
Lerlr- und fobpaten gewürdigt
Mit einem ,,Tag des Ehrenamtes"
hat der Landkreis Sigmaringen im
Sparkassenforum,,Hofgarten" in
Sigmäringen d€n ehrenamtlichen
Bürgern gedankt, die an der schnitt-
stelle von Schule und Berüt tätig
sind. lm Mittelpunkt der Velanstal-
tung stand €in Vortrag von Bürger-
meister Wollgang Wörnel aus Dür-
mentingen züm Thema ,,8ürge1-
engagement - echt spänn€nd".

VON
KURT LOESCHER

Sigmar:ingen - Der Tag soll ein Danke-
schön für alle ehrenamtlich engagier-
ten Bürger sein, so die Projektleiter
Roland Schönbucher. Nicole colubo-
vic und Richard Hunsicker, die zu Be-
ginn mit einem klcinen Rollenspiel
den etwa 100 Gästen Eir.lzelheiten zum
Lern- und Iobpatenprojekt,,EDgage-
ment für berufliche Zukurft" und zum
Förderprogramm ,,STARKEN vor Ort"
nahebrachten.

Der Erste Landesbeamte RolfVöetle
überbrachte anschließend die G ße
des Landrats und dankte den ehren-
amtlich Engagierten und den gelade-
ncn Fachkräften fur ihre Arbeit. Eine
Statistik zum Thema Ehrcnamt im
vergangenen Iahr habe ein starkes
Nord-Süd-Gefülle ergeben, wobei Ba-
den-Württemberg den ersten Platz
einnehme, sagte Vögtle, Immerhini
Der Landkreis Sigmaringen nimmt
demnach in punkto ehrenamtliches
Engagement einen Spitzenplatz im
Land ein. ,,Es wird höchste Zeit, das
ehrenamtliche Engagement mit ei-
nem Tag des Ehrenamtes einmal zu
würdigen", meinte daraufhin Vögtle.
Um den hohen Standard auch weiter-
hin halten zu können, sei es wichrig,
das Ehrenamt in Zukunft noch stärker

Wolfgan{ Wörfler sprach im Sparkassenforun| ,,Hofgarten" zum Themct ,,8ürgerengagement" und beantwortete auch
Fragen atu clem Publikum. B LD LoEscHER

)- Ansprechpartner
Einzelheiten zum Lern und.Job
patenprojekt,,Engagement f ür
berufliche Zukunft" und zum För
derprogramm ,,Stärken vor On' gibt
es bei Roland Schönbucher, ju-
maxProjektleitung ef bz (ro-
land.schoenbuchet@ju max.de, Tel.
01 51/12 55 51 t7), Nicole colubo-
vic, ju-max Projektleitung individu-
elle LernbegleitunB (nicole.golubo-
vic@ju-max.de. Tel. 0l 60/
97 21 03 49), Richafd Hunsicker,
Büf getmentotentrainerPlojektlei-
tung efbz (Hunsickerr@t-oniine.de,
Tel.O75 71/74 9A 36 odet 0170/
2 97 47 30.

lä lnformationen rm lnternet:
L9 www.elbz-sic.de

wwrv.svo-sig.de

antworte er noch Fragen der Zuhörer.
, . lst das ehrenamtl iche l- ,ngagement ir
der Gemeinde inzwischen ein Selbst-
läufer?", kamdie Frage aus dem Publi-
kum. Es habe sich stets weiter entwi-
ckelt, anhvortete Wörner und legt€
Wcrt auf dic Feststellung: ,,Die Leut€
wissen, dass sic mit ihren AnJiegen
aufs Ralhaus kommen können." Bevor
es in die Pause ging und damit Gele-
genheit geboten l,nrde zu einem Ge-
dankenaustausch, stellten die Netz-
werkpartner , .STARICN ror Ott" am
Ubergang Schu]e-Beiuf ihre Arbeit
und Projekte vor und beantworteten
die eine oder andere Fragen vor Pro-
jektleiter Roland Schönbucher. Mit
Akrobatik, Witz und Magie zog Iürgen
Seybold alias ,,Iupp" die cäste nach ei-
ner Pause in seinen Bann. Der Xiinst-
ler verstand es hervorragend, auf die
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zu fördern, wobei auch der Staat in die le in seiner Gemeinde * gesammelt
Pflicht genommen werden müsse. und dazu mehrere Thesen aufgestellt
Vögtle: ,,Das Ehrenamt ist kein Seltrst- hat. Bürgerschaftliches Engagement
läufer, das Ehrenamt muss Sache aller lasse sich nicht von oben verordnen,
sein, kurzum, es
muss,i i  sei l1. Jeder
kann dazu beitra-
gen." Mit Bürger-
meister Wolfgang
Wörner aus Dür-
mentingen sprach
anschließend ein Referent, der sehr
viel Erfahrung und Wissen in punkto
ehrenamtliches bürgerschaftliches
Engagement-einc der tragenden Säu-

es könne jedoch ge-
,,Das Ehienamt ist fördert werden, so
kein Selbstläuler." Wömer. Nach dem

Motto: . .Nicht wie er-
Rolf Vö$le, Eßter reichen wir engagierte
Landesbearler BürgerundBürgerin-

nen, sondern wie er-
reichen Bürger und Bürgerinnen mit
ihren Ideen die Verwaltung, dient als
I-eitsatz. Die Bürge! so Wörner, wer-
den mit ihremAnliegen ernst genom-

men, nach dem Slogan: ,,Dic Gemcin.
de sind wir, wir tun etwas dafür." Ein
wichtiger Faktor lür dcn Erlblg eineJ
Projektes, so Wörner weiter. sei die Be-
reitschafr der Verwall ltng auf einen
Iörderlichen tubeitsstil hinzuwirken
Weg vom Reagieren, hin ,/um Cestal-
ten.

Anhand Inehrerer Beispiele in sei
ner Gemeinde tDor lgemeins( haft(-
haus, Bau von Kinderspielplätzen,
Trimm-Dich-Pfad, Dorffest, Somrner-
ferienprogramm usw.J zeigte er au{
wic das,,Hand in Hand" funkt ioniercr
kann. Am Ende seines Referares be-


