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Lerlr-undfobpatengewürdigt
Mit einem ,,Tagdes Ehrenamtes"
hat der LandkreisSigmaringenim
Sparkassenforum,,Hofgarten"in
Sigmäringend€n ehrenamtlichen
Bürgerngedankt,die an der schnittstelle von Schuleund Berüt tätig
sind. lm Mittelpunkt der Velanstaltung stand €in Vortragvon Bürgermeister Wollgang Wörnel aus Dürmentingen züm Thema,,8ürge1engagement- echt spänn€nd".
VON
K URTLO E S CH E R
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- Ansprechpartner
Einzelheiten
zumLern und.Job
patenprojekt,,Engagement
f ür
berufliche
Zukunft"undzum För
vorOn' gibt
derprogramm
,,Stärken
juesbeiRoland
Schönbucher,
maxProjektleitung
efbz (roland.schoenbuchet@ju
max.de,
Tel.
0151/1255 51 t7),Nicole
coluboindividuvic, ju-maxProjektleitung
(nicole.goluboelleLernbegleitunB
vic@ju-max.de.
Tel.0l 60/
97 2103 49), Richafd
Hunsicker,
BüfgetmentotentrainerPlojektleitungefbz(Hunsickerr@t-oniine.de,
Tel.O7571/749A36 odet0170/
2 97 47 30.

Sigmar:ingen
- DerTagsoll ein Dankeschönfür alle ehrenamtlichengagierten Bürger sein, so die Projektleiter
RolandSchönbucher.Nicole colubolä lnformationen
rmlnternet:
vic und RichardHunsicker,die zu Beginn mit einem klcinen Rollenspiel
L9 www.elbz-sic.de
wwrv.svo-sig.de
den etwa100GästenEir.lzelheiten
zum
Lern- und Iobpatenprojekt,,EDgagement für beruflicheZukurft" und zum
Förderprogramm,,STARKEN
vor Ort"
antworte er noch Fragen der Zuhörer.
nahebrachten.
ir
,.lstdas ehrenamtlichel-,ngagement
Der ErsteLandesbeamteRolfVöetle
der Gemeinde inzwischen ein Selbstüberbrachteanschließenddie G ße
läufer?", kamdie Frage aus dem Publides Landratsund dankte den ehren- Wolfgan{ Wörfler sprach im Sparkassenforun| ,,Hofgarten" zum Themct,,8ürgerengagement"und beantwortete auch kum. Es habe sich stets weiter entwiamtlich Engagiertenund den gelade- Fragenatu clemPublikum.
B LDLoEscHERckelt, anhvortete Wörner und legt€
ncn Fachkräftenfur ihre Arbeit. Eine
Wcrt auf dic Feststellung: ,,Die Leut€
Statistik zum Thema Ehrcnamt im zu fördern,wobei auchder Staatin die le in seiner Gemeinde* gesammelt men, nach dem Slogan:,,DicGemcin. wissen, dass sic mit ihren AnJiegen
vergangenenIahr habe ein starkes Pflicht genommen werden müsse. und dazu mehrereThesenaufgestellt de sind wir, wir tun etwasdafür." Ein aufs Ralhauskommen können." Bevor
Nord-Süd-Gefülle
ergeben,wobei Ba- Vögtle:,,DasEhrenamtist kein Seltrst- hat. BürgerschaftlichesEngagement wichtigerFaktorlür dcn ErlblgeineJ es in die Pause ging und damit Geleden-Württemberg den ersten Platz läufer,dasEhrenamtmussSachealler lassesich nicht von oben verordnen, Projektes,
soWörnerweiter.seidieBe- genheit geboten l,nrde zu einem Geeinnehme, sagte Vögtle, Immerhini sein, kurzum, es
es könne jedoch ge- reitschafrder Verwallltngauf einen dankenaustausch, stellten die NetzDer Landkreis Sigmaringen nimmt muss,ii seil1.Jeder
fördert werden, so Iörderlichentubeitsstil hinzuwirken werkpartner ,.STARICNror Ott" am
,,Das Ehienamt ist
demnach in punkto ehrenamtliches kann dazu beitrakein Selbstläuler." Wömer. Nach dem Wegvom Reagieren,
hin ,/um Cestal- Ubergang Schu]e-Beiuf ihre Arbeit
Engagementeinen Spitzenplatz im gen." Mit BürgerMotto: ..Nicht wie er- ten.
und Projekte vor und beantworteten
Land ein. ,,Eswird höchsteZeit, das meister Wolfgang
RolfVö$le, Eßter
reichen wir engagierte
Anhand InehrererBeispielein sei die eine oder andere Fragen vor Proehrenamtliche Engagement mit ei- Wörner aus DürLandesbearler
BürgerundBürgerinner G em eindet Dor lgem eins(
haf t ( - jektleiter Roland Schönbucher. Mit
nem Tag des Ehrenamteseinmal zu mentingen sprach
nen, sondern wie er- haus, Bau von Kinderspielplätzen, Akrobatik, Witz und Magie zog Iürgen
würdigen", meinte daraufhin Vögtle. anschließendein Referent,der sehr reichen Bürger und Bürgerinnen mit Trimm-Dich-Pfad,
Dorffest,Somrner- Seybold alias ,,Iupp" die cäste nach eiUm den hohen Standardauch weiter- viel Erfahrungund Wissenin punkto ihren Ideen die Verwaltung, dient als ferienprogrammusw.Jzeigte er au{ ner Pause in seinen Bann. Der Xiinsthin halten zu können, sei es wichrig, ehrenamtliches bürgerschaftliches I-eitsatz. Die Bürge! so Wörner, wer- w i cdas, , Hand
in Hand"f unkt ionier cr ler verstand es hervorragend, auf die
dasEhrenamtin Zukunft noch stärker Engagement-eincder tragendenSäu- den mit ihremAnliegen ernst genom- kann. Am EndeseinesReferares
be- 7r'hÄrpr aihTr'dFhan

