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Ehrenämter sind freiwillige Tätigkeiten
ohne Entlohnung. Der persönliche Einsatz
zum Wohl des Gemeinwesens gehört in
der gesamten abendländischen Tradition
zu einem sinnverfüllten Leben dazu und
hatte immer auch eine gesellschaftliche
Funktion. Ehrenamt bedeutet, dass die
Menschen außerhalb ihrer beruflichen, fa-
miliären und rein privaten Bereiche Ver-
antwortung im Rahmen von Gruppierun-
gen, Initiativen, Organisationen oder Insti-
tutionen übernehmen und sich entspre-
chend engagieren.

Die Förderung des ehrenamtlichen Enga-
gements ist notwendig, um Strukturen
aufzubauen, die es engagierten Men-
schen erleichtert, dieses Engagement
auch für die Gesellschaft einbringen zu
können. Seit dem Jahr 2000 fördert der
Regionalverband Saarbrücken das Ehren-
amt durch Kooperationsverträge mit PRO
EHRENAMT und dem Diakonischen Werk

für eine Ehrenamtbörse. Dieser Vertrag ist
für weitere fünf Jahre geschlossen wor-
den. In allen Landkreisen des Saarlandes
gehört die Ehrenamtbörse inzwischen zu
den Pflichtaufgaben, die durch das Struk-
turreform-Gesetz geregelt sind.

„Die Entwicklung der Bevölkerungsstruk-
tur und die damit einhergehende soziale
Problematik insbesondere bei Hochaltri-
gen stellt an das Ehrenamt neue Anforde-
rungen bzw. eröffnet für Ehrenamtliche
ein neues Betätigungsfeld“, so Regional-
verbandsdirektor Peter Gillo. Der Schwer-
punkt liegt daher verstärkt in der Senio-
renarbeit. Die Ehrenamtbörse im Regio-
nalverband Saarbrücken und die Freiwilli-
genagentur Völklingen arbeiten deshalb
in enger Anbindung an das Seniorenbüro
des Regionalverbandes.

Die Ehrenamtbörse befindet sich im Ge-
bäude des Gesundheitsamtes, Stengelstr.
10-12, Ansprechpartnerin ist Marianne
Hurth, Telefon 0681-506-5347. Die Freiwil-
ligenagentur Völklingen ist in den Räu-
men des Diakonischen Zentrums in Völk-
lingen angesiedelt, Gatterstr. 13. An-
sprechpartnerin ist Günther Wagner, Tele-
fon 06898-91476-10.
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Diakonie-Direktor Wolfgang Biehl, Regionalverbandsdirektor Peter Gillo und LAG-Prä-
sident Hans Joachim Müller bei der Vertragsunterzeichnung.

Ehrenamtbörsen sind
Pflichtaufgaben

Ehrenamt hält gesund!

Der bekannte Hirnforscher Manfred
Spitzer von der Uniklinik Ulm bricht ei-
ne Lanze für das Ehrenamt. „Ehrenamt-
liches Engagement sei gesund und kön-
ne in manchen Fällen sogar Medizin er-
setzen.“ Wer als Ehrenamtlicher in ein
Netzwerk von Menschen eingebunden
sei, könne auch in schwierigen Zeiten
auf diese Menschen zählen. Die Kreati-
vität und Eigenverantwortung im ehren-
amtlichen Wirken ist die beste Medizin
für ein erfülltes Leben.

Tun Sie etwas für Ihre Gesundheit und
melden Sie sich bei uns: Tel.
0681/3799-264, Email lag@pro-ehren-
amt.de

Dankeschönfest
Mittwoch,

1. Dezember, 19 Uhr
Schlosstheater in

Ottweiler
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„Hoch hinaus“ wollen 12 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Versicherers Cosmos-
Direkt am Dienstag, 28.09.2010, mit Kin-
dern aus Malstatt. Im Kinderhaus Malstatt
kochen die Versicherungsprofis erst mit
den Kindern gemeinsam, um diese an-
schließend gut gestärkt zu einem Erleb-
nisausflug ins Kletterzentrum Saarbücken
einzuladen. Beim Klettern geht es um Ge-
schick und Sportlichkeit, aber auch um
Vertrauen in den Partner, der absichert.
Carsten Freels vom Kinderhaus Malstatt
ist begeistert: „Ich bin mir sicher, dass die
Kids einerseits Spaß haben, andererseits
auch sinnvoll gefordert werden und ihre
eigenen Fähigkeiten besser kennenler-
nen.“
Am Donnerstag bauten 15 Mitarbeiter
des Versicherungsunternehmens in der
Kindertagesstätte „Kinderstube e.V.“ im

Projekt „Raum schaffen“ einen Geräte-
schuppen, pflanzten Sträucher und brach-
ten eine Innenverkleidung im Essensraum
an.
Der FreiwilligenTag unter dem Motto „Hel-
fen hilft – Gemeinsam stark“ der Generali
Deutschland Gruppe findet in diesem Jahr
zum ersten Mal bundesweit statt – und
zwar an sieben Standorten mit insgesamt
über 400 Konzernmitarbeitern. Unter dem
Dach der Generali Deutschland Gruppe
firmiert u.a. auch CosmosDirekt. Die Mit-

arbeiter des Konzerns sollen mit ihrer Teil-
nahme am FreiwilligenTag die Möglichkeit
erhalten, sich an ihren Standorten abtei-
lungs- und unternehmensübergreifend im
Gemeinwesen zu engagieren.
Bei der Umsetzung der Aktionswoche ar-
beitete CosmosDirket eng mit dem UPJ
Servicebüro Saarland zusammen. Projekt-
mitarbeiter Dirk Sold resümierte deshalb.
„Die Freiwilligen haben sehr engagiert in
dem Projekt gearbeitet. Wir sind stolz da-
rauf“

Projekte im Rahmen der Initiative

Wir engagieren uns für Kinder
CosmosDirekt unterstützt zwei soziale Projekte vor Ort

In vier Arbeitseinsätzen haben drei Auszu-
bildende der Bauunternehmung Reinert
aus Brotdorf unter Leitung von Maurer-
meister Stefan Engstler ihre Projektpla-
nung durchgeführt. Sie haben Erde be-
wegt, „Speis“ verarbeitet, Steine ge-
schleppt und Steine aufeinander getürmt.
Dies alles unter den interessierten und
staunenden Augen der Jüngsten der inte-
grativen Kinderkrippe „Schneckenhaus“
der Lebenshilfe Merzig.

Das Ergebnis der Arbeit, eine „Mauer“,
entstand als Abgrenzung zum Nachbar-
grundstück. Nun können die Kleinsten oh-
ne Gefahr auf ihrer Wiese toben und spie-
len.

„Statt einer Geldspende wollen wir lieber
ganz konkret mit unseren Auszubildenden

etwas Sichtbares für soziale Institutionen
in Merzig leisten“ erklärten die beiden Un-
ternehmer Stefan und Joachim Reinert. Die
Kinder der Lebenshilfe Merzig-Wadern be-
dankten sich mit ihren Erzieherinnen mit

Zeitspende für das Schneckenhaus
Ausbildende der Firma Reinert engagieren sich bei der Lebenshilfe Merzig-Wadern

einem Geschenk für die geleistete Arbeit
und die spannende Zeit mit den Auszubil-
denden und ihren unterschiedlichen Ge-
rätschaften.

Die Mitarbeiterinnen der Lebenshilfe Aline Görgen, Beate Kirsch und Stefanie Mo-
ersch. Peter Meier, Mauermeister Stefan Engstler mit den Azubis Sebastian Schnubel,
Steven Kolloch und David Dobiasch.
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Gemeinsam etwas verändern
KPMG-Mitarbeiter unterstützen soziale Projekte

Falls Sie neugierig geworden sind und
mehr wissen möchten über solche Pro-
jekte, melden Sie sich bei uns.
UPJ-Servicebüro Saarland:
Landesarbeitsgemeinschaft
PRO EHRENAMT e.V.
Nauwieserstrasse 52
66 111 Saarbrücken
Tel 0681 -9520-567 (Herr Sold)
Mail wirtschaft@pro-ehrenamt.de

Projekte im Rahmen der Initiative

Deutschlandweit engagieren sich Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter aus 24
KPMG-Niederlassungen in mehr als 80
ausgesuchten Projekten an diesem Akti-
onstag (Make a Difference Day). Unter-
stützung erfährt KPMG dabei von der
Bundesinitiative UPJ e.V. sowie den loka-
len Mittlerorganisationen. In Saarbrü-
cken organisierte die Landesarbeitsge-
meinschaft Pro Ehrenamt e.V. – als UPJ-
Servicebüro für das Saarland – den Tag
für und mit den KPMG-Mitarbeitern des
Standortes.

Im Vorfeld des Aktionstages wurden in
Absprache mit vorausgesuchten sozialen
Einrichtungen geeignete Projekte ausge-
wählt, bei denen unbürokratische, per-
sönliche Hilfe nötig ist. Ein weiteres we-
sentliches Kriterium bei der Projektaus-
wahl für den Aktionstag war zudem der
direkte Kontakt mit den Menschen der je-
weiligen Einrichtung. „Ziel des Freiwilli-
gentags ist es, zu helfen und dabei jen-
seits des gewohnten Berufsfeldes eine
neue Lebenswelt kennenzulernen,“ so
KPMG-Vorstand Christine Kreidl.

Insgesamt 11 Mitarbeiter des KPMG-
Standortes Saarbrücken tauschten Ihre
Büroarbeit für einen Tag gegen ehrenamt-
liche Arbeit in einem sozialen Projekt ein.
Die Wahl fiel in diesem Jahr zum einen
auf das Projekt „Walderlebnistag mit be-
hinderten Menschen“ der Lebenshilfe für
Menschen mit Behinderung Obere Saar
e.V. in Püttlingen/Warndt und zum ande-
ren auf das Projekt des kath. Kindergar-
tens St.Albert „Kind- und erlebnisorien-
tierte Umgestaltung der Außenanlage“ in
Saarbrücken.

Der Tag im Kinder-Garten

Der Katholische Kindergarten St.Albert
betreut 100 Kinder zwischen 3 bis 6 Jah-
ren in vier Gruppen, etwa 30 davon ganz-

tägig. Ziel war es, nach den Gestaltungs-
wünschen und Bedürfnissen der Kinder
den Garten mit einer Rundbank um die
schöne alte Kastanie und einer Anpflan-
zung von „Hecken zum Verstecken“ kind-
und erlebnisgerechter zu gestalten. Nach
erfolgreich beendeter Arbeit konnten sich
alle an einer schön gedeckten Tafel bei le-
ckerem Essen nochmal stärken und stolz
auf Ihr Tageswerk sein!
Kinder, Eltern und Erzieher freuten sich
über die Neugestaltung der Außenanlage
und die Mitarbeiter von KPMG über den
gelungenen Projekttag.

Der Walderlebnistag

Bereits am frühen Morgen um 7.30 Uhr
trafen sich die Betreuer, die Bewohner
und Mitarbeiter des Wohnhauses bzw.
des Werks der Lebenshilfe für Menschen
mit Behinderung Obere Saar e.V. und das
KPMG-Team zum gemeinsamen Frühstück
und Kennenlernen in Püttlingen. Durch
gemeinsames Musizieren stellte sich
schnell eine offene und kommunikative
Atmosphäre ein und Patenschaften für
diesen Tag wurden gebildet. Im Wald-
Camp im Warndt wurde die Gruppe von

Herrn Staab, dem Leiter des Camps (Mal-
tiz e.V.), zusammen mit seinen drei Eseln
in Empfang genommen. Per Eselkutsche
und zu Fuß ging es nun auf Walderkun-
dungstour. Hungrig von den vielen inte-
ressanten Eindrücken, den spannenden
Waldgeschichten und neuen (Sinnes-)Er-
fahrungen endete das Walderlebnis am
Lagerfeuer im Camp. Die Mitarbeiter von
KPMG erhielten zum Abschluss im Rah-
men einer Führung durch das Wohnhaus
und das angrenzende Werk der Lebenshil-
fe noch einen weiteren Einblick in die Le-
bens- und Arbeitswelt der behinderten
Menschen, mit denen sie den Tag ver-
bracht haben.



Ehrenamt auf dem Börsenparkett
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tuelle, regionale Engagements im Bereich
Wirtschaft, Bildung und Ehrenamt zu in-
formieren.

Die Veranstaltung ging dabei weit über
das Motto der Einladung „Jugend stärken
- in Zukunft investieren“ hinaus. Frau Dr.
Eva Backes-Miller vom Bildungsministeri-
um und Herr Ralf Zastrau, Sprecher des
Initiativkreises der Verantwortungspart-
ner Saarland eröffneten die Börse. Mode-
riert von Christian Otterbach vom SR
„handelten“ die Teilnehmer auf dem Par-
kett mit sozialen Projekten statt mit Wert-
papieren, tauschten Erfahrungen aus und
vereinbarten Kooperationen.

Zunächst hatten die Akteure Gelegenheit,
sich in drei sog. „Speed-Dating“- Runden
à jeweils acht Minuten zu finden, um im
Anschluss beim „freien Netzwerken“ wei-
tere Partnerschaften zu knüpfen und sich
effizient und einfach einen Überblick über
die regionale Engagementlandschaft zu
verschaffen. Auch in dieser Phase setzte
der Moderator Kooperationsimpulse und
informierte alle Beteiligten über das Ge-
schehen, z. B. über gerade geschlossene
Partnerschaften. Wer sich nicht gerade in

einer der verschiedenen „Handelsecken“
einer themenspezifischen Runde wie „Ju-
gend“ oder „Ausbildung“ angeschlossen
hatte, konnte sich am Stand der Verant-
wortungspartner Saarland als festem An-
laufpunkt zu Fragen aller Art informieren.

Die Vertreter der Unternehmen, Schulen
und Gemeinwesenpartner waren mit der
ersten Kooperationsbörse mehr als zufrie-
den. Die nächste Börse wird folgen.
Sie können mit uns Kontakte knüpfen: Tel.
0681/9520567 (Dirk Sold) oder wirt-
schaft@pro-ehrenamt.de.

Donum vitae im Saarland e.V. ist ein Ver-
ein von Bürgerinnen und Bürgern, die
sich aus christlicher Verantwortung im
Rahmen der Wohlfahrtspflege für den
Lebensschutz, namentlich den Schutz
des Lebens ungeborener Kinder einset-
zen und Frauen in Schwangerschafts-
konflikten mit Rat und Tat nahe sein wol-
len.

Unsere Beratung hat beide Leben im
Blick, das des ungeborenen Kindes und
das der Ratsuchenden.

Wir bieten jeder Frau, jedem Paar, jedem
Mädchen, welche(s) zu uns kommt Rat,
Unterstützung, Hilfe zu Beginn der
Schwangerschaft, während der Schwan-

gerschaft, nach der Geburt auch nach ei-
nem Abbruch
Wir beraten nach dem Gesetz (SchkG):
- Die Beratung kann anonym erfolgen.
- Über die erfolgte Beratung stellen wir
die gewünschte Bescheinigung aus.
- Unsere Beratung ist kostenlos.

Neben unseren allgemeinen Beratungen
unterhalten wir verschiedene Projekte:
- betreute Anonyme Geburt
- Kleiderbörse in Homburg
- Präventionsarbeit
- Online-Beratung

Seit 1.12.2008 bieten wir Online-Beratung
an – so kann über das Medium Internet in
einem geschützten Rahmen eine weitere

Form der Beratung angeboten werden.
In erster Linie werden Anfragen zu finan-
ziellen Hilfen, gesetzlichen Ansprüchen
für werdende Mütter, aber auch zu Se-
xualität und Partnerschaft gestellt.
Näheres unter www.donumvitae-online-
beratung.de

Unsere Internetseite: www.donum-vitae-
saarland.de

Am 16.09. fand die erste „Kooperations-
börse“ der „Verantwortungspartner Saar-
land“ statt. Das Ziel dieses Netzwerks aus
saarländischen Institutionen und Unter-
nehmen, das die LAG PRO EHRENAMT mit
initiiert hat und auch seit Jahren in seiner
operativen Umsetzung unterstützt, be-
steht darin, das Saarland zukünftig bei
der Bewältigung gesellschaftlicher He-
rausforderungen zu einer der aktivsten
Regionen Deutschlands in Sachen bürger-
schaftliches Engagement zu entwickeln.
Als virtueller Motor dazu dient das inno-
vative Webportal www.verantwortungs-
partner-saarland.de.

Mehr als 100 Vertreter saarländischer Fir-
men, Institutionen und Schulen trafen
sich nun auf Einladung der Verantwor-
tungspartner im Sitzungssaal des Minis-
teriums für Bildung in Saarbrücken, um
sich zu vernetzen, gemeinsame Projekte
auf den Weg zu bringen und sich über ak-

Projekte im Rahmen der Initiative
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Gesundheitsminister Georg Weisweiler
hat die Bedeutung des bürgerschaftli-
chen Engagements bei der demographi-
schen Entwicklung in unserer Gesell-
schaft herausgestellt und das Projekt
des MehrGenerationenHaus in Saarbrü-
cken ausdrücklich gelobt. In den Zu-
kunftsaufgaben ist ein engeres Zusam-
menrücken der Generationen wichtig und
notwendig und es wird im MGH jetzt
schon vorgelebt.

LAG-Präsident Hans Joachim Müller konn-
te hohe Prominenz am Tag der offenen Tür
im MGH herzlich begrüßen, Politiker aus
dem Bundestag und Landtag und den Bei-

geordneten der Stadt Saarbrücken. Der
Vorsitzende der Stiftung Bürgerengage-
ment Saar, Dr. Hanspeter Georgi, hat ein
besonderes Grußwort an die Dachorgani-
sation des Ehrenamtes und der Freiwilli-
genarbeit gerichtet und zu den Initiativen
auf vielen Projektebenen gratuliert.

Unter den 25 Projektpartnern im MGH hat
die Trommlergruppe von Max Bousso aus
Afrika, die Puppenspieler unter Tatjana
Rubin und die Tanzgruppen des Russi-
schen Hauses ein Potpourri der Schaf-
fensfelder auf der Bühne geboten, ande-
re Gruppen haben sich vorgestellt und In-
formationen zu der gemeinsamen Arbeit

im MGH präsentiert. Viel Nachfrage hat es
auch bei dem generationsübergreifenden
Wohnprojekt „Leben im Mühlenviertel“
gegeben. Hier werden in den nächsten Ta-
gen weitreichende Schritte vollzogen.

Ein bunter Strauß
von Attraktionen

Sommerferienprogramm im MGH
Das MehrGenerationenHaus in Saarbrü-
cken bot in den ersten Ferienwochen ein
buntes und vielfältiges Mitmach-Pro-
gramm für Kinder, Jugendliche, Erwach-
sene und Senioren an. International,
spannend, aktiv und kreativ waren die
verschiedenen Themen und Aufgaben.

In der ersten Ferienwoche erhielten Kin-
der beim von Elena Mashkina und Tatjana
Rubin veranstalteten Programm „Puppen-
theater mit Klavier“ spielerische Übungen
für Phantasie und Kreativität, um ihre ei-
gene Persönlichkeit entfalten zu können.
Jeder konnte dabei seine eigene Puppe
entwerfen und sie anschließend mit nach
Hause nehmen. Begleitet wurde dies
durch Tatjana Rubin und ihr Klavier, die
Theaterstücke hierzu wurden selbst ent-
wickelt!
Mit großem Eifer wurden in den Pausen
Pfannkuchen gebacken und selbstver-
ständlich samt und sonders verzehrt.
Max Bousso veranstaltete in den beiden
Wochen Trommelunterricht für alle Alters-

klassen. So konnten sich alle Interessier-
ten mitreisen lassen von afrikanischen
Rhythmen und auf eine spannende Entde-
ckungsreise gehen.
Zum Abschluss des Ferienprogramms ka-
men alle Partner mit den DRK-Helfern zu-
sammen. Das DRK präsentierte sowohl
Einsatzfahrzeuge zur Besichtigung, als
auch Erste Hilfe Kurse für Kinder.
Das Russische Haus konnte sehr großen
Zuspruch mit seinen Mal- und Bastelpro-
jekten verzeichnen, die von etlichen eh-
renamtlichen Betreuern begleitet wurden.

Sicherlich hätte der Zuspruch insgesamt
noch etwas reger sein können, doch dies
war nicht zuletzt wohl dem Traumwetter
des diesjährigen Sommers geschuldet.
Alle beteiligten Partner haben bereits zu-
gesagt auch kommende Ferienprogramme
zu unterstützen und mit Leben zu verse-
hen. So wird auch im Herbst ein solches
im Saarbrücker MehrGenerationenHaus
stattfinden, zu dem schon jetzt alle Inte-
ressierten recht herzlich eingeladen sind.
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Ob Chemiekantin, Systemelektroniker
oder Industriekaufmann: Wer seine Aus-
bildung erfolgreich abschließen möchte,
muss sich einer Prüfung bei der zustän-
digen Industrie- und Handelskammer
stellen.

Die ehrenamtlichen Mitglieder der Prü-
fungsausschüsse und deren Stellvertreter
werden von der zuständigen Stelle (IHK
oder HWK) für einen Zeitraum von 5 Jah-
ren berufen und ihrer beruflichen Qualifi-
kation gemäß eingesetzt. Dabei gilt: Prü-
fen ist Teamwork! Mindestens drei Prüfer
bilden einen Prüfungsausschuss und neh-
men zusammen Prüfungsleistungen ab.
Im Ausschuss sitzen ein Arbeitgeberbe-
auftragter, ein Arbeitnehmerbeauftragter
und ein Berufsschullehrer.

Mehr als 2000 ehrenamtliche Prüfer
im Saarland

Im Bereich der beruflichen Erstausbildung
nehmen jedes Jahr rund 5000 Prüflinge an
den Abschlussprüfungen der IHK Saar-
land teil. Um qualitativ hohe und für alle
unter gleichen Bedingungen stattfinden-
de Prüfungen zu garantieren, sind über
2000 ehrenamtliche Prüfer für die IHK in
über 400 Prüfungsausschüssen der Aus-
undWeiterbildung im Einsatz.

Ein Prüfer muss laut Berufsbildungsge-
setz „sachkundig“ und „geeignet“ sein.
Vorausgesetzt wird eine erfolgreich abge-
schlossene Ausbildung im jeweiligen Be-
ruf, gute Kenntnisse der beruflichen All-
tagspraxis, der sensible Umgang mit jun-
gen Menschen, selbstbewusstes Auftre-
ten, die verantwortungsvolle Handhabe
empfindlicher Daten und Unterlagen so-
wie Aufgeschlossenheit gegenüber neuen
Prüfungsverfahren und Methoden.

Die ehrenamtlichen Prüfer erstellen zu-
sammen mit ihrem Prüfungsausschuss
Prüfungsaufgaben, begutachten und be-

werten die praktischen und schriftlichen
Leistungen der Prüflinge, führen Fachge-
spräche und nehmen die im Betrieb er-
stellten Prüfungsstücke ab.

Neben den Kernaufgaben sollten die Prü-
fer laufend über die neusten Entwicklun-
gen und Veränderungen in der beruflichen
Praxis des jeweiligen Berufs im Bilde zu
sein. „Die gerade in den Industriebetrie-
ben bedeutend gestiegene Vermittlung
von prozessorientierten Qualifikationen in
der Ausbildung heißt auch eine Umstel-
lung für uns Prüfer“, weiß Manfred Lalle-
mand, seit Jahren aktiver Prüfer, unter an-
derem für Industriemeister mit der Fach-
richtung Metall.

Ohne Prüfer keine Prüfung

Um all diese an die Prüfer gestellten An-
forderungen erfüllen zu können, ist die
nachhaltige und kontinuierliche Gewin-
nung neuer Prüfer unerlässlich. Diese
Leistungsträger in den Betrieben sind oft
in die immer straffer organisierten Ar-
beitsabläufe ihres Betriebs fest eingebun-
den und können immer seltener für die
ehrenamtliche Prüfertätigkeit freigestellt
werden, ein echtes Problem.
Der Landesbezirk Rheinland-Pfalz Saar-
land der Industriegewerkschaft Bergbau,
Chemie, Energie unterstützt mit einem
dreijährigen Projekt zusammen mit dem
Bundesministerium für Bildung und For-
schung als fördernde Instanz die Prüfer-
gewinnung in der Region. Denn gerade
vor dem Hintergrund der Diskussion über
eine sinkende Zahl an Schulabgängern
und bei steigendem Fachkräftebedarf in
der Wirtschaft, gewinnt die Sicherung der
Qualität in der Beruflichen Bildung an Be-
deutung!

Mehr Informationen zu diesem Projekt er-
halten Sie unter 06131-28728-22 oder per
Mail: christian.dittmann@igbce.de

Prüfen –
eine Ehrensache

Interview Manfred Lallemand

Seit Jahren sind Sie bei der IHK Saar-
land als ehrenamtlicher Prüfer aktiv.
Was reizt Sie besonders an dieser Auf-
gabe?

Lallemand: Als ehe-
maliger Ausbil-
dungsleiter und Be-
rufsschullehrer ist
es der Umgang mit
jungen Menschen.
Es ist schon eine be-
sondere Aufgabe
und Verantwortung,
jemanden bei sei-
nen ersten Schritten
in das Berufsleben
zu begleiten. Dazu
kommt das Bedürf-
nis, über Jahrzehnte
gesammeltes beruf-
liches Fachwissen
und pädagogische

Fähigkeiten auch über den Berufsalltag
hinaus einzusetzen und weiterzugeben.

Wie beurteilen Sie die Bedeutung des
Ehrenamts „Prüfer“?
Lallemand: Die ehrenamtlichen Prüfer
nehmen eine wichtige Rolle bei der
Qualitätssicherung der beruflichen Bil-
dung ein: Da sie überwiegend selbst
Tag für Tag im jeweiligen Ausbildungs-
beruf aktiv sind, garantieren sie praxis-
nahe Prüfungen und sichern damit den
Unternehmen langfristig entsprechend
gut ausgebildete und geprüfte Mitar-
beiter.

Warum sollte ich mich als Prüfer enga-
gieren?
Lallemand: Neben der wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Relevanz des
Amtes profitiert auch der Prüfer selbst.
Durch das Prüfen schult er sich weiter-
hin im Umgang mit Menschen, verbes-
sert Auftritt und Ansprache und ist lau-
fend auf dem neusten Stand, was
Trends und Veränderungen im Ausbil-
dungs-, Weiterbildungs- und Prüfungs-
wesen betrifft. Dies kommt ihm privat
zugute, andererseits nutzt es ihm be-
ruflich, denn auch sein Betrieb profi-
tiert auf diese Weise.
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Wir machen das
Ehrenamt stark!

LAG-Präsident Hans Joachim Müller: „Ehrenamt-
liche übernehmen mit ihrem Einsatz in vorbild-
hafter Weise zivilgesellschaftliche Verantwor-
tung und tragen maßgeblich zu einem guten
sozialen Klima bei. Die Förderung und Aner-
kennung ehrenamtlichen Engagements wird
deshalb im Saarland hoch angesiedelt.“

Den Teilnehmer erwarten beim Praxistag der
Vereine am 30. Oktober in Weiskirchen zahl-
reiche Workshops zu Themen wie Rechts- und
Satzungsfragen, Steuer- und Versicherungs-
fragen, Gemeinnützigkeit. Den Umgang mit
der Presse erläutert ein SZ-Redakteur. Herr
Müller von gemtek-media bespricht, wie ei-
ne Webseite eingerichtet wird. Weitere The-
men sind: Motivation für das Bürgerenga-
gement und Anerkennungskultur, Zusam-
menarbeit zwischen Ehrenamt und Wirt-
schaft und der neue Freiwilligendienst al-
ler Generationen. Aus der Vielzahl der
Themen können die Teilnehmer auswäh-
len. Anmeldung bei der Ehrenamtbörse
Merzig-Wadern (Heidi Wilbois) Tel.
06861/80265 oder email: h.wilbois@merzig-wadern.de.
Im nächsten Frühjahr führen wir diese Veranstaltung im Landkreis Neunkirchen durch.

Wie bekomme ich Geld für mein Projekt?
Broschüre mit Tipps rund um Fördergelder

Wer kennt das nicht? Man sitzt im Verein zusammen, hat eine gute Idee für ein Pro-
jekt, aber nicht das Geld zur Durchführung. Über Förderung von öffentlicher und priva-
ter Seite hat man zwar schon einmal etwas gehört, aber wer kennt sich in diesem
Dschungel schon aus.

Um hier Abhilfe zu schaffen hat PRO EHRENAMT in Kooperation mit der Jugendpflege im
Rahmen des Lokalen Aktionsplans des Regionalverbands, der Teil des vom Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend finanzierten Bundesprogramms
„VIELFALT TUT GUT“ ist, eine Broschüre mit Adressen und Tipps veröffentlicht.
Die von Frau Dr. Scharzad Farrokhzad erstellte Broschüre hat zum Zweck, über Förder-
möglichkeiten von Projektarbeit in den Bereichen Demokratiearbeit, Toleranz und inter-
kulturelle Sensibilisierung, Integration und Prävention gegen Rassismus und Rechtsex-
tremismus zu informieren.
Bezogen werden kann die Broschüre „Finanzierung von Projektarbeit für Demokratie,
Toleranz und Integration und Prävention von Rassismus und Rechtsextremismus“ un-
entgeltlich bei der LAG Pro Ehrenamt, 0681-3799264, Email lag@pro-ehrenamt.de

Café Exodus –
kurz vor dem aus?

Passend zum verabschiedeten Sparpa-
ket der Bundesregierung setzt nun
auch die katholische Kirche den Rot-
stift an. 40 Millionen Euro will das Bis-
tum Trier in den nächsten Jahren ein-
sparen. Dies trifft auch soziale und kul-
turelle Einrichtungen, wie den seit Jah-
ren etablierten Jugendkulturtreff Café
Exodus, dessen Schließung zum Ende
des Jahres diskutiert wird. Doch die Ju-
gendlichen zeigen sich kämpferisch.
Das Café Exodus – in Trägerschaft des
Bistums Trier – ist seit rund 16 Jahren
ein beliebter Treffpunkt für junge Men-
schen. Bestens situiert in der Saarbrü-
cker Innenstadt zwischen Johanniskir-
che und Nauwieser Viertel, finden sich
hier Jugendliche aller Religionen und
Glaubensweisen ein, um entweder die
gemütliche Kaffehausatmosphäre mit
preiswerten Getränken und Spielen zu
nutzen oder um sich in einem der zahl-
reichen Arbeitskreise, die das Café
Exodus anbietet, ehrenamtlich zu en-
gagieren.
„Wir kämpfen für den Erhalt des Café
Exodus!“ Mit diesem Bekenntnis wol-
len die Jugendlichen für den Erhalt ih-
res Cafés zu kämpfen. Durch einige
kreative Aktionen ist es gelungen, die
Bürger auf die fortschrittliche und
weltoffene Arbeit des Café Exodus auf-
merksam zu machen: hier zwei der vie-
len bemerkenswerten Aktionen
* Die Jugendlichen starteten eine gro-
ße Unterschriften-Sammelaktion, initi-
iert von Geschäftsleuten aus dem Nau-
wieser Viertel, bei der 4217 Unter-
schriften gegen die Schließung zusam-
menkamen. Diese wurden anschlie-
ßend in Trier übergeben
* Eine „Tütenpack-Aktionen“ im Glo-
bus-Supermarkt, um Spenden zu sam-
meln. Da der erste Durchgang sehr er-
folgreich war (es kamen über 2.000
Euro zuasmmen), sind weitere Aktio-
nen dieser Art geplant
Infos & Kontakt: Café Exodus , Johan-
nisstraße 9, 66111 Saarbrücken Tel.:
0681/371416, Fax: 0681/371428,
www.cafe-exodus.de
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Jetzt auch Reisekostener-
satz, wenn die Reise auch
privaten Zwecken dient
von Rechtsanwalt Patrick R, Nessler,

Neunkirchen/Saar

Der Große Senat des Bundesfinanz-
hofs (BFH) hat mit Beschluss vom
21.09.2009 (Az. GrS 1/06) seine Recht-
sprechung zur Beurteilung gemischt
(beruflich und privat) veranlasster Auf-
wendungen geändert und deshalb Auf-
wendungen für gemischt veranlasste
Reisen in größerem Umfang als bisher
zum Abzug als Betriebsausgaben oder
Werbungskosten zugelassen. Diese
Entscheidung ist auch für die Verei-
ne/Verbände sehr wichtig. Denn diese
ersetzen im Regelfall die Reisekosten,
welche dem Mitglied oder Vorstand bei
einer Reise für den Verein/erband ent-
standen sind. Steuerfrei ist dieser Er-
satz aber nur insoweit, als diese Reise-
kosten bei einem Unternehmer als Be-
triebsausgaben bzw. bei einem Arbeit-
nehmer als Werbungskosten anerken-
nungsfähig wären.
Damit ist ab sofort, wenn auch nur an-
teilig, in der Regel der steuerfreie Er-
satz der Reisekosten (z. B. km-Pau-
schale bei Pkw, Ersatz der Kosten des
Zugticktes etc.) an die im Auftrag bzw.
Interesse des Vereins reisenden Perso-
nen möglich, wenn sie auch private
Zwecke mit der Reise verfolgt haben.
Bisher durften diese Reisekosten nicht
in diesem Umfang steuerfrei erstattet
werden.

Im Rahmen des nied-
rigschwelligen Betreu-
ungsangebotes „Café
Vergissmeinnicht“ fin-
det saarlandweit an 14
Standorten regelmä-
ßig an einem festen Wochentag eine
Betreuung demenzkranker Menschen
statt. Durch dieses Angebot sollen An-
gehörige demenzkranker Menschen
von der schwierigen Pflege- und Be-
treuungssituation in der Häuslichkeit
entlastet werden und demenzkranke
Menschen sollen eine individuelle Be-
treuung im Café Vergissmeinnicht er-
fahren. Die demenzkranken Menschen

werden durch eine Pfle-
gefachkraft unter Mithil-
fe von ehrenamtlichen
HelferInnen betreut.
Jetzt wurde eine DRK-Ar-
beitsgruppe zur gemein-

samen Entwicklung von Qualitätsstan-
dards initiiert. Die Qualitätspolitik for-
muliert die allgemeinen Grundsätze
und Ziele für die Gestaltung der Dienst-
leistungsqualität.
Für die Zukunft sind weitere Arbeits-
gruppentreffen und eine Workshopver-
anstaltung zur gemeinsamen Ergebnis-
vorstellung geplant.
Tel.: 0681/5004-240.

DRK: Betreuung und Beschäftigung
demenzkranker Menschen

Aktiv im Alter – Leben sinnvoll gestalten

Hoher Besuch am 6. November im VHS-Zentrum in Saar-
brücken. Staatssekretär Hecken und Ministerin Kramp-
Karrenbauer werden diese Thematik aus bundesdeut-
scher bzw. saarländischer Sicht beleuchten. Uni-Prof Dr.
Gröppel-Klein referiert über das Konsumverhalten älte-
rer Menschen. Wie kann man das Leben im Alter sinnvoll
gestalten, eine spannende Frage auch in einer hochka-
rätigen Podiumsdiskussion und bei den Kurzvorträgen
von wichtigen Vereinen und Interessenvertreter in die-
ser Altersstufe. Ein Markt der Möglichkeiten soll viele
Initiativen und Beispiele beleuchten.
Anmeldungen bei der Ehrenamtbörse im Regionalver-
band Saarbrücken, Tel. 0681/ 5065347 (Marianne
Hurth) oder Email marianne.hurth@rvsbr.de.


