
nahe Dienstleistungen aufbauen.
Das Geben und Nehmen wird die Maxi-
me sein, viele Menschen sollen sich
freiwillig engagieren, der Zusammen-
halt der Generationen soll gestärkt wer-
den. Dazu bedarf es auch der Unterstüt-
zung durch ehrenamtliche und profes-
sionelle Hilfe und Kräfte.
Rufen Sie uns an oder schauen Sie in
unserem MehrGenerationenHaus von
PRO EHRENAMT vorbei in der Ursuli-
nenstraße 22 in Saarbrücken, Tel.
0681/3799-264 oder lag@pro-ehren-
amt.de, Tel. 0681-39159 oder
mgh@pro-ehrenamt.de. (Frau Margot
Kirsch).
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A
m 2.Januar war es endlich soweit.
PRO EHRENAMT hat sein Mehr-
GenerationenHaus in der Ursuli-

nenstraße 22 geöffnet und mit Margot
Kirsch eine kompetente und
zielstrebige Leiterin en-
gagiert. Das Bun-
desministerium für
Familie, Senioren,
Frauen und Jugend
hat uns den Zu-
schlag für ein Mehrgene-
rationenhaus im Regionalver-
band Saarbrücken erteilt.

Begegnungsstätten im Saarland
In der ersten Bewilligungsphase haben
die AWO in Homburg, das SOS-Kinder-
dorf in Merzig und Familien- und Nach-
barschaftszentrum in Neunkirchen die

Genehmigung erhalten. Jetzt sind die
Gemeinde Nonnweiler im Landkreis

St.Wendel, der DRK-Ortsverein
Schwalbach im Landkreis

Saarlouis und PRO EHRENAMT in Saar-
brücken als Projektpartner bestimmt
worden.
Das Saarbrücker Mehrgenerationen-

haus wird in Partnerschaft
mit dem DRK-Ortsver-

ein St. Johann in
der Begegnungs-
stätte in der Ursu-
linenstraße 22 be-

trieben. Partner ist
auch das SOS-Kinder-

dorf in der Sailerstraße.Es lau-
fen schon jetzt eine Menge Initiativen,
sie werden in den nächsten Wochen
aber ausgeweitet (siehe Kasten).

Gesellschaftlicher Wandel
Das Mehrgenerationenhaus wird sich
an den veränderten, gesellschaftlichen
Gegebenheiten orientieren, Begeg-
nungsstätte für Generationen werden,
den Zusammenhalt und die Potenziale
aller Generationen nutzen und familien-

Die Türen sind für alle offen

DIE PROJEKTE

� Tanzen für Senioren
� Osteoporose-Gymnastik
� Besuchs- und Begleitdienste für

Senioren
� Kaffee-Treff für Senioren
� Seniorengymnastik
� Selbsthilfegruppe psychosoziale

Krebsnachsorge
� Kurse für pflegende Angehörige
� Erste- Hilfe-Kurs
� Treffpunkt für Migranten
� Kinderbetreuung
� Vermittlungsdienst „Tauschbörse“
� Internetkurse „Jung für Alt“
� Jugendwerkstatt
� Unser Wohnzimmer Cafe-Stube für

Alt und Jung
� Offene Angebote für junge Famili-

en
� Sprachförderprojekt „Signal“ für

Migrantenkinder
� Leselust statt Lesefrust“ – Lese-

spass für Grundschulkinder
� Kinderchor „Multikulti“
� Stadtgeschichte erlebbar machen

(Mühlenviertel)
� Cafe Vergissmeinnicht (Demenz-

kranke)
� Dienstleistungsdrehscheibe
� Kooperation mit dem SOS-Kinder-

dorf, Mütterzentrum, Qualifizie-
rungsmassnahmen

Generations-

übergreifende

Freiwilligendienste

Unsere neue Mitarbeiterin, Margot Kirsch.



Kräftig den Pinsel geschwungen

I
n den letzten Wochen hat sich in unse-
rem MehrGenerationenHaus vieles ge-
tan. Das Haus, im Besitz des DRK-Orts-

vereins Saarbrücken-St.Johann, hat einen
kräftigen Farbwechsel verpasst bekom-
men. Der große Veranstaltungsraum im
Erdgeschoss hat mit frischen Farben
enorm an Freundlichkeit gewonnen (hier
soll zukünftig das Cafe Jedermann) für alle
offen sein. Im Eingangsbereich des Hau-
ses empfangen Ehrenamtliche die Gäste
in einem freundlichen Raum mit großer
Informationstafel. Die Jugendwerkstatt
ist jetzt mit hellen Farben und gut aufge-
räumt viel freundlicher . Der Seminarraum
im zweiten Stock ist mit allen technischen
Geräten ausgestattet, hat auch das gelbe

Fluidum, in das auch der ganze Treppen-
bereich eingehüllt ist. Die Möbel (Tische
und Stühle) für diesen Seminarraum,
viel Schränke und Glas-Stellwände sind
von der Deutschen Bank zur Verfügung
gestellt worden (siehe nebenstehenden
Bericht). Letztlich hat das Büro für das
MehrGenerationenHaus im ersten Stock
eine sehr einladende und freundliche
Atmosphäre erhalten.
Dies alles haben in den letzten Wochen
die Einzelmännchen von PRO EHREN-
AMT und dem DRK-Ortsverein
St.Johann auf die Beine gestellt. Die bei-
den Vorsitzenden Gerhard Dillinger und
Hans Joachim Müller haben auch kräftig
den Pinsel geschwungen.
Aber auch in den nächsten Wochen bis
zur offiziellen MGH-Einweihung Ende
Mai sollen die Küche, die Theke, die
Trennwand im großen Versammlungs-
raum renoviert werden. Es bleibt noch
viel zu tun. Packen wir es gemeinsam
an.
Ein Aufruf geht an alle: für unsere Ju-
gend-Werkstatt brauchen wir noch
Handwerkszeug, auch Werkbänke und
Klein-Material. Wenn Sie uns etwas zur
Verfügung stellen können, rufen Sie uns
an: Tel. 0681/39159 oder Email
mgh@pro-ehrenamt.de.
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Neuer Mitarbeiter
im Projekt

„Ehrenamt & Wirtschaft“

H
orst Kipper-Woll, ist verheira-
tet und Vater von drei Kindern
im Alter von 10 bis 15 Jahren.

Er ist der neue Mitarbeiter im Projekt
Ehrenamt & Wirtschaft. Von Beruf ist
er Diplom-Designer und war in lei-
tender Funktion tätig. Kipper-Woll
kennt sich im Ehrenamt aus, denn er
ist Mitglied in verschiedenen Mitbe-
stimmungsgremien der saarländi-
schen Elternschaft und in diesem Be-
reich auch auf Bundesebene aktiv.
Schwerpunkt seiner bisherigen Ar-
beit ist die Organisation des Wettbe-
werbs „Unternehmen im Saarland –
aktiv & engagiert 2008“, den PRO
EHRENAMT zusammen mit dem Mi-
nisterium für Wirtschaft und Wissen-
schaft ausgeschrieben hat. Bis 22.
März können sich saarländische Fir-
men mit ihrem bürgerschaftlichen
Engagement um einen der Preise be-
werben. Wirtschaftsminister Joachim
Rippel wird die Preisträger am 30.
April im Haus der Wirtschaftsförde-
rung auszeichnen.
Wichtig ist die Zusammenarbeit zwi-
schen Unternehmen und den sozia-
len Einrichtungen im Saarland. PRO
EHRENAMT will in der Pilot-Region
Saarland für eine neue Unterneh-
menskultur eintreten und versteht
sich als Koordinator. Die Erfolge bis-
her geben uns auf diesem Weg
Recht.

Kreative Ideen für ein neues Haus

S
ie ist die neue Mitarbeiterin im MehrGenerationenHaus von PRO EHREN-
AMT: Margot Kirsch, 48 Jahre alt, Mutter zweier erwachsener Kinder, wohn-
haft in Saarbrücken. Sie arbeitet als Koordinatorin im MGH in der Ursuli-

nenstraße 22 mit einer halben Stelle von 20 Stunden pro Woche. PRO EHREN-
AMT führt das MGH in enger Partnerschaft mit dem DRK-Ortsverein St.Johann
und dem SOS-Kinderdorf. Seit 1989 ist Frau Kirsch Erzieherin: Tätigkeitsbereiche
vom Kindergarten bis Frauenhaus, von Halbtagsbetreuung bis Jugendprojekte
gegen Rechtsextremismus sind ihr sehr vertraut. In einer zweiten Berufsphase
hat sie sich seit 2000 als Mediengestalterin für Print- und digitale Produkte,
Fachrichtung Design ausbilden lassen und war auch in diesem Bereich tätig.
Ihre Aufgaben im MehrGenerationenHaus sind die konzeptionelle und organisa-
torische Entwicklung für unterschiedliche generationsübergreifende Projekte,
die Weiterentwicklung bestehender Projekte, Beratungs- und Vermittlungstätig-
keit für ehrenamtliche Organisationen und interessierte Freiwillige.
Auch die Planung, Organisation und Nachbereitung von Aktionen, Infoveranstal-
tungen, Aus- und Weiterbildung der Vereine und Freiwilligen liegt in diesem Auf-
gabenbereich genauso wie die Gewinnung und Kontaktpflege mit Teilnehmern
und zukünftigen Dozenten und Kursleiter.
Viele Menschen sollen im neuen MGH ein- und ausgehen, sich engagieren, mit-
helfen, Ideen und Vorschläge einbringen – kurz: das Haus mit kreativem Leben
füllen.

Unser Bild zeigt die Maler-Gruppe, müde
und erschöpft, nach getaner Arbeit



M
itarbeiter der Deutschen Bank
in Saarbrücken haben einen Tag
ehrenamtliche Arbeit für das

MehrGenerationenHaus in Saarbrücken
geleistet. Durch die Umgestaltung der
DB-Filialen in Homburg und Merzig wa-
ren Tische, Schränke, Stühle und Büro-
möbel frei geworden, die zum neuen
MGH nach Saarbrücken transportiert
werden mussten. „Eine schweißtreiben-
de Arbeit und ganz schön anstren-
gend“, wie Richard Welter, der Assis-
tent der Geschäftsleitung mitteilte,
„aber für diesen guten Zweck hat es
Spaß gemacht“. Auch der Betriebsrats-
vorsitzende Harald Meisinger packte
fest mit an. Die Kooperation zwischen
Deutscher Bank und dem Mehrgenera-
tionenhaus von PRO EHRENAMT wird
mit weiteren Projekten ausgebaut.
Jetzt hat die Geschäftsleitung noch ei-
nen Scheck für das MehrGenerationen-
Haus drauf gelegt, und zwar 2.000 Euro
für die weitere Innenausstattung des
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Soziales Engagement groß geschrieben

1.2008

Unser Bild zeigt bei der Scheckübergabe
von links Horst Kipper-Woll, Projektleiter
Ehrenamt undWirtschaft, Richard Welter
von der Geschäftsleitung der Deutschen
Bank, Margot Kirsch, die Leiterin des
MGH, Harald Meisinger, Betriebsratsvor-
sitzender der Deutschen Bank Saarbrü-
cken und Hans Joachim Müller, Vorsit-
zender der LAG PRO EHRENAMT.

Unser Bild zeigt die fleißigen Helfer Rainer Brixius, Richard Welter, Hans Jürgen Dill-
schneider, Werner Erbacher, Harald Meisinger und Olaf Eisenbeis.

MGH. Die Deutsche Bank honoriert das
ehrenamtliche Engagement seiner Mit-
arbeiter und unterstützt sie für soziale
Einrichtungen.

Einsendeschluss ist der
22. März 2008
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Junge Erfinder in St.Wendel
Erfinder sollen den mühsamen Weg kennen, um ihre eigenen Entwicklungen zu
verbessern. Prof. Wolfgang Guth aus Hoof hat aus seiner praktischen Erfahrung
viele Beispiele von Auto, Waschmaschine und Küchenmaschine erläutern kön-
nen und das Interesse bei jungen Erfindern geweckt. Die jungen Menschen wa-
ren schon aktiv und haben an kleinen Beispielen ihren Forscherdrang erkennen
lassen, deshalb sind sie mit Buchgeschenken über Bionik und die Geschichte
von Erfindern und des Ingenieurberufs ausgezeichnet worden. Jetzt warten neue
Ideen auf die kleinen Forscher, um neue Produkte zu entwickeln.

Karl-Josef Schuhmann

Wir sorgen für unsere Si-
cherheitWir sorgen für
unsere Sicherheit
Wir suchen Mitstreiter, die sich zu
„Seniorensicherheitsberaterinnen
und -beratern“ ausbilden lassen
wollen. Dazu suchen wir ehrenamt-
liche Menschen über 55 Jahre, die
für die eigene Generation Partner
und Multiplikator bei der Kriminali-
tätsvorbeugung und Verkehrssi-
cherheit sein können. Sie sollen ei-
ne auf diese Zielgruppe ausgerich-
tete Beratung mittels Vorträgen
durchführen.
Die Inhalte sind vom Landessenio-
renrat und dem Landeskriminalamt
entwickelt.
Wir wollen am 11. März 2008 mit
unseren Seminar für den Bereich
des Regionalverbandes Saarbrü-
cken beginnen.
Die Ausbildung in unserem MGH
wird kostenlos angeboten und wird
etwa 25 Seminarstunden umfas-
sen. Dazu sind mehrere Termine im
Laufe des Jahres 2008 geplant.

Was erwarten wir von Ihnen:
� Sie sind bereit, sich für die Be-

lange Ihrer Mitmenschen einzu-
setzen

� Sie geben das bei uns erworbe-
ne Wissen in Vorträgen an an-
dere weiter

� Sie übernehmen diese verant-
wortungsvolle Tätigkeit freiwil-
lig und ohne Entgelt

� Sie sind offen, selbstbewusst
und kontaktfreudig

� Sie können in dem Projektteam
eigene Initiativen ergreifen und
umsetzen

� Sie sind nicht vorbestraft und
können einen guten Leumund
nachweisen.

Wenn Sie diese Voraussetzungen
erfüllen, sind Sie bei uns genau
richtig. Melden Sie sich bis zum
23.Februar 2008 im Mehrgeneratio-
nenhaus von PRO EHRENAMT in
der Ursulinenstraße 22, Tel. 0681/
39159 (Frau Kirsch), per Email
mgh@pro-ehrenamt.de.

Beispiel für Integration:

Toni Palumbo

W
o es in Merzig-Mondorf Aufgaben zum Anpacken gibt, das ist Toni Palumbo
immer zur Stelle. Umbauarbeiten der ehemaligen Schule zum Bürgerhaus,
Umbauarbeiten am Pfarrheim, Bau eines Umkleidegebäudes und Kioskes

beim Fußballplatz, Toni spuckt in die Hände und ist mit seinem Einsatz Vorbild für
viele. Er scheut aber auch nicht die Verantwortung. Er war mehrere Jahre Vorsitzen-
der und im Vorstand des Fußballvereins, hat die Frauen- und Männermannschaft
trainiert, er hat sich bei Radsportfreunden, im Obst- und Gartenbauverein enga-
giert. Seine soziale Ader hat bei Benefizveranstaltungen immerhin 56 000 Euro für
krebskranke Kinder gesammelt. Noch wichtiger ist, dass Toni Palumbo bei der gan-
zen Bevölkerung beliebt ist, ein Beispiel gelebter Integration für einen italienischen
Mitbürger, der sich in seiner neuen Heimat wohlfühlt.

Antonio Palumbo (Mitte) mit Laudator Schmitt und Landrätin Schlegel-Friedrich.
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F
rauen in unseren ehrenamtlichen
Organisationen gehen heute mit
mehr Selbstbewusstsein und Ver-

antwortung auf ihre Aufgaben ein als es
noch vor Jahren der Fall war. Die Enga-
gementbereitschaft der Frauen hat nach
dem Freiwilligen-Survey 2004 größere
Zuwachsraten als bei den Männern (39
zu 32%), vor allem lassen sich Frauen
nicht mehr nur in soziale Bereiche ab-
schieben. Aber auch bei Männern sind
Veränderungen in dieser Hinsicht zu
spüren. Sie engagieren sich mehr in frü-
heren Frauendomänen. Frauen sind
nach wie vor unterrepräsentiert in Füh-
rungsebenen der Vereine und Verbän-
de, nur langsam steigt die Zahl und die
Bereitschaft dazu.

Frauen sind einfach unbezahlbar!

vokanten Thesen. Mit Irene Horras und
Hedwig Garbade haben zwei Frauen
von der Ehrenamtbasis auf dem Podium
von ihren Sorgen und Nöten, aber auch
von ihren Erfolgen und Ihrer Zufrieden-
heit gesprochen.
In den Arbeitsgruppen wurde zwei
Stunden heiß diskutiert, Argumente hin
und her gewogen. Dennoch waren alle
Teilnehmer überaus zufrieden mit den
Ergebnissen dieser Tagung im Atrium in
Orscholz.
Die Tagung ist unter der Schirmherr-
schaft der Ministerin in enger Zusam-
menarbeit mit dem Landkreis Merzig-
Wadern und der Gemeinde Mettlach-Or-
scholz und unserer Ehrenamtbörse vor-
bereitet worden. Eine reibungslose Ab-
wicklung und kritische Liedertexte von
Oranna Becker zum Abschluss ließen
die Tagung in Orscholz zu einer runden
Sache werden.
Diejenigen, die in Orscholz nicht dabei
sein konnten, können jetzt wenigstens
die Ergebnisse nachlesen. Sie können
jetzt den Tagungsband „Ohne Frauen
läuft nix“ als Band 33 unserer Schriften-

reihe bestellen. Tel. 0681/3799-264,
Fax 0681/3799-269, Email lag@pro-eh-
renamt.de. Der Band umfasst 86 Seiten,
ist gebunden und kostet 5 Euro (zuzüg-
lich Mwst. und Porto).

Tagungsband
„Ohne Frauen läuft nix“

Jetzt für 5 EurovorbestellenTel.: 0681-3799-264

LAG-Vorsitzender Hans Joachim Müller bedankt sich bei Ministerin Annegret Kramp-
Karrenbauer mit einem Blumenstrauß.

THESEN

� Frauen wägen bei Entscheidungen besser
ab.

� Freiwilliges Engagement stärkt das
Selbstbewusstsein der Frauen

� Ein Ehrenamt nutzen Frauen gerne als In-
vestition in ihre berufliche Zukunft

� Wir wollen die Rahmenbedingungen für
Frauen im Ehrenamt verbessern!

Tagungsband zur
VeranstaltungOhne Frauenläuft nix!Freitag, 28. September 2007,

Atrium in Orscholz

Schriftenreihe der LAG PRO EHRENAMT Band
33

Da gehört auch ein gewisses Maß an
Selbstbewusstsein und Durchsetzungs-
vermögen dazu. Gleichwohl müssen
dann aber auch die geschlechtsspezifi-
schen Rahmenbedingungen gewähr-
leistet sein, um das freiwillige Engage-
ment mit Beruf, Familie, Freizeit verein-
baren zu können.
Die saarländische Familienministerin
Annegret Kramp-Karrenbauer hat in ih-
rem Vortrag diese Gesichtspunkte
(selbst-) kritisch angesprochen. Sie hat
aber auch die Punkte erwähnt, bei de-
nen in unserer Gesellschaft noch Nach-
holbedarf besteht, wo wir uns von alten
Vorstellungen lösen müssen.
Neben unserer Familienministerin war
Brundhilde Raiser, die Vorsitzende des
Deutschen Frauenrates, weitere Haupt-
referentin mit sehr decidierten und pro-
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D
er Verein besteht mittlerweile seit
mehr als 30 Jahren - vor ungefähr
20 Jahren wagte sich die Schau-

bühne erstmalig daran, Theater für Kinder
zu machen - das Repertoire war bald viel-
fältig: Es reichte vom Straßen-Mitmach-
theater über Produktionen, die in Kinder-
gärten und Schulen gespielt wurden, bis
hin zu großen Kindermusical- Aufführun-
gen mit eigenen Musikkompositionen
und -produktionen. Im Laufe der Zeit wur-
de aus dem Theater für Kinder mehr und
mehr auch Theater mit Kindern, da so-
wohl unser eigener Vereinsnachwuchs,
als auch die Nachfragen der Kinder, die
unsere Stücke gesehen und Lust hatten,
selbst einmal Theater zu spielen, immer
zahlreicher wurden.
So gründeten wir vor ungefähr acht Jah-
ren unsere erste eigene Kindertheater-
gruppe, die sich regelmäßig traf, um
theaterpädagogisch zu arbeiten und
erste eigene Stücke zu entwickeln, wie
z.B. „Die Flimmers vor der Kiste“ oder
„Rocker/ Popper“.
Vor zwei Jahren war die Altersspanne in-
nerhalb der Gruppe so groß geworden
und die Mitgliederzahl so enorm gestie-
gen, dass es notwendig geworden war,
die Gruppe in drei Gruppen zu untertei-
len: die „Kleinen“, von 5 bis 9 Jahren,
(intern auch die „Knallerbsen“ ge-
nannt), die „Mittleren“, von 10-15 Jah-
ren, (die „Cookies“) und die „Großen“,

von 16 bis 20 Jahren,( „Zündstoff“) – zu-
sammenfassend wird unser Kinder- und
Jugendbereich fortan als „Junges Thea-
ter Schaubühne“ bezeichnet.
Die Gruppen werden von drei ausgebil-
deten Theaterpädagoginnen geleitet
und haben in den letzten beiden Jahren
schon beachtliche „Theaterarbeit“ ge-
leistet. So führte die Jugendgruppe
„Zündstoff“ im letzten Jahr in Saarbrü-
cken und Neunkirchen das Schauspiel
„Die Feuerzunda“ auf und wurde von
Publikum und Presse hoch gelobt. In
diesem Jahr setzt sich die Gruppe in ih-
rem Theaterstück „Das Volksgericht“
mit dem Thema „Fremdenhass und
Rechtsradikalismus“ auseinander und
möchte ein Zeichen gegen rechte Ge-
walt setzen. Premiere war im November
in der Reithalle in Neunkirchen.
Auch die beiden anderen Gruppen set-
zen sich hohe Ziele: Nachdem beide
Gruppen im vergangenen Jahr ebenfalls
schon eine Aufführung vor Publikum
hatten, sind beide nun dabei, neue Pro-
jekte umzusetzen. Die „Knallerbsen“
proben seit Monaten schon an dem
Theaterstück „Die wilden Hühner“, das
im Februar in der Reithalle aufgeführt
wird.
Die „Cookies“ werden im September ein
Musicalprojekt starten, das im nächsten
Jahr ebenfalls in Neunkirchen zu sehen
sein wird.

Kräutergarten
für die Seele
Unkraut jäten, umgraben, recheln
und einebnen, gießen, ausmisten
vertrockneter Pflanzen, setzen neuer
Pflanzen, das sind so die wichtigsten
Aufgaben, die auf unsere Gruppe
warten. Mit großem Engagement
sind wir bei der Sache und freuen
uns über die Gestalt, die der Kräuter-
garten inzwischen angenommen hat:
Sonnen- und Ringelblumen, Kornblu-
men, Bärlauch, Waldmeister und
Maggikraut, Zitronenmelisse und
Schnittlauch haben bei uns ihre Hei-
mat gefunden, sogar Tee haben wir
angebaut und zum Verkosten aufbe-
reitet. Eine riesige Aufgabe war, eine
Kräuterspirale aufzubauen und zu
bestücken, auch dieses Kunststück
haben wir geschafft und nun ist der
Kräutergarten bei der AWO-Wohn-
gruppe in St.Wendel vollendet.
Wir haben uns in diesem sehr an-
sprechenden Projekt folgende Ziele
gesetzt und erreicht:
� die Verschönerung eines ehe-

mals verwilderten Gartens.
� die Entfaltung bei der Gestaltung

eines Grundstücks zum Kräuter-
garten

� die Verbesserung der Lebensqua-
lität für die beteiligten Menschen

� Präsentation eines Stück Lebens
in der Natur.

Wir alle in diesem Projekt haben ger-
ne und eifrig, auch bei sengender
Hitze, gearbeitet, geschuftet, ge-
wirkt. Das Ergebnis kann sich sehen
lassen, fand öffentliche Anerken-
nung und ist für uns zu einem Teil
unserer Seele geworden.

Bettina Strichertz

Alarm im Hühnerhaus
Ein junger Verein stellt sich vor: Schaubühne Neunkirchen

TERMINE
22. März: Meldeschluss für den Wett-
bewerb „aktiv & engagiert“
30. April: Auszeichnung der Preisträ-
ger „aktiv & engagiert“
30. Mai: Eröffnung MehrGeneratio-
nenHaus (geplant)
1. Juni: Abschlussfete für das Projekt
„Generationsübergreifende Freiwilli-
gendienste“
7. Juni: Vereinsbörse im Saarbrücker
schloss
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Rennschnecken laufen
für Sri Lanka
Der Lauftreff Rennschnecke Dudweiler hat
am Solidaritätslauf der Pfarrei St. Pirmin
und St. Michael teilgenommen. Dieser
fand in St. Ingbert im Mühlwaldstadion
statt und ging über 24 Stunden. Der Ver-
ein Rennschnecke war teilnahmestärkster
Verein, stellte zwei Staffeln mit insgesamt
64 Teilnehmern, die insgesamt fast 1000
Runden zurückgelegt haben. Ziel war,
dass während des 24-Stunden-Laufes im-
mer ein Mitglied der Rennschnecken auf
der Laufbahn unterwegs war. Das Ziel ist
erreicht worden und heraus kam ein stol-
zer Betrag von 1450 Euro, der mit 50 Euro
aus der Vereinskasse noch abgerundet
wurde. Pfarrer Keller konnte jetzt einen
Scheck von 1500 Euro für die Hilfsprojekte
in Sri Lanka in Empfang nehmen.

Juleika-Card ins „Wecklinger Milchhäusje“

Hallo, ich bin Manuel Nicklaus (18) aus Wecklingen. In meinem Heimatort gibt es
einen kleinen Jugendclub, das „Wecklinger Milchhäusje“. Mit knapp 20 m2 Nutz-
fläche und 25 Mitgliedern ist das wohl einer der kleinsten Jugendräume in
Deutschlands. Dort engagiere ich mich seit fünf Jahren. Die letzten beiden Jahre
war ich Vorsitzender, jetzt habe ich die Aufgabe des Öffentlichkeitsreferenten
übernommen. Mit dem Jugendclub organisieren wir Feste für jung und alt, veran-
stalten auch Seminare und engagieren uns in unserer Gesellschaft. Fünf Vor-
standsmitglieder haben jetzt gerade die Jugendleiter-Ausbildung bei JUZ-United
absolviert und die Juleika-Card erhalten. Wir haben unsere Kompetenzen in ver-
schiedenen Feldern erweitert und wollen uns noch stärker in der Öffentlichkeit
präsentieren. Unser Mitglieder sind sehr eifrig und mit riesigem Spaß bei der Sa-
che, jetzt warten 2008 neue Aufgaben in unserem Ehrenamt.

Bescheiden im Hintergrund Manuel (5. von rechts). Vorne in der Mitte Blieskastels
Bürgermeisterin Faber-Wegener.

PRO EHRENAMT stellt Jahr für Jahr ein
Stück Anerkennungskultur beim Danke-
schönfest vor, diesmal in der Veranstal-
tungshalle „Big Eppel“ in Eppelborn.
Für ihr vorbildliches ehrenamtliches
und freiwilliges Engagement wurden
Frau Luzia Hassler (Blieskastel), Frau
Doris Nickolaus (Mimbach), Reiner
Klein (Namborn), Helmut Lambert
(Blieskastel), Karl Ruloff (Illingen),
Egon Schmitt (Heusweiler) und Bene-
dikt Wagner (Illingen) mit der Bundes-
verdienstmedaille geehrt. Die Ehrung
nahmen Minister Karl Rauber und der
Vorsitzende Hans Joachim Müller vor.
Die neue Ausschreibung für die Ehrung
mit der Bundesverdienstmedaille kön-
nen Sie unter www.pro-ehrenamt.de
nachlesen. Meldeschluss ist der 1. April
2008
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Im Saarland hat der Landtag am
21.11.2007 das Gesetz Nr. 1637 zur Re-
gelung des Nichtraucherschutzes
(NichtraucherG) beschlossen.
Das Rauchverbot gilt in Gebäuden und
sonstigen umschlossenen Räumen ab
dem 15.02.2008. Umschlossene Räu-
me im Sinne dieses Gesetzes sind
auch Festzelte und Dienstfahrzeuge (§
2 Abs. 1 NichtraucherG).
Nach § 2 Abs. 1 NichtraucherG ist das
Rauchen in allen Einrichtungen des
Landes einschließlich seiner Verfas-
sungsorgane, der Gemeinden, Ge-
meindeverbände sowie der sonstigen
der Aufsicht des Landes unterstehen-
den juristischen Personen des öffentli-
chen Rechts und Träger öffentlicher
Verwaltung verboten. Damit sind alle
Vereine/Verbände insoweit betroffen,
als bei allen Veranstaltungen (egal ob
Training, Turnier oder Fest) in einer der
öffentlichen Hand gehörenden Halle
etc. Rauchverbot gilt. Aber auch bei
nicht staatlichen Sporteinrichtungen,
insbesondere Sporthallen, Schwimm-
bädern sowie allen sonstigen Räumen,
die der Ausübung von Sport dienen,
gilt das Rauchverbot, wenn sie der Öf-
fentlichkeit zugänglich sind (§ 2 Abs. 5
NichtraucherG).
§ 2 Abs. 7 NichtraucherG bestimmt fer-
ner, dass in allen Gaststätten im Sinne
des § 1 des Gaststättengesetzes das
Rauchverbot gilt. Demnach sind alle
als Gaststätten geführten Vereinshei-
me etc. von dem Verbot betroffen.
Abweichend von § 2 Abs. 1 Nr. 7 Nicht-

raucherG
ist das Rau-
chen in
Gaststätten
jedoch er-
laubt, wenn
abgeschlos-
sene und
belüftete Nebenräume eingerichtet
werden, die baulich so wirksam abge-
trennt werden, dass hiervon keine Ge-
sundheitsgefahren für Dritte durch
passives Rauchen ausgehen. In einer
Gaststätte dürfen die Grundfläche und
die Anzahl der Sitzplätze in den Räu-
men, in denen das Rauchen erlaubt ist,
nicht größer sein als in den übrigen,
dem Aufenthalt der Gäste dienenden
rauchfreien Räumen (§ 3 Abs. 3 Nr. 1
NichtraucherG). Die jeweils Verant-
wortlichen in Gaststätten müssen die-
se Nebenräume ausdrücklich und
deutlich sichtbar als Raucherräume
und die Gaststätte ausdrücklich und
deutlich sichtbar als Rauchergaststätte
kennzeichnen. Diese Regelung gilt
nach dem ausdrücklichen Wortlaut des
§ 3 Abs. 4 NichtraucherG auch für Ver-
einsheime.
Verstoßen die Verantwortlichen gegen
diese Pflichten, droht diesen ab dem
01.06.2008 ein Bußgeld von bis zu
1.000,00 Euro pro Zuwiderhandlung.
Vor diesem Hintergrund sollte man
dieses neue Gesetz ernst nehmen und
umgehend seine Vereinsaktivitäten da-
rauf prüfen, ob entsprechender Hand-
lungsbedarf besteht.

Nichtraucherschutz ist auch bei
Vereinen/Verbänden Pflicht !
von Rechtsanwalt Patrick R. Nessler, Neunkirchen/Saar

Nachrichten

� Die Landesregierung hat kurz vor
Weihnachten die Antwort auf die
Große Anfrage der CDU-Landtags-
fraktion geliefert. Eine gründliche
Aufarbeitung ist im Saar-Parlament
und bei den Ehrenamt-Organisatio-
nen zu erwarten.
� Der Deutsche Verein in Luxemburg
sucht Partner für das Erlernen der
deutschen Sprache. Interessenten
wenden sich an unsere Ehrenamtbör-
se in Merzig, Frau Heidi Wilbois, Tel.
06861/80265.
� Die Bertelsmann-Stiftung hat in ih-
rer Unternehmenskultur das Saar-
land als Pilot-Region für Corporate
Social Responsibility ausgewählt.
Ralf Zastrau, von der Firma Nanogate
ist als Botschafter für das Saarland
auserkoren worden. PRO Ehrenamt
ist in diese Mission eingebunden.
� 23 Millionen Menschen engagie-
ren sich in Deutschland ehrenamt-
lich, dies sind 36 Prozent unserer Be-
völkerung über 14 Jahre.
� Jetzt ist es geschafft. Familienmi-
nisterin Ursula von der Leyen konnte
jetzt das 500 MehrGenerationenHaus
in Deutschland genehmigen. In allen
Landkreisen der Republik steht jetzt
ein MGH.
� Vom 13. bis 15.Juni findet in Berlin
das Festival für junge Politik statt.
Workshops, Podiumsdiskussionen,
Vorträge, Aktionen, Exkursionen, Prä-
sentationen, Musik-, Sport- und Frei-
zeitprogramm. Jugendliche, die mit-
machen wollen, melden sich an: ber-
lin08@bpb.de.
� Familienministerin Kramp-Karren-
bauer hat jetzt eine Kampagne aus-
geschrieben: Jugendschutz – wir hal-
ten uns daran. Weitere Informationen
bei www.familie.saarland.de.
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Unterstützung für unsere Vereine

Mit der „Aufwandspauschale“ können die meisten Ehrenamtler nichts anfangen,
weil der Verein „Geld in die Hand nehmen“ und seinen Mitgliedern bezahlen
muss. Nur dann „greift“ die Pauschale - als steuer- und sozialversicherungsfreie
Leistung. Bisher musste jeder „Aufwand“ mit Einzelnachweisen belegt werden -
in Zukunft ist dieses nur ab 500 Euro notwendig. In diesem Zusammenhang wei-
sen wir noch einmal darauf hin, dass verschiedene Vereinbarungen schriftlich
gefasst sein müssen, damit sie Gültigkeit erlangen, z.B. Übungsleiter / Minijob /
Werkvertrag. Alle Vordrucke, die Sie für die Vertragsvereinbarungen diesbezüg-
lich brauchen, können Sie bei uns erhalten. Rufen Sie an: Tel. 0681/3799-264,
faxen Sie 0681/3799-269 oder schreiben Sie eine Email lag@pro-ehrenamt.de


