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Der 19. landesweite Ehrenamtstag 
findet auf Einladung von Minister-
präsidentin Malu Dreyer am 28. Au-
gust 2022 in Gerolstein statt. Er ist 
die zentrale Veranstaltung, um den 
1,7 Millionen ehrenamtlich Enga-
gierten in Rheinland-Pfalz Danke 
zu sagen. Die Staatskanzlei veran-
staltet gemeinsam mit der Stadt und 
der Verbandsgemeinde Gerolstein 
und unter Mitwirkung der beiden 
landesweiten Rundfunksender 
SWR und RPR1 dieses Event. Auf 
dem „Marktplatz Ehrenamt“ bietet 
sich für rund 50 Organisationen, 
Projekte, Einrichtungen und Initi-
ativen aus ganz Rheinland-Pfalz 
die Möglichkeit, ihr Engagement 
zu präsentieren und Gelegenheit 
zum Austausch. Der Caritasver-
band Westeifel e.V., der seinen Sitz 
selbst in der Brunnenstadt hat, ist 
direkt vor seiner Haustür selbst-
verständlich vertreten. Neben der 
Vorstellung der neuen Caritas-Eh-
renamtsseite gibt es ein „Speed-
Dating“ für Ehrenamtliche. In ei-
nem fünf-minütlich rollierenden 
System können sich Interessierte 
über das ein oder andere Ehrenamt 
des Verbandes informieren. „Wir 
finden für jeden Topf den passen-
den Deckel“, sagt Andreas Röte-
ring, Fachbereichsleiter im Cari-
tasverband Westeifel. 
AR

Pünktlich vor dem Ehrenamts-
tag ist die neue verbandseigene 
Ehrenamtshomepage online 
gegangen:  
www.gutestuntutgut.de

Caritas lädt zum 
Speed-Dating

Ehrenamtstag Gerolstein
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Im Rahmen der Projekte STARK & Res-
pekt Coaches initiierte der Caritasver-
band Saar-Hochwald zusammen mit  
25 Schülerinnen und Schülern aus ver-
schiedenen Altersstufen der „Schule am 
Römerkastell“ in Dillingen die dreitägige 
Aktion „Platz für Toleranz“. Dabei setzten 
sich die Kinder mit der Thematik „Tole-
ranz“ auseinander. Neben der Stärkung 
des Selbstwert- und des Wir-Gefühls in-
nerhalb der Projektgruppe war das ge-
meinsam erklärte Ziel der Aufbau und die 
kreative, mit passenden Statements und 
Symbolen verzierte Gestaltung der „Tole-
ranzbänke“. Hierbei handelt es sich um 
ein Format der „youngcaritas“, der Platt-
form der deutschen Caritasverbände für 
das soziale Engagement junger Menschen. 
Auch das Einüben der aktiven und be-
wussten Ansprache anderer Menschen 

# Platz für 
Toleranz–Aktion

Migrationsdienst im Rahmen der angegliederten Aktion 
„Kauf-eins-mehr“ war Teil des Konzep-
tes: Die Schüler kamen hierdurch mit 
Menschen ins Gespräch und konnten sie 
überzeugen, ein Lebensmittel mehr für 
Bedürftige zu kaufen. 
Zudem spendeten die Jugendlichen den 
Erlös vom Verkauf von Getränken und 
Speisen in Höhe von 250 Euro zu gleichen 
Teilen an Caritas International und an 
die Tafel Dillingen.  
Die eigene persönliche Haltung zum The-
ma Toleranz haben einige Kinder der Ak-
tion in Instagram-Videos festgehalten, 
welche auf den Kanälen der Respekt  
Coaches @lassunsreden_dillingen (Ins-
tagram) und des Caritasverbandes Saar-
Hochwald @caritassaarhochwald (Insta-
gram und Facebook) angeschaut werden 
können. 
KvD

   Junge Leute machen sich stark 
für Toleranz: Hier ein Schüler der 
Schule am Römerkastell in Dillingen




