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Kolonieschachtnachrichten

Dienstag, 15.04.2014, ab 10:00 Uhr
Kindertag in der Alten Schule
Anmeldung ab sofort
Donnerstag, 17.04.2014, ab 9:30 Uhr
Agape Feier in der Alten Schule
Samstag, 28.06.2014
FamilienausÀug Feldstraße
Infos im Nachbarschaftstreff
Samstag, 19.07.2014
Waldfest am Kolonieschacht
Samstag, 02.08.2014
Kinderfest Feldstraße
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Das Gemeinwesenbüro zieht um

Seit 1977 engagiert sich der
Caritasverband Saarbrücken in
Friedrichsthal mit dem Ziel, die
Lebensbedingungen von benachteiligten
Kindern und ihren Familien zu verbessern.
Lag der Schwerpunkt der Arbeit in den
ersten 20 Jahren noch im Wohngebiet
Kolonieschacht, so hat sich die Arbeit
in den vergangenen 15 Jahren stark
verändert.
Mit dem Nachbarschaftstreff in der
Feldstraße wurde in einem ersten Schritt
ein zweites Wohngebiet in die Arbeit
mit einbezogen. Es wurden personelle
Kapazitäten vom Kolonieschacht in die
Feldstraße verlegt, auch weil immer
mehr Menschen aus der Gesamtstadt
das Sozialberatungsangebot dort in
Anspruch nehmen und die Situation
am Kolonieschacht sich entspannt hat.
Aufgrund von Sparmaßnahmen sowohl
der Kirche als auch der öffentlichen Hand
wurde der Personalbestand insbesondere
im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit
in der Alten Schule verkleinert. Die
Gemeinwesenarbeit hat darauf reagiert,
indem sie sich in diesem Bereich stärker
projektorientiert aufgestellt hat. Hierfür
ist etwa der Friedrichsthaler Sommer ein
Beispiel.
Diese Öffnung der Arbeit folgt einer
gesellschaftlichen Entwicklung, die
insbesondere Kinderarmut zu einem
Problem ganzer Quartiere werden lässt.
Der letzte Friedrichsthaler Sozialbericht
belegt, dass im Quartier Stadtmitte
nahezu jedes zweite Kind in Armut
aufwächst. Die GWA reagiert auf
diese veränderten gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen zum einen,
indem sie in Zusammenarbeit mit
Regionalverband und Stadt möglichst
früh versucht Kinder in ihren Familien zu
fördern und die Familien zu unterstützen.
Dazu macht sie eigene Angebote und
kooperiert mit Partnern wie z.B. der kath.
Familienbildungsstätte. Zum anderen
will die GWA zukünftig im Zentrum der
Quartiere Stadtmitte und Kolonie mit
niedrigschwelligen Anlaufstellen präsent

sein.
Als erster Schritt wird deshalb nach
Ostern 2014 das Gemeinwesenbüro
vom Kolonieschacht in die Alte Schule
verlagert. Die Stadt kann die Räume am
Kolonieschacht dann wieder als Wohnung
verwenden. Das Gemeinwesenbüro
wird in der Alten Schule in den
Raum einziehen, der bislang von der
Kleiderbörse der Pfarrei genutzt wurde.
Der Caritasverband bedankt sich bei
den Frauen der Kleiderbörse für ihr
Engagement und lädt sie und die
Pfarrgemeinde ein, sich mit auf den Weg
zu machen und nach neuen Möglichkeiten
zu suchen, wie die Teilhabe von Kindern
und ihren Familien verbessert werden
kann.
Für die alte Schule wird von der GWA
ein neues Raumkonzept entwickelt,
das neben der Nutzung als Kinder- und
Jugendhaus auch Familienbildung für
benachteiligte Bevölkerungsgruppen
als Schwerpunkt haben wird. Wir laden
alle Akteure in der Stadt ein, mit uns
an diesem Ziel zu arbeiten und werden
unsere Räume für Gruppen aus Stadt und
Pfarreien öffnen.

Nähkurs für junge Frauen
Eine erfahrene Schneiderin vermittelt
Näh-Anfängerinnen Grundkenntnisse im
Nähen mit der Maschine.
Der 4-teilige Kurs ¿ndet donnerstags
von 10-12 Uhr in der Alten Schule,
Elversberger Str.74 statt.
Termine: 3.4.; 10.4.; 8.5.; 15.5.14
Kosten für den Kurs: 5 €
Wer eine Nähmaschine hat, sollte diese
bitte mitbringen.
Anmeldung erforderlich bei:
Ulrike Goebel/Andrea Proske Tel.
06897/840525
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Liebe Kolonieer!

Im Februar haben wir in der Alten
Schule einen Klausurtag unter dem
Motto „Wie geht es weiter mit der
Bewohnervertretung?“ durchgeführt.
Schon seit einiger Zeit stellen wir fest,
dass wir als Bewohnervertreter kaum
noch angefragt werden. Die großen
Themen, die uns in früheren Jahren
zusammengeschweißt haben, sind
bearbeitet – wenn auch nicht alle zu
unserer Zufriedenheit gelöst.
Beim Blick zurück ist uns als erstes
aufgefallen, dass es früher mehr
Zusammenhalt in der Siedlung gab
und auch mehr Unterstützung für die
Bewohnervertretung (BV) aus der
Bewohnerschaft. Viele, die damals
aktiv waren, leben nicht mehr oder sind
weggezogen. Es haben früher auch viele
mitgemacht, die nicht in der BV waren.
Wir waren als Bewohnerschaft gemeinsam
aktiv und haben viel erreicht: Wohnungen
und Wohnumfeld wurden saniert, die
Plumpsklos sind weg, die Zugangsstraße
wurde ausgebaut, mehrere Spielplätze
wurden gemeinsam von Stadt und
Bewohnerschaft angelegt usw. Wir
haben als BV z.B. Computerkurse und
Bürgerbefragungen organisiert, einen
Computer fürs Viertel angeschafft und in
den letzten Jahren auch das Kinderfest
veranstaltet. Manches haben wir auch
nicht erreicht, z.B. aktuell die Sanierung
Straße und Häusern „Am Kolonieschacht“.
Die BV war und ist in vielen Gremien
auf Stadtebene vertreten und wird
respektiert. Wir haben Aktionen in der
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Stadt gemacht, u.a. vor vielen Jahren
auch die Demonstration zum Erhalt des
Schwimmbades. Vieles war sicher nur
möglich, weil BV, Bewohner der Kolonie
und Gemeinwesenarbeit gemeinsam
aktiv waren. Kurzum - es hat sich viel
verändert und die BV hat eine wichtige
Rolle dabei gespielt. Es hat uns immer
auch Spaß gemacht und wir haben es
nicht als Arbeit empfunden. Wir haben
gelernt, den Mund aufzumachen, zu
unseren Sachen zu stehen und dazu, wo
wir herkommen.
Beim Blick auf die heutige Situation
merken wir, dass es sehr ruhig geworden
ist und die Arbeit stagniert. Das liegt
sicher zum Teil auch an uns als BV.
Über die Jahre waren immer weniger
Leute bereit in der BV mitzuarbeiten,
was uns natürlich auch geschwächt
hat. Aber es kommt auch wenig bis
nichts aus der Bewohnerschaft selbst.
Die Leute regeln ihre Sachen selbst,
was ja auch so in Ordnung ist und
wir auch immer gewollt haben. Unser
Hauptinhalt ist eigentlich nur noch das
Kinderfest. Aber auch hier merken wir,
dass es schwieriger wird, genügend
Kolonieer zum Mitmachen zu bewegen.
Als Ergebnis unserer Betrachtung der
aktuellen Situation stellen wir fest,
dass die Bewohnervertretung sich als
politisches Organ der Kolonieer überlebt
hat. Positiv ist sicherlich, dass die Stadt
(auch mit unserer Hilfe) dazugelernt
hat, wie sie besser mit ihren Mietern
umgeht. Wir stellen fest, dass die Stadt
sich die Probleme anhört, aber es im
Moment keine Chancen für größere
Verbesserungen gibt.
Was ist in Zukunft zu erwarten? Das
Gemeinwesenbüro zieht im Sommer
vom Kolonieschacht in die Alte Schule
um. Dass damit auch unser Zugriff auf
Gemeinschaftsräume verloren geht ist
noch nicht einmal so schlimm, da wir sie
eh kaum noch genutzt haben, aber wenn
„Es Büro“ weggeht hat das eine große
symbolische Bedeutung. Es geht ein
Stück guter gemeinsamer Geschichte.
Soweit unsere Überlegungen, aber was
machen wir daraus? Es war uns direkt
klar: Die Bewohner sollen bei
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der Entscheidung wie das mit der BV
weitergeht mit einbezogen werden.
Wir haben zu einer Bewohnerversammlung am 7. März in die Alte Schule
eingeladen und die Frage gestellt:
„Ist eine Bewohnervertretung für den
Kolonieschacht noch wichtig?“ Wir
hatten gehofft, nochmal miteinander
ins Gespräch zu kommen. Aber der
Abend war dann doch sehr ernüchternd.

Neuer Name für die
Zeitung gesucht!
Liebe LeserInnen, unsere
Stadtteilzeitung berichtet
längst nicht mehr nur
von der „Kolonie“. So
wie die Arbeit der GWA
seit längerem immer
stärker Menschen aus
dem Stadtteil Friedrichsthal und aus
der Gesamtstadt anspricht, wollen wir
auch mit unserer Zeitung Menschen
aus dem Stadtteil Friedrichsthal und
anderen Ecken der Stadt ansprechen.
Damit man dies auch gleich sieht,
soll die Zeitung einen neuen Namen
bekommen. Letztes Jahr im Juni haben
wir Sie gebeten, uns Ideen für einen
passenden Namen der Stadtteilzeitung
zu nennen. Die gesammelten Ideen
haben wir uns gemeinsam mit LeserInnen
angeschaut und herausgekommen
sind mit deutlichem Votum drei
Namensvorschläge.
Wir bitten Sie, uns per Abgabe des
beiliegenden Stimmzettels (bei Zeitungen

Mit den Füßen haben die Kolonieer
die deutliche Botschaft gesendet: Wir
haben kein Interesse mehr an einer
Bewohnervertretung. Dieses große
Desinteresse ist schon sehr enttäuschend!
Die Bewohnervertretung wird mit
dem diesjährigen Waldfest am 19.
Juli ihre Arbeit beenden.

die ausgetragen werden oder ausliegen)
oder per Mail zurückzumelden, welcher
Name Ihnen am besten gefällt.
Bürger-Zeitung

Mitten Drin

Stadtteilzeitung für Friedrichsthaler

Stadtteilzeitung für Friedrichsthaler

2014

2014

Gesucht:
Neuer Name für die Kolonieschachtnachrichten

Gesucht:
Neuer Name für die Kolonieschachtnachrichten

Wir für uns
Stadtteilzeitung für Friedrichsthaler
2014

Gesucht:
Neuer Name für die Kolonieschachtnachrichten
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NEU bei der GWA:
Elternberatung in der Alten Schule
Seit Januar 2014 gibt es in der „Alten
Schule“ der Caritas Gemeinwesenarbeit
Friedrichsthal, Elversberger Str. 74, im
Rahmen des Programms „Frühe Hilfen“ im
Regionalverband Saarbrücken eine Elternsprechstunde.
Einmal pro Monat, Montags von 10 – 12
Uhr, wird eine Familienhebamme des
Gesundheitsamtes des Regionalverbandes
Saarbrücken in Fragen zu Gesundheit und
Krankheit, zum Umgang mit dem Baby,
zu dessen Entwicklung, Ernährung, PÀege, Schlaf und Impfungen beraten. Auch
Wiegen und Messen des Kindes werden
angeboten.
Die Elternsprechstunde ist eine kostenfreie Beratung für Mütter und Väter mit
Säuglingen und Kleinkindern, die als
zusätzliches Angebot zu den regulären
Vorsorgeuntersuchungen der niedergelassenen Kinderärzte wahrgenommen werden kann.
Immer was los im Baby-Club

… Der Montagmorgen gehört in der Alten
Schule den Eltern mit ihren Kindern
von 0 – 3 Jahren. Denn hier trifft man
sich in gemütlicher und lustiger Runde
zum Baby-Club. In der kindgerechten
Atmosphäre des Spielraums freuen sich
alle auf das Begrüßungslied, mit dem
immer gestartet wird. Dabei wird jedes
Kind mit einer Strophe willkommen
geheißen. Noch ein weiteres Liedchen,
dann wird auf den bequemen Matten
gespielt, die Balancier-Bretter werden
aufgebaut oder im neuen KauÀaden wird
„eingekauft“! Oft wird auch gemeinsam
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Termine 2014,
jeweils montags 10 bis 12 Uhr:
24. März
28. April
26. Mai
23. Juni
21. Juli
22. September
13. Oktober
24. November
15. Dezember

Weitere Informationen:
Tel.: 06897 – 840525

gebastelt oder gemalt. Feste wie
„Nikolaus“ und „Fastnacht“ werden auch
im Baby-Club gefeiert, und bei schönem
Wetter standen schon AusÀüge zum
Spielplatz oder ein Besuch bei den Ponys
auf dem Programm.

Natürlich dürfen auch die Tasse Kaffee
und ein kleiner Snack nicht fehlen. So
kommen die Eltern schnell ins Gespräch
und tauschen Tipps und Erfahrungen
aus. Hier lernen sich Eltern kennen und
nehmen sich gezielt Zeit für ihre Kinder.
Alle großen und kleinen TeilnemerInnen
sind mit großem Eifer und Freude dabei
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und haben ihren Spaß.

Kursleiterin Anna Paul hat für alle ein
offenes Ohr und immer wieder neue
schöne Ideen für den Baby-Club.
Der Baby-Club der GWA Friedrichsthal
wird in Kooperation mit der Katholischen
Hörclub
Dienstags von 15 bis 16:30 Uhr werden
seit Januar in der Alten Schule die Ohren
gespitzt!
Im Hörclub geht es nämlich darum,
dass wir uns ganz auf unsere Lauscher
konzentrieren.
Dabei stehen Spiel und Spaß natürlich im
Vordergrund.
Wir beginnen den Hörclub mit einer
gemeinsamen Begrüßungsrunde in
unserem Sitzkreis aus gemütlichen Kissen
und Decken.
Danach lösen wir erste Rätsel, und zwar
werden drei verschiedene Geräusche aus
dem Alltag vorgespielt und
ihr müsst erraten, welche
das denn sind.
Anschließend sind Spiele
rund ums Thema Hören
an der Reihe. Da soll
zum Beispiel bei einem
Geräusche-Memory der
Partner gefunden werden,
dessen Filmdöschen genau
das gleiche Geräusch von
sich gibt. Wir sind auch
schon blind durch einen
Parcours gelaufen, nur durch Geräusche
geleitet. Oder wir haben versucht,
möglichst lautlos, einer „blinden Kuh“ die
Wäscheklammern von den Kleidern zu

Familienbildungsstätte angeboten
und vom „Netzwerk Erziehung“ des
Regionalverbandes Saarbrücken
gefördert. Das Projekt soll Eltern
unterstützen und Kinder frühzeitig
stärken und fördern. Neben Anna Paul
ist Ulrike Goebel von der GWA weitere
Ansprechpartnerin.
Der Baby-Club ¿ndet montags von 10 –
11:30 Uhr in der Alten Schule,
Elversberger Straße 74, statt. Teilnehmen
könne Mütter und Väter mit ihren Kindern
von 0 – 3 Jahren. Alle sind herzlich
willkommen!!
Weitere Informationen bei Ulrike Goebel,
Telefon: 06897-840525
stibitzen. Wir haben ein Handy gesucht,
das leise Musik spielt und irgendwo im
Raum versteckt ist. Gar nicht so einfach
ist es, im Kreis mit geschlossenen Augen
zu sitzen und zu lauschen, welche
Geräusche die Welt um uns herum macht.

Jede Woche hören wir außerdem eine
lustige Geschichte, entweder auf CD
oder aus einem Buch, lümmeln uns dabei
auf die Sofas und malen oder basteln
anschließend etwas dazu.
Als Abschluss gibt es in der Gruppe
noch schöne Wünsche für die Woche mit
nachhause.
Wenn du zwischen 7 und 12 Jahren alt
bist und auch Lust hast, mit uns tolle
Spiele zu spielen und dein Gehör zu
verbessern, komm einfach dienstags in
der Alten Schule, Elversberger Straße 74
in Friedrichsthal, vorbei.
Wir freuen uns sehr über jedes neue Paar
Ohren im Hörclub!
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Energie-Armut –
auch in Friedrichsthal
Eine ausreichende Grundversorgung
mit Strom, Gas 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.
Während die Kosten für die Heizenergie
und Wasser für ArbeitslosengeldII-BezieherInnen in der Regel vom
Jobcenter vollständig als Bedarf
anerkannt werden, sind in den einzelnen
Regelleistungen bestimmte Beträge für
Haushaltsstrom bereits enthalten.
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.
Nach Meinung fast aller
Wohlfahrtsverbände und sozialen
Initiativen ist der Anteil im Hartz-IVRegelsatz für Strom bei weitem zu
niedrig bemessen. Er orientiert sich
schon lange nicht mehr am tatsächlichen
durchschnittlichen Verbrauch in der
Bundesrepublik. Die sozialen Institutionen
bemängeln ebenfalls, dass der Schlüssel
für die Verteilung der Strombedarfe auf
die Haushaltsmitglieder seit langem
überholt ist.
So waren z.B. 2013 für einen
alleinlebenden Erwachsenen in der
Regelleistung pro Monat 29,69 € für
Strom vorgesehen. Für ein Kind zwischen
0 und 5 Jahren waren es nur 5,63 €, für
Kinder zwischen 6 und 13 Jahren 10,79 €
und für Kinder von 14 bis 18 Jahren 13,96
€. Dies ist unserer Ansicht nach nicht
mehr an der Lebenswelt orientiert. Für
Kinder ab dem Kindergartenalter muss
sicherlich öfter gewaschen werden als für
Erwachsene, jugendliche Kinder haben
heute alle einen Computer oder besitzen
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elektronische Geräte für ihre eigene
Nutzung. Ein Internetanschluss gehört
heute zu den Gütern, die die allermeisten
Kinder haben (wollen).
Der deutsche Durchschnittshaushalt (und
das sind zu mehr als 90 % keine HartzIV-EmpfängerInnen) verbraucht 25 %
des Haushaltsstroms für Audio-, TV- und
Bürogeräte. ( Ergebnisse einer Erhebung der
Energieagentur NRW 2011)
Seit Jahren steigen die Energiepreise,
doch die Leistungen im SGB II und SGB
XII decken diesen Bedarf nicht ab.
Die Caritas-Gemeinwesenarbeit hat
von Oktober 2013 bis Dezember 2013
über 9 Wochen lang alle ratsuchenden
Menschen über ihre Energiekosten und
ihre ¿nanzielle 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
x bezogen 19 ( ergänzende)
Lohnersatzleistungen
x schätzten 25 ihre ¿nanzielle
Situation als schwierig ein
x hatten 8 in den letzten Jahren
schon Energieschulden mit einer
Sperrandrohung
x 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
hätte und ausgerechnet wie viel pro
Familienmitglied dann also aus dem
Existenzminimum zugezahlt werden
muss.
Ein Beispiel aus unserer
Untersuchung:
Familie Stromberg ( Vater, Mutter, Sohn
15 Jahre, Tochter 8 Jahre)
Herr Stromberg ist Geringverdiener
mit einer körperlich anstrengenden und
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schweißtreibenden Arbeit. Das Brauchwasser
wurde 2013 mit einem Elektroboiler
aufgeheizt. Die monatliche Pauschale für
Strom betrug 217 €. 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:
x 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.
x Familien mit Kindern ab 6 Jahren
zahlen tendenziell mehr als
Familien mit kleineren Kindern.
x 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.
x Mehr als 30 % der befragten
Menschen zahlten pro Familienmitglied mehr als 20 € pro Monat
aus ihrem Existenzminimum zu.

x 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 beeinÀusst wird:
x Menschen mit geringen ¿nanziellen
Mitteln können sich nur billige oder
gebrauchte Elektrogeräte leisten,
die in der Regel mehr Strom
verbrauchen. Z.b. soll ein HartzIV-Bezieher nur 150 € für eine
Waschmaschine ausgeben.
x Geringverdiener arbeiten häu¿ger
in Jobs, die mit körperlicher Arbeit
verbunden sind (am Bau, bei der
Müllabfuhr), was logischerweise
dazu führt, dass mehr Kleidung
gewaschen werden muss und sich
öfter geduscht werden muss.
x Menschen mit wenig Geld können
sich auch nur wenig Kleidung
kaufen. Laut 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.
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Regelbedarfe bei Hartz-IV zu niedrig
Der Deutsche Caritasverband ist der
Meinung, dass die Regelsätze für HartzIV-BeziehrInnen zu niedrig sind. Einen
Betrag von 454 € (statt im Moment 391
€) für einen alleinlebenden Erwachsenen
hält der Caritasverband für notwendig,
um das soziokulturelle Existenzminimum
zu sichern.
Der Deutsche Caritasverband übt Kritik an
folgenden Punkten:
1. Die Berechnung der Regelleistungen
Bisher werden als Maßstab für die
Regelleistungen in Hartz-IV die 15 % der
Menschen genommen, die am wenigsten
monatlich zur Verfügung haben. Unter
diesen 15 % be¿nden sich natürlich auch
Menschen, die Hartz-IV beziehen. Es wird
also anhand der ärmsten Menschen und
ihrer Lebensgewohnheiten bestimmt, was
zum Leben notwendig ist.
Der Deutsche Caritasverband fordert
x dass im Zukunft die untersten 20
% zur Berechnung herangezogen
werden,
x dass in dieser Gruppe aber keine
Hartz-IV-BezieherInnen sein sollen,
x dass in der Gruppe keine Menschen
sein dürfen, die verdeckt arm sind,
d.h. diese beantragen keine HartzIV-Leistungen, obwohl sie ihnen
zustehen.
Es kann vermutet werden, dass
die Gruppe der Menschen, die der
Caritasverband zu Berechnung
der Regelleistungen heranziehen
würde, einen geringfügig höheren
Lebensstandard hat. Denn wer mehr Geld
zur Verfügung hat, leistet sich auch mehr.
2. Die Höhe der Regelleistungen
Die Regelleistung ist nur eine
Pauschale und soll den BezieherInnen
unterschiedliche Ausgaben und Flexibilität
ermöglichen. Sie können theoretisch
mehr Geld für Lebensmittel ausgeben und
stattdessen weniger Kleidung kaufen.
Der Caritasverband ist jedoch der
Meinung, dass alle Bedarfskategorien
zu eng berechnet sind, z.B. bei den
Kosten für Energie oder für Kleidung. Die
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vorgesehenen Beträge reichen meistens
nicht aus, um den tatsächlichen Bedarf zu
decken und erst recht nicht, um für eine
andere Ausgabe zu sparen. Tatsächlich
hat man also keine Flexibilität.
3. Die jährliche Erhöhung der
Regelleistungen
Die jährliche Erhöhung der
Regelleistungen ist immer ein halbes
Jahr verspätet. Die Preissteigerung
und die Entwicklung der Nettolöhne
werden immer im Sommer berechnet.
Die Erhöhung der Hartz-IV-Sätze erfolgt
jedoch erst im Januar. Dadurch haben
LeistungsbezieherInnen in diesem halben
Jahr weniger Geld als ihnen eigentlich
zusteht.
4. Strom im Regelbedarf
Der Anteil für Strom ist nach Ansicht
des Deutschen Caritasverbandes in allen
Altersstufen viel zu niedrig bemessen
und muss deutlich erhöht werden. (siehe
auch: Bericht zur Energiearmut in dieser
Ausgabe)
5. Bildungspaket für Kinder und
Jugendliche
Für Schulkinder sind die Beträge, die für
Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln
vorgesehen sind, zu niedrig. Über das
Bildungspaket sollte jedes Kind den Kauf
einer Monatskarte ermöglicht bekommen.
Würden alle Anregungen des
Deutschen Caritasverbandes
umgesetzt, so bekäme ein
erwachsener Alleinstehender pro
Monat 454 €.
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Generationenbeirat
nimmt Tätigkeit auf
Der Generationenbeirat der Stadt
Friedrichsthal hatte seine erste Sitzung
im Februar 2014 im Rathaus. An diesem
Abend wurden zwei Projekte vorgestellt,
einmal „Essbare Stadt“ und „Wohnen für
Hilfe“. Der Beirat hat sich darauf geeinigt,
beide Projekte auch in Friedrichsthal
auf den Weg zu bringen. Die Stadt soll
dadurch attraktiver werden und
das Zusammenleben der Generationen in
der Kommune soll belebt werden.
Das Projekt die „Essbare Stadt“ wurde
anhand eines Filmes dargestellt.
Die Stadt Andernach hat GrünÀächen
nicht mit Blumenrabatten geschmückt,
sondern mit Essbarem (Tomaten,
Radieschen, Kohlrabi u.ä.). Jeder
Bürger kann sich hier bedienen. Die
Flächen werden von Mitarbeitern der
Stadt gepÀegt oder es ¿nden sich
Paten, die die PÀege übernehmen. In
Friedrichsthal will man damit starten,
bestimmte GrünÀächen mit Wildkräutern
und Stauden bewachsen zu lassen.
Das PÀücken und Ernten, z.B. der
Küchenkräuter, soll für die Bürgerinnen
und Bürger erlaubt sein. Der Vorsitzende
des Obst- und Gartenbauvereins
Jürgen Vogt und Winfried Kalle vom
Gartenbauamt der Stadt Friedrichsthal
äußerten sich positiv gegenüber diesem
Gedanken. Eine kleinere Gruppe des
Rates wird sich
bis zur nächsten
Sitzung näher damit
beschäftigen wie und
wo in Friedrichsthal
mit diesem Projekt
begonnen werden
kann.

darum, dass Studenten für eine geringe
Miete Wohnraum zur Verfügung gestellt
bekommen und dafür dem Vermieter
Hilfsdienste leisten. So benötigt z.B.
eine ältere Person Hilfe im Garten oder
beim Winterdienst o.ä. oder eine junge
Familie benötigt z.B. einen Babysitter
für ein paar Stunden, dafür stellt sie
kostenlos oder kostengünstig Wohnraum
zur Verfügung und braucht deshalb die
Leistung nicht zu bezahlen. Es soll eine
Win-Win-Situation geschaffen
werden, das heißt jede der beiden
Parteien gewinnt aus der Übereinkunft.
Für den Rat stellt sich die Frage: Gibt es
in Friedrichsthal Menschen, d.h. ältere
Personen oder vielleicht Familien, die sich
so etwas für sich selbst vorstellen können
und wie kann die Information über dieses
Projekt zu diesen Menschen gelangen.
Auch zu diesem Thema bildete sich
eine zweite kleinere Arbeitsgruppe, die
überlegen will, wie man interessierten
Bürgerinnen und Bürgern das Projekt
näher bringen kann.
Wer noch weitere Fragen oder
Anregungen zu den Projekten oder Ideen
für den Generationenbeirat hat, kann
sich an die Caritas-Gemeinwesenarbeit,
Elisabeth Schindelhauer, Mitglied im
Generationenbeirat, Tel.: 06897/843090
oder an jedes andere Mitglied im Rat
wenden.

Die zweite Idee
„Wohnen für Hilfe“
wurde von einem
Mitarbeiter des
Studentenwerkes
der Universität
vorgestellt. Es geht
im Wesentlichen
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Spieletreff
Jeden Montag von 15 bis 16:30 Uhr
hört man im Nachbarschaftstreff der
Feldstraße die Würfel rollen, Affen
fallen und Karten Àiegen, denn dann ist
Spieletreff-Zeit.
Wir haben schon viele Spiele ausprobiert:
Bei „Monopoly“ haben wir dem Gegner die
Straßen weggekauft und versucht, Hotels
zu bauen, damit alle anderen schneller
pleite sind als wir selbst.
Bei „Halli Galli“ schlägt niemand so
schnell Lena, die die Klingel viel schneller
trifft als jeder andere.
Bei „Ligretto“ passen wir manchmal mehr
auf, welche Karten die Gegner vor sich
liegen haben, als dass wir auf unsere
eigenen achten.
Bei „S.O.S Affenalarm“ sehen wir gerne
zu, wie die Affen fallen – solange es den
Gegner trifft.
Bei „Zicke Zacke, Hühnerkacke“ klauen
wir gerne dem anderen Huhn seine
Schwanzfeder.
Kindertreff
Donnerstags von 15:00 h bis 16:30 h ¿ndet in der Alten Schule immer der Kindertreff mit tollen Angeboten statt.
In jeder Woche gibt es etwas anderes zu
basteln, zu backen oder zu erleben:

„Activity Junior“ hat uns gezeigt, dass
auch manchmal die einfachsten Wörter
schwierig zu erraten sind, wenn man
sie nur zeichnen, umschreiben oder
pantomimisch darstellen darf. Die
Versuche der Gegner sehen aber allemal
lustig aus!
Natürlich warten noch viele weitere
Spiele darauf, dass wir sie entdecken und
gemeinsam spielen.
Wenn ihr auch Lust auf Brett- und
Gemeinschaftsspiele habt, dann kommt
doch einfach vorbei! Wir freuen uns auf
jeden Gegner oder Team-Kameraden.

keine Grenzen gesetzt! Ein besonderes
Highlight war unser Fotoshooting im Januar, wo die tollsten Bilder in den schönsten
und lustigsten Verkleidungen entstanden
sind.

Neben Muf¿ns, Igelbrötchen und MiniDonuts haben wir uns sogar schon erfolgreich an „Faasenachts-kischelchaa“ versucht, die mit Zimt und Zucker köstlich
geschmeckt haben!

Neben all dem Programm kommt natürlich auch das Toben in unserem tollen,
großen Spielraum nicht zu kurz.

Auch im Basteln gibt es stets tolle Ergebnisse vorzuweisen, seien es nun Weihnachtselche, Jahreskalender oder zottelige Eisbärenmasken, der Fantasie sind
14

Auch für die nächsten Wochen haben wir
uns interessante und lustige Dinge ausgedacht, also kommt doch einfach vorbei
und lasst euch überraschen.
Wir freuen uns auf euch!

Kolonieschachtnachrichten
„Alleh hopp!!“ in der Alten Schule!!

Getränken war
auch für das leibliche Wohl der Faasebooze bestens
gesorgt.
Viele tanzbegeisterte Kinder
trugen mit ihren
Show- und Gardetänzen unter großem Applaus zu
einem sehr gelungenen Fastnachtsnachmittag in der
Alten Schule bei!

Am Fetten Donnerstag ging es
wieder munter zu im bunt
geschmückten
Spielraum der
Alten Schule. Hier trafen
sich viele junge
Friedrichsthaler
Faasebooze zur
alljährlichen Kinderfastnachtsdisco der GWA.
Bei der „Reise
nach Jerusalem“
rannten Burgfräulein, Cowboy,
Minni-Mouse und
Musketier um
die besten Plätze. Wer schafft es, am
längsten mit einem Luftballon zu tanzen?
Prinzessinnen oder Cheerleader? Auch
das „Luftballon-Stechen“ war wieder eine
riesen Gaudi!
Mit Würstchen, Brezeln, Knabbereien und

Kindertag*Kindertag*Kindertag*Kinder
Es war einmal …
ein märchenhafter Tag
in der Alten Schule
Am 15. April ist es endlich wieder
soweit. In der Alten Schule ¿ndet
unser diesjähriger Kindertag statt.
Wir werden uns einen ganzen Tag
lang mit verschiedenen Märchen
beschäftigen. Es wird gebastelt,
gekocht, gemalt, gehämmert,
genäht, erzählt und zugehört,
gespielt, sich verkleidet und vieles
mehr. Bei gutem Wetter werden
wir den Nachmittag im Freien
verbringen.
Wer also Lust hat
einen tollen Tag mit
seinen Freunden
zu verbringen,
sollte sich schnell
anmelden.
Alte Schule:
Tel. 06897/840525
Kindertag*Kindertag*Kindertag*Kinder
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In der Katholischen Kirche tut sich
was!

Im Bistum Trier der katholischen Kirche,
dem ältesten Bistum Deutschlands,
werden Priester und Laien in einer
sogenannten Synode zwei Jahre lang über
die Zukunft ihrer Kirche diskutieren und
den Bischof beraten, welche Glaubensund Lebensfragen die Menschen im
Bistum beschäftigen.
Die Entscheidung, diese Synode
abzuhalten, traf Bischof Ackermann als
Reaktion auf den Vertrauensverlust im
Kirchenvolk durch die Missbrauchkrise und
auf den Frust in den Gemeinden, denen
die Pfarrer fehlen, die Ehrenamtlichen
wegbleiben, die mit der Nachbargemeinde
zusammengelegt wurden.
Synode ist ein griechisches Wort und
bedeutet: gemeinsam unterwegs sein,
Versammlung.
Es gibt 278 Synodale (das sind die,
die in der Synode mitberaten dürfen).
Mehr als die Hälfte davon sind Laien,
also keine Priester. Die Synode ist
damit ein Stück Demokratie innerhalb
der katholischen Kirche. Da dies sehr
ungewöhnlich ist, sind einige Kollegen
von Bischof Ackermann aus anderen
Bistümern durchaus misstrauisch. Viele
Bischöfe werden nicht den gleichen
Mut aufbringen wie Ackermann - eine
solche Synode bedeutet,
Macht abzugeben, das
Bischofsamt vom Sockel
zu holen
Papst Franziskus hatte
bereits vor einigen
Wochen einen ähnlichen
Prozess eingeleitet und
per Fragebogen erfahren
wollen, was seine
Gläubigen so über Ehe
und Familie denken.
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Er hat die Katholische Kirche auch
aufgefordert, hinauszugehen an die
Ränder, wo die Armen, Ausgeschlossenen
und seelisch Notleidenden leben und auf
die einfachen Gläubigen zu hören.
Brennende Themen der gläubigen
Menschen im Bistum Trier sind natürlich
u.a. das Zölibat, der Umgang mit
geschiedenen Wiederverheirateten
oder die Meinung der Kirche zur
Empfängnisverhütung.
Der Bischof von Trier und die Trierer
Synode können natürlich diese großen
Themen zur Sprache bringen aber nicht
verändern, denn hierüber entscheidet der
Papst.
Der Caritasverband Saarbrücken hat
seine Vorsitzende, Frau Ursula Spang, zur
Synode gesandt.
Auf Vorschlag des Dekanats Saarbrücken
arbeitet auch Lydia Fried bei der Synode
mit. Sie wurde vorgeschlagen, um
Stimme zu sein für die benachteiligten
Menschen, die sich innerhalb der
kirchlichen Strukturen nicht wieder¿nden.
In der ersten Vollversammlung aller
Synodalen und 2 Arbeitsgruppentreffen
wurden die Themen, die in
Sachkommissionen diskutiert werden,
festgelegt.
Es sind die Themen: Individualisierung,
Pluralisierung, Wandel der
Geschlechterrollen, Religiosität,
Demogra¿scher Wandel, Flexibilisierung,
Medien- und Kommunikationsgesellschaft,
Ökonomisierung und Bedrohtes Leben

Kolonieschachtnachrichten
kann. Viele Wünsche und Erwartungen
wurden formuliert. Unter anderem waren
es folgende Erwartungen:

Am Beispiel der Arbeitsgruppe „Bedrohtes
Leben“, in der auch Lydia Fried
mitgearbeitet hat, wird dargestellt, wie
die Synode am 2. Arbeitsgruppentag
gearbeitet hat und welche Wünsche und
Erwartungen an die Kirche bestehen.
Die Gruppe diskutierte über die Tatsache,
dass weltweit Leben durch körperliche
und existentielle Gewalt bedroht ist.
Zum Beispiel sterben durch Krieg und
Hunger weltweit täglich Tausende von
Menschen. Aber auch die Tatsache,
dass das Wohlergehen vieler Menschen
bedroht ist oder gar nicht vorhanden ist,
ist eine Bedrohung. Hierzu gehören z.B.
Menschen mit Behinderung, die nicht
am gesellschaftlichen Leben teilnehmen
dürfen oder arme Menschen, die von
dem ausgeschlossen sind, was in der
Gesellschaft üblich ist,
Es ging in dieser Arbeitsgruppe darum,
welche Rolle die Kirche dabei spielt und
wie sie der „Bedrohung“ entgegen wirken

x Die Kirche muss glaubwürdig
sein und den „Bedrohungen“
entgegenwirken.
Dies erreicht sie, wenn sie die
Strukturen, die zu Bedrohung
führen, ändert oder kritisiert. Dazu
braucht es den Mut, Missstand
aufzuzeigen oder anzusprechen
und unbequem zu sein.
Nicht Individuen sind schuld an
Umweltzerstörung, Ausbeutung,
Ausgrenzung, Armut, sondern die
Macht der Ökonomisierung und die
Macht des Geldes
x Der Umgang mit Kranken und
Sterbenden darf nicht alleine dem
Diktat des Geldes unterliegen.
x Die Kirche muss dort für Wert und
Würde des Menschen eintreten,
wo diese bedroht sind durch
Ausbeutung, Armut, Krankheit,
Unterdrückung
x Die Kirche muss auch als
Arbeitgeber glaubwürdig sein
und z.B. existenzsichernde
Löhne zahlen oder geschiedene
Wiederverheiratet einstellen.
x Zum Thema bedrohtes Leben
gehören auch Sterbehilfe und
Schwangerschaftsabbruch: Was
tut die Kirche, um Sterbewilligen
zu helfen.( in einer kirchlichen
Klinik z.B. den Palliativbereich
trotz Geldknappheit ausbauen?)
Die Kirche soll wieder mehr
Schwangeren in Not helfen
x Am Themenfeld „bedrohtes
Leben“ wird die Glaubwürdigkeit
kirchlichen Handelns sehr stark
hinterfragt. Kirche hat hier die
Aufgabe, ihren Auftrag „Kirche
für die Armen und Bedrohten“
zu sein, glaubwürdig auf allen
Ebenen zu verwirklichen: der
einzelne Christ, die Gemeinde, die
kirchlichen Gruppen und Verbände,
die kirchlichen caritativen
Unternehmen, die Kirche national
und die Weltkirche.
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Die Bilder wurden gemalt im Kindertreff in der
Alten Schule von: Anna-Sophie Götzinger, Bea
Lauck, Alessandro Sauer und Melissa Weil
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Picobello in der Feldstraße

Die Bewohner der Feldstraße waren auch
in diesem Jahr wieder angemeldet für die
Picobello-Aktion des Entsorgungsverbandes Saar. Klar war, der Spielplatz muss
wieder sauber gemacht und auf Vordermann gebracht werden. Aber auch hinter
den Häusern und die Straße sollte mit
in die Säuberungsaktion mit einbezogen
werden.

Kinder) zur Aufräum-Arbeit auf ihrem
Spielplatz. Los ging es mit Frühstück
im Nachbarschaftstreff der Caritas-Gemeinwesenarbeit. Dann ging es auf zum
Spielplatz mit Rechen, Schneidwerkzeug
und Greifzangen. Mit großem Eifer wurde
aller Unrat, Papier, Schnipsel, Plastik auf
dem Spielplatz in Säcke gesammelt. Auch
ein ausgedienter Puppenwagen wurde
auf dem Spielplatz entsorgt. Die Kinder
staunten nicht schlecht, was da so alles
weg geworfen wird. Zur Verschönerung
des Platzes wurden dann noch Blumenzwiebeln gesetzt und ein bunter Bretterzaun, den die Kinder selbst angemalt hatten, befestigt.
Nach getaner Arbeit wurde zum Abschluss
noch ein Imbiss im Nachbarschaftstreff
gereicht. Bei bester Laune über die gelungene Aktion verabschiedeten sich alle ins
Wochenende.

Da voraus zu sehen war, dass der Müll
hinter den Häusern nicht an einem Tag
zusammen getragen werden kann, haben
Bewohner bereits im Vorfeld viel Arbeit
für die Säuberung geleistet.
Am 22. März 2014 trafen sich die Bewohner der Feldstraße (9 Erwachsene und 5

Liebe LeserInnen!
Am Sonntag, dem 25. Mai 2014 ist
Wahltag.
Demokratie lebt von einer regen Bürgerbeteiligung.
Gestalten Sie die Zukunft von Friedrichsthal, des Regionalverbandes und von
Europa mit.
Machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch, auch auf Ihre Stimme kommt es
an.
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Unsere Standorte

Unsere Angebote

Alte Schule
Elversberger Straße 74
Tel.: 06897/840525

Kinder- und Jugendarbeit
Kulturarbeit

Ihre Ansprechpartner

Ulrike Goebel
Andrea Proske

Tel.: 06897/88044

Gemeinwesenbüro
Werner Hubertus
Formularhilfen, Beratung
_____________________________________________________________________________________________
Nachbarschaftstreff
Sozialberatung
Lydia Fried
Feldstraße 28
Elisabeth Schindelhauer
Tel.: 06897/843090
Fax: 06897/843671
___________________________________________________________________________________

Weitere Infos
über Angebote und Öffnungszeiten erfahren Sie von den MitarbeiterInnen
der verschiedenen Standorte,
per email: gemeinwesenarbeit-friedrichsthal@caritas-saarbruecken.de
oder auf unserer Internet-Seite: www.caritas-gwa-friedrichsthal.de

Alte Schule
Elversberger Str. 74

Kindertreff
Donnerstags von 15 bis 16:30 Uhr für Kinder von 6 bis 12 Jahren
Hast Du Lust, mit anderen Kindern zusammen
zu spielen, basteln, kochen, backen oder AusÁüge zu machen?
Dann komm doch vorbei und mach im Kindertreff mit!
Wir freuen uns auf Dich und Deine Freunde!
Weitere Infos bei Ulrike Goebel, Lena Schneider, Chantal Wack Tel.: 06897/840525

