Jahresbericht 2013
Der Caritasverband für Saarbrücken und Umgebung e.V. hat 1977 mit dem
Aufbau des Gemeinwesenprojektes Kolonieschacht mit der Gemeinwesenarbeit
(GWA) in Friedrichsthal begonnen. Aufbauend auf die erfolgreiche Arbeit in den
beiden „klassischen“ sozialen Brennpunktgebieten Kolonieschacht und Feldstraße
wurden im Kontext der Umsetzung des Programms Soziale Stadt in Friedrichsthal
zunehmend die Quartiere Friedrichsthal-Stadtmitte und FriedrichsthalKolonieschacht stärker in den Blick genommen.
Von vielen Menschen aus der Gesamtstadt werden wir als wichtige Ressource in
ihrer Lebenswelt wahrgenommen, was sich insbesondere im Beratungsbereich
zeigt. Als Wohngebiete mit besonderem Entwicklungsbedarf kann man
inzwischen den gesamten Kernbereich des Stadtteils Friedrichsthal
charakterisieren, denn dort leben überdurchschnittlich viele Menschen, die von
Armut und Arbeitslosigkeit betroffen sind.
Durch die hohe strukturelle Arbeitslosigkeit, den Abbau von Existenzsichernden
Arbeitsplätzen insbesondere im Segment geringqualifizierter Beschäftigung und
die Einführung des Arbeitslosengeldes II sowie die seit Jahren andauernden
Deregulierungen in den sozialen Sicherungssystemen hat sich die soziale Lage
vieler Menschen in Friedrichsthal nach unserer Einschätzung deutlich und
dauerhaft verschlechtert. Dies betrifft die Gesamtstadt mit Problemverdichtungen
in bestimmten Quartieren.
Die GWA organisierte im vergangenen Jahr wieder in Zusammenarbeit mit der
Stadt das Sommerferienprogramm für die Gesamtstadt und war einer der
wichtigsten Anbieter. Im Wohngebiet Feldstraße gibt es ein kontinuierliches
Engagement von Bürgern für ihre konkrete Lebenswelt. Über das ganze Jahr
verteilt gab es Aktionen und einzelne Highlights. Ein Höhepunkt im vergangenen
Jahr war der Neubau einer Grillhütte sowie eines Spielhauses auf dem Spielplatz
in der Feldstraße sowie die Durchführung des Kinderfestes auf dem Platz. Eine
Familienfreizeit und die Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
bei verschiedenen Aktionen, insbesondere in der Feldstraße, waren gelungene
Einzelmaßnahmen im vergangenen Jahr.
Die Stadt Friedrichsthal hat trotz schwieriger Haushaltslage die Sanierung in der
Feldstraße fortgesetzt und damit einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der
Lebenssituation der Menschen geleistet.
Im Frühjahr fand ein Qualitätsentwicklungsgespräch zwischen dem
Regionalverband, der Stadt Friedrichsthal und dem Caritasverband auf der
Grundlage des Jahresberichtes 2012 statt.
Zusammen mit der HTW Fachbereich Soziale Arbeit wurde ein Familienkompass
erstellt, der im Frühjahr in der Alten Schule der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.
Die im Rahmen verschiedener Projekte in den vergangenen Jahren erstellten
Broschüren und Forschungsberichte stehen im Internet unter http://www.caritasgwa-friedrichsthal.de zum Download bereit oder können im Gemeinwesenbüro
Kolonieschacht als Druckversion bestellt werden solange der Vorrat reicht.
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Wir bedanken uns bei allen Kooperationspartnern und Einzelpersonen, die uns
im vergangenen Jahr mit Rat und Tat oder mit finanziellen Zuwendungen
unterstützt haben. Ohne ihre Hilfe wäre unser Engagement in dem im Folgenden
beschriebenen Umfang nicht möglich gewesen.

Friedrichsthal im April 2014
Lydia Fried

Ulrike Goebel

Werner Hubertus

Andrea Proske

Elisabeth Schindelhauer
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1. Situation in Friedrichsthal1
Friedrichsthal ist von den negativen Auswirkungen des Strukurwandels der
Montanindustrie betroffen. Große Teile der Kernbereiche der Stadtteile
Friedrichsthal und Bildstock lassen sich als Stadtteile mit besonderem
Entwicklungsbedarf beschreiben und wurden daher 1999 ins Bund-LänderProgramm „Soziale Stadt“ aufgenommen. Neben stadtplanerischen und baulichen
Erwägungen nennt das im Rahmen der Programmumsetzung erstellte integrierte
Handlungskonzept die Häufung sozialer Probleme im Programmgebiet als Grund
für diese Gebietsauswahl.
Die aktuelle Einwohnerzahl der Stadt Friedrichsthal beträgt im August 2011
10.656 Personen. In den vergangenen 30 Jahren hat die Einwohnerzahl um ca.
15 % abgenommen. Die altersgemäße Zusammensetzung unterscheidet sich
nicht signifikant von den übergeordneten Ebenen Regionalverband Saarbrücken
und Saarland. Die Zahl der hier lebenden ausländischen Menschen ist allerdings
im Vergleich viel niedriger.
Die Beschäftigtenzahlen sind in den vergangenen Jahren gestiegen, ebenso die
Zahl der zur Verfügung stehenden Arbeitsplätze. Diese positiven Trends werden
durch die gleichzeitige Abnahme der Einwohnerzahl noch verstärkt. Die Stadt
Friedrichsthal nimmt, was ihre Bedeutung als Arbeitsort anbelangt, einen
mittleren Rang ein.
Die Arbeitslosenzahlen sind in den vergangen Jahren zurückgegangen. Sowohl in
Friedrichsthal, als auch im Regionalverband und im Saarland liegen sie 2011 auf
dem niedrigsten Stand der vergangenen 12 Jahre. Dies gilt für das SGB II und
das SGB III. Betrachtet man das Verhältnis von der Gesamtzahl der Arbeitslosen
zu den SGB II- Arbeitslosen, so stellt man fest, dass letztere bei ca. 25 % liegt,
d.h. 3 von 4 Arbeitslosen sind ohne SGB III-Anspruch, landläufig Hartz IVEmpfänger genannt.
Die Betroffenenzahlen, also die Zahlen aller Leistungsempfängerinnen und
Leistungsempfänger von Hartz IV, sind analog zu den Arbeitslosenzahlen
ebenfalls leicht rückläufig, allerdings ist der positive Trend bei weitem nicht so
ausgeprägt. Addiert man die Empfängerinnen und Empfänger von
Grundsicherungsleistungen, so waren 2011 etwa 1.050 Personen von
existenzsichernden Leistungen abhängig. Bezogen auf die Gesamteinwohnerzahl
ist das etwa jede/r Zehnte.
Die Caritas Gemeinwesenarbeit Friedrichsthal (GWA) leistet Beiträge zur sozialen
Stadtentwicklung mit einem Schwerpunkt in den Wohngebieten Kolonieschacht
(Quartier 2) und Feldstraße/Stadtmitte (Quartier 1).
Insbesondere das Quartier 1 ist besonders stark von Erwerbslosigkeit belastet.
Jede/r vierte Erwerbslose der Stadt lebt hier. Mehr als jede/r Fünfte ist von
staatlichen Transferleistungen nach dem SGB II abhängig. Noch erschreckender
ist die Situation der dort lebenden Kinder unter 15 Jahren: fast jedes
zweite ist abhängig von SGB II-Leistungen! Im Quartier 2 liegt die
Betroffenenzahl der Kinder auf gesamtstädtischem Niveau, der Arbeitslosenanteil
50% über dem Niveau der Gesamtstadt.
Betrachtet man generell die Zahl der Bedarfsgemeinschaften mit Kindern, so ist
diese nicht gesunken, sondern gestiegen. Die positiven Trends auf dem
1

Quelle: Bewohnervertretung Kolonieschacht, Caritas Gemeinwesenarbeit Friedrichsthal (Hrsg): Sozialbericht
2012. Friedrichsthal 2012
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Arbeitsmarkt kommen bei Familien mit Kindern kaum an. Hier spielt auch der
wachsende Sektor der Geringverdiener eine Rolle, d.h. dass das
Arbeitseinkommen unterhalb des Hartz IV- Niveaus liegt und daher zusätzliche
ALG II Ansprüche bestehen.
Kolonieschacht und Feldstrasse sind ehemalige Obdachlosenquartiere der Stadt
und gekennzeichnet durch einen baulichen Substandard eines Teils der Häuser
und Wohneinheiten. In der Feldstraße ist die Stadt dabei diese Situation durch
Sanierung ihrer Häuser Schritt für Schritt zu beheben. Während sich die
Lebenslage der Menschen am Kolonieschacht und in der Feldstrasse in den
vergangenen Jahren sukzessive verbessert hat und sich an die Situation im
Stadtteil angenähert hat, muss man in der Gesamtschau der Quartiere 1 und 2
eine negative Entwicklung beobachten, die sich auch sichtbar etwa im baulichen
Zustand von Teilen der Quartiere niederschlägt, insbesondere auch im privaten
Wohnungsbestand.

2. Inhaltlicher Rahmen
Wir verstehen unsere Arbeit auf dem fachlichen Hintergrund des Arbeitsprinzips
Gemeinwesenarbeit. Wir setzen an den konkreten Problemen der Menschen in
ihrer Lebenswelt an und sehen Lebenswelt als den Ort, „wo der Mensch als
Individuum oder in der Gruppe alltäglich handelt. In ihr berühren sich Individuum
und Gesellschaft. Sie ist ein Möglichkeitsraum, in dem das Individuum immer
Handlungsalternativen hat. Menschen in der gleichen Situation können
unterschiedlich handeln.“2
Gemeinsam mit den Menschen suchen wir nach Lösungswegen aus dem
Teufelskreis von Armut und Ausgrenzung. Dabei ist es Ziel der Arbeit, soviel
Begleitung wie nötig anzubieten, aber immer mit der Perspektive, den Menschen
Hilfe zur Selbsthilfe zu geben.
Armut hat sich zu einem Problem breiter Gesellschaftsgruppen entwickelt, auch
wenn dies vielfach noch verdrängt wird. Armutsbekämpfung wird deshalb vom
Caritasverband auch als zentrale Herausforderung für seine Arbeit gesehen.
Auch in Friedrichsthal leben viele Menschen in Armut. Arm in unserer
Gesellschaft ist, wer so hinter dem Durchschnittseinkommen zurückbleibt, dass
er nur notdürftig die elementaren Bedürfnisse stillen kann, von der Teilhabe am
sozialen Leben weitgehend ausgeschlossen und auf Unterstützungsleistungen
angewiesen ist, deren Bezug mit Diskriminierungen und oft mit Verlust an
Menschenwürde verbunden ist.
Wir integrieren verschiedene Methoden der sozialen Arbeit, der
Stadtteilentwicklung und des politischen Handelns. Über die unmittelbare Hilfe
für die Bewohner/innen der Quartiere hinaus weisen wir auf gesellschaftliche
Ursachen von Armut und sozialer Ausgrenzung hin.
Wir arbeiten mit den betroffenen Bürgern und vielen Kooperationspartnern für
bessere Lebensbedingungen und soziale Gerechtigkeit und engagieren uns im
Rahmen einer sozialen Stadtentwicklung für eine nachhaltige Verbesserung der
konkreten Lebenswelt der Menschen.
2

Oelschlägel, Dieter: Lebenswelten der Armut.
http://212.12.126.151/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=95&Itemid=288, S.3
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Über individuelle Notlagen hinaus nehmen wir den gesamten Stadtteil in den
Blick. Wir setzen an den Fähigkeiten der Menschen an und versuchen gemeinsam
mit ihnen ihre Lebensbedingungen zu verbessern.
Wir arbeiten prozessorientiert und gehen flexibel ein auf sich verändernde
Situationen und gesellschaftliche Herausforderungen.
Das bedeutet z.B.:


Hilfe zur Selbsthilfe, d.h. Erschließen, Fördern und Unterstützen von
Ressourcen, die ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen.



Bürgerbeteiligung als unabdingbarer Grundsatz zur Mitbestimmung,
Wahrnehmung und Verwirklichung von Interessen und zur Initiierung
demokratischer Entscheidungsprozesse.



Förderung der Motivation von Bürgern und Entscheidungsträgern, das
Leben im Wohngebiet im Sinne der hier lebenden Menschen aktiv zu
gestalten.



Vermittlung zwischen unterschiedlichen Interessen innerhalb des
Wohngebiets und Parteilichkeit für benachteiligte Bevölkerungsgruppen
nach Außen.



Bereitstellung einer für die Menschen nützlichen Infrastruktur an Räumen
und Angeboten.

Die Gemeinwesenarbeit des Caritasverbandes ist christlich-kirchliche Praxis im
Sinn einer vorrangigen Option für die Armen und Benachteiligten unserer
Gesellschaft.

3. Personelle und räumliche Rahmenbedingungen der GWA
3.1 Personal
Der GWA standen 3,5 Planstellen für SozialarbeiterInnen/SozialpädagogInnen zur
Verfügung, die sich 2013 fünf
Personen geteilt haben. Dazu
kamen zwei Raumpflegerinnen
und Hilfskräfte im Bereich
Hausmeistertätigkeiten. Ab
September arbeiteten eine Frau
im FSJ und eine Sozialarbeiterin
im Anerkennungsjahr im Team
mit. Von Januar bis Februar
arbeitete eine Studentin und ab
Oktober ein Student vom
Fachbereich Sozialwesen der
HTW im Rahmen eines
studienbegleitenden Praktikums
in unserem Team mit. Die GWA wurde in den Bereichen EDV sowie Personal- und
Finanzsachbearbeitung unterstützt von KollegInnen aus der Geschäftsstelle des
Caritasverbandes in der Johannisstraße in Saarbrücken.
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Insbesondere für die Kinder- und Jugendarbeit konnten wir Ehrenamtliche
gewinnen, die uns bei verschiedenen Angeboten unterstützt haben. Die Anleitung
der ehrenamtlichen MitarbeiterInnen und der PraktikantInnen etc. war mittels
genauer Absprachen unter den Hauptamtlichen aufgeteilt. Einzelne Angebote
wurden in Zusammenarbeit mit Honorarkräften umgesetzt.
Zur Qualitätssicherung und –entwicklung gibt es regelmäßige Dienstbesprechungen im Team der GWA in Friedrichsthal und im Caritasverband.
Dienst- und Fachaufsicht üben der Caritasdirektor und der Leiter der Sozialen
Dienste aus. Die GWA MitarbeiterInnen nahmen 2013 an verschiedenen Fortund Weiterbildungsmaßnahmen und/oder an Fachtagungen teil.
3.2 Räumlichkeiten
Der GWA steht im Wohngebiet Kolonieschacht eine Wohnung mit 3 Zimmern zur
Verfügung. Ein Raum wird als Büro- und Beratungsraum genutzt. Die beiden
anderen Räume dienen den Bewohner/innen als Treffpunkt. Hinter den Räumen
haben die Bewohner/innen eine Terrasse angebaut, die ihnen zusätzlich im
Sommer als Treffmöglichkeit dient.
In der Elversberger Straße 74 steht der GWA
ein altes Schulhaus zur Verfügung. In den
drei Räumen im Erdgeschoß befanden sich
die Kleiderbörse der Pfarrei St. Michael, eine
Werkstatt und ein Abstellraum. Im ersten
Stock befinden sich vier Räume. Ein
Küchenraum, ein Büroraum und zwei Räume
für die Kinder- und Jugendarbeit, für
Kulturangebote und als Versammlungs- und
Besprechungsraum für größere Gruppen
bzw. Ereignisse. Im Dachgeschoß stehen ein
großer Raum für die offene Kinder- und
Jugendarbeit und ein Lagerraum zur
Verfügung. Darüber hinaus hatte der
Fördergebietsbeauftragte der Stadt
Friedrichsthal hier ein Büro.
In der Feldstraße stehen der GWA zwei
Räume zur Verfügung: Ein Büro- und
Beratungszimmer und ein Raum für Angebote und Aktionen in der Feldstraße.
Am Kolonieschacht gibt es einen Multifunktionsplatz mit hohem Aufenthaltscharakter und einen Kleinkinderspielplatz. Im Eingangsbereich der Feldstraße
gibt es einen attraktiven naturnahen Spielplatz, der für alle Kinder aus dem
Quartier Friedrichsthal Stadtmitte konzipiert ist. Die Spielplätze werden in unsere
Arbeit gezielt mit Aktionen einbezogen.

4. Die Arbeit der GWA im Jahr 2013
Anhand der Zielvereinbarungen, die gemeinsam mit dem Regionalverband und
der Stadt Friedrichsthal erarbeitet wurden, werden im Folgenden die
Arbeitsansätze der GWA und deren Umsetzung näher beschrieben. Die
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Zielvereinbarungen nehmen als Konkretisierungen ausdrücklich Bezug auf die
vertraglichen Eckpunkte, wie sie in den § 2 und § 3.4 des Kooperationsvertrags
festgelegt sind.

4.1 Die GWA trägt in benachteiligenden Wohngebieten gemeinsam mit
den Bewohner/innen zu einer Verbesserung der Wohn- und
Lebenssituation bei.
Die Wohnsituation für die Menschen in der Feldstraße hat sich auch im Jahr 2013
wieder verbessert.
Die Sanierung des vierten Hauses wurde abgeschlossen, so dass jetzt insgesamt
15 Familien/Alleinstehende über Zentralheizungen, Klingelanlagen, Briefkästen,
energiesparende Außendämmung und neu gestrichenen Fassaden verfügen. Die
BewohnerInnen freuen sich über die gewonnene Wohnqualität. Aber auch die
Anwohner der gegenüberliegenden Eigentumshäuser betonen, dass auch ihre
Wohnqualität sich erhöht hat durch den „schönen Anblick“ und das verbesserte
Gesamtbild und Image der Feldstraße.
Bleibt zu hoffen, dass der Plan, nämlich jedes Jahr ein weiteres Haus zu
sanieren, von der Stadt eingehalten werden kann.
Auch im Laufe des Jahres 2013 fanden wieder verschiedene Aktionen statt, um
das äußere Erscheinungsbild der Straße weiter zu verbessern.
Die Beteiligung der Bewohner/innen der Feldstraße an diesen Aktionen ist immer
sehr hoch. Das Konzept und der Gedanke, die Menschen an der Gestaltung ihres
Lebensraumes zu beteiligen, haben sich bewährt.
Ca. 25 Erwachsene und Kinder nahmen wieder an der Pico-Bello-Aktion,
an Pflanzaktionen oder am „Herbst-Putz“ auf dem Spielplatz teil. Diese Aktionen
werden von der GWA koordiniert und auch von der Stadt Friedrichsthal
unterstützt, indem notwendige Materialien zur Verfügung gestellt werden.
Ein Höhepunkt im Jahr 2013 war
der Bau eines Holzhauses und
einer Kletterwand auf dem
Spielplatz. Das Material wurde aus
dem Gewinn von 1000 € bezahlt,
den ein Bewohner bei Radio Salü
und der Cosmos-Versicherung
gewonnen hatte. Die
CaritasmitarbeiterInnen und die
BewohnerInnen schafften es, ca.
10 Erwachsene und 15 Kinder
während der Osterferien an 3
Tagen zur Mitarbeit zu aktivieren.
Gerade bei dieser Aktion wurde
wieder deutlich, wie wichtig den
BewohnerInnen „IHR“ Spielplatz ist, wie sehr sie sich dafür verantwortlich fühlen
und dass sie mittlerweile auch außerhalb der Feldstraße viele UnterstützerInnen
finden.
Auf dem Spielplatz fanden auch 2013 wieder zahlreiche von den Bewohner/innen
der Feldstraße selbst organisierte Veranstaltungen statt, mit denen ganz bewusst
auch Menschen von anderen Straßen und Wohngebieten angesprochen werden
sollen. Das Sommerfest fand in diesem Jahr zum ersten Mal auf dem Spielplatz
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statt und es stellte sich heraus, dass dieser Platz sehr gut angenommen wurde
und noch mehr Gäste anzog. Außerdem fanden auf dem Spielplatz wieder eine
St. Martinfeier und verschiedene Aktionstage für Kinder statt.
Ein Höhepunkt im Jahr ist immer wieder der Familienausflug, der jedes Jahr zu
einem anderen attraktiven Ziel in der Umgebung führt. Im Jahr 2013 wurde als
Ziel das Phantasialand Brühl ausgewählt. Die Bewohner/innen haben diese
Aktionen zum Teil aus ihrer extra für diese Zwecke eingerichteten
Bewohnerkasse finanziert, um all den Familien, die im Laufe des Jahres bei
Aktionen mitgeholfen hatten, zu danken. Weit über die Feldstraße hinaus ist
mittlerweile die Nikolaus-Feier, die von den BewohnerInnen der Feldstraße
ausgerichtet wird, beliebt. Dies trägt zur Verbesserung des Images der
Feldstraße bei.
Der Lebensraum Feldstraße hat
so für alle Anwohner/innen
wesentlich an Qualität
gewonnen.
Alle Aktionen werden bei
regelmäßig durchgeführten
Bewohnerversammlungen, die
im Nachbarschaftstreff
stattfinden und von der GWA
geleitet werden, vorbereitet.
Bereits zum dritten Mal
konnten Frauen und Männer,
die auch in der Feldstraße aktiv sind, motiviert werden, unsere Aktionen beim
Sommerferienprogramm für Kinder zu unterstützen. Sie haben in
Zusammenarbeit mit den GWAler/innen während der Sommerferien mit Kindern
gekocht, gebacken, Marmelade hergestellt, sowie Kreativ- und Werkangebote
durchgeführt. Im Jahr 2013 hat zum ersten Mal eine Familie im Rahmen des
Sommerferienprogramms eine Kindergruppe
auf ihr Gelände in der Feldstraße
eingeladen. Die Familie hält dort Ponys und
die Kinder konnten sowohl bei der Tierpflege
helfen, als auch einen kleinen Ausritt im
Wald genießen.
Durch den Schwerpunkt der Sanierung in
der Feldstraße und anderen
sanierungsbedürftigen Gebäuden der Stadt,
konnten am Kolonieschacht nur
notwendigste Renovierungsarbeiten
durchgeführt werden. In der Regel gibt es
hier einen direkten Kontakt der Mieter mit
der WOGE bzw. der Stadt. Insbesondere
Fassaden, Dachrinnen und die Straße „Am
Kolonieschacht“ weisen zum Teil erhebliche
Mängel auf.
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4.2 Die GWA unterstützt und berät Bürger/innen in ihrem Engagement
für die zukunftsfähige Stadtentwicklung. Dabei bringt sie als Akteur im
kooperativen Stadtteilmanagement insbesondere die Anliegen von
benachteiligten und durchsetzungsschwachen Gruppen in die
Entwicklungsprozesse ein.
Auf der Kolonie unterstützten wir die Interessenvertretung von Bewohner/innen
schwerpunktmäßig im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Bewohnervertretung
Kolonieschacht. In regelmäßigen Treffen wurden aktuelle Probleme im
Wohngebiet diskutiert und nach Lösungen gesucht.
Im Rahmen der AG Bewohnervertretungen im Forum GWA gab es an zwei
Terminen einen Austausch mit anderen Bürgergruppen im Saarland und einen
Gegenbesuch der Bewohnervertretung aus dem Wormser Süden.
Wir unterstützten BewohnerInnen bei der Mitwirkung in Strukturen der Sozialen
Stadt.

4.3 Die GWA verbessert die Lebenslage und Handlungsautonomie von
Ratsuchenden aus Friedrichsthal
Dabei ist die Sozialberatung ein zentraler Bestandteil der Arbeit der GWA. Sie
wurde an zwei Standorten angeboten, im Gemeinwesenbüro Kolonieschacht und
im Nachbarschaftstreff Feldstraße. Der Hauptanteil der Beratung erfolgt in der
Feldstraße. Es kommen Ratsuchende aus ganz Friedrichsthal.
Sozialberatung im Kontext von Gemeinwesenarbeit erfolgt auf der Grundlage der
Ganzheitlichkeit. D.h. nicht nur die Lösung des vorgetragenen Problems ist von
Bedeutung, sondern die gesamte Situation des Ratsuchenden – sowohl des
Einzelnen als auch deren Familien – ist uns wichtig. Uns interessiert die Ursache
der Probleme, ob noch Familienmitglieder mit betroffen sind, besonders wie viel
Kinder, in welchem Sozialraum die Personen leben, welche Netzwerke sie haben,
aber auch welche Ressourcen vorhanden sind. Wir versuchen die Ratsuchenden
nach ihren Möglichkeiten in sonstige Aktionen der GWA zu integrieren, sei es bei
der Mithilfe beim Sommerfest, bei Aktionen auf dem Spielplatz in der Feldstraße
oder Ähnlichem.
Im Jahr 2013 suchten 114 Familien und Einzelpersonen Rat und Unterstützung
bei der Beratungsstelle. Das ist der höchste Stand seit Erfassung der Zahlen im
Jahr 2007.
Mit 497 Beratungen lag die Anzahl der Kontakte im Vergleich zu den letzten vier
Jahren gleichbleibend hoch. Personen kamen mehrfach, auch mit verschiedenen
Problemen zur Beratungsstelle.
77 % der Ratsuchenden, das sind etwa Dreiviertel der Personen leben in
prekären Verhältnissen. Zu diesem Personenkreis zählen wir Menschen, die nur
von Sozialleistungen leben, die ergänzende Leistungen oder Wohngeld und/oder
Kinderzuschlag bekommen. Wir zählen aber auch diejenigen dazu, die mit ihrem
Einkommen nur geringfügig über der Grenze liegen, um Leistungen zu erhalten
und von denen wir wissen, dass das Einkommen nicht ausreicht und die Familien
deshalb ständig in finanzieller Not sind.
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Weit über die Hälfte (67 %) der Menschen, die in diesen Lebenssituationen
leben, wohnen in den Quartieren 1 und 2.
Von den 114 zur Beratungsstelle gekommenen Ratsuchenden waren 53 Familien
mit Kindern unter 18 Jahren. 105 Kinder leben in diesen Familien, d.h.
durchschnittlich fast 2 Kinder in jeder Familie. Von diesen leben 92 Kinder (das
sind 88 %) in Familien mit prekärer Lebenssituation. 63 % davon leben in den
Quartieren 1 und 2. Von 2007 bis 2012 ist die Anzahl der Kinder, die in armen
Familien aufwachsen, kontinuierlich gestiegen. 2013 ist die Zahl etwas
zurückgegangen, aber immer noch auf hohem Niveau (von 115 auf 105 Kinder).
Wie es aussieht, kommt der Aufschwung am Arbeitsmarkt bei den Familien mit
Kindern, die in die Sozialberatung kommen, nicht an.
In unserer Sozialberatung stellen wir schon seit mehreren Jahren fest, dass
Familien vermehrt Probleme damit haben, ihre Strompauschale zu zahlen. Dies
betrifft vor allem Menschen, die von Hartz-IV-Leistungen leben müssen, aber
auch Familien, die Geringverdiener sind.
Wohlfahrtsverbände und soziale Initiativen bemängeln, dass der Anteil für Strom
im Hartz-IV-Regelsatz bei weitem zu niedrig bemessen wird. Auch der Schlüssel
für die Verteilung der Strombedarfe auf die Haushaltsmitglieder sei seit langem
überholt. Für Kinder und Jugendliche sei der Anteil viel zu niedrig und orientiere
sich nicht mehr an der Lebenswelt.
Die Energiepreise steigen seit Jahren, doch die Leistungen im SGB II und SGB
XII sind nicht entsprechend angehoben worden und decken diesen Bedarf nicht
ab.
Die Caritas-Gemeinwesenarbeit hat von Oktober 2013 bis Dezember 2013 über
neun Wochen lang alle ratsuchenden Menschen über ihre Energiekosten und ihre
finanzielle Situation befragt. Über 90 % derjenigen, die unsere Beratung in
diesem Zeitraum in Anspruch nahmen, das waren 26 Familien, beteiligten sich
daran.
Von den befragten 26 Haushalten
•
bezogen 19 (ergänzende) Lohnersatzleistungen.
•
schätzten 25 ihre finanzielle Situation als schwierig ein.
•
hatten 8 in den letzten Jahren schon Energieschulden mit einer
Sperrandrohung.
•
mussten 19 bei der letzten Jahresabrechnung Geld nachzahlen.
Wir haben den tatsächlich für Energie bezahlten Betrag mit dem Betrag
verglichen, den die entsprechende Familie beim Hartz-IV-Bezug zur Verfügung
hätten und ausgerechnet wie viel pro Familienmitglied dann also aus dem
Existenzminimum zugezahlt werden muss.
Beispiel aus unserer Untersuchung:
Familie Stromberg (Vater, Mutter, Sohn 15 Jahre, Tochter 8 Jahre, fiktiver
Name)
Herr Stromberg ist Geringverdiener mit einer körperlich anstrengenden und
schweißtreibenden Arbeit. Das Brauchwasser wurde 2013 mit einem
Elektroboiler aufgeheizt. Die monatliche Pauschale für Strom betrug 217 €.
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Familie Stromberg erhielt ergänzende Hartz-IV-Leistungen. In ihren
Regelleistungen waren 101,36 € für Energie und Warmwasserbereitung
enthalten:
Familie Stromberg musste 115,64 € monatlich aus ihrem Existenzminimum für
Strom drauflegen.
Unsere Untersuchung hat folgende Tendenzen gezeigt:
•

•
•

•
•

Die allermeisten Befragten (24 von 26) zahlten für Strom mehr als im
Hartz-IV-Regelsatz enthalten war. Die Zuzahlung betrug pro
Familienmitglied zwischen 1,16 € und 63,75 €. Im Durchschnitt mussten
die Menschen 16,40 € pro Familienmitglied dazu legen. Lediglich 2
befragte Familien brauchten nichts zuzuzahlen.
Familien mit Kindern ab 6 Jahren zahlen tendenziell mehr als Familien mit
kleineren Kindern.
Familien, die nur aus Personen über 6 Jahren bestanden, zahlten im
Schnitt pro Person 18,61 € mehr als bei Hartz-IV vorgesehen ist, während
Familien, in denen auch Kinder unter 6 lebten im Schnitt pro Person und
Monat 11,24 € zuzahlen mussten.
Mehr als 30 % der befragten Menschen zahlten pro Familienmitglied mehr
als 20 € pro Monat aus ihrem Existenzminimum zu.
30 % der Befragten haben schon Erfahrungen mit Stromschulden und
Sperrandrohung oder Sperrung.

Unsere Untersuchung hat deutlich gemacht, dass der in Hartz-IV enthaltene
Betrag für Energie nicht ausreichend ist. Da die meisten der Befragten
Geringverdiener sind, liegt die Vermutung nahe, dass der Energieverbrauch auch
durch die Lebensumstände beeinflusst wird:
•

•

•

Menschen mit geringen finanziellen Mitteln können sich nur billige oder
gebrauchte Elektrogeräte leisten, die in der Regel mehr Strom
verbrauchen. Z.b. soll ein Hartz-IV-Bezieher nur 150 € für eine
Waschmaschine ausgeben.
Geringverdiener arbeiten häufiger in Jobs, die mit körperlicher Arbeit
verbunden sind (am Bau, bei der Müllabfuhr), was logischerweise dazu
führt, dass mehr Kleidung gewaschen werden und sich öfter geduscht
werden muss.
Menschen mit wenig Geld können sich nur weniger Kleidung kaufen. Lt.
der Empfehlung des Jobcenters braucht ein Kind z.B. nur 1 Winterjacke
und 7 Garnituren Unterwäsche. Es muss also auch gewaschen werden,
wenn die Waschmaschine nicht voll ist.

Eine ausreichende Grundversorgung mit Strom, Wasser und Heizenergie gehört
zum Existenzminimum eines Menschen. Nur wenn sie gewährleistet ist, ist die
Wohnung tatsächlich bewohnbar und auch die Teilhabe am Leben in der
Gesellschaft möglich. Ist die Grundversorgung nicht sichergestellt, droht eine
sogenannte Energiearmut.
Nur die Kosten für die Heizenergie und Wasser wird für Arbeitslosengeld-IIBezieherInnen in der Regel vom Jobcenter vollständig als Bedarf anerkannt ,
während für den Haushaltsstrom bestimmte Beträge in den Regelleistungen
bereits enthalten sind.
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4.4 Die GWA stellt in Friedrichsthal in Kooperation mit lokalen Akteuren
außerschulische Bildungs- und Freizeitangebote bereit.
Die GWA entwickelte mit lokalen Akteuren
gemeinsame Veranstaltungen.
In Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung wurde
der organisatorische Rahmen geschaffen, um in den
Sommerferien zum 17. Mal das umfangreiche
Programm „Friedrichsthaler Sommer“ für Kinder und
Jugendliche aus ganz Friedrichsthal anzubieten. Die
GWA führte in diesem Rahmen 35 eigene Angebote
durch. Insgesamt nahmen ca. 100 Kinder,
Jugendliche und auch Eltern an diesen Angeboten teil
und es konnten ca. 200 Anmeldungen berücksichtigt
werden. Dazu kommen die TeilnehmerInnen der
wöchentlich stattfindenden offenen Spielplatz-Treffs
auf Friedrichsthaler Spielplätzen, des Sommerfestes in
der Feldstraße und des Caritas-Familienfestes in
Reden. Die Angebote wurden von allen
MitarbeiterInnen der GWA Friedrichsthal und
ehrenamtlichen Helferinnen betreut, die meisten von ihnen aus dem Wohngebiet
„Feldstraße“. Fast alle Aktionen waren innerhalb weniger Tage ausgebucht,
größtenteils mit Warteliste. Die Kinder kamen sowohl aus den Wohngebieten
Kolonieschacht und Feldstraße, aber auch aus den anderen Friedrichsthaler
Quartieren, aus Bildstock und Maybach. Einige Angebote im Bereich Bewegung
und Ernährung wurden erstmals in Zusammenarbeit mit dem Knaipp-Verein
Friedrichsthal-Bildstock durchgeführt. Besondere Attraktionen des
Sommerferienprogramms 2013 waren z.B. ein Tagesausflug mit dem Zug zum

Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern, der Besuch des Hochseilgartens in
Homburg, ein Familienausflug zum Barfußpfad nach Bad Sobernheim, das
Gestalten mit Mosaik und ein Kinder-Zumba-Workshop. 2013 wurde erstmals im
Programmheft auf die Möglichkeit der Kostenübernehme durch das Bildungspaket
für ALG-II-, Wohngeld- und KinderzuschlagsempfängerInnen hingewiesen und
Beratung dazu angeboten. Dieses Angebot wurde rege in Anspruch genommen.
Die GWA nahm 2013 am Gesundheitstag der Gemeinschaftsschule Edith-SteinSchule teil. Die MitarbeiterInnen betreuten ein Bewegungsangebot für Fünft-,
Sechst- und Siebtklässler auf dem Schulhof. Der Gesundheitstag wurde von der
Schoolworkerin organisiert.
Die Angebote der Frauenarbeit wurden auch in diesem Jahr wieder sowohl von
Frauen aus den Wohngebieten Kolonieschacht und Feldstraße als auch von
Frauen aus dem erweiterten Stadtgebiet Friedrichsthal besucht. Durch die
intensive Arbeit mit Familien und die steigende Zahl von Babyclub-Besucherinnen
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konnte die Frauenarbeit in diesem Jahr darüber hinaus neue Zielgruppen (junge
Frauen und Mütter) ansprechen. So kam es zu einem intensiven Austausch
zwischen Frauen verschiedener Generationen, was die verschiedenen Angebote
und Veranstaltungen in diesem Jahr sehr bereichert hat. Aus dem Kreis der
Teilnehmerinnen kamen im Laufe des Jahres auch einige Vorschläge für
zukünftige Angebote, die im nächsten Jahr nach Möglichkeit umgesetzt werden
sollen.
4.5 Die GWA integriert als Beitrag zur präventiven Kinder- und
Jugendhilfe in Friedrichsthal sozial und finanziell benachteiligte Kinder
und Jugendliche in eigene Angebote und in Angebote anderer Akteure im
Sozialraum.
Die GWA betreibt in der Alten Schule in der Elversberger Straße ein Kinder- und
Jugendhaus, in dem offene Angebote, Gruppenangebote und Projektarbeit
stattfinden.
Der „Kindertreff“ in der Alte Schule ist ein niedrigschwelliges Angebot für Kinder
von 6-12 Jahren. Er wurde wöchentlich für je 1,5 – 2 Stunden angeboten.
Geleitet wird der Kindertreff von einer hauptamtlichen GWA-Mitarbeiterin,
zusammen mit einer Sozialarbeiterin im Berufspraktikum und einer Mitarbeiterin
im Freiwilligen Sozialen Jahr. Im Schnitt kamen sechs bis sieben, in Einzelfällen
über 20 Kinder. Der Kindertreff wurde gemeinsam mit den Kindern geplant. Von
der Struktur her gab es einen Wechsel zwischen gezielten Angeboten aus
unterschiedlichen Bereichen (z. B. Kochen, Backen, Basteln, Disco, usw.) und
freiem Spielen. Bei trockenem Wetter fand der Kindertreff auf dem Spielplatz
Feldstraße oder dem Spiel- und Bolzplatz Kolonieschacht statt. Das Angebot ist
niedrigschwellig und spricht durch die unmittelbare Nähe zu den Wohngebieten
Kolonieschacht und Feldstraße auch Kinder an, die sonst den Schritt in die offene
Kinderarbeit nicht schaffen. Auch Eltern ließen sich manchmal zum Mitspielen
motivieren, was für die anwesenden Kinder von hoher Bedeutung war.
Nach den Herbstferien wurde der
„Spieletreff“ im Nachbarschaftstreff
Feldstraße eröffnet. Dort trafen sich montags
nachmittags für 1,5 Stunden Kinder aus der
Nachbarschaft, um zusammen altbekannte
Brett- und Gesellschaftsspiele zu spielen oder
Neues vom Spielemarkt auszuprobieren.
Im März fand der Kindertag in der „Alten
Schule“ statt, der mit dem Schwerpunkt
„Berufe“ unter dem Motto „Wer will fleißige
Kinder seh´n, der muss zur Alten Schule
geh´n!“ stand. 33 Kinder nahmen einen Tag
lang das gesamte Haus für sich in Beschlag.
In verschiedensten Werkstätten gab es
Angebote, die je nach Belieben ausprobiert
werden konnten: Bäckerei, Schneiderei, ein
Verkleide- und Fotostudio, einen WellnessBereich (Fingernagel-Gestaltung, Tatoos,
Schminken, Handmassage), Schreinerei,
Fotorahmen-Studio, Koch-Küche usw. Am
Nachmittag statteten alle Kinder und BetreuerInnen der freiwilligen Feuerwehr
Friedrichsthal einen Besuch ab. Dort erfuhren die Kinder einiges über die
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Aufgaben der Feuerwehr und konnten das Feuerwehrgerätehaus, die
Einsatzfahrzeuge und Werkzeuge kennenlernen.
Gemeinsames Frühstück, Mittag- und Abendessen gehörten ebenso zum
Programm wie eine Leseecke zum Thema des Tages. Der jährliche Kindertag ist
fester Bestandteil unserer Kinderarbeit und wird von haupt- und ehrenamtlichen
MitarbeiterInnen geplant und durchgeführt.
In den Herbstferien führte die GWA ein kleines Herbstferienprogramm durch, das
wegen der guten personellen Situation erstmals möglich war. Angelehnt an das
erfolgreiche Sommerferienprogramm wurden in der ersten Ferienwoche zwei
Kochtermine für jeweils 10 Kinder angeboten.
In der zweiten Herbstferienwoche fand ein Hörspielprojekt mit Kindern aus
Friedrichsthal statt. Ziel des Projektes war es, an seinem Ende ein fertiges,
eigenes Hörspiel hervorzubringen. Dafür kamen sieben Kinder ab der dritten
Schulklasse drei Tage lang in die Alte Schule, um die Arbeit hinter einer

Hörspielproduktion hautnah mitzuerleben. Sowohl theoretische Grundlagen (Was
ist ein Hörspiel? Welche Teile und Stilmittel hat ein Hörspiel?) als auch praktische
Übungen (Geräusche aufnehmen, kleines Hörspiel hören) dienten als Einstieg in
die Thematik. Die Kinder entwickelten selbst die Idee für die Geschichte,
skizzierten sie zur Veranschaulichung, legten die Rollen fest, nahmen Geräusche
und Texte auf. Zum Abschluss wurde das fertige Hörspiel in einer kleinen
Feierstunde den Eltern und Geschwistern präsentiert.
In der Adventszeit bot die GWA vorweihnachtliche Wochenend-Aktionen für
Friedrichsthaler Familien an: eine Fahrt mit dem Zug zum St. Wendeler
Weihnachtsmarkt mit Wanderung zur Krippenausstellung im Missionshaus, ein
Weihnachtsplätzchen-Backnachmittag für Eltern und Kinder und ein FamilienAdvents-Bruch. Dabei wurde das Buffet zuvor von den Gästen selbst gemeinsam
vorbereitet.
2013 konnte für drei Kinder eine wöchentliche Einzelförderung eingerichtet
werden. Bei einer Zweitklässlerin stand dabei die Leseförderung im Vordergrund,
bei einer Fünftklässlerin mit Migrationshintergrund die Sprachförderung. Ein
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Drittklässler erhielt wegen seiner sehr belasteten familiären Situation sowohl
schulische als auch soziale Unterstützung (Fußballspielen, Klettern, Kochen, …).
Seit Oktober 2012 treffen sich Eltern mit ihren Kindern von 0-3
Jahren zum wöchentlichen Baby-Club in der Alten Schule. Hier
nehmen sich Eltern gezielt Zeit für ihre Kinder, lernen sich kennen, tauschen
Erfahrungen und Tipps aus. Es wird gespielt, gesungen und Gemeinschaft erlebt.
Der Baby-Club wird in Kooperation mit der Katholischen Familienbildungsstätte
Saarbrücken angeboten und vom „Netzwerk Erziehung“ des Regionalverbandes
Saarbrücken gefördert. Das Projekt soll Eltern unterstützen und Kinder frühzeitig
stärken und fördern. Durch den Baby-Club konnten 2013 neunzehn Familien mit
23 Kindern bis drei Jahre angesprochen werden.
Im Juli 2013 fand das Familienwochenende im Selbstversorgerhaus
„Neuscharfeneck“ in Ramberg/Pfalz statt. Drei Tage konnten die 36
TeinehmerInnen miteinander verbringen. Neben Spielen, Singen und Toben im
und um´s Haus, standen ein gemeinsamer Besuch im Zoo Landau, der Aufstieg
zur Burgruine Neuscharfeneck und
die Kletter- und Rutschpartie auf
dem Baumwipfelfahrt in Fischbach
auf dem Freizeitplan. Natürlich
wurde auch gemeinsam gekocht,
gegrillt und gegessen. Die
teilnehmenden Familien und ihre
Kinder leben größtenteils von
Arbeitslosengeld II oder von
Erwerbseinkommen, das jedoch
sehr niedrig ist und den Familien
damit keine Möglichkeit für einen
Familienurlaub bietet. Die positiven
Erfahrungen der Familienfreizeit hat
gezeigt, dass solche Aktionen sehr sinnvoll sind. Die Familien erweitern Ihren
Erlebnis- und Erfahrungshorizont, durch die gemeinsamen Erlebnisse ist der
Zusammenhalt innerhalb der einzelnen Familien gestärkt worden und die
Beziehungen zwischen Eltern und Kindern sind stabilisiert worden. Dies sind
wichtige Voraussetzungen, um die negativen Auswirkungen von
Benachteiligungen und Armut zu verringern.
Am Kolonieschacht und in der Feldstraße wurden in Zusammenarbeit mit der
Bewohnerschaft die jährlichen Kinderfeste geplant und durchgeführt. Auf
Bewohnerversammlungen wurden Inhalte und Angebote gemeinsam diskutiert,
beschlossen und anschließend reflektiert.
4.6 Die GWA beteiligt sich aktiv an der Weiterentwicklung der
Jugendhilfe.
Die GWA traf sich mit den vor Ort tätigen MitarbeiterInnen des Sozialen Dienstes
des Jugendamtes zum Austausch über aktuelle Entwicklungen in Friedrichsthal.
Darüber hinaus gibt es auf konkrete Themen hin einen funktionierenden
fachlichen Kontakt. Im Rahmen eines Qualitätssicherungsgespräches mit der
Jugendhilfeplanung des Regionalverbandes und der Stadt Friedrichsthal wurde
die Umsetzung der inhaltlichen Eckpunkte der GWA-Zielvereinbarungen in einem
kollegialen Fachgespräch erörtert.
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4.7 Die GWA verbessert die berufliche und soziale Integration für
benachteiligte Arbeitslose unter Einbindung bereits vorhandener
Netzwerkstrukturen und Einbeziehung lokaler Akteure.
Die GWA unterstützt und berät Menschen aus Friedrichsthal bei Bewerbungen
und Problemen mit der Arbeitsverwaltung im Rahmen ihrer gegebenen
Möglichkeiten. Darüber hinaus unterstützten wir Ratsuchende beim Suchen eines
Arbeits- oder Praktikumsplatzes und bei Problemen am Arbeitsplatz.

4.8 Die GWA trägt zur Verbesserung der öffentlichen Kommunikation
und zur Information über die Entwicklungen in Friedrichsthal bei. Sie
stärkt damit die öffentlichen Beziehungen zwischen den Bürger/innen
und schafft Transparenz zwischen öffentlichen Systemen und
Lebenswelt.
Die GWA organisiert, z.T. in Abstimmung mit BewohnerInnen, Treffen mit Politik
und Verwaltung. Mit einem eigenen Internetauftritt www.caritas-gwafriedrichsthal.de stellt sie umfangreiche aktuelle Informationen bereit. Mit den
Kolonieschachtnachrichten informiert sie über die Arbeit von GWA und
Bewohnergruppen und nimmt kritisch Stellung zu aktuellen Entwicklungen in der
Gesellschaft. Veröffentlichungen in der lokalen Presse, Fachpublikationen und
aktive Präsenz bei Veranstaltungen in der Stadt werden als weitere Zugänge zur
Öffentlichkeit genutzt.
Zusammen mit
StudentInnen der der
Hochschule für Technik
und Wirtschaft (HTW),
Fachbereich Sozialwesen,
mit ihrer Professorin
Simone Odierna wurde
der Familienkompass
Friedrichsthal erstellt. Er
bietet einen Überblick
über Angebote und
AnsprechpartnerInnen
für junge Familien in
Friedrichsthal und der
näheren Umgebung. Es
gibt Informationen, wo wohnortnah z.B. Spielplätze, Einkaufsmöglichkeiten in
Fachgeschäften, Kindergärten, Schulen, Vereine aber auch Ärzte und
Beratungsstellen zu finden sind. Bei der Vorstellung in der Alten Schule betonte
Bürgermeister Rolf Schultheis, der Familienkompass sei eine nützliche Alltagshilfe
gerade auch für junge Eltern in ihrer neuen Lebensphase. Er zeige, wie vielfältig
und abwechslungsreich in Friedrichsthal ein familienfreundliches Leben gelingen
kann. Der Familienkompass ist erhältlich bei der Stadt und der Caritas GWA und
steht auf deren Websites zum Herunterladen bereit. Er wird zudem zusammen
mit dem Baby-Paket der Stadt verteilt werden.
Einen Schwerpunkt unserer Öffentlichkeitsarbeit bildet das Thema „Armut“. Wir
versuchen hier gezielt aktuelle Entwicklungen und Fragestellungen aufzugreifen
und sachlich zu informieren.
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In steigendem Maße erleben wir in der Sozialberatung und in der Kinder- und
Familienarbeit, dass Eltern mit ihren Kindern immer öfter und immer stärker von
Armut betroffen sind. In Friedrichsthal ist die Quote der Kinder, die in Armut und
Wohnungsnot aufwachsen, seit Jahren hoch. Was hinter diesen Zahlen steht,
welche Einschränkungen dies konkret bedeutet, wie Kinder versuchen, diese
Benachteiligungen zu bewältigen, erfährt man aus den Berichten jedoch nicht.
Dies erleben wir Mitarbeiterinnen der GWA jedoch täglich.
Wir haben 2013 deshalb eine Ausstellung überarbeitet, in der anhand vieler
Beispiele aus dem Alltag die Benachteiligungen armer Kinder und ihrer Familien
dokumentiert wird. Als roten Faden erzählt die Ausstellung die Kindheit von
Kevin Birk aus Friedrichsthal, der in einer Familie aufwächst, die von Hartz-IV
lebt. Kevin, der Protagonist der Ausstellung, lebt nicht real. Die dokumentierten
Ereignisse seiner ersten 12 Lebensjahre erleben wir in der GWA Friedrichsthal in
unserer Arbeit jedoch fast täglich. Die Erfahrungen zeigen, dass sich die an
Kevins Beispiel erzählte Kindheit in der Realität durchaus sehr häufig so ereignet.
Die Ausstellung, ist als Wanderausstellung konzipiert ist und kann von
interessierten Einrichtungen und Organisationen ausgeliehen werden kann.
In 2013 ist ebenfalls eine Neuauflage der Broschüre „Hartz-IV - Betroffene
erzählen“ erarbeitet worden, in der 8 (anonymisierte) Betroffene erzählen, was
es bedeutet, in Armut aufzuwachsen.
Damit leisten wir einen Beitrag dazu, die Bevölkerung über wichtige
sozialpolitische Themen zu informieren und Vorurteile gegenüber benachteiligen
Menschen abzubauen.

4.9 Die GWA beteiligt sich aktiv an der Entwicklung sozialer Netzwerke
in Friedrichsthal mit dem Ziel der Ressourcen- und
Kompetenzbündelung.
Die Alte Schule in der Elversberger Straße 74 ist eine Anlaufstelle für
verschiedene Nutzergruppen. Hier finden schwerpunktmäßig die Kinder- und
Jugendarbeit und die Frauenarbeit statt. Die Räumlichkeiten wurden auch
genutzt für Treffen von Arbeitskreisen, etwa dem AK Kinder- und
Jugendfreundliches Friedrichsthal. Die GWA koordinierte die Arbeit des AK, der
eine gemeinsame Plattform von haupt- und ehrenamtlich aktiven Personen und
Organisationen in der Stadt ist.
Gemeinsam mit anderen Akteuren aus dem Arbeitskreis wurde an einigen
konkreten Projekten gearbeitet, z. B. am Thema „Diversity-Strategie für
Friedrichsthal“, Malaktion mit Kindern am Friedrichsthaler Stadtfest unter dem
Motto „Wir sind Friedrichsthal“. Die Bilder wurden danach in der Sparkasse und
im Rathaus ausgestellt.
Zentraler Schwerpunkt war die Umsetzung des Beteiligungsprojektes
„DingDeinDorf“ in Zusammenarbeit mit dem Landesjungendring Saar. Der AK
Kinder- und Jugendfreundliches Friedrichsthal hat die Aktion von Anfang an
unterstützt. In Friedrichsthal haben 74 Jugendliche die Möglichkeit genutzt, ihre
guten Ideen für eine Weiterentwicklung ihrer Kommune öffentlich bekannt zu
machen. Damit lag Friedrichsthal im saarlandweiten Vergleich unter den besten
10 Kommunen.
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25 engagierte Jugendliche aus Friedrichsthal sowie vier Verantwortliche aus der
Lokal- und Kommunalpolitik haben im September am Vereinbarungs-gespräch im
Feuerwehrgerätehaus in Friedrichsthal teilgenommen. Nach knapp drei Stunden
intensiver, vom Landesjugendring moderierter Diskussionen hatten sich die
Beteiligten auf folgende Punkte geeinigt:









Das Jugendzentrum von Friedrichsthal soll mit Hilfe der Jugendlichen eine
verschönerte Fassade erhalten. Auch um zerstörte und gestohlene
Einrichtungsgegenstände wird sich das Jugendamt in naher Zukunft
kümmern und sich um Ersatz bemühen.
Den Jugendlichen in Friedrichsthal soll die Möglichkeit geboten werden,
einen Platz zum Zelten zu nutzen. Dazu sollen Gespräche geführt und im
kommenden Jahr einige Vorschläge getestet werden.
Die Busverbindung von Bildstock nach Friedrichsthal soll verbessert
werden. Bürgermeister Schultheis setzt sich dafür ein, dass im
Zweckverband ÖPNV über die Erweiterung der Nachtbuslinie 11 bis
Bildstock debattiert wird.
Der Alkoholkonsum von Minderjährigen auf öffentlichen Plätzen soll
eingedämmt werden. Dies war eine ausdrückliche Forderung der
Jugendlichen an die Politik. Dagegen will das Jugendamt mit
Aufklärungskampagnen vorgehen und appelliert an die Zivilcourage,
Probleme auch zu melden.
An einem Tunnel im Stadtgebiet soll bei einem Ortstermin eine
geschilderte mangelhafte Beleuchtung geprüft werden.

DingDeinDorf will die Ergebnisse des Vereinbarungsgesprächs kontrollieren und
den Fortgang der ausgehandelten Vereinbarungen dokumentieren.
Die Gemeinde Friedrichsthal bekommt mit einer Bewertung der
Jugendfreundlichkeit von 3,3 ein Ergebnis knapp unter dem Schnitt des
Regionalverbands und des Saarlands insgesamt. Überdurchschnittlich gut
werden die Jugendverbände, -gruppen und der öffentliche Nahverkehr sowohl
tagsüber als auch nachts bewertet. Es herrscht nach Ansicht der Jugendlichen ein
Mangel an jugendgerechten Plätzen und kulturellen Angeboten wie Kino oder
Veranstaltungen. Friedrichsthal punktet bei den Jugendlichen besonders mit der
Ruhe, dem Schwimmbad und seinen Sportvereinen. Viele der Heranwachsenden
sind in mindestens einem Verein Mitglied.
Die GWA unterstützte die Erstellung des „Gesundheits- und Sozialwegweisers für
Friedrichsthal und Sulzbach“.
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Die GWA ist vertreten im Generationenbeirat der Stadt Friedrichsthal. Der Beirat
wurde von der Stadt Friedrichsthal unter Beteiligung von Stadtrat und
Verwaltung eingerichtet und stellt eine Vertretung der verschiedenen
Generationen dar. Alle Generationen sollen angeregt werden, sich stärker an der
politischen Willensbildung zu beteiligen. Ihnen sollen zusätzliche Möglichkeiten
eingeräumt werden, ihre Interessen unter Berücksichtigung der
gesamtstädtischen Entwicklung auf örtlicher Ebene zu vertreten.
Außerdem gilt es, durch besondere Mitwirkungsmöglichkeiten die Kompetenzen
und Lebenserfahrungen zur Verwirklichung einer generationenübergreifenden
Zusammenarbeit und mehr Generationen-gerechtigkeit zu nutzen.
4.10 Die GWA leistet Beiträge zur Entwicklung und Förderung von
sozialer Infrastruktur und engagiert sich für die
Beschaffung von Ressourcen für den
Sozialraum.
Die GWA akquirierte finanzielle Mittel für Maßnahmen
mit und für Bewohner/innen. Sie unterstützte
Bewohner/innen und Kommune bei der Umsetzung
gemeinsamer Maßnahmen im Wohnquartier. Sie
aktivierte und begleitete ehrenamtliches Engagement
in und für die Quartiere.
Der Bewohnerkreis Kolonieschacht bot gemeinsam
mit der GWA ein Bürgerterminal im
Gemeinwesenbüro Kolonieschacht an.
4.11 Die GWA leistet Lobbyarbeit für Menschen in benachteiligenden
Lebenslagen und engagiert sich in diesem Zusammenhang auf lokaler,
regionaler und überregionaler Ebene.
Mitarbeiter/innen der GWA engagierten sich in regionalen Netzwerken, wie z.B.
dem Forum GWA und seinen Arbeitskreisen, dem Aktionskreis Kindergeld und
Sozialhilfe Saar, im digitalen Netzwerk der saarländischen GWA (Quarternet), im
Rahmen des Erfahrungsaustausches Soziale Stadt Saar und im überregionalen
Netzwerk Soziale Stadtentwicklung und Gemeinwesenarbeit. Wir arbeiteten mit
in kirchlich-caritativen Strukturen wie z.B. der AG Sozialarbeit und Pastoral, dem
Diözesan AK Soziale Brennpunkte in Trier und dem Katholikenrat im Bistum
Trier.
4.12 Die GWA Friedrichsthal arbeitet in Sachen Kinderschutz im Rahmen
des §8a SGB VIII mit der Jugendhilfe des Regionalverbandes zusammen.
Die GWA arbeitete mit im Netzwerk Erziehung des Regionalverbandes. Auf
konkrete Einzelfälle hin sind wir in Sachen Kinderschutz in einem guten
fachlichen Kontakt mit den Mitarbeiterinnen des Allgemeinen Sozialen Dienstes
des Regionalverbandes.
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5. Inhaltlicher Schwerpunkt: Arbeit mit Familien


Situation

Der aktuelle Sozialbericht für die Stadt Friedrichsthal (2012) zeigt auf, dass in
Friedrichsthal immer häufiger Familien mit Kinder in Not geraten und Hilfe
brauchen. In der Stadtmitte leben demnach knapp 50 % der Kinder von
Sozialleistungen.
Auch eigene Erhebungen im Rahmen unserer Sozialberatung belegen, dass
immer häufiger Familien mit Kindern in Not geraten und unsere Hilfe brauchen.
Die Erfahrungen der GWA und anderer Akteure in Friedrichsthal mit Familien
zeigen, dass hier viele Probleme auftreten, die auf die Entwicklung von Kindern
negativ wirken. Eine gemeinsam mit der Hochschule für Technik und Wirtschaft
durchgeführte Untersuchung hat bestätigt, dass materielle Schwierigkeiten
(Finanzen, Arbeit, Wohnung) den Alltag dieser Familien bestimmen. Die Eltern
sind daher häufig überlastet und gestresst. Die Familien leben z.T. in schlechten
Wohngebieten oder beengten Wohnungen, oft auch mit schlechter Ausstattung.
Wir stellen fest, dass vermehrt bei kinderreichen Familien oder alleinerziehenden
und/oder minderjährigen Müttern Probleme in der Erziehung und Förderung der
Kinder auftreten.
Aufgrund mangelnder eigener Bildungsressourcen oder Unsicherheiten fällt es
vielen Eltern schwer, den Kindern etwas zu erklären oder die Neugier der Kinder
für Neues zu wecken.
Wir stellen z. B. immer wieder fest, dass Kinder und Eltern nur wenig
gemeinsame Erlebnisse haben.
An einer stabilen Beziehung zwischen Vätern und ihren Kleinkindern mangelt es
sehr häufig.
Dies wirkt sich auf die Entwicklung von (Klein-)Kindern negativ aus.
Wir sehen aber auch, dass diese Familien sehr wohl Ressourcen haben, die für
die Kinder wichtig sind. Die meisten Eltern versorgen ihre Kinder gut,
beaufsichtigen sie zuverlässig und sind an einer positiven Entwicklung der Kinder
interessiert. Sie zeigen auch eine große Bereitschaft, Neues auszuprobieren und
sind für alternative Vorschlägen von uns offen.


Erklärungs- und Lösungsansätze

Langzeitstudien zur Kinderarmut haben gezeigt:
Armut schränkt Familien und insbesondere die Kinder ein und grenzt sie sozial
aus. Je länger Armut andauert, desto gravierender werden die Folgen für die
Betroffenen und die Gesellschaft. Armut einer Familie ist ein zentraler
Risikofaktor für das Aufwachsen eines Kindes in Wohlergehen. Arme Kinder
verfügen in der Summe über erheblich weniger personale, familiale und
außerfamiliale Schutzfaktoren als nicht-arme Kinder, was sich gravierend auf ihre
Lebenssituation auswirkt.
Die Studien zur Kinderarmut haben auch gezeigt, dass die allergrößten
Schutzfaktoren, die zur Vermeidung von Entwicklungsdefiziten bei Kindern
beitragen, in den Familien selber liegen. Stabile Beziehungen, emotionale
Unterstützung durch Eltern und regelmäßige gemeinsame Familienaktivitäten
sind neben den Finanzen solche Schutzfaktoren. Arme Kinder mit vielen
Familienaktivitäten sind nur halb so oft benachteiligt wie arme Kinder mit einem
geringen Ausmaß an gemeinsamen Unternehmungen. Fehlen finanzielle
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Möglichkeiten und gemeinsame Aktivitäten in der Familie, dann ist ein
Aufwachsen des Kindes im Wohlergehen fast ausgeschlossen.
Familienaktivitäten (z. B. zusammen mit den Eltern essen, einkaufen, spielen,
singen, fernsehen, Ausflüge machen usw.) erweisen sich als mitentscheidende
Einflussfaktoren für die kindliche Entwicklung und zur Verhinderung von Armut.


Arbeitsansatz

Ziel unserer Familienarbeit ist es, den Teufelskreis der Vererbung von Armut und
Ausgrenzung zu durchbrechen.
Wir nehmen in unserer Arbeit die Familie als Gesamtheit in den Blick. Unsere
Angebote richten sich an die ganze Familie und stabilisieren damit die
emotionalen Beziehungen zwischen Eltern und Kindern.
Eine besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang der Frühen
Förderung und Bildung zu.
Seit Herbst 2012 findet einmal wöchentlich vormittags der Baby-Club statt. Er
richtet sich an Eltern mit ihren Kindern von 0 – 3 Jahren. Der Baby-Club wird
finanziert über die „Frühen Hilfen“ des Regionalverbandes Saarbrücken. Neben
einer Referentin der Katholischen Familienbildungsstätte Saarbrücken nimmt
auch eine hauptamtliche Mitarbeiterin der GWA am Baby-Club teil. So wird den
Eltern der Zugang zu dem Angebot erleichtert, da oftmals bereits Kontakte zu
der GWA aus anderen Kontexten (z. B. Sozialberatung, Angebote für
Geschwisterkinder) bestehen. Sowohl die Baby-Club-Leiterin der FBS als auch die
GWA-Mitarbeiterin haben 2013 gemeinsam die Fortbildung zur Kursleiterin „Das
Baby verstehen“ absolviert. Im Jahr 2013 haben wir über den Baby-Club 19
Familien mit 23 Kleinkindern erreicht. Neben Singen und Musizieren, Basteln und
Spielen, Übungen zur Verbesserung der Motorik und Balance usw. erfahren
Eltern z. B. auch wie Babymassage die Entwicklung eines Kindes fördern kann,
was bestimmtes Verhalten eines Säuglings bedeutet oder wie ein Baby gesund
ernährt wird. Dies dient zur Stärkung der elterlichen Kompetenz und gibt
Sicherheit im Umgang mit den Kindern.
Durch Besuche bei jungen Eltern werden diese motiviert, an diesen
niedrigschwelligen Angeboten mit ihren Kindern teilzunehmen.
Oftmals werden Verknüpfungen zu den Beratungsangeboten der GWA aufgebaut.
So können Familien vielfältige Unterstützung erfahren.
Neben dem Baby-Club bieten wir regelmäßige Familien-Aktionen an, die sich in
der Hauptsache auf die gemeinsame Freizeitgestaltung von Eltern und Kindern
beziehen. Hier sammeln die Eltern und ihre Kinder zusammen neue Erfahrungen
und erweitern ihren Erlebnishorizont. Durch gemeinsames Tun erfahren die
Familien, dass Aktivitäten zwischen Eltern und Kindern Spaß machen, so dass
der Zusammenhalt innerhalb der Familien gestärkt wird.
Seit Jahren arbeiten wir bereits gezielt mit dem System Familie. Wir setzen
bewusst bei den Ressourcen an und erreichten 2013 damit ca. 25 Familien mit
ca. 35 Kindern bis 3 Jahre. Ein Teil dieser Familien liegen mit ihrem Einkommen
unter der Armutsgrenze und erhalten zum Teil trotz Arbeit ergänzende
Sozialleistungen.
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2013 boten wir für junge Familien z. B. an:
•
•
•
•
•

Regelmäßige Familienfrühstücke
Familien-Spiele-Nachmittage sonntags während der Wintermonate
Familien-Aktionen im Sommerferienprogramm
Ein Familienwochenende in der Pfalz in einem Selbstversorgerhaus
Familienausflüge zu attraktiven Zielen, z. B. zum Spielplatz, Besuch bei
Ponys in der Nachbarschaft
Besuch des Nikolauses
St. Martins Umzug auf dem Spielplatz Feldstraße
Familiennachmittag in der Alten Schule mit Spaziergang
Nachbarschaftsaktionen auf dem Spielplatz Feldstraße
Landesweites Caritas-Familienfest in Landsweiler-Reden
…

•
•
•
•
•
•


Konkretes Beispiel: Familienwochenende in der Pfalz

Im Juli 2013 haben wir im Pfälzer Wald ein Familienwochenende für Eltern und
Kinder angeboten.
Die teilnehmenden Familien und ihre Kinder leben von Arbeitslosengeld II oder
von Erwerbseinkommen, das jedoch sehr niedrig ist und den Familien damit
keine Möglichkeit für einen Familienurlaub bietet. Alle Familien suchen
regelmäßig unsere Beratungsstelle auf.
Die Eltern erleben in dieser Freizeit, dass die Beschäftigung mit Kindern sowohl
anstrengend als auch schön sein kann. Mit Kindern zu einer Burgruine zu
wandern anstatt im Cafe zu sitzen, ist vielleicht für einige Eltern wenig attraktiv.
Diese Verantwortung für ihre Kinder wird den Eltern in der Familienfreizeit nicht
abgenommen. Die Väter und Mütter machen die Erfahrung, dass sie diese
Verantwortung für ihre Kinder haben und wahrnehmen müssen.
In den vergangenen Familienfreizeiten haben die meisten Eltern uns die
Rückmeldung gegeben, dass es ihnen auch großen Spaß gemacht hat, mit den
Kindern gemeinsam Neues auszuprobieren und kennenzulernen.
Besonders erfreulich ist für uns, dass die Eltern Freizeitbeschäftigungen
gegenüber offen sind, die sie bislang noch nicht ausprobiert hatten.
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Anhang
Ihre Ansprechpartner/innen bei der GWA Friedrichsthal
(Stand April 2014)

Gemeinwesenbüro Kolonieschacht
Am Kolonieschacht 3
66299 Friedrichsthal
Tel.: (06897) 88044
Mail: gwa-friedrichsthal@caritas-saarbruecken.de

Werner Hubertus
Alte Schule
Elversberger Str. 74
66299 Friedrichsthal
Tel.: (06897) 840525
Mail: gwa-friedrichsthal@caritassaarbruecken.de

Ulrike Goebel

Andrea Proske
Nachbarschaftstreff Feldstraße
Feldstraße 28
66299 Friedrichsthal
Tel.: (06897) 84 30 90
Fax: (06897) 84 36 71
Mail: gwa-friedrichsthal@caritassaarbruecken.de

Lydia Fried

Elisabeth
Schindelhauer
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Presse 2013 (Auswahl)

26

27

28

