Mit einer stimmungsvollen Feier im Festsaal des Saarbrücker Schlosses und der Überreichung von Dankeschön-Präsenten durch Umwelt- und Verbraucherschutzminister Reinhold Jost fand die
Ehrenamts-Kampagne einen würdigen Abschluss. 
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Ehrenamtsfest war ein voller Erfolg
Minister Reinhold Jost: Gebührend Dankeschön sagen
Saarbrücken. „Digital, sozial, genial!“ Unter diesem Motto stand die Ehrenamts-Kampagne des
Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz. „Und das mit Recht! Das Ehrenamt genießt im Saarland einen ganz besonderen Stellenwert. Nicht umsonst liegt der Anteil an freiwillig engagierten Menschen über dem Bundesdurchschnitt und nicht umsonst kann das
Saarland die höchste Vereinsdichte bundesweit
aufweisen“, so Umweltminister Reinhold Jost.
Nicht umsonst gelangt übrigens auch eine Studie der Bertelsmann-Stiftung zu dem Ergebnis:
„Nirgendwo sonst ist der gesellschaftliche Zusammenhalt so stark wie im Saarland.“
Zusammen mit dem WOCHENSPIEGEL hat das
Umweltministerium ehrenamtliche Projekte gesucht, die Vorbildcharakter haben, die sich mit
neuen Formen des Engagements im digitalen
Raum beschäftigen, die Hilfestellungen im Alltag vulnerabler Gruppen leisten.
Es wurde nach „Mutmacher-Projekten“ gesucht,
die ganz nach dem Motto „Raus aus dem Corona-

Blues“ durch einfallsreiche Ideen hervorstechen.
Die vorgestellten ehrenamtlichen Projekte und
das gezeigte Engagement der Vereine, Organisationen und Einzelpersonen war ein voller Erfolg.
„Für diesen Einsatz, der letztlich dem gesamten
Saarland zu Gute kommt, wollten wir angemessen Dankeschön sagen. Deshalb haben wir die
Macher in den vorgestellten Projekten zu einem
Festakt ins Saarbrücker Schloss eingeladen“, so
Jost.
Unter der Maxime „Ehre, wem Ehre gebührt“
wurden hierfür keine Mühen gescheut und eine
Veranstaltung auf die Beine gestellt, die sich sehen lassen konnte. Als die Ehrenamtlerinnen
und Ehrenamtler den beeindruckenden Festsaal
im Saarbrücker Schloss betraten, staunten sie
nicht schlecht: Bankettbestuhlung, festlich geschmückter Saal, die Aussicht durch den postmodernen, gläsernen Mittelbau – im Schloss ist
man nicht alle Tage. „Wir hatten ein ganz wunderbares Fest zusammen. Diese Anerkennung
des privaten Engagements unserer Gäste sollte

die Wertschätzung meines Hauses und von mir
für die ehrenamtliche Arbeit zum Ausdruck
bringen – oder, wie wir im Saarland sagen,
„eschtamieren‘“, so Minister Jost. Entsprechend
hat er sich in seiner Rede für das Herzblut bedankt, das die Gäste in ihr jeweiliges Projekt
stecken. Zusätzlich zum Fest gab es dann auch
noch Saargaukisten vom Minister. Anschließend gingen die Gäste bei einem gemeinsamen
Abendessen zum gemütlichen Teil der Veranstaltung über. Unter musikalischer Begleitung der
Radio Salü Newcomerin 2018 Lea Maurer wurde
entspannt „gesproocht“.
Das Ehrenamtsfest des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz war ein voller Erfolg. Reinhold Jost: „Der große Einsatz unserer
Ehrenamtlichen für die Dorfgemeinschaften im
Saarland, für Hilfsbedürftige aber auch für Kinder und Jugendliche, den es sogar oder gerade
wegen der Corona-Pandemie gab und gibt, ist
überwältigend. Ich bin begeistert und gerührt
zugleich.“red./tt

