
Stäbe das Zusammenwirken und das
Ergänzen von Gesellschaft und Wirt-
schaft symbolisieren sollen.
Preisträger in der Kategorie der Klein-
Unternehmen mit bis zu zehn Mitarbei-
tern wurde diesmal ein Handwerksbe-
trieb, die Firma Metallbau Paul aus
Saarbrücken, die mit der Einrichtung ei-
nes Internetraumes im JUZ Burbach den
Kindern und Jugendlichen dieses Stadt-
teils das kostenlose Surfen, Recher-
chieren und Chatten ermöglichte. Damit
wird die Internet- und Medienkompe-
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D
ie Räumlichkeiten der Union
Krankenversicherung boten den
feierlichen Rahmen für die Preis-

verleihung im vom Ministerium für Wirt-
schaft und Wissenschaft und der Lan-
desarbeitsgemeinschaft (LAG) Pro Eh-
renamt ausgelobten Wettbewerb.

Über 60 geladene Gäste zollten
Applaus, als Wirtschaftsminister Joa-
chim Rippel und der Vorsitzende der
LAG Pro Ehrenamt, Hans Joachim Mül-
ler, die über zwanzig Firmen für ihr so-

ziales Engagement auszeichneten. Die
beiden überreichten allen anwesenden
Teilnehmern Dankesurkunden.
Vier Firmen, ausgewählt von einer Jury
aus Vertretern des Wirtschaftsministeri-
ums, der saarländischen Wirtschafts-
verbände, sowie aus dem Sozial- und
Ehrenamtsbereich wurden beispielhaft
mit einem ersten Preis ausgezeichnet.
Minister Rippel und Hans Joachim Mül-
ler übereichten den Vertretern der vier
Firmen jeweils ein kleines Kunstwerk,
eine Stele, deren ineinander gedrehten

Soziale Verantwortung durch Unternehmen
Preisverleihung im Wettbewerb „aktiv & engagiert 2008“

Ganz links: UKV-VorstandWolfgang Reif, in der Mitte Minister Joachim Rippel und ganz rechts PRO EHRENAMT-Vorsitzender Hans
Joachim Müller. Die Sieger: Baustoffwerk Sehn, ZF-Getriebe, Metallbau Paul, Ford-Autoindustrie Saarlouis.
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Die Landesarbeitsgemeinschaft PRO EHRENAMT hat bei der
Landesregierung und saarländischen Bundestagabgeordne-
ten interveniert, damit die Träger der FSJ-Stellen keine Um-
satzsteuer bezahlen müssen.
Wir sind der Auffassung, dass das FSJ-Helferverhältnis recht-
lich weder ein Arbeits- noch ein Ausbildungsverhältnis, son-
dern vielmehr ein arbeitsmarktneutrales soziales Bildungs-
und Orientierungsjahr für junge Menschen mit eigenem
rechtlichen Status darstellt.
Jetzt haben wir von Minister Karl Rauber eine Antwort der
Landesregierung erhalten:
„Das Saarland hat im Rahmen des sogenannten Ersten
Durchgangs zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung mit
der Mehrheit der Länder die Forderung unterstützt, die be-

stehende Umsatzsteuerproblematik zugunsten der Träger
und der Einsatzstellen zu lösen. Die Bundesregierung hat in
ihrer Erwiderung zwar die vorgeschlagenen Änderung des
Umsatzsteuergesetzes abgelehnt, andererseits ist von den
Vertretern der Bundesregierung betont worden, dass der
Gesetzentwurf im § 8 Abs. 2 eine neue Vertragsgestaltung
zwischen Träger, Einsatzstelle und Freiwilligen vorsehe, die
dazu führe, dass keine Umsatzsteuer anfalle. Denn die Ein-
satzstellen übernehmen bei einer solchen Vertragsgestal-
tung eindeutig die Geld- und Sachleistungen.“
Der Bundesrat hat in seiner Aprilsitzung dem Gesetz so zu-
gestimmt.
Unser Einsatz in einer kritischen Frage der Freiwilligenar-
beit/des Ehrenamtes hat sich mal wieder gelohnt.

tenz der Kinder gestärkt, ein immer
wichtigeres Merkmal auch im Berufsle-
ben.
In der Kategorie „Engagierter Mittel-
stand“, in der sich Unternehmen mit zu
bis 250 Mitarbeiter beteiligen konnten,
entschied sich die Jury für das Baustoff-
werk Sehn aus St. Ingbert. Die Firma
hatte sich gleich mit drei Projekten be-
worben, der 2006 ausgeschriebene
Spielstraßenwettbewerb, der neue Im-
pulse für dieses Thema lieferte, und
die Sehn-Stiftung zur schulischen För-
derung benachteiligter Kinder über-
zeugten die Juroren.
Besonders schwierig war die Kür der
Preisträger in der Kategorie der großen
Unternehmen. Hier lagen zwei Unter-
nehmen am Ende vorne, nach Stimmen-
gleichheit entschied die Jury, beide Fir-
men mit dem ersten Preis auszuzeich-
nen. Ford Saarlouis stellt seit 2000 je-
dem interessierten Mitarbeiter zwei Ta-
ge pro Jahr für ehrenamtliches Engage-
ment bezahlt frei. Dass dieses Angebot
auch genutzt wird, wurde durch die Vor-
stellung verschiedener Projekte belegt.
So engagierten sich freigestellte Mitar-
beiter unter anderem für das Therapie-
zentrum Schaumberger Hof. Diese
grundsätzliche, in der Firmenphiloso-
phie verankerte Unterstützung des eh-
renamtlichen Engagements der Mitar-
beiter überzeugte die Jury.
Die Firma ZF Getriebe GmbH in Saar-
brücken, genauer gesagt die Mitarbei-

ter des Ausbildungszentrums, engagie-
ren sich seit 1994 vor allem im Regio-
nalverband Saarbrücken, aber auch im
übrigen Saarland bei verschiedenen
Einrichtungen. Unter anderem wird die
Saarbrücker Tafel mit Sach- und Geld-
spenden unterstützt, aber auch ver-
schiedene andere soziale Einrichtungen
profitieren vom Engagement der Azubis
und ihrer Ausbilder. Dieses Engagement
wird von einer Azubi-Generation an die
nächste weitergegeben und mit Leben
erfüllt.

EINE AUSZEICHNUNG ERHIELTEN:

Firmen mit bis zu 10 Mitarbeitern
� Agentur Ries, Saarbrücken
� Media Soma, Illingen
� Martina Rausch Consulting,

Saarbrücken
� Werner Bärmann, Riegelsberg
� Presseagentur Becker & Bredel,

Saarbrücken
� Biehl Werbeagentur, Saarbrücken
� Businessforms GmbH, Saarlouis
� Konditorei Café Resch, Eppelborn
� DSD Steel Group, Saarlouis
� EP-Entertainment, Überherrn
� Siebdruck Holländer, Saarbrücken
� VollmondWerbeagentur, Rehlingen-

Siersburg
� Wellcosmed, Lebach

Firmen mit bis zu 250 Mitarbeitern
� Deutsche Bank, Saarbrücken
� Landhotel

Saarschleife,
Orscholz

� IBV-Industrie-
bauten-Verklei-
dung, Oberthal

� repa-Druck,
Saarbrücken-
Ensheim

Firmen über 250
Mitarbeitern
� Dillinger Hütte,

Dillingen
� Dr. Theiss Naturwaren, Homburg
� Firma Eberspächer, Neunkirchen.

Förderung von Jugendfreiwilligendiensten

Minister Rippel betonte in seinem
Schlusswort die wachsende Bedeutung
einer neuen Unternehmenskultur und -
verantwortung für unsere Gesellschaft,
die gerade im Saarland eine gute Ent-
wicklung genommen hat.
Hans Joachim Müller konnte auf die
neue Initiative für die Pilotregion Saar-
land hinweisen, die mit der Bertels-
mann-Stiftung gerade anläuft und die
Bemühungen zu mehr Corporate social
responsibility = Unternehmenskultur
verdeutlichen wird.



U
nser MehrGenerationenHaus in
der Ursulinenstraße 22 in Saar-
brücken blüht und gedeiht.

Neben den schon bestehenden Grup-
pen kommen mehr und mehr Anfragen,
Hilfsangebote und Kontakte zu
Menschen in dem
St.Johanner Stadtbezirk
zum Tragen. Die Part-
nerschaft zum SOS-
Ausbildungszentrum
klappt bestens, die
Ausbildung für Senio-
rensicherheitsberater hat
seinen Anfang genommen
und viele kleine Kontakte und
Netzwerke sind im Werden und Entste-
hen. Darüber hinaus besteht ein sehr
intensiver Kontakt zum zentralen Ver-
netzungsbüro im Familienministerium
in Berlin, das in allen wichtigen Fragen
und Problemen Auskunft gibt.

Generations-

übergreifende

Freiwilligendienste

MGH-Eröffnung mit hoher Prominenz!

2.2008

Hier in Saarbrücken sind wir pressemä-
ßig noch nicht groß in Erscheinung ge-
treten, wir haben ganz bewusst mit un-
seren Aktivitäten etwas hinter dem

Berg gehalten bis jetzt am 28. Mai die
große Auftaktveranstaltung unser
MehrGenerationenHaus in den Blick-
punkt der Öffentlichkeit rücken soll.
Schirmherrin der Eröffnung ist die saar-
ländische Familienministerin Annegret

Kramp-Karrenbauer. Dazu haben wir
namhafte Paten aus der saarländischen
Gesellschaft für unsere Idee begeistern
können: Oberbürgermeisterin Charlotte
Britz, Theaterintendantin Dagmar
Schlingmann, Toto-Direktor Michael

Burkert, Regionaldirektor Ulf Hup-
pert, Handball-Weltmeister
Christian Schwarzer und die
SR-Moderatoren Michael
Friemel und Eberhard Schil-
ling (Hardy und Mike).
Das Programm wird mit

künstlerischen Auftritten ge-
staltet.

Die Gäste dürfen gerne die Einrichtun-
gen im MehrGenerationenHaus besich-
tigen.
Für die breite Öffentlichkeit wollen wir
am Samstag, den 6. September 2008
von 10 bis 18 Uhr die Türen öffnen und
zeigen, was wir in den wenigen Mona-
ten schon auf die Beine gestellt haben.

Für den Großraum Saarbrücken hat
jetzt die Ausbildung für Seniorensi-
cherheitsberater begonnen. 18 Damen
und Herren kommen in unserem
MehrGenerationenHaus zusammen
und werden in sechs Unterrichtstagen
mit allen wichtigen Fragen dieser The-
matik konfrontiert. Die Ausbildung
liegt zunächst in den Händen der Lan-
deskriminalpolizei und der Landespo-
lizeidirektion, später werden auch Au-
ßentermine bei der Rettungsleitstelle,
der Berufsfeuerwehr oder Seminare

Ausbildung auf hohem Standard

zu Präsentationstechniken und Grup-
penleitung angeboten. Am 24.Septem-
ber sollen die Zertifikate von Innen-
staatssekretär Gerhard Müllenbach
überreicht werden.
Themen, die gerade in den beiden ers-
ten Terminen anstanden: Polizeiliche
Kriminalitätsstatistik, Hell-Dunkelfeld-

Problematik, Verhaltensorientierte
Prävention, windige Geschäftemacher,
Betrügereien rund um Telefongebüh-
ren, Taschendiebstahl.
Eine sehr spannende und kurzweilige
Ausbildung bisher, die Hermann Leh-
berger und Roland Rosinus angeboten
haben.
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R
enate Hirschfelder kann sich wahr-
lich kaum vor Arbeit, Beratung und
Veranstaltungen für das ehrenamt-

liche Engagement retten. Seit sieben
Jahren existiert nun schon die Ehrenamt-
börse im Saarpfalzkreis und hat ihre Da-
seinsberechtigung mehr als unter Be-
weis gestellt.
Ehrenamtbörsen vernetzen, fördern und
bewegen bürgerschaftliches Engage-
ment, was für die Zukunft, den Zusam-
menhalt und die Lebensqualität in un-
serer Gesellschaft mehr und mehr an
Bedeutung gewinnt.
Die Informations- und Fortbildungsver-
anstaltungen, aber auch die Beratungs-,
Vermittlungs- und Vernetzungstätigkeit
tragen zu einer neuen Anerkennungs-
und Motivationskultur für ehrenamtli-
ches Engagement bei.
Die Ehrenamtbörse vermittelt interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger an sozia-
le Einrichtungen, berät zu Fragen der
Vereinsgründung, Gemeinnützigkeit,
Versicherung, GEMA, Öffentlichkeitsar-
beit, Steuerfragen, andererseits können
Vereine und Selbsthilfegruppen auch
Suchangebote für bestimmte Aufgaben
und Tätigkeiten offen legen.
Die Einrichtung der Ehrenamtbörsen in
den fünf Landkreisen und im Regional-
verband geht auf eine Initiative der LAG
PRO EHRENAMT zurück, die flächende-
ckend ein System der Beratungsstellen
entwickelt hat. PRO EHRENAMT selbst
lenkt, leitet und vernetzt die Arbeit mit
den Ehrenamtbörsen, sorgt für Erfah-
rungsaustausch und Unterstützung bei
landesweiten Projekten wie z.B. dem
Generationsübergreifenden Freiwilligen-

Beigeordneter Peter Nagel (links) und Hans Joachim Müller besiegeln die Kooperati-
onsvereinbarung.

Info
Ehrenamtbörse Saarpfalz-Kreis
Renate Hirschfelder
Am Forum 1, 66424 Homburg,
Raum 215
Tel.: 0 68 41 / 1 04-216
Fax: 0 68 41 / 1 04-200
E-Mail: renate.hirschfelder@
saar-pfalz-kreis.de

dienst. PRO EHRENAMT vertritt aber
auch die Interessen aller Ehrenamtler
im Saarland und tritt für die Stärkung
der politischen Rahmenbedingungen im
Saarland ein.
Bürger können sich aus der Vielfalt des
ehrenamtlichen Engagements in den
Vereinen und Organisationen die pas-
sende Betätigung auswählen. Vereine
und Initiativen können sich präsentie-
ren und ihre unverzichtbaren sozialen
Leistungen für unser Gemeinwohl dar-
stellen - in der Hoffnung, dass über Be-
ratung und Gespräche die Partner zu-
einander finden.

Einige typische Gesuche:
� Ein Seniorenheim sucht Ehrenamtli-

che, die Gehbehinderte beim Spa-
ziergang begleiten oder allein ste-
hende SeniorInnen besuchen.

� Ein Integrationsverein sucht Men-
schen, die Kinder von MigrantInnen
bei den Hausaufgaben unterstützen.

� Eine Umweltgruppe sucht Unterstüt-
zung für Büroarbeiten und den Tele-
fondienst.

� Die Kirchengemeinde sucht moti-
vierte Helfer für den Eine-Welt-La-
den.

� Ein Gesangverein sucht eine(n) neu-
en Chorleiter(in) ...

Es können sich auch Menschen bei uns
melden, die Zeit und Lust haben, sich
für ihre Mitmenschen, die Natur oder
neue gemeinnützige Projekte einzuset-
zen.

Ehrenamtliche wollen aber heute genau
wissen, wie oft, wie lange, wie intensiv,
unter welchen Voraussetzungen und
Bedingungen sie Menschen betreuen
oder sich um ihre Umwelt kümmern
können. Rechte und Pflichten müssen
offen gelegt werden. Vor allem wün-
schen Ehrenamtliche Fortbildungsmög-
lichkeiten und verlangen Mitsprache-
rechte. Diesbezüglich können wir Unter-
stützung, Beratung und Begleitung an-
bieten.
Der Beigeordnete Peter Nagel hat in
Vertretung von Landrat Clemens Linde-
mann zusammen mit dem Vorsitzenden
von PRO EHRENAMT, Hans Joachim Mül-
ler, die langjährige gute Zusammenar-
beit mit einer Kooperationsvereinba-
rung für die nächsten vier Jahre besie-
gelt. Renate Hirschfelder wird in be-
währter Manier ihre Arbeit fortführen,
jetzt allerdings als Mitarbeiterin bei der
Kreisverwaltung. Sie steht allen Verei-
nen, Verbänden und ehrenamtlichen Or-
ganisationen oder Selbsthilfegruppen
mit Rat und Tat zur Seite.

Die Ehrenamtbörse ist nicht mehr wegzudenken
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Die Bundesregierung hat 2005 ein Mo-
dellprogramm für Menschen aller Alters-
gruppen gestartet, die sich freiwillig für
die Gesellschaft engagieren wollen. Mit
über fünfzig Projekten zum Aufbau ge-
nerationsübergreifender Freiwilligen-
dienste reagiert die Bundesregierung
auf den demografischen Wandel, stärkt
die Zivilgesellschaft und setzt auf mehr
Freiwilligkeit in unserer Gesellschaft. Im
Verlauf einer dreijährigen Modellphase
werden die Erfahrungen aus den Projek-
ten zusammengetragen, dokumentiert
und evaluiert, um übertragbare Erkennt-
nisse auch für andere Engagierte nutz-
bar zu machen und um erfahrungsba-
sierte Empfehlungen für die Politik zu
gewinnen. In Anbetracht der demogra-
phischen Entwicklung, der Lebenserfah-
rung und der besonderen Potentiale der
älteren Generation wird in dem Kommis-
sionsbericht empfohlen, über generatio-
nenübergreifende Freiwilligendienstmo-
delle nachzudenken und dabei der Ziel-
gruppe der älteren Menschen besonde-
re Beachtung zu schenken. Unter Ein-
bindung sowohl des klassischen Ver-
eins- und Verbandslebens als auch neu-

Neue Ideen braucht das Land
Bundesmodellprogramm feiert Abschlussfete

er Formen des bürgerschaftlichen Enga-
gements sollten Freiwilligendienste
künftig für alle Altersgruppen, für Frau-
en und Männer in der Erwerbs- wie in
der Familienphase sowie generations-
übergreifend angeboten werden, nicht
zuletzt zur Ermöglichung eines neuen
Miteinanders der Generationen. Diese
Empfehlungen werden im Modellpro-
gramm aufgegriffen und umgesetzt. Der
Aufbau dieser Freiwilligendienste wird
zusätzliche Initiativen auf Landesebene
und besonders auf kommunaler Ebene
anstoßen.
PRO EHRENAMT hat in diesem Pilotpro-
jekt zehn Einsatzstellen zugewiesen er-
halten, die flächendeckend für alle
Landkreise und den Stadtverband ge-
nutzt wurden.
Von Anfang an haben wir mit der PARI-
TÄT und dem Bistum Trier, die ebenfalls
Projekte im Saarland anbieten, einen
Runden Tisch gebildet, bei dem alle Fra-
gen, Probleme, Projekte gemeinsam be-
sprochen wurden.
Es ist erstaunlich und überaus erfreu-
lich, wie diese drei Organisationen ohne
Konkurrenzdruck zusammngearbeitet
haben, gemeinsame Pressekonferenzen
veranstaltet haben und auch das Ab-
schlussfest nach der Pilotphase gemein-
sam feiern.
Erkenntnis für die drei Organisationen:
Dieses Konzept der generationsüber-
greifenden Freiwilligendienst hat sich
bewährt. Das Bundesfamilienministeri-
um hat nach der positiven Rückmeldung
signalisiert, dass die Projekte - wenn
auch in leicht abgespeckter Form - fort-
geführt werden können, es sollen aber
„Leuchtturmprojekte“ dazu kommen,
und zwar fünfzig in ganz Deutschland.

Stars zum Anfassen
Für das Jugendcamp in den Osterferi-
en hat sich der Handball-Verband
Saar etwas besonderes einfallen las-
sen. Diesmal war ein Startrainer mit
seiner besten Spielerin nach Brauns-
hausen gekommen, um die Jugend-
spieler im Alter von 12- 15 Jahren zu
motivieren und zu begeistern.
Herbert Müller, der Trainer des Deut-
schen Frauenhandballmeisters 1.FC
Nürnberg hatte seine beste Spielerin
Steffi Ofenböck mitgebracht und
warb mit seiner direkten und offenen
Art für das Sportspiel Handball.
Schnelle Passkombinationen waren
angesagt, das Durchsetzungsvermö-
gen im Spiel Eins gegen Eins und vie-
le Trickwürfe (hinter dem Rücken,
durch die Beine, als Rückhandwurf.
Es hat so richtig Spaß gemacht und
die Mädchen und Jungen spendeten
begeisterten Applaus zum Abschluss
der zwei Trainingsstunden.
Zum dritten Mal führt der Handball-
Verband Saar sein Jugend-Camp in
den Osterferien durch und wieder
waren 45 begeisterte Handballschü-
ler bei der Sache. Dieses Gemein-
schaftsgefühl in Braunshausen ist
schon einzigartig, die Verpflegung ist
super, das Programm ist abwechs-
lungsreich und beileibe nicht nur auf
Handball abgestimmt. Letztlich lernt
man aber viele neue Freunde kennen
und kann sich zusätzlich in seiner
„geliebten“ Sportart Handball in ei-
nem Kompaktkurs verbessern und
steigern. Welch tolle Stimmung bei
diesem Lehrgang alljährlich herrscht
ist in der Camp-Zeitung nachzulesen,
ein Kleinod an Merkwürdigkeiten
und Verrücktheiten, aber es macht
einen riesigen Spaß.

DANKESCHÖN

Jetzt feiern alle Projektleiter den Ab-
schluss der Projektphase gemeinsam
im Weltkulturerbe in Völklingen
(Sonntag, 1. Juni, 11 bis 13 Uhr) und
werden für ihren Einsatz besonders
geehrt.
Wir möchten für dieses besondere
Engagement an einem besonderen
Ort mit einem besonderen Programm
Danke sagen.
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A
uf Initiative des DRK-Arbeitskrei-
ses „Humanitäres Völkerrecht“ im
Jugendrotkreuz ist diese Initiative

für diese 270 km lange Wanderung zu-
gunsten eines sozialen Projekts ins Le-
ben gerufen worden.
Die Idee dieser Wanderung ist, den hu-
manitären Gedanken verbandsintern
und –extern zu wecken, einen niedrig-
schwelligen Zugang zum Thema
„Humanitäres Völker-
recht“ zu schaffen und
soziales Engage-
ment zu fördern.
Teilnehmen dür-
fen alle Men-
schen, die ein
Zeichen der Hu-
manität setzen
möchten und körper-
lich fit sind, damit sie die
Wegstrecke bewältigen können.
In elf Etappen und Tagen werden insge-
samt 270 km zurück gelegt. Es bleibt je-
dem selbst überlassen, ob er den ge-
samten Weg geht oder einzelne Stre-

cken, die im Schnitt 25 km betragen.
Der Wanderweg führt durch die sieben
Kreisverbände des Saarlandes über den
gut markierten schönen Saarlandrund-
wanderweg. An den einzelnen Etappen-
punkten erhalten die Teilnehmer/innen
die notwendige Verpflegung, also Früh-
stück, Lunchpakete und Abendessen,
und gegebenenfalls die Möglichkeit zu

übernachten.
Alle Etappen stehen unter

einem Thema, das
während des Wan-
dertags – ganz ne-
benbei – erlebt
wird und sich na-
türlich um die The-
men „Humanität“
und „Humanitäres

Völkerrecht“ drehen.
Solche Themen werden z.

B. die „Grundsätze des Roten
Kreuzes“, „Genfer Abkommen“ oder
„Antipersonenmimen“ sein, die den
Teilnehmer/innen auf dem Weg durch
erlebnisorientierte Methoden oder
nachdenklich stimmende Ereignisse nä-
her gebracht werden. An den Etappen-
zielen erhalten die Wanderer weiterhin
die Möglichkeit, näheres über die The-
men zu erfahren und Informationsmate-
rial zu erhalten.

Unterwegs für mehr Menschlichkeit!

Wandern unter einem
besonderen Motto
Damit die Wanderer als Beteiligte der
Aktion erkennbar sind, bekommt jeder
eine entsprechende Kennzeichnung, auf
der das Motto: „Wo geht’s denn hier
nach Solferino? – Unterwegs im Zeichen
der Menschlichkeit“ und das Rote Kreuz
als Veranstalter ersichtlich sind.
Wichtig ist, dass jeder Teilnehmer im
Vorfeld für sich einen Sponsor findet,
der pro gelaufene Kilometer einen be-
stimmten Betrag spendet. Die Höhe des
Spendenbeitrags wird von jedem Spon-
sor selbst festgelegt, da kein Mindest-
betrag vorgegeben ist.
Mittels eines Stempelbuchs führen die
Wanderer den Nachweis, dass sie die
Strecke tatsächlich gelaufen sind.
Die so gewonnene Spendensumme soll
für die Errichtung eines Bolzplatzes in
der Landesaufnahmestelle in Lebach, in
der alle dem Saarland zugewiesenen
Asylbewerber/innen und Flüchtlinge
untergebracht werden, verwandt wer-
den. Die Umsetzung soll 2009 erfolgen.

Ziel. Bau eines Bolzplatzes in Lebach
Geplant ist, dass ehrenamtliche Hel-
fer/innen zusammen mit den dort le-
benden jugendlichen Migranten den
Bolzplatz errichten.
Wir hoffen, dass sich zahlreiche (Ju-
gend-)Rotkreuzler/innen, aber auch
sonstige Menschen aus der Bevölke-
rung , an der Aktion beteiligen. Formen
gäbe es genügend: Ob zu Fuß, durch
Spendengelder oder mit Spatenstichen
– hier hat jeder eine Möglichkeit, sich
seiner Person entsprechend einzubrin-
gen und ein Zeichen der Menschlichkeit
zu setzen.
Meldungen bei 0681/5004240.

Saar-Benefizwanderung

Termin: 04. bis 14.10.2008
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Wir sorgen für unsere Si-
cherheit
Kommen Sie ins Schloss

Am Samstag, den 7. Juni 2008 ge-
hört das Saarbrücker Schloss ganz
den Vereinen des Regionalverban-
des.
Die Freiwilligenagentur Völklingen,
Diakonisches Werk an der Saar, die
Ehrenamtbörse des Regionalverban-
des Saarbrücken und der LAG Pro
Ehrenamt e. V. und das Seniorenbüro
des Regionalverbandes Saarbrücken
bieten Vereinen, Organisationen,
Verbänden und Selbsthilfegruppen
an diesem Tag die Möglichkeit, ihre
Arbeit vorzustellen, Tätigkeitsfelder
für Ehrenamtliche aufzuzeigen und
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu
gewinnen.
Die Ministerin für Bildung, Familie,
Frauen und Kultur, Annegret Kramp-
Karrenbauer wird die Veranstaltung
um 14 Uhr eröffnen. Die Schirmherr-
schaft hat der Regionalverbandsdi-
rektor Ulf Huppert.
Die Ausstellung der teilnehmenden
Vereine wird begleitet durch ein um-
fangreiches Rahmenprogramm:
Fachvorträge zu Themen wie Mittel-
beschaffung, Versicherung, Work-
shops zum Thema Internet, Förder-
richtlinien der Jugendarbeit. Dies soll
die Vereine bei ihrer Arbeit unterstüt-
zen. Bevor das Kabarett „Die Kra-
wallschachtel“ mit Bettina Koch das
Rahmenprogramm abschließt, wer-
den attraktive Preise unter den Be-
suchern verlost. Durch das Pro-
gramm führt SR-Moderator Eber-
hard Schilling.

Projekt Lichtblick
Die Biographien von blinden und sehbehinderten
Menschen bezüglich des Eintretens ihrer Behinde-
rung sind ebenso vielfältig wie der individuelle
Umgang mit dieser. Viele entwickeln mit der Zeit,
die unterschiedlichsten Fähigkeiten und Fertigkei-
ten, um ihren Alltag dennoch autonom gestalten zu
können. Viele kleine Dinge des Alltags sind aber,
ohne eine kleine Unterstützung, nur schwer zu rea-
lisieren. Daher hat die Freiwilligenagentur Völklin-
gen des Diakonischen Werkes an der Saar gGmbH
in Kooperation mit dem Blinden- und Sehbehindertenverein Saarland e.V. das
Projekt Lichtblick initiiert, das von der Reinhold-Keppler-Stiftung gefördert wird.
Dieses Projekt setzt mit Hilfe ehrenamtlich engagierter Personen einen Licht-
blick und steht blinden und sehbehinderten Menschen in lebenspraktischen An-
gelegenheiten unterstützend, beratend und begleitend zur Seite.
Die Zielgruppe erfordert dabei eine besondere Sensibilität, da die Körpergestik
und die Gesichtsmimik, die bei sehenden Menschen eine Schlüsselrolle inner-
halb der Kommunikation einnimmt, hier nicht in gleicher Form einzusetzen ist. Es
ist daher wichtig, Rücksicht auf die Lebensumstände von blinden und sehbehin-
derten Menschen zu nehmen und dabei auf ihren Rhythmus einzugehen, um ei-
ne Vertrauensbasis zu bilden.

Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig und werden entsprechend der
Interessen individuell vereinbart, zum Beispiel die Begleitung bei Spa-
ziergängen, Einkäufen und Freizeitgestaltung.

Die Ehrenamtlichen werden durch ihre Mitwirkung an diesem
Projekt vielfältige, neue und für sich interessante Erfahrun-
gen sammeln können.
Die Freiwilligenagentur (Frau Grillo, Tel.

06898/9147610) bietet ihnen ein unverbindliches Bera-
tungsgespräch an, Vermittlung und Begleitung zu ihrem

Einsatzort sowie Zugang zu Fortbildungen.
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Üblicherweise entstehen den in den Ver-
einen und Verbänden ehrenamtlich täti-
gen Personen Kosten. Solche Kosten
können in der Regel von dem Ver-
ein/Verband erstattet werden, sofern die
Satzung dies nicht verbietet. Am häufigs-
ten dürften die Reisekosten davon be-
troffen sein. Damit der Ersatz der Reise-
kosten nicht später vom Finanzamt beim
Ehrenamtler als zu versteuerndes Ein-
kommen eingestuft wird, müssen bei der
Erstattung die entsprechenden Regelun-
gen der Lohnsteuerrichtlinien (LStR) be-
achtet werden.

Fahrtkosten als Reisekosten
So können die Aufwendungen für öffent-
liche Verkehrsmittel (z. B. Bahn, Bus,
Taxi, Schiff, Flugzeug) vom Ver-
ein/Verband wie bisher auch schon steu-
erfrei erstattet werden. Zu den begüns-
tigten Aufwendungen gehören neben
dem Fahrpreis auch erforderliche Zu-
schläge sowie Aufpreise für die Wahl ei-
ner höheren Tarifklasse (z. B. Business-
Class im Flugzeug, 1. Wagenklasse bei
der Deutschen Bahn AG).
Hat der Ehrenamtler für die Amtsaus-
übung seinen eigenen Pkw benutzt, so
kann man ihm ohne Einzelnachweis wei-
terhin 0,30 Euro je gefahrenen km steu-
erfrei ersetzen. Werden weitere Personen
aus beruflicher Veranlassung mitgenom-
men, erhöht sich der km-Satz für jede
Person um 0,02 Euro.

Verpflegungsmehraufwendungen
Auch künftig können dem Ehrenamtler
die Mehraufwendungen für Verpflegung
auf der Reisepauschale für jeden Kalen-
dertag der Abwesenheit steuerfrei erset-
zen. Entscheidend für die Höhe des
Pauschbetrags ist nach dem Einkom-
menssteuergesetz (EStG) die Dauer der
Abwesenheit des Ehrenamtlers von sei-
ner Wohnung an dem jeweiligen Kalen-
dertag (weniger als 14 Stunden, aber
mehr als 8 Stunden: 6,00 Euro; weniger
als 24 Stunden, aber mehr als 14 Stun-
den: 12,00 Euro; 24 Stunden: 24,00
Euro).

Übernachtungskosten
Die tatsächlichen Kosten für die Über-
nachtung (ohne Frühstück) können
ebenfalls in nachgewiesener Höhe steu-
erfrei erstattet werden. Neu ist jedoch

der Fall gere-
gelt, dass
die Rech-
nung für
Übernach-
tung mit
Frühstück
nur einen
Gesamtpreis
ausweist. Dann ist ab 2008 der Rech-
nungsbetrag zur Ermittlung der Über-
nachtungskosten stets um 20% des für
den Unterkunftsort maßgebenden
Pauschbetrags für Verpflegungsmehrauf-
wendungen mit einer Abwesenheitsdau-
er von 24 Stunden zu kürzen. Im Inland
wären dies (20% von 24,00 Euro =) 4,80
Euro.
Ist im Gesamtpreis des Hotels aus-
nahmsweise auch ein Mittag- und/oder
Abendessen enthalten (z. B. in einer Ta-
gungspauschale), ist der Gesamtpreis
zur Ermittlung der Übernachtungskosten
um jeweils 40% des für den Unterkunfts-
ort maßgebenden Pauschbetrags für Ver-
pflegungsmehraufwendungen mit einer
Abwesenheitsdauer von 24 Stunden zu
kürzen. Für das Inland ergibt sich somit
ab 2008 in diesen Fällen zusätzlich ein
Kürzungsbetrag von jeweils (40% von 24
Euro =) 9,60 Euro pro Mittag- und
Abendessen).
Benutzt der Arbeitnehmer ein Mehrbett-
zimmer gemeinsam mit Personen, die zu
seinem Arbeitgeber in keinem Dienstver-
hältnis stehen (z. Bsp. Ehegatte), so sind
die Aufwendungen maßgebend, die bei
Inanspruchnahme eines Einzelzimmers
im selben Hotel entstanden wären.

Reisenebenkosten
Entstehen bei der Reise Nebenkosten, so
kann der Verein/Verband diese in der
nachgewiesenen Höhe steuerfrei erset-
zen. Die für die Erstattung erforderlichen
Nachweise hat er aufzubewahren. Zu
den begünstigten Reisenebenkosten ge-
hören z.B. Aufwendungen für Beförde-
rung, Aufbewahrung, Aufgabe und Versi-
cherung von Gepäck, Aufwendungen für
Straßenbenutzung, Parkplatz und Maut.
Aufgrund der Änderungen der Lohnsteu-
errichtlinien im Bereich der Übernach-
tungskosten empfehle ich dringend die
Regelungen Ihres Vereines/Verbandes
zum Ersatz der Reisekosten zu überprü-
fen und gegebenenfalls anzupassen.

Das Reisekostenrecht hat sich geändert
von Rechtsanwalt Patrick R. Nessler, Neunkirchen/Saar

Wir machen das
Ehrenamt stark!

Die Landesarbeitsgemeinschaft PRO
EHRENAMT möchte in Zusammenar-
beit mit dem Landkreis St.Wendel die
im Ehrenamt und der Freiwilligenar-
beit tätigen Menschen im Saarland
informieren, weiterbilden und inte-
ressieren (27. September 2008).
Als Dachorganisation des Ehrenam-
tes haben wir die Aufgabe und
Pflicht, die Arbeit der Vereine, Ver-
bände und Hilfsorganisation zu un-
terstützen und
zu fördern.
Wir tun dies
mit unter-
schiedlichen
Themen und
wir tun dies
mit all unse-
ren Fachleu-
ten und aus-
gewiesen
Experten,
die bei PRO
EHRENAMT
tätig sind.
Selbstver-
ständlich
stehen
auch die
Vor-
stands-
mitglie-
der und die Leite-
rinnen und Leiter der Ehrenamtbör-
sen mit Rat und Tat zur Seite.
Wir hoffen, Ihnen mit dem breiten
Themen-Spektrum viele Anregungen,
Hinweise und Hilfen für die alltägli-
che Praxis im Verein und in Ihrem Eh-
renamt geben zu können, letztlich ist
dies auch ein wichtiger Tag, um das
bürgerschaftliche Engagement in un-
serer Gesellschaft zu fördern und zu
stärken.
Alle Informationen für den Praxistag
werden von uns gesammelt und in
unserer Schriftenreihe als gesonder-
te Veröffentlichung herausgegeben
(Band 35).
Wir danken für die gute Zusammen-
arbeit bei der Planung, Vorbereitung
und Durchführung der Veranstaltung
durch den Landkreis St.Wendel.
Meldung: lag@pro-ehrenamt.de.

Wir machen das
Ehrenamt stark!

Praxistag
für Vereine
Samstag, 27. September 2008,10 bis 17 Uhr,
im Landratsamt in St.Wendel,Mommestraße 25 a

Landesarbeitsgemeinschaft PRO EHRENAMT
in Zusammenarbeit mit dem LandkreisSt.Wendel und seiner Ehrenamtbörse


