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Bewohnerkreis Feldstraße 
Caritas Gemeinwesenarbeit Friedrichsthal 

GWA in Bewegung

Seit dem Abschluss der Anschwung Ini-
tiative im vergangenen Jahr hat sich et-
was bewegt bei der GWA. Wir haben die 
Alte Schule renoviert, um neue Akzente 
in der Bildungsarbeit im Gemeinwesen 
Friedrichsthal setzen zu können. Keinen 
Augenblick zu früh, wie sich dann he-
rausstellte. Viele Menschen haben neu 
den Kontakt zu uns gesucht, weil sie aus 
unterschiedlichen Gründen Unterstützung 
brauchen. Die größte Gruppe ist sicherlich 
die der Menschen, die durch ein men-
schenverachtendes Regime aus ihrer Hei-
mat Syrien vertrieben worden sind. Hier 
galt es schnell ins Handeln zu kommen, 
Ressourcen aufzutreiben und sie beim 
Ankommen in unserer Stadt zu unterstüt-
zen. Es war gut zu sehen, wie Stadt und 
Zivilgesellschaft die Ärmel aufgekrempelt 
haben und die Probleme angepackt ha-
ben. Es bleibt zu hoffen, dass der Elan 
weiter bestehen bleibt, denn Integration 
ist eine ständige Herausforderung. Dies 
gilt mit Blick auf die Menschen, die nach 
ihrer Flucht hier ihren Weg machen wol-
len. Das gilt schon seit Jahrzehnten mit 
Blick auf die Menschen, denen ein Zugang 
zu existenzsichernder Arbeit verwehrt 
wird. Eigentlich ein Witz, wenn man sieht, 
was an notwendiger Arbeit in Kranken-
häusern, Altersheimen, im Bereich der 
Infrastruktur oder in der Jugendhilfe 
u.s.w. noch zu leisten wäre, wofür aber 
angeblich kein Geld da sei. Leider erwe-
cken die Verantwortlichen in Bund und 
EU immer mehr den Eindruck, dass sie 
gar nicht mehr mitbekommen, wie es den 
Menschen in den Stadtteilen geht. Es ist 
höchste Zeit, dass sich etwas ändert und 
wieder Politik für alle gemacht wird.
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Friedrichsthaler 
Sommer 2016 

Sommerferienprogramm

Mit Beginn der Sommerferien startet auch 
in diesem Jahr das Ferienprogramm in der 
Stadt Friedrichsthal. Sechzehn  Vereine 
und Organisationen bieten auch in diesem 
Jahr ein abwechslungsreiches Programm 
für Kinder und Familien an. Bei den  meis-
ten Aktionen ist eine Anmeldung notwen-
dig. Um das Verfahren zu vereinfachen 
hat die GWA es übernommen, für die 
meisten Angebote das Anmeldeverfahren 
durchzuführen. Das führte letztes Jahr 
in den ersten Tagen zu einem richtigen 
Ansturm auf die Alte Schule. Darüber hi-
naus haben einige Eltern kritisiert, dass 
bei ihnen kein Progamm angekommen ist, 
warum auch immer. Wir wollen das Ver-
fahren in diesem Jahr etwas strukturierter 
gestalten und den Rückmeldungen Rech-
nung tragen. 

Das Sommerferienprogramm wird am 12. 
Juli an die Grundschulen verteilt und kann 
bei der GWA und im Rathaus abgeholt 
werden. Darüber hinaus steht es auf der 
Website der GWA zum download bereit. 
Wenn Sie also über die Schule kein Pro-
grammheft bekommen sollten, scheuen 
Sie sich nicht, im Rathaus oder bei uns 
vorbei zu kommen, oder im Internet 
nachzuschauen.

Anmeldungen sind ab dem 13. Juli 
möglich. 

Anmeldezeiten: 

13.07. 9:00 Uhr – 12:00 Uhr und 14:00 
Uhr – 16:00 Uhr

14.07. 9:00 Uhr – 14:00 Uhr

15.07. 9:00 Uhr – 13:00 Uhr

Mit Beginn der Ferienaktionen können 
Anmeldungen zu den üblichen Zeiten im 
Gemeinwesenbüro erfolgen.

Die erste Ferienwoche beginnt gleich mit 
zwei schönen Festen auf dem Rathausvor-
platz und auf dem Spielplatz in der Feld-
straße. Die Planungen sind gemacht, für 
die zahlreichen Aktionen, die für draußen 
geplant sind, muss „nur“ noch das Wetter 
mitspielen. Es wäre toll, wenn wir uns bei 
einer der Aktionen begegnen würden.
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Der Palmhase in der Feldstraße  

Auch in diesem Jahr hat der Bewohner-
kreis der Feldstraße den Palmhasen in die 
Feldstraße eingeladen. Und er kam auch 
gerne, denn er wusste, dass die Männer 
und Frauen und die Kinder in der Feld-
straße ihn bei seiner Arbeit tatkräftig un-
terstützen werden.

Und so war es auch. Einen ganzen Tag 
lang haben Mütter und Kinder Vorberei-
tungen getroffen. Haben Nester selbst ge-
bastelt und angemalt, haben Eier gefärbt 

und haben die Nester gefüllt. Im Vorfeld 
wurde dafür noch allerlei Schnäckes aus 
der Bewohnerkasse gekauft.

Samstag vor Palmsonntag kamen 30 Kin-
der mit ihren Eltern auf den Spielplatz, 
um ihr Nest zu suchen. Natürlich fand sich 
auch der Palmhase persönlich ein und alle 
hatten ein paar nette Stunden.

Agape in der Alten Schule

Gemeinsam mit der Seelsorgerin Tina 
Wagner vom Dekanat Saarbrücken haben 
das Team der GWA und BesucherInnen 
aus ganz Friedrichsthal sich zum traditi-
onellen Agape Frühstück auf der Kolonie 
getroffen.

Agape ist ein griechisches Wort für Liebe, 
welches durch das Neue Testament auch 
außerhalb des Griechischen zum festen 

Begriff geworden ist. Es bezeichnet eine 
göttliche oder von Gott inspirierte unei-
gennützige Liebe. 

Mit dem Frühstück laden wir die Men-
schen ein, mit uns gemeinsam zum Ende 
der Fastenzeit noch einmal inne zu halten 
und mit einem geistlichen Impuls an das 
zu denken, was uns als Menschen auf 
unserem Lebensweg stärkt. Ein vegetari-
sches Frühstück hat wie immer den schö-
nen Morgen abgerundet. Wir haben uns 
gefreut, dass  auch einige neue Gäste mit 
dabei waren. 
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Picobello in der Feldstraße

Die Bewohner der Feldstraße 
beteiligten sich auch in diesem 
Jahr wieder an der Aktion Pi-
cobello vom EVS Saar. Am 12. 
März trafen sich Frauen, Männer 
und Kinder im Nachbarschaft-
streff zum gemeinsamen Früh-
stück.

In diesem Jahr hat die Gruppe 
sich geteilt. Die Männer und Kin-
der, die wollten, machten sich 
auf den Weg zum Spielplatz und 
räumten dort auf, sammelten 
Abfall, schnitten Sträucher und rechten 
Laub. Auch im Umfeld der Häuser wurde 
einiges an Müll gesammelt und so kam 

eine beträchtliche Menge zusammen, die 
der Bauhof der Stadt Friedrichsthal am 
Montag abfuhr. 

 Insektenhotel für den Spielplatz

Bei der Herbstaktion im vergangenen Jahr 
wurde ein Insektenhotel für den Spielplatz 
in der Feldstraße gebaut, konnte aber 
nicht aufgestellt werden, da das Gelände 
zu nass war. Jetzt war es an der Zeit das 
Insektenhotel aufzustellen und zu füllen.  
Der Brückentag nach Fronleichnam bot 
sich gut an, da die Kinder an diesem Tag 
schulfrei hatten. 

Zwei Tage vorher hatten Rainer, Yogi, 
Dieter und Harald die Stützpfeiler in den 
Boden eingegraben und zubetoniert. Da-

bei musste  Dieter 
auf dem Boden lie-
gend arbeiten um 
mit  den Händen 
den Fertigbeton zu 
verteilen. Einen Tag 
später stellten sie 
dann das Hotel auf, 
damit es am nächs-
ten Tag gefüllt wer-

den konnte.

Los ging es 
wie immer mit 
Frühstück im 
Nachbarschafts-
treff. Dann ging 
es ans Füllen 

der verschiedenen Abteile. Allerlei Mate-
rial, das  im Vorfeld gesammelt wurde, 
Blätter, Tannenzapfen, angebohrtes Hart-
holz, hohle, gebündelte und gebundene 
Stängel, Rinde, Hohlsteine und Stroh wur-
den von vielen  eißigen Händen auf die 
Kammern verteilt. Das ganze wurde mit 
Draht  xiert und zum Schluss bekam das 
Hotel auch noch ein Dach.

Jetzt können Schmetterlinge, Wildbienen, 
Wespen und Co. Einzug in das Hotel hal-
ten. Einstimmig war die Meinung, dass wir 
ein schönes Heim für unsere Insektenwelt 
auf dem Spielplatz gebaut haben.
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Familientag in der Alten Schule

Am 14. Februar war es endlich soweit, in 
der Alten Schule trafen sich 14 deutsche 
und syrische Familien , um nach dem Vor-
bild der Kindertage den 1. Familientag bei 
der GWA zu verbringen.

Der Ablauf  war der gleiche: zwischen 
den drei Mahlzeiten des Tages (Frühstück, 
Mittagessen und Abendessen) hatte man 
Gelegenheit in verschiedenen Workshops 
oder bei Aktionen seine Kreativität und 
Können auszuprobieren oder Neues zu 
erlernen. Eine echte Herausforderung war 
die Zubereitung der Mahlzeiten, denn bei 
62 anwesenden Personen mussten die 
Töpfe schon etwas größer sein. Erfreuli-
cherweise fanden sich jedoch schnell zwei 
Koch– und Backgruppen, die sich dem 
leiblichen Wohlergehen der Teilnehmer 
widmeten. Unterstützung erfuhren diese 
Gruppen bereits am Tag zuvor, als von 
Ehrenamtlichen in der AS schon kräftig 

gebrutzelt wurde.

Gut gestärkt ging es also 
nach dem Frühstück mit 
den Angeboten los. Da 
wurde in der Werkstatt ge-
sägt, geschmirgelt und ge-
malt, damit man dann am 
Abend schöne Holzmuf  ns 
zum Aufhängen mitneh-
men konnte. Im Fotostudio 
konnten sich die Familien 
als Gruppe oder auch ein-
zeln fotogra  eren lassen, 
um anschließend die Fotos 
auf einer CD oder einem 
USB-Stick zur eigenen Ver-
wendung mitzunehmen. 
Frau Petra Säman vom 
Kneipverein Friedrichsthal 
verstärkte an diesem Tag 
das Team und stellte mit 

Interessierten Lippenp  egestifte her. Ein 
sehr gelungenes Angebot von dem man 
auch Wochen später noch etwas hat. Nach 
einem leckeren Mittagessen ging es dann 
auch mit dem Gestalten von Familienbil-
dern und dem Bemalen von Kochschürzen 

weiter. Den ganzen Tag gab es aber auch 
die Möglichkeit sich in ein Vorlese- und 
Spielzimmer zurückzuziehen. Viel Betrieb 
war immer in der Bau-und Puppenecke. 

Leider machte uns das Wetter bei der 
Planung für den Nachmittag einen Strich 
durch die Rechnung, denn diesen wollten 
wir im nahe gelegenen Wald verbringen. 

Zum Abschluß gab es dann ein reichhalti-
ges und leckeres Büfett, bevor alle müde, 
aber mit vielen tollen Eindrücken und 
netten Begegnungen nach Hause gingen. 
Viele Eltern fanden es sehr schön, dass 
sie mal einen ganzen Tag Zeit mit den 
Kindern hatten und sich nicht noch ne-
benbei um Essen und Haushalt kümmern 
mussten. Und alle waren sich einig, so ein 
toller Tag mit der ganzen Familie sollte 
auf jeden Fall eine Fortsetzung im nächs-
ten Jahr  nden.
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1,2,3,… gleich knallts, ein Haus 
voller Experimente

Unter diesem Motto stand der diesjährige 
Kindertag an dem 42 Kinder im Alter von 
5-13 Jahren teilnahmen. Von morgens 
bis abends wurde in allen Räumen und 

auf allen Stockwerken experimentiert 
und geforscht. Ausgestattet mit ihrem 
Experimentenführerschein zogen die 
jungen neugierigen Forscher los, um 
neues zu entdecken. Die „zukünftigen 
Einsteins, Newtons, Nobels und Curies“ 
hatten viel Ausdauer, wenn es z.B. darum 

ging, auszuprobieren und zu beobachten 
wie Wasser den Berg hinauf läuft, wie 
man Papiermännchen durch statische 
Elektrizität  iegen lassen kann oder wie 

ein brennendes Teelicht auf Tauchstation 
gehen kann. Zahlreiche Experimente aus 

den Bereichen Magnetismus, Elektrizität, 
Ober  ächenspannung, Erhaltung der 
Energie, Tragkraft von Papier zogen 
das Interesse der Kinder auf sich. 
Viele Sinneserfahrungen konnten sie 
bei den Riech-, Schmeck-, Tast- und 
Hörexperimenten machen. Aber auch die 
Kreativität kam nicht zu kurz, so wurden 
unter Anleitung der Mitarbeiterinnen 
des Sozialraumteams Sulzbach, Schalen 
getöpfert und bemalt. Mit den am Morgen 
selbstgebauten Keschern sollten eigentlich 
nachmittags die Gewässer im Kolonier-
Wald untersucht werden. Leider hatte das 
Wetter andere Pläne. Bei strömendem 
Regen konnten wir die alte Schule nicht 
verlassen. Die Kochgruppe setzte mit 
ihren roten, gelben und grünen Nudeln 
wahre Farbtupfer beim Mittagessen. Das 
ganze Forschen und Experimentieren 
machte natürlich auch Hunger, so wurde 
sich zu Beginn sowie beim Mittag- und 
Abendessen kräftig an den schmackhaften 
Büfetts gestärkt. Das 
Team der GWA wurde an 
diesem Tag wieder von 
einigen Ehrenamtlichen 
unterstützt, ohne die 
solch ein Tag so nicht 
durchzuführen wäre. An 
dieser Stelle nochmals 
ein dickes Dankeschön 
an unsere Ehrenamtliche. Am Ende eines 
langen und spannendes Tages wurde 
jedem Forscher und jeder Forscherin 
noch ihr Mitmach-Urkunde verliehen und 
alle waren sich einig: Das war wieder ein 
toller Kindertag in der Alten Schule.
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Neuerung bei den Kosten d er Unterkunft (KdU) ab 01.02.2016

Im Regionalverband Saarbrücken gibt es ab 01. Februar neue Richtwerte für die 
Angemessenheit  einer Wohnung. Ausschlaggebend für die Beurteilung, ob die Kosten 
der Unterkunft abstrakt angemessen bzw. abstrakt unangemessen sind, ist zu diesem 
Zeitpunkt allein die Bruttokaltmiete.

Die Bruttokaltmiete setzt sich zusammen aus der Grundmiete (= Nettokaltmiete) und 
den Nebenkosten (Wasser, Abwasser, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Schornsteinfeger-
gebühren, Gebäudeversicherung, Grundsteuern u.ä.), aber ohne Heizkosten. Die Heiz-
kosten werden weiterhin in der tatsächlichen Höhe berücksichtigt.

Das Sozialgericht hatte die Werte, wie sie im Regionalverband angewandt wurden, für 
nicht schlüssig angesehen. D.h., man konnte nicht nachvollziehen, wie die Werte im 
Einzelnen zustande kamen. Der Regionalverband wurde  verp  ichtet ein Konzept vor-
zulegen, wie er zu den Beträgen für die Miete kommt. Deshalb wurden externe  Bera-
ter beauftragt, ein „schlüssiges“ Konzept für die Miethöhe zu erstellen. Die Werte, die 
dabei herauskamen, wurden nun in die Festlegung der Richtwerte übernommen und 
zur Beurteilung der Angemessenheit die „Bruttokaltmiete“ eingeführt.

Beispiel:

1 Personenhaushalt in Friedrichsthal

Grundmiete:       220 €

NK (ohne Heizung):   85 €

Bruttokaltmiete:  305 €

Die abstrakten Angemessenheitsgrenzen KdU ab 01. Februar 2016 für die

Region A, also Friedrichsthal und Sulzbach sind im Einzelnen:

1-Pers. BG

bis 45 qm

2-Pers. BG

45-60 qm

3-Pers. BG

60-75 qm

4-Pers. BG

75-90 qm

je

weitere  Pers.

15 qm

   308,05 €    365,06 €    449,10 €    506,30 €     77,55 €

In Zukunft werden also die o.a. Mietkosten Berücksichtigung  nden. Wenn eine be-
stimmte Miethöhe bisher vom Jobcenter/Sozialamt anerkannt ist, wird sie auch wei-
terhin anerkannt, auch wenn sie über diesen Werten liegt. Die Betroffenen genießen in 
diesem Falle Bestandsschutz, aber nur für den jeweiligen Bewilligungszeitraum.

Bei Weiterbewilligungsanträgen, Neuanträgen und Umzügen werden die neuen Richt-
werte angewandt. Hinzu kommen die tatsächlichen Kosten für die Heizung und bei de-
zentraler Warmwasserbereitung über Strom die entsprechenden Mehrbedarfe.
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Stellen die Richtwerte eine Obergrenze 
dar?

Die o.a. Richtwerte stellen keine Ober-
grenze dar. Sie sind eine Orientierung 
für die Sachbearbeitung im Rahmen der 
Prüfung der Angemessenheit der Unter-
kunftskosten. Umstände im konkreten 
Einzelfall können daher die Anerkennung 
einer höheren Bruttokaltmiete durchaus 
rechtfertigen. 

Bei der Beurteilung der Angemessenheit 
sind immer die Besonderheiten des Ein-
zelfalles zu berücksichtigen und es muss 
geprüft werden, ob es Gründe gibt, die 
einen höheren Richtwert rechtfertigen.  
Z.B.: – schwere chronische Erkrankung 
- kurzzeitige Hilfebedürftigkeit – Vermei-
dung von Wohnungslosigkeit – günstige 
Anbindung an öffentliche Verkehrsanbin-
dung – Menschen mit Behinderungen, 
wenn dadurch ein abweichender Wohn-
raumbedarf erforderlich ist – wenn Kin-
derbetreuung / Schule in unmittelbarer 
Nähe sind – regelmäßige Ausübung des 
Umgangsrechts – wenn kein ange-
messener kostengünstigerer Wohnraum 
im räumlichen Bezirk vorhanden ist. (Auf-
listung ist nicht abschließend).

Fazit:

Kommt die Behörde nach der Ausübung 
des p  ichtgemäßen Ermessens unter Ein-
beziehung aller relevanten Umstände zu 
dem Ergebnis, dass im konkreten Einzel-
fall eine höhere Bruttokaltmiete als die 
mit den Richtwerten vorgegebenen Mieten 
angemessen ist, so ist diese im Einzelfall 
in die Bedarfsberechnung aufzunehmen.

Die Neuerung wird von der Behörde allge-
mein als Erhöhung der KdU angepriesen. 
Wir sind uns dessen gar nicht so sicher 
und wollen in den nächsten Monaten eine 
Erhebung machen, um dies herauszu  n-
den.

Bei Fragen rund um das Thema stehen 
wir Ihnen gerne zur Verfügung: 

Sozialberatung der Caritas-GWA           
Lydia Fried, Elisabeth Schindelhauer   
Feldstraße 28, Tel.-Nr. 0 68 97 / 84 30 90.

Jeder hat das Recht auf ein Konto

Die Schuldner- und Insolvenzberatung 
des Caritasverbandes für Saarbrücken 
und Umgebung e. V. weist darauf 
hin, dass mit Einführung des 
Zahlungskontengesetzes zum 18.06.2016 
jeder Verbraucher einen Anspruch auf ein 
Basiskonto hat.
Eingeschlossen sind Personen ohne festen 
Wohnsitz ebenso wie Flüchtlinge. Sie 
müssen sich aber ausweisen können und 
postalisch erreichbar sein. 
Bei dem Basiskonto handelt es sich 
um ein Girokonto, das nicht überzogen 
werden kann. Zu den grundlegenden 
Funktionen gehören aber das Ein- und 
Auszahlungsgeschäft, Lastschriften 
ebenso wie Überweisungen. 
Bei jeder Bank werden dafür 
entsprechende Anträge auf Eröffnung des 
Kontos vorgehalten. 

Das Kreditinstitut kann nur unter ganz 
engen Voraussetzungen den 

Abschluss des Basiskontovertrages 
ablehnen. Dies wäre zum Beispiel 
der Fall, wenn die Antragstellerin / 
der Antragsteller bereits bei einem 
anderen Kreditinstitut in Deutschland 
ein Zahlungskonto hat, welches er auch 
tatsächlich nutzen kann. 
Sollte die Bank die Einrichtung des 
Basiskontos verweigern, so muss sie 
dies innerhalb von 10 Tagen schriftlich 
begründen. Eine Überprüfung der 
Ablehnung kann aber im Anschluss 
nochmals bei der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht oder bei der 
zuständigen Schlichtungsstelle oder aber 
auch bei Gericht veranlasst werden. 
Das Gesetz legt auch fest, dass das 
Basiskonto nicht wesentlich teurer sein 
darf als vergleichbare Konten bei der 
gleichen Bank. 

Nähere Auskünfte erteilt die 
Schuldnerberatungsstelle des Saarbrücker 
Caritasverbandes. Telefon 0681 309060 
Herr Roland Müller und Frau Susanne Gier 
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Ein Besuch im Zoo

Die Überlegung war, mit ein paar deut-
schen und syrischen Familien und mit 
Ehrenamtlichen gemeinsam einen Sonn-
tagnachmittag im Neunkircher Zoo zu 
verbringen. Dass es dann 75 Personen 
waren, die schließlich am Eingang zum 
Zoo standen, war dann doch sehr über-

raschend. Die 
Eltern aus dem 
Babyclub haben 
kurz entschlossen 
entschieden, dass 
das doch eine gute 
Idee ist und sie da 
nicht fehlen wollen. 
Es wurde ein sehr 
schöner Nachmit-

tag. Jeder konnte wie es passte in kleinen 
oder größeren Gruppen das Gelände er-
kunden, die Greifvogelschau und andere 
Tiere bewundern und sich zwischendurch 

immer wieder auf dem Spielplatz oder an 
den Tischgruppen treffen. Für viele war 
der Zoo eine tolle  Erfahrung abgerundet 
zum Teil mit einem leckeren Picknick. 

Einig war man sich am Schluss, dass es 
eine gelungene Aktion war, die unbedingt 
wiederholt werden sollte. Schließlich gibt 
es in der Nähe noch das Eine oder Andere 
zu sehen.
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Zoo d‘Amnéville

Der Bewohnerkreis Feldstraße hat auch in 
diesem Jahr wieder gemeinsam mit dem 
Nachbarschaftstreff der GWA einen gro-
ßen Familienaus  ug organisiert. In die-
sem Jahr ging`s ins benachbarte Frank-
reich in die Nähe von Metz. Das Wetter 

hatte sich leider nicht von seiner besten 
Seite gezeigt, aber trotzdem war zur Ab-
fahrtszeit großer Au  auf vorm Wasgau 
und alle waren guter Dinge. Schließlich 
warteten in Amnéville eine ganze Reihe 
besonderer Attraktionen. Mit Begeisterung 
und manchmal auch mit richtig Herzklop-
fen konnte man eine Löwenshow sehen, 
bei der der Dompteur mit 6 Löwen zugan-

ge war. Der Seelöwe Watson zeigte, wie 
elegant man sich auch mit 350 Kilo bewe-

gen kann. Viel Spaß machte die Papagei-
enshow mit Fahrradfahrenden Papageien. 
Bei der Greifvogel-Show waren dann die 
Zuschauer richtig mittendrin und einige 
mussten re  exartig ganz  ott die Köpfe 
einziehen, wenn die Vögel dicht über sie 
hinweg gebraust sind. 

Es war mal wieder eine gelungene Akti-
on vom Bewohnerkreis Feldstraße. Am 
23. Juli kommt mit dem Sommerfest die 
nächste große Aktion, zu der alle herzlich 
eingeladen sind. 
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Sie helfen HAND IN HAND 

und so heißen sie auch!

Ende Oktober 2015 trafen sich in Sulz-
bach über 20 Menschen aus Fried-
richsthal, Sulzbach und Umgebung, 
weil sie alle mitbekommen hatten, wie 
schlimm die aktuelle Situation der Men-
schen auf der Flucht ist. Sie haben die 
Bilder in den Medien gesehen, waren im 
Sommer vor Ort in Lebach und in anderen 
Flüchtlingsunterkünften und nun waren 
sie alle hier - für ein Ziel: wir wollen hel-
fen. Aus dieser Versammlung formte sich 
ein nächster Schritt: Wir wollen einen 
Verein gründen, der Menschen helfen soll, 
die in Not sind. 

Dieses Ziel soll unter anderem erreicht 
werden durch Integrationshilfe, praktische 
Hilfe, Vermittlung und P  ege von Paten-
schaften sowie durch die Mitwirkung des 
Vereins mit anderen Vereinen, Verbänden 
oder Einrichtungen, sofern diese gleiche 
oder ähnliche Zielsetzungen haben wie 
z.B. auch die Caritas mit Ihrer Gemeinwe-
sen-Arbeit in Friedrichsthal oder die Ca-
ritas und der Kompass in Sulzbach. Nach 
Bedarf wird handwerkliche und praktische 
Unterstützung im häuslichen Bereich, 
Transport- und Fahrdienste, Begleitung 
bei Amts-, Behörden- oder Arztbesuchen, 
Kontaktp  ege und sprachliche Förderung 
sowie Durchführung von oder Teilnahme 
an öffentlichen oder internen Veranstal-
tungen und Festen und Mitwirkung in Ein-
richtungen, Projekten und Programmen 
für bedürftige Menschen angeboten. 

Eine weitere wichtige Entscheidung war 
die Festsetzung der Höhe des Mitglieds-
beitrags. Hier wurde der Beitrag bewusst 
niedrig gehalten, damit auch  nanz-
schwache Menschen mit machen können. 
Es wurde ein Jahresbeitrag in Höhe von 
5 Euro beschlossen. Freiwillig darf aber 
jeder mehr bezahlen, wenn er das kann 
und möchte. Der Verein steht noch ganz 
am Anfang und hat noch nicht so viele 
Mitglieder. Aber er hofft auf Zuwachs in 
den nächsten Monaten. Denn je mehr 
Menschen mit machen, um so stärker 
und effektiver wird diese Gemeinschaft. 
Eine Gra  kerin hat ein tolles Vereinslogo 
entworfen. Die Mitglieder  nden, dass es 
sehr gelungen ist, bunt und freundlich, so 
wie der Verein selbst. 

Einige bürokratische Schritte, wie der 
Gang zum Notar, Eintrag ins Vereinsre-
gister und Antrag auf Anerkennung der 
Gemeinnützigkeit mussten noch erledigt 
werden.  Der Verein hat zwischenzeitlich 
auch eine Facebook-Seite und freut sich 
schon über mehr als 100 LIKEs. Etwas 
schwieriger gestaltete sich die Suche nach 
einer passenden Homepage-Domaine, 
denn der Name „Hand in Hand“ ist in 
Deutschland nicht selten. Schließlich fand 
man, dass sich: http://www.wir-helfen-
hand-in-hand.de richtig gut anhört und 
man sich das gut merken kann. Derzeit 
wird daran gearbeitet, bald eine schöne 
und informative Homepage präsentieren 
zu können.

Neben all diesen bürokratischen Dingen, 
die im Vorfeld und im Hintergrund lei-
der notwendig sind, waren die Mitglieder 
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aber natürlich auch im Sinne des Vereins-
Zwecks ständig aktiv. „Hand in Hand“ 
Menschen zu helfen, die Hilfe bedürfen 
- das geht oft über ganz kurze Wege (Te-
lefonat, Facebookgruppe) und so wurde 
in den letzten Wochen einigen Menschen 
und Familien dazu verholfen, dass sie 
Einrichtungsgegenstände, Kleidung oder 
praktische Hilfe bekamen. Freundschaften 
sind gewachsen, nicht nur zwischen den 
Vereinsmitgliedern sondern auch zu Men-
schen und Familien, denen in schwierigen 
Lebenslagen geholfen und beigestanden 
werden konnte. 

Die ersten Babies wurden geboren. Be-
gleitend dazu musste man sich oft um 
Arzt- und Behördengänge kümmern. Eini-
ge syrische Familien, die erst seit wenigen 
Monaten in Friedrichsthal wohnen, haben 
nun ihren Nachwuchs bekommen, alle 
sind gesund. Die Freude hierüber ist groß. 
Es wurden zahlreiche Sachspenden ge-
sammelt und an Bedürftige weiter gege-
ben, es gab praktische Hilfen bei der Ver-
mittlung und beim Transport und Aufbau 
von Möbeln, mit Quierschieder Flücht-
lingen (vor allem Familien mit Kindern) 
wurde ein Aus  ug in den Wildpark nach 
Saarbrücken gemacht. Nach den letzten 
Unwettern kamen ebenfalls Hilfe-Gesuche 
auf den Verein zu und Unterstützung wur-
de zugesagt. Bei der letzten Beratung im 
Vorstand wurden bereits neue Ideen und 
Aktivitäten geplant, die in diesem Jahr 
durchgeführt werden sollen. So ist auch 
die Idee einer kleinen Fußball-WM ent-
standen, die im Oktober 2016 veranstal-
tet werden soll. Bleiben Sie gespannt!

Es ist immer wieder schön zu sehen, wie 
Hilfe und Unterstützung gebraucht und 
von Herzen dankbar angenommen wird.

Aber nach wie vor gibt es zahlreiche Fa-
milien, denen diese wichtige Unterstüt-
zung und der Zuspruch fehlt. Jede noch 
so geringe Hilfe, jede Spende, jeder Be-
such, jedes freundliche Wort, jede Auf-
merksamkeit ist ein Geschenk. Vielleicht 
überlegen Sie es sich einmal, ob Sie nicht 
einmal für zwei/drei Stunden in der Wo-
che Zeit erübrigen können, um eine Fami-
lie zu unterstützen. Oder vielleicht kennen 
Sie auch jemanden, der daran interessiert 
wäre. Sprechen Sie Menschen an und in-
formieren Sie den Verein. Er stellt gerne 
die Kontakte her. Das, was man zurück 
erhält an Freude und Dankbarkeit lässt 
sich kaum in Worte fassen.

Die Vereinsmitglieder sind motiviert und 
freuen sich auf neue Herausforderungen 
und Erfolge, Menschen in Notlagen helfen 
zu können. Helfen Sie mit!

Petra Pabst

Die THW Jugend Saar veranstaltet am 
17. September ein internationales Völker-
ballturnier in der Helenenhalle. Teilneh-
men können Menschen ab 10 Jahren, die 
in gemischten Teams in verschiedenen 
Altersgruppen an den Start gehen. Das 
Turnier  soll dem gegenseitigen Kennen-
lernen von Alteingesessenen und Neubür-

gerInnen dienen. 

Es wird auch ein geselliger Teil angebo-
ten, zu dem alle  FriedrichsthalerInnen 
eingeladen sind, einen kulinarischen 
Beitrag zu leisten (gegen Erstattung der 
Einkaufskosten). Speisen und Getränke 
werden für kleines Geld angeboten, um 
möglichst  vielen die Teilnahme an die-
sem Fest der Begegnung zu ermöglichen. 
Nähere Informationen gibt`s bei der THW 
Jugend und bei der GWA. 
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Aktive Kids

Seit rund zwei Jahren gibt es bei der GWA 
eine Bewegungsbaustelle für Kleinkinder. 
Die Grundidee von Bauen und Bewegen 
liegt darin, den Kindern Möglichkeiten zu 
bieten, ihren natürlichen Bewegungsdrang 
großräumig ausleben zu können und da-
durch ihre grobmotorische Entwicklung zu 
fördern. Durch die

Gelegenheit, selbstständig  und phanta-
sievoll mit großen Alltagsmaterialien um-
gehen zu können haben sie hier die Chan-
ce, ihre Variationsbreite für Bewegung 
zu vergrößern. Kinder brauchen die freie 
Bewegung um die Umwelt zu entdecken, 

zu untersuchen und schließlich zu begrei-
fen. Durch die Arbeit mit der Bewegungs-
baustelle beginnen sie über Bewegungs-
erfahrungen verschiedene und später 
komplexe Handlungen zu unterscheiden, 
zu strukturieren, zu planen und zu orga-
nisieren. So werden Denkvorgänge und 
Vorausplanung ausgebildet. Bewegung ist 
die Erfahrungslernform des Kindes. Sie 
bedingt und unterstützt jegliche Persön-

lichkeitsentwicklung und ist Werkzeug, 
um in allen Bereichen des menschlichen 
Lebens zu handeln.

Die Bewegungsbaustelle  ndet mittwochs 
parallel zum Nähcafé in der Alten Schule 
statt und ist wie das Nähcafé entstanden 
aus dem Interesse der Mütter, parallel 
bzw. nach der Zeit im Babyclub noch ei-
nen Ort für sich und die Kinder zu haben. 

Während die Mütter beschäftigt sind, ler-
nen die Kinder auch nach und nach den 
Aufbau von Kontakt zu anderen Erwach-
senen und haben Zeit und Raum, sich 
auch mit Gleichaltrigen auseinander zu 
setzen. Gerade in der Winterzeit oder bei 
schlechtem Wetter bietet der große Spiel-
raum dafür sehr gute Rahmenbedingun-
gen. 
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Im Aktionskreis Kindergeld & Sozialhilfe 
Saar (AKKS) sind verschiedene saarlän-
dische Gemeinwesenprojekte und Sozial-
beratungsstellen organisiert. Als Fachgre-
mium in Fragen Sozialhilfe hat sich der 
Aktionskreis die Professionalisierung der 
Sozialberatung zum Ziel gesetzt.

Im Jahr 2005 wurden die Sozial- und die 
Arbeitslosenhilfe zum Arbeitslosengeld 
II zusammengefasst. Die gesetzlichen 
Bestimmungen sind im SGB II geregelt. 
Die Leistungen im Alter und bei Erwerbs-
minderung werden nach dem SGB XII 
gewährt. Das SGB I (Allgemeiner Teil des 
Sozialgesetzbuches), das SGB X (Ver-
waltungsverfahren) und das SGG (Sozi-
algerichtsgesetz) regeln weitere wichtige 
rechtliche Grundlagen.

Die Merkblätter bieten zu Fragen, die Per-
sonen mit geringem Einkommen häu  g 
haben, kurze, verständliche und hand-
lungsweisende Informationen. Sie sollen 
Betroffenen, Ehrenamtlichen & Pro  s der 
sozialen Arbeit helfen, Ansprüche zu er-
kennen und durchzusetzen.

Jedes Merkblatt bietet zu einem bestimm-
ten Thema abgeschlossene Informatio-
nen. Dadurch kann jedes Merkblatt für 
sich verwandt werden. Die Merkblätter 
berücksichtigen auch die Durchführungs-
hinweise der Bundesagentur für Arbeit 
und die allgemeinen Verwaltungsrichtli-
nien der kommunalen Träger. Sie geben 
Betroffenen dadurch konkrete Informa-
tionen, auch was die Höhe der zu erwar-
tenden Hilfe oder den Verwaltungsablauf 
angeht.

SGB II, SGB XII, Durchführungshinweise 
und Verwaltungsrichtlinien werden häu  g 
geändert. Es ist daher für alle damit be-
fassten Personen aufwendig ständig ak-
tuell informiert zu sein. Insbesondere für 
die Betroffenen ist dies fast unmöglich. 

Mit den Merkblättern trägt der Aktions-
kreis Kindergeld und Sozialhilfe Saar dazu 
bei, verdeckte Armut zu beseitigen und 
die Lebensverhältnisse von Sozialhilfebe-
rechtigten bzw. „Hartz IV“- Berechtigten 
zu verbessern.

Die Merkblätter sind in gedruckter Form 
in Friedrichsthal erhältlich bei der Caritas 
Gemeinwesenarbeit. Darüber hinaus sind 
die Merkblätter auch im Internet unter 
www.dzvk.dwsaar.de sowie auf unserer 
Projektwebsite abrufbar: 

http://www.caritas-gwa-friedrichsthal.de/
 leadmin/Aktuelles/HartzIV_Merkblaetter.
pdf

Eckstein und die essbare Stadt

Interessante Gespräche brachte unser 
Engagement im Rahmen der Genusswan-
derung des Generationenbeirats. In Zu-
sammenarbeit mit Christian Jung von der 
Stadt boten wir Kaffee und geschichts-
trächtigen Kuchen vom Blech, den die Bä-
ckerei Ziegler sehr lecker gebacken hatte. 
Eine schöne Aktion im ältesten Gewerk-
schaftsgebäude unserer Republik, dem 
Rechtsschutzsaal. 
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se Tätigkeit bereitete mir sehr viel Freude. 
Dennoch möchte ich mich weiterbilden, 
sodass ich ab August 2016 ins Referenda-
riat für Berufsschullehramt gehe. Später 
werde ich dann das Fach Sozialpädagogik 
unterrichten und gegebenenfalls Erzieher 
ausbilden. 

Ich konnte in diesen sechs Monaten sehr 
viel Neues und Spannendes lernen und se-
hen. Ich bin allen sehr dankbar die mich 
in dieser Zeit begleitet und unterstützt ha-
ben. Die Arbeit und die Menschen werde 
ich sehr vermissen. Aber ich bin mir sicher, 
dass wir weiterhin in Kontakt bleiben wer-
den, denn ich komme die GWA besuchen, 
so oft es geht. 

Bis dahin, liebe Grüße

Eure Sina Specht 

Auf Wiedersehen….

Am 31. März 2016 ging für mich eine wun-
derbare und sehr lehrreiche Zeit zu Ende. 

Sechs Monate lang durfte ich das Team 
der Caritas Gemeinwesenarbeit in Fried-
richsthal unterstützen. Während meiner 
Anerkennung zur Sozialpädagogin / Sozi-
alarbeiterin lernte ich tolle Menschen ken-
nen und schätzen. Gemeinsam mit dem  
Team entwickelten wir spannende und ab-
wechslungsreiche Angebote und Aktionen. 

Gleich zu Beginn meiner Tätigkeit wurde 
ich von den Bewohnern und dem Team 
super aufgenommen. Dabei erinnere ich 
mich speziell an meine erste Aktion, Bau 
eines Insektenhotels, auf dem Spielplatz 
Feldstraße. Richtig mitplanen und aktiv 
werden konnte ich dann schon beim Tag 
der offenen Tür. Mit dem St. Martinsum-
zug in der Feldstraße begann die besinn-
liche Jahreszeit. Neben dem Anfertigen 
von Adventskränzen, habe ich in der Weih-
nachtszeit besonders das Backen und den 
Besuch des Nikolaus genossen. Auch an 
den wöchentlichen Angeboten habe ich 
mit Begeisterung mitgearbeitet. Als Laie 
lernte ich im Nähcafé wie toll es ist sich 
selbst etwas herzustellen. Die Zeit mit den 
Babys und Eltern im Babyclub genoss ich 
sehr. Selbstverwirklichen konnte ich mich 
besonders im Kindertreff, das mitplanen 
und gestalten der wöchentlichen Angebo-
te bereitete mir sehr viel Spaß. Der Kin-
dertag stellte für mich einen großartigen 
Abschluss dar. Neben dem Familientag war 
dies ein Highlight meiner Arbeit.  

Seit April 2016 arbeite ich im Treffpunkt 
der Generationen – Tante Anna und der 
Gemeinwesenarbeit in Sulzbach, auch die-

Hallo, 

ich bin 
Sascha Wellmann und seit Juni als Prak-
tikant bei der Gemeinwesenarbeit Fried-
richsthal tätig. Ich bin 25 Jahre alt und 
gerade dabei mich beru  ich umzuorientie-
ren. Nachdem ich in meiner Heimatstadt 
Münster mehrere Jahre als Informatiker 
gearbeitet habe, möchte ich mich im Be-
reich der Sozialen Arbeit einbringen und 
dafür auf diesem Wege erste Eindrücke 
und Erfahrungen bei der Caritas sam-
meln. Zum Herbst möchte ich ein Studi-
um in diesem Bereich beginnen und be-
werbe mich gerade an unterschiedlichen 
Hochschulen. 

In meiner Freizeit bin ich gerne an der 
frischen Luft, zum Beispiel beim Rennrad 
fahren, oder in der Sonne. Ansonsten be-
schäftige ich mich sehr gerne mit Vinyls 
und dem Djing und bin viel mit Freunden 
unterwegs. Ich freue mich auf ein für 
mich ganz neues Umfeld und eine span-
nende Zeit mit vielen netten Menschen! 
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Tschüss !

Am 1. September 2015 hatte ich mei-
nen ersten Tag bei der Gemeinwesen-
arbeit (GWA) Friedrichsthal im Rahmen 
meines freiwilligen sozialen Jahres (FSJ) 
und langsam neigt sich das Jahr dem 
Ende zu. Von der Arbeit in der GWA 
kann und werde ich vieles für mein wei-
teres Leben mitnehmen. Zum Beispiel 
tapezieren, streichen und nähen. Meine 
Arbeitskolleginnen/-en und die Menschen, 
mit denen ich zusammengearbeitet habe, 
werde ich vermissen. Am meisten werde 
ich wohl die Kinder vermissen, da es mich 
sehr interessiert wie sie sich entwickeln, 
vor allem die „Kleinen“ aus dem Baby-
club.

Da ich aber in Friedrichsthal wohne, gehe 
ich davon aus, dass der ein oder andere 
mir über den Weg läuft, wenn ich durch 
den Ort laufe. Ich werde auch versuchen 
die GWA Friedrichsthal zu besuchen, da 
sie nur einen Katzensprung von mei-
nem zu Hause entfernt ist. Zum Schluss 
möchte ich mich herzlich bedanken für 
das tolle Jahr und natürlich auch meinen 
Kolleginnen/-en, die mich offen und herz-
lich willkommen geheißen haben und für 
das Vertrauen, dass sie mir über das Jahr 
geschenkt haben.

Stelle für das FSJ zu besetzen 

Die Caritas Gemeinwesenarbeit Fried-
richsthal (GWA) sucht ab September 2016 
einen jungen engagierten Menschen, der 
ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder 
einen Bundesfreiwilligendienst (BFD) ma-
chen möchte.

Bei uns bekommen Sie einen Einblick in 
den Arbeitsalltag der GWA, unterstützen 
die KollegInnen, sammeln Erfahrungen im 
Umgang mit Menschen und können sich 
beru  ich orientieren. 

Sie erhalten ein monatliches Taschengeld, 
die Sozialversicherungsbeiträge werden 
übernommen, der  Kindergeldanspruch 
bleibt während des Dienstes bestehen. 
Am Ende des Jahres erhalten Sie ein Zer-
ti  kat und ein Zeugnis. 

Eine Besonderheit des FSJ ist die inten-
sive pädagogische Begleitung durch den 
Träger des Freiwilligen Sozialen Jahres, 
die Sozialen Lerndienste im Bistum Trier, 
u.a. in Form von Seminaren. 

Weitere Informationen zum FSJ im Allge-
meinen gibt es im Internet unter www.
soziale-lerndienste.de oder unter Tel.: 
0651-993796-300. 

Interessierte können ihre Bewerbung 
auch direkt an die GWA richten. 




