseits hatte Gelegenheit, mit seinen
jugendlichen Mitarbeitern erlernte
Kenntnisse unter wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen in einem echten
Arbeitsfeld umzusetzen und zu trainie-
ren.
Neben den zahlreichen Workshops war
in der Congress-Halle auch ein „Markt
der Möglichkeiten“ aufgebaut. Hier zeig-
ten rund 65 Organisationen, Verbände
und Vereine vom Bund für Umwelt und
Naturschutz Deutschland (BUND), der
katholischen Erwachsenenbildung, den
„Menschen für Tierrechte“ bis zur saar-

ländischen Sportjugend (SSJ) mit reichlich
Informationsmaterial an ihren bunten
Ständen, wie ehrenamtliche Tätigkeiten in
der heutigen Zeit aussehen können. „Der
Zuspruch von Seiten der Bevölkerung
hätte stärker sein können, dafür blieb
aber viel Zeit für den Gedankenaus-
tausch“, sagten übereinstimmend die Ver-
treter von UN Volunteers und von Maltiz,
dem Verein für Waldpädagogik.
Ein positives Fazit zogen die Teilnehmer,
wie zum Beispiel Ulrich Scholl und Wer-
ner Heidorn vom Sportverband Flens-
burg, am Ende des Kongresses. „Bei so
vielen Themen war wirklich für jeden
etwas dabei. Man hat zahlreiche Kontakte
knüpfen können, und die Inhalte konnten
viele Impulse für die weitere Arbeit
geben“, sagte Scholl.

Matthias Müller

MOTIVATION

Wenn Du ein Schiff bauen willst,
dann trommle nicht die Männer
zusammen, um Holz zu beschaffen,
Aufgaben zu vergeben und die
Arbeit einzuteilen, sondern lehre
die Männer die Sehnsucht nach
dem endlosen Meer.
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Verantwortlich für den Inhalt: Frank
Hennrich und Hans Joachim Müller,
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Landesarbeitsgemeinschaft PRO
EHRENAMT e.V.,  Tel 0681/3879-
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www.pro-ehrenamt.de
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nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wie-
der.
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Führungsstrukturen
in einem Verein müssen stimmen

☛ Ziele und Prioritäten setzen
☛ Strategien entwickeln
☛ Verantwortung delegieren
☛ Motivation fördern
☛ Nachwuchs anziehen
☛ Erfolge kontrollieren

Tipps
Steuerliche Erleichterungen
Mit den am 18.Juli 2001 beschlossenen
Lohnsteuer-Richtlinien 2002 hat das
Bundeskabinett die steuerlichen Rah-
menbedingungen für ehrenamtlich Täti-
ge verbessert.
Bei Aufwandsentschädigungen, die aus
öffentlichen Kassen für bestimmte
ehrenamtliche Tätigkeiten gezahlt wer-
den, wird künftig ohne weiteren Nach-
weis ein Betrag von monatlich 154
Euro (300 DM) als Aufwand steuerlich
anerkannt und bleibt damit steuerfrei.
Übungsleiter in Sportvereinen werden
unter bestimmten Kriterien nicht mehr
als abhängig Beschäftigte, sondern als
Selbständige behandelt. Somit muss
dann weder der Verein, noch der künf-
tig Selbständige Übungsleiter Sozialver-
sicherungsabgaben abführen.
Das Durchlaufspendenverfahren über
die Kommunalverwaltungen ist abge-
schafft. Gemeinnützige Vereine können
Geldspenden unmittelbar entgegen-
nehmen und Spendenquittungen selbst
ausstellen.

Spendenrecht
Verfahrensrechtliche Änderungen des
Spendenrechts sind durch die Ände-
rungen der Einkommensteuer-Durch-

führungs-Verordnung vom 1.1.2000
eingetreten.
Gemeinnützig anerkannte Vereine kön-
nen nunmehr selbst Spenden unmittel-
bar empfangen und eine dabei den
Spender begünstigende Spendenbe-
scheinigung selbst ausstellen. Entspre-
chende Vordrucke können Sie bei der
Geschäftsstelle der LAG PRO EHREN-
AMT anfordern.

Künstler-Sozialversicherung 
neu geregelt
Im Zuge der Gesetzesnovelle werden
Musik- und Gesangvereine von der
Abgabepflicht zur Künstlersozialversi-
cherung weitestgehend freigestellt. Für
vereinseigene Chorleiter und Dirigen-
ten besteht keine Abgabepflicht mehr.
Bei Honoraren nebenberuflich tätiger
Künstler entfällt künftig bis zur Höhe
der so genannten steuerfreien Übungs-
leiterpauschale von 3.600 DM die
Künstlersozialabgabe. Dies führt zu
einer spürbaren Entlastung für Musik-
schulen, Volkshochschulen und Kunst-
vereine. Für Musikvereine und andere
gemeinnützige Kulturorganisationen ist
außerdem wichtig, dass die Schwelle, ab
der eine Einstufung als abgabepflichti-
ger Verwerter erfolgt, angehoben wur-
de. Erforderlich ist jetzt die Durch-
führung von mehr als drei Veranstaltun-
gen mit selbständigen, nicht vereineige-
nen Künstlern. (seit 1.7.2001)

„Ehrenamt mit Füßen getreten“
Der vom Klimabündnis und der europäi-
schen Kommission initiierte Aktionstag
„In die Stadt - ohne mein Auto“ ruft jedes
Jahr am 22.9. in allen Kommunen Europas
zur sinnvollen Verkehrsmittelnutzung auf.
In der Stadt Saarbrücken sollte der Tag
dieses Jahr erstmals stattfinden. Hierzu
haben vier ehrenamtliche Kräfte der Ver-
bände ADFC, BUND, Greenpeace und
VCD gemeinsam mit der Stadt Saar-
brücken den Tag vorbereitet und geplant,
etwa 500 m Straßenfläche vor dem Rat-
haus und im angrenzenden Nauwieser
Viertel für den Verkehr zu sperren. Auf
dieser Fläche war ein Fest mit Aktionen
und Informationen rund um Mobilität
geplant. Bands waren engagiert worden,
Infostände, ein Bus der RSW, Bewirtung
und ein Programm konnte erstellt wer-
den. Rund zwei Wochen vor dem Akti-
onstag protestierte der Verein für Handel

und Gewerbe lautstark beim Oberbür-
germeister und in der Saarbrücker Zei-
tung gegen diese Maßnahmen, weil er sich
übergangen fühlte und unbegründete
Befürchtungen hegte. Der Aktionstag war
in einem Konsens aller Beteiligten erar-
beitet worden: Alle drei Stadtratsfraktio-
nen stimmten zu, das Ordnungsamt und
die Polizei waren einverstanden, die
Genehmigungen erteilt, die Stadt in Form
der Bürgermeisterin und der Stabsstelle
„nagS“ waren dafür und die Umwelt- und
Verkehrsverbände froh, daß der Tag erst-
mals in Saarbrücken stattfinden soll. Der
Oberbürgermeister Hoffmann allerdings
überging diesen Konsens und knickte
gegenüber den Beschwerden des Einzel-
handelsverbandes ein. Der Aktionstag
wurde nur wenige Tage vorher gekippt,
gegen den Protest aller Beteiligten. Damit
wurde ungefähr ein Jahr intensiver Arbeit

in einem Atemzug weggewischt, und
zwar nicht nur die aus Steuergeldern
finanzierte Arbeit der Stadtverwaltung,
sondern auch das ehrenamtliche Engage-
ment der vier Verbandsvertreter. Auf die
Proteste regierte der OB mit einem vor-
gefertigten Brief. Es kam höchstens for-
males Bedauern zum Ausdruck, daß die
Arbeit umsonst war. In Bezug auf das
ehrenamtliche Engagement der Bürger
gab es keinerlei Verlautbarungen, weder
Entschuldigungen noch Entschädigungen.
Die vier Verbände ADFC, BUND, Green-
peace und VCD sind empört und sehen
das ehrenamtliche Engagement von der
Saarbrücker Verwaltungsspitze in Form
des OB mit Füßen getreten.

Markus Philipp
Verkehrsclub Deutschland 

(VCD Saarland)
Mitglied des Landesvorstandes

Termine
Samstag, 1. Dezember, ab 18 Uhr
Dankeschönfest im 
Bürgerhaus Neunkirchen
Dienstag, 11. Dezember, 14 Uhr
Runder Tisch Ehrenamt 
in der Staatskanzlei
Donnerstag, 13. Dezember, 18 Uhr
Umstellung auf den Euro
Europa-Beauftragter der Sparkasse,
Herr Deetz
Saarbrücken, Rathaus-Festsaal


