
Wer wird ,,saarlands Bester'5?
SZ-Leser können per Telefon und lnternet den Sieger des Monats September wählen

Auch für den Monat September
sucht die SZ wieder ,,Saarlands
Beste" in der Kategorie ,Verei-
ne", Heute stellen wir lhnen drei
Vereine vor, die sich durch ihr ka-
ritatives Engagement besondere
Verdienste erworben haben.

Von SZ-Mitarbeiier
Benjamin Rannenberg

Saarbrücken. Für die Aktion
,,Saarlands Beste" sucht die
S a arb r ü ck e r Z e itu ng .Mens c}ren
und Vereine, die Besonderes
leisten. Sie, liebe Leserinnen
und Leser, können Kandidaten
vorschlagen. Aus den Einsen-
dungen wählt eine Jury für jede
Kategorie drei Vorschläge aus.
Jeden Monat werden die Kan-
didaten in einem Porträtvorge-
stellt. Sie haben bis einschließ-
lich Sonntag 21. Oktober, Zeit,
um per Telefon (pro Anruf aus

Der Verein Backhaus in Völklin-
gen-Lauterbach, Foro:VERETN

Sie lassen eine
duftende Thadition

wieder aufleben
Völklingen. Der Verein Back-
haus Lauterbachwill die Tradi-
tion des Backens wieder aufle-
ben lassen. In Räumen der
Grundschule Lauterbach kön-
nen seit 2008 Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene lernen
mit ökologisch grzeugten Zutä-
ten Brot, Flammkuchen, Pizza
oder Streuselkuchen selbst zu
backen. ,,Heute weiß kaum
noch jemand, wie ein Sauer-
teigbrot gebacken wird", er-
klärt die Vereinsvorsitzende
Esther Zimmer. Je ein ehren-
amtlicher,,Ofenbetreuer", der
das Feuer des Steinbackofens
schürt und zwei ehrenamtliche
,,Backpatinnen" stehen den
Backgruppen zur Seite. Das
Projekt werde sehr gut ange-
nommen, vor allem von Kin-
dergärten und Schulen, berich-
tet Zimmer. Aueh Schlaganfall-
patienten und Demenzer-
krankte hätten mit den Ehren-
amtlichen gebacken. 18 Ehren-
amtliche im Alter zwischen 35
und 75 Jahren leisten pro Jahr
rund 250 Einsätze - alles un-
entgeltlich. Der gemeinnützige
Verein fina5rziert sich über Mit-
gliedsbeiträge und Spenden
von Sponsoren. bera

o Tel.: (o ts 79) 37 02 60 oI

Der Verein Menschen für Tier-
rechte. Foro: VERETN

Sie setzen sich für
Tierrechte und gegen

Tierversuche ein
Saarbrücken. Der Verein Men-
schen für Tierrechte - Tierver-
suchsgegner Saar kämpft seit
jeher für die absolute Abschaf-
fung jeglicher Tierhaltung.
,,Wir fordern keine größeren
und saubereren Käfige sondern
leere Käfige, keine artgerechte
Tierhaltung mit mehr Platz in
den Tiergefängnissen, sondern
das vollständige Ende der Tier-
haltung" erklärt der Vereins-
chef Rolf Borkenhagen. Seit
langem fordert der 1985 ge-
gründete Verein mit derzeit 2O
Aktiven etwa einen Landestier-
schutzbeauftragten und ein
landesweites Verbandsklage-
recht. Von der politischen Ar-
beit abgesehen setzt sich der
Verein für eine vegane, also ei-
ne rein pflanzliche Ernäh-
rungsweise ein. Dazu lädt er
einmal pro Monat nach Saar-
brücken zum veganen Brunch
mit anschließenden Vorträgen
ztt Tierrechtsthemen ein.
Wichtigist demVerein auch die
Bildungsarbeit. Eine ausgebil-
dete ehrenamtliche Tier-
schutz-Pädagogin informiert
kostenfrei an saarländischen
Schulen über den Tierschutz
aus ethischer Sicht. bera

r Tel.: (O 13 79) 37 02 60 02

Der Verein Rumänienhilfe Laus-
bubendorf. Foro: B. scHMrDr

Sie helfen
verwaisten Kindern

in Rumänien
lllingen. Der Verein Rumänien-
hilfe Lausbubendorf mit der-
zeit 22 Hauptaktiven engagiert
sich für verwaiste Kinder in Ru-
mänien. Vor allem untersttitzt
der Verein seit zwei Jahren
Kinder und Jugendliche mit
Nahrungsmitteln und Klei-
dung.,,Am dringendsten benö-
tigen die Kinder jetzt Winter-
bekleidung und Lebensmittel,"
sagt einer der beiden Vereins-
vorsitzenden Günter Schmidt.
Dank zahlreicher Sach- und
Geldspenden zumeist von Pri-
vatleuten aus dem ganzen Kreis
Neunkirchen könne der Verein
in diesem Jahr Ende Oktober
den siebten Hilfskonvoi mit
vier Transportern samt Anhän-
gern starten. Von den Hilfs$i-
tern profitieren letztlich die
rund 250 Kinder und Jugendli-
che, die derzeit im rumäni-
schen Miercurea Ciuc, in einem
Dorf mit Waisenhäusern leben,
erklärt Schmidt. Die vor zwei-
einhalb Jahren ins Leben geru-
fene Rumänienhilfe Laus-
bubendorf organisierte zudem
für zwei Gruppen rumänischer
Heimkinder einen siebentägi
gen Besuch in lllingen-Wust-
weiler. , bera

o Tel.: (O 13 7s) 37 02 60 Os

dem Festnetz
der Telekom
5O Cent) oder
im Internet
über den Sie-
ger im Juni
abzustimmen.
Unter allen
Anrufern ver-
lost die Scar-

brücker Zeitung zwei VIP-Ein-
trittskarten zur ,,Saarlands
Beste"-Gala, die Anfang 2O13
stattfinden wird. Die Jahressie-
gen der Kategorien erhalten
dort ein Preisgeld von insge-
samt22 OOO Euro.

www.
sa a rb ru ec ke r-zeit u ng.del
saa rl a n ds beste

AUF EINEN BLICK

lhre Vorschläge für
,,Saarlands Beste" so-
wohl in der Kategorie
Einzelperson als auch in
der Kategorie Verein/
Gruppe senden Sie bitte
an diese Adresse: Saar-
brücker Zeitung, Stich-
wort:,,Saarlands Beste",
Gutenbergstraße LI-23,
66103 Saarbrücken. bera
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