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Weit weg
ist nÄher, als
du denkst.
globale-nachbarn.de

Babyclub
für Eltern aus Friedrichsthal und ihre Babys
(von 0 bis 3 Jahren)

Immer montags von 10 – 11:30 Uhr

In der Alten Schule, Elversberger Straße 74,
Friedrichsthal
x
x
x
x

Mir Zeit nehmen für mein Kind
Andere Mütter kennen lernen und Kontakte knüpfen
Gemeinschaft erleben
Spielen, Babymassage und vieles mehr!

Kosten: 2,- € pro Monat
Weitere Informationen und Anmeldung bei der Caritas Gemeinwesenarbeit
Friedrichsthal:
Andrea Proske:
Lydia Fried:
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06897 – 840525
06897 – 843090
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Familie, Frau Monika Bachmann, sowie
zahlreiche Persönlichkeiten aus Stadt und
Regionalverband, aus Kirche und Sozialwesen würdigten Simons Engagement.

Mit einer Andacht und einer Festveranstaltung wurde am Freitag 14.November,
Caritasdirektor Johannes Simon nach
25 Jahren in den Ruhestand verabschiedet. Gleichzeitig wurde Michael Groß als
neuer Direktor des Caritasverbandes für
Saarbrücken und Umgebung in sein Amt
eingeführt.
Die Direktorin des Diözesan-Caritasverbandes Trier, Dr. Birgit Kugel, die Ministerin für Soziales, Gesundheit, Frauen und

Johannes Simon verwies in seinen Dankesworten auf die hohe Leistungsbereitschaft und Fachlichkeit seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bedankte sich
bei seinen Vorständen für ihre kritische
Solidarität und Unterstützung. Auch an
seine Familie richtete Simon einen ausdrücklichen Dank, denn ohne diesen
Rückhalt zu Hause wäre ihm die Arbeit in
dieser umfassenden Form nicht möglich
gewesen. Seinem Nachfolger wünschte er
viel Erfolg.
Michael Groß bedankte sich bei allen
Anwesenden für die herzliche Aufnahme.
Er wird seinen Dienst zum 1.Januar 2015
antreten.
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35 Jahre gekämpft und einiges für
den Kolonieschacht erreicht.
Das Wetter zeigte sich von seiner besten
Seite, als die Bewohnervertretung Kolonieschacht (BV) gemeinsam mit großen
und kleinen Kolonieern und Gästen mit
dem Kinderfest auf dem Waldspielplatz
ihre letzte Veranstaltung durchführte.
Bei ihrem Rückblick ließ die Sprecherin
Elisabeth Junk noch einmal die langjährige Arbeit Revue passieren. Wichtige
Basis der Bürgervertretung war der Zusammenhalt in der Siedlung und die Unterstützung für die BV aus der Bewohnerschaft. Man war gemeinsam aktiv und
hat 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. Zusammen mit Kooperationspartnern wurden z.B. Computerkurse
und Bürgerbefragungen organisiert, ein
Computer fürs Viertel angeschafft und in
den letzten Jahren auch das Kinderfest
veranstaltet. Die BV war in vielen Gremien auf Stadtebene vertreten und wurde
respektiert. Kurzum - es hat sich viel verändert und die BV hat eine wichtige Rolle
dabei gespielt. Dabei hat es bei aller Arbeit immer auch Spaß gemacht: man hat
gelernt den Mund aufzumachen, zu seinen
Sachen zu stehen und dazu, wo man herkommt.

Volker Dorscheid, der stellvertretretende
Sprecher der BV, wies in seinem Beitrag
4

darauf hin, dass zahlreiche Gäste aus
aller Welt in der Siedlung begrüßt werden konnten - darunter etwa engagierte
Akteure aus Bolivien und den USA. Auch
saarländische Ministerpäsidenten und der
Trierer Bischof machten sich ein Bild vom
Leben in der Siedlung. Er bedankte sich
bei den über zwanzig Ehemaligen, die im
Laufe der Jahre ein Stück Bewohnervertretungsarbeit mit getragen und gestaltet
haben. Sein Dank galt auch der Unterstützung durch die Bewohner, die Caritas
GWA und die Stadt. Durch gemeinsame
Aktionen hat man zu einem guten Miteinander gefunden. Es sind noch längst
nicht alle Probleme gelöst, aber sie sind
bekannt und er ist guten Mutes, dass zukünftig auch wieder Geld für den Kolonieschacht da sein wird.
Inzwischen hat sich das Leben in der
Siedlung normalisiert. Die Bewohner regeln ihre Sachen selbst, oder suchen sich
gezielt Hilfe. Mit dem neuen Wohngebiet
auf dem alten Grubengelände wurde auch
baulich ein Anschluss zur Stadt geschaffen. Die Arbeit der BV ist getan, sie hat
sich im besten Sinn überflüssig gemacht
und kann mit Stolz und gutem Gewissen
ihre Arbeit beenden.
Bürgermeister Rolf Schultheis und Ulrich
Harth von der Geschäftsleitung des Caritasverbandes bedankten sich bei der
Bewohnervertretung für ihr langjähriges
bürgerschaftliches Engagement, das zu
einer deutlich sichtbaren Verbesserung
der Lebensqualität im Wohnviertel beigetragen hat. Es war beispielhaft, wie
sich hier am Kolonieschacht in schwierigen Zeiten und gegen große Widerstände Männer und Frauen gefunden
haben, die ihr Schicksal selbst in die
Hand genommen haben und solidarisch
gemeinsam mit anderen über viele Jahre
für ein besseres Leben gekämpft und gearbeitet haben. Herr Schultheis und Herr
Harth sagten auch zukünftig ihre Unterstützung für die Menschen im Quartier zu.
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„Lernen für ein gutes Leben“
Die GWA Friedrichsthal arbeitet
mit Stadt und Regionalverband
seit Sommer im Rahmen einer
Anschwung-Initiative an der Entwicklung eines Bildungskonzepts
für junge Familien in Friedrichsthal,
das bestehende lokale Angebote
ergänzt und an den konkreten Bedürfnissen der Familien orientiert
ist.
Bereits in den ersten Lebensjahren
wird die Grundlage für den späteren Bildungserfolg gelegt. Denn:
Kinder sind Beobachter, Zuhörer
und Nachahmer. Bleiben ihre Fragen unbeantwortet, hören sie auf,
Fragen zu stellen. Wird ihnen nicht
regelmäßig vorgelesen, lernen sie
schlechter lesen. In Deutschland ist jedes
vierte Kind von Armut bedroht, was sich
negativ auf ihre Handlungs- und Entwicklungschancen auswirkt. Im Quartier Friedrichsthal-Stadtmitte sogar jedes zweite
Kind. Gerade für Jungen und Mädchen
aus benachteiligten Familien ist eine frühe Förderung deshalb besonders wichtig.
Andernfalls entstehen Bildungslücken, die
später kaum geschlossen werden können.
Das künftige Versagen benachteiligter Kinder ist nicht nur ein persönliches
Schicksal, sondern ein gesellschaftliches
Problem. Wenn wir es schaffen, alle Kinder gezielt zu fördern, bekommen auch
jene eine Chance, die ansonsten kaum
eine haben. Und davon profitieren letztlich wir alle.
Die Friedrichsthaler Initiative erarbeitet
bis zum Frühjahr 2015 eine Bedarfsanalyse mit Beteiligung von Kindern und
Eltern aus dem Stadtteil Friedrichsthal.

Darauf aufbauend wird ein Konzeptbaustein „Bildungsarbeit mit jungen Familien
in Friedrichsthal“ bis Mai 2015 entwickelt. Um die nachhaltige Wirkung zu verbessern soll ein Netzwerk zur Förderung
der Bildungsarbeit mit jungen Familien
in Friedrichsthal bis zum Abschluss der
Prozessbegleitung
gegründet werden. Die Initiative
wird unterstützt
von Frau Sandra Fiehr von der
Forschungs- und
Transferstelle für
Gesellschaftliche
Integration und Migration an der HTW
des Saarlands
Anschwung für frühe Chancen ist ein
Programm des Bundesministeriums für
Familie, Senioren,
Frauen und Jugend
und der Deutschen Kinder-und Jugendstiftung. Es unterstützt Kommunen, Städte
und Gemeinden, die Angebote frühkindlicher Entwicklung auszubauen und qualitativ zu verbessern. Das Programm wird
gefördert durch den Europäischen Sozialfonds.
„Lernen und Spaß dabei“
- unter diesem Motto möchten wir mit
Ihnen gemeinsam überlegen, was für
sie nützliche und interessante Angebote im Jahr 2015 sein können.
Wir laden sie deshalb am Donnerstag,
5. März 2015 ab 17 Uhr in die Alte Schule ein, um mit uns und interessierten
weiteren Friedrichsthaler Organisationen ein Bildungsprogramm insbesondere für junge Familien zu erstellen.
Mit Kindern ist ein Planungsevent in
den Osterferien geplant.
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Kurzweilige Sommerferien
Alle Jahre wieder.....heißt es nicht nur zu
Weihnachten, sondern in Friedrichsthal
auch mitten im Sommer. Dann nämlich,
wenn der „Friedrichsthaler Sommer“
stattfindet. Das Sommerferienprogramm,
das in Zusammenarbeit von der
GWA Friedrichsthal, der Stadt und
Friedrichsthaler Vereinen seit vielen
Jahren veranstaltet wird, war wieder ein
Garant für viel Spaß
und Abwechslung
in den „Großen
Ferien“.
In der Alten Schule
wurde genäht,
gebacken, gekocht,
Zumba getanzt
und viel gebastelt.
Wahre Hingucker
entstanden beim
Fertigen von
Wanduhren- oder
Kaleidoskopen.
Aber nicht nur im Haus war reges
Treiben. Man machte sich auch auf
den Weg, so z.B. nach Hirzweiler in die
Schaukäserei. Nach intensivem Probieren
der verschiedenen Käsesorten, konnte
man bei der anschließenden Wanderung
„Rund ums liebe Vieh“ einige vierbeinige
Milcherzeuger persönlich kennenlernen.
Am Jägerburger Weiher stachen unsere
jüngeren Piraten auf ihren Holzfloßen in
See.
Neben den Angeboten für die Kinder
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waren die Aktionen für die ganze
Familie unser zweiter Schwerpunkt.
Ob beim Kochen mit Kräutern, in
Zusammenarbeit mit dem Kneipp-Verein,
bei den Ausflügen ins Technikmuseum
nach Speyer und in den Luisenpark
nach Mannheim in Zusammenarbeit
mit dem Verein „Groß für Klein“, beim
Sommerfest in der Feldstraße oder
beim Ferienabschlussfrühstück - immer
stand das gemeinsame Tun und Erleben
und der damit
verbundene Spaß im
Vordergrund. Einen
ganz besonderen Tag
konnten fast zwanzig
Famlien beim Tag
auf der Pferdekoppel
der Familie Engbarth
erleben. Da wurde
gestriegelt, gemistet
und geritten, gelacht
und gegessen und
als Erinnerung gab
es noch ein Hufeisen
mit Familienfoto mit nach Hause.
An dieser Stelle nochmals ein herzliches
Dankeschön an die Familie Engbarth,
den Kneipp-Verein und den Verein „Groß
für Klein“. Den vielen Helfern, Fahrern,
Sponsoren und Gönnern ein herzliches
„Vergelt `s Gott“ für ihre Unterstützung,
denn nur so konnte der „Friedrichsthaler
Sommer“ auch dieses Jahr wieder eine
so tolles Angebot für die Kinder der Stadt
bereitstellen.
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Berge – Kühe - Königsschlösser!
Auch in den Sommerferien 2014 machten
sich wieder 12 Friedrichsthaler Familien
und drei Caritas-Mitarbeiterinnen mit dem
Reisebus auf den Weg zur Familienfreizeit.
Ziel war das Dorf
Altusried im schönen Allgäu. Eltern
und Kinder staunten nicht schlecht
über das schöne
„Freizeitheim
Ler„
chenmüller“, das
ein wenig an eine
Burg erinnerte.
Gleich nach der
Erkundung des
Hauses und dem
Beziehen der Zimmer wurde das
typisch
bayerische Dorf mit seinen bunt
bemalten Häuser, grünen Wiesen
und den vielen Kühen erkundet.
Die Einkaufsmöglichkeiten wurden schnell ausgemacht und ein
toller Abenteuerspielplatz wurde
entdeckt und in der folgenden Urlaubswoche reichlich ausprobiert!
In den nächsten Tagen gab es viel
Neues und Interessantes zu entdecken, wie z. B. ein Stadtbummel im nahen
Kempten. Auch die Bewegung kam nicht
zu kurz. Eine gemütliche Tageswanderung
mit Bollerwagen führte die Gruppe zur
Altusrieder Hängebrücke. Als Erinnerung
wurde dort ein Vorhängeschloss mit der
Aufschrift „Familienfreizeit Altusried 2014
- GWA Friedrichsthal“ befestigt. Die passenden Schlüssel durften die Kinder natürlich in die Iller
werfen! Weiter
ging´s zum Picknick mit herrlichem Ausblick
auf den romantischen Illerdurchbruch.

Ein weiterer Höhepunkt war ein Ausflug
mit dem Bus nach Oberstdorf zum Berg
„Fellhorn“. Mit der Seilbahn ging es bis
zur Bergstation. Von dort aus machten
sich die Sportlichen und Mutigen auf zum
Gipfelkreuz in 2038 m Höhe. Zur Belohnung gab´s einen grandiosen Ausblick
über die Allgäuer Bergwelt!
Mit dem Ausflug zu den bayrischen Königsschlössern Hohenschwangau und
Neuschwanstein ging für viele ein Wunsch
in Erfüllung. Bei der Führung durch die
Räume des Schlosses Hohenschwangau
kam man aus dem Staunen kaum mehr
heraus. Wer wollte, konnte sich anschließend auf den Fußweg zum Schloss
Neuschwanstein und zur Marienbrücke
machen, von wo aus die Wanderer (und
tausende weitere Touristen!!) einen herrlichen Blick auf die Schlösser hatten. Viel
Spaß bereiteten
auch die Kutschfahrten und das
Tretbootfahren auf
dem Alpsee.
Aber nicht nur die
großen Ausflüge
machten Spaß:
Die schöne und
weitläufige Terrasse auf dem Dach
des Gruppenhauses lud ein zum Fußballspielen, Trampolin-Hüpfen und zum gemütlichen Beisammensitzen. Hier wurde
gegrillt, gebastelt, gesungen und ganz
viel gelacht! Ein großes Lob auch an alle
Kochteams, die täglich leckeres Essen für
die ganze Gruppe zauberten. Natürlich
durften typisch bayrische Käse-Spätzle
auf dem Speiseplan auch nicht fehlen!
Nach einer erlebnisreichen Woche im
schönen Allgäu setzte sich der Reisebus
voll besetzt mit gut gelaunten Friedrichsthaler Familien dann wieder in Bewegung Richtung Heimat. Es war für alle
wieder eine schöne und gelungene Familienfreizeit, die noch lange in den Alltag
nachwirken wird!
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„Essbare Stadt“ auch auf dem Spielplatz in der Feldstraße
Am 11. Oktober führte der Bewohnerkreis Feldstraße mit Unterstützung der
Gemeinwesenarbeit der Caritas seine
Herbstaktion auf dem Spielplatz durch.
Und wie immer bei solchen Aktionen wurde mit einem ordentlichen Frühstück im
Nachbarschaftstreff begonnen. Körperlich
gestärkte Helfer konnten anschließend
notwendige Arbeiten beim Grünschnitt an
Bäumen und Sträuchern erledigen. An
den Spielgeräten und am Dach über dem
Sandkasten wurden dringende Reparaturen gemacht.

Die Kinder hatten sich gewünscht noch
einen zusätzlichen bunten Zaun zur Straße hin anzubringen, denn es gab da eine
Lücke, durch die beim Spielen immer die
Bälle auf die Straße rollten. Es wurden
Zaunlatten und Farben gekauft und die
Kinder, und auch manch Erwachsener,
zeigten sich von ihrer kreativen Seite
beim Bemalen der Holzlatten.

Mit großem Eifer waren die Kinder dabei
wieder Blumenzwiebeln in die Pflanzringe
vor den Häusers zu setzen, damit es im
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Frühjahr auch schön blüht.
Aber noch eine Besonderheit war für den
Tag geplant. Der Bewohnerkreis Feldstraße hat sich dafür ausgesprochen, auch
auf dem Spielplatz die Möglichkeit der
„Essbaren Stadt“ zu eröffnen. Das Projekt „Essbare Stadt“ ist ein Anliegen des
Generationenbeirates der Stadt Friedrichsthal. An vielfältigen Orten sollen Gemüse, Obstbäume und Kräuter gepflanzt
werden, um zum einen die Stadt grüner
werden zu lassen und zum zweiten jedem, der das möchte, die Möglichkeit zu
bieten sich bei den Produkten zu bedienen.

So brachte Werner Pietsch, der 1. Vorsitzende des Generationenbeirates, am
Nachmittag zwei Apfelbäume der Sorte
„Hilde“ zum Bepflanzen auf den Spielplatz. Gemeinsam wurden die Erdlöcher
ausgehoben und die Bäume gesetzt.
Unser Dank geht in diesem Zusammenhang an den Vorsitzenden des Verbandes
Wohneigentum, Herrn Harald Kraußhaar,
der die Bäume kostenlos zur Verfügung
gestellt hat.
Es bleibt zu
hoffen, dass
sie in den
nächsten
Jahren reichlich Früchte
tragen, damit sich jeder, der den
Spielplatz
besucht, bedienen kann.
Und natürlich endete
auch diese
Herbstaktion mit einem kleinen Imbiss.
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Arbeiterwohlfahrt unterstützt
Bewohnerkreis Feldstraße
90 Jahre besteht der Ortsverein Friedrichsthal der Arbeiterwohlfahrt. Aus diesem Anlass trugen die Verantwortlichen
Spenden zusammen, um diese an caritative Einrichtungen innerhalb der Stadt
Friedrichsthal weiterzuleiten. Immer am
letzten Donnerstag im Monat lädt die
AWO zu einem offenen Kaffeenachmittag
in die Räumlichkeiten des Gevita-Lokales
ein. Kaffee und Kuchen gibt es kostenfrei,
eine Spende wird aber gern gesehen.
So wurde am 18. September der Bewohnerkreis der Feldstraße mit einem
Spendenscheck über 300 Euro bedacht.
Die Bewohner der Feldstraße pflegen und
unterhalten mit der Unterstützung der
Caritas-Gemeinwesenarbeit den Spielplatz
in der Feldstraße. Er ist zu einem unverzichtbaren und beliebten Treffpunkt für
Jung und Alt geworden. Unermüdlich sind

dabei Harald Noll, Rita Bohn, Dieter Wagner, Rainer Engbarth sowie Natascha und
Markus Engbarth engagiert.

Im Rahmen einer kleinen Kaffeetafel wurde der Scheck im Nachbarschaftstreff der
Caritas von Gaby Kleinbauer, Rita Götzinger, Alfred Kleinbauer, Ulla Schmidt,
Claudia Serwas und Lieselotte Maier überreicht.
Anne Hauptmann nahm in Vertretung von
Bürgermeister Schultheis an dem Termin
teil. Sie und die MitarbeiterInnen der Caritas dankten den Aktiven der Arbeiterwohlfahrt. Über die Spende freuten sich
alle, denn sie kann für die Anschaffung
neuer Elemente für den Spielplatz gut gebraucht werden.

Impressionen von der Männerfahrt zum Weltkulturerbe Völklinger Hüttte
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Hartz IV und die Folgen
(Gastbeitrag von Christoph Butterwegge)
Am 1. Januar 2015 ist das unter dem
Kürzel „Hartz IV“ bekannte Vierte
Gesetz für moderne Dienstleistungen am
Arbeitsmarkt zehn Jahre in Kraft. Trotz des
lauten Triumphgeschreis über das angebliche Ende der Massenarbeitslosigkeit gibt
es auch zehn Jahre nach Abschluss des
Reformprozesses für Jubelfeiern keinen
Anlass:
1) Der damalige Bundeskanzler Gerhard
Schröder hat in der Regierungserklärung
zur Agenda 2010 die Sprachregelung
hoffähig gemacht, mit Hartz IV würden
Arbeitslosen- und Sozialhilfe „zusammengelegt“, was mehr als verharmlosend, beschönigend und beschwichtigend, nämlich eine bewusste Irreführung
jener Menschen war, die weder den
Unterschied zwischen Lebensunterhaltsund
Lebensstandardsicherung
bzw.
einer
Lohnersatzund
einer
Lohnergänzungsleistung kannten noch bemerkten, dass hiermit ein Systemwechsel
von einem Wohlfahrtsstaatstyp zum anderen eingeleitet wurde. Mit der 1956
eingeführten
Arbeitslosenhilfe
wurde nämlich zum ersten Mal, seit der
Sozialstaat in Deutschland besteht, eine
für Millionen Menschen existenziell wichtige Transferleistung abgeschafft und das
dreigliedrige Unterstützungssystem für
Erwerbslose zerschlagen.
2) War die Arbeitslosenhilfe das ausschließlich von früher manchmal ihr ganzes Leben lang Beschäftigten bewohnte
Souterrain des Wohlfahrtsstaates, fanden sich ihre Bezieher/innen nunmehr
zusammen mit anderen Erwerbsfähigen,
die vorher möglicherweise nie einen
Arbeitsplatz hatten, in einem „Hartz IV“
genannten Gemeinschaftskeller des sozialen Sicherungssystems wieder, ohne dass
eine Treppe nach oben den Betroffenen die
Möglichkeit zum Aufstieg böte. Durch die
Hartz-Gesetze wurde also nicht bloß der
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Sozialstaatsgedanke pervertiert, vielmehr
auch die Idee der Leistungsgerechtigkeit
konterkariert. Denn selbst wer über
Jahrzehnte hinweg Beiträge in die
Arbeitslosenversicherung
eingezahlt
hatte, wurde nicht mehr durch seinen
Arbeitslosenhilfe-Anspruch gegenüber einem Schulabgänger bessergestellt, der
keine Stelle fand, sondern musste sich wie
dieser mit dem Arbeitslosengeld-II-Bezug
zufrieden geben. Das Arbeitslosengeld II
war im Grunde nur eine leicht modifizierte
Version der Sozialhilfe für erwerbsfähige
Hilfebedürftige.
3)
Der
frühere
Wirtschaftsund
Arbeitsminister Wolfgang Clement hat das
im Volksmund als „Hartz IV“ bezeichnete
Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen
am Arbeitsmarkt seinerzeit die „Mutter aller Reformen“ genannt. Tatsächlich hat
sich Deutschland in den zehn Jahren seit
Einführung der Arbeitsmarktreform am
1. Januar 2005 tiefgreifend verändert.
Die Hartz-Gesetzgebung hat Deutschland
mitsamt seinem Wohlfahrtsstaat, seiner (sozial)politischen Kultur und seinem
jahrzehntelang auf Konsens orientierten gesellschaftlichen Klima viel stärker
verändert als manche parlamentarische
Weichenstellung der Nachkriegszeit.
4) Die soziale Fallhöhe hat sich durch Hartz
IV für alle Gesellschaftsschichten erheblich
vergrößert: Aufgrund der Lockerung des sozialen Netzes durch das Reformprogramm
der Agenda 2010 greift die Furcht vor dem
materiellen Absturz um sich. Dass ob solcher Aussichten überall im Land die Angst
umgeht, Millionen Menschen aufgrund
der Furcht vor einem Arbeitsplatzverlust,
aufgrund mangelnder Berufsperspektiven
und aufgrund drohender Sanktionen ihres
Jobcenters nicht schlafen können, gehört
wegen des gleichzeitig wachsenden gesellschaftlichen Reichtums zu den größten
Widersprüchen unserer Zeit. Während die
gesundheitlichen Probleme und psychosozialen Beeinträchtigungen der unmittelbar oder mittelbar Betroffenen zunehmen,
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fehlen oft die finanziellen Ressourcen für
eine fachgerechte Behandlung. Hartz IV
macht also nicht bloß zahllose Menschen
arm, sondern auch viele krank.
5) Weil der Arbeitslosengeld-II-Bezug
eine große Reichweite hat, also bis in
die Mittelschicht und das gesellschaftliche Gravitationszentrum ausgreift, lässt
sich die Bundesrepublik als Hartz-IVGesellschaft bezeichnen. Zeitweilig lebten
fast 7,5 Mio. Personen, darunter ca. 5,5
Mio. Alg-II-Bezieher/innen und rund 2 Mio.
Sozialgeldempfänger/innen – meistenteils
Kinder unter 15 Jahren – in über 4 Mio.
Bedarfsgemeinschaften. Das waren mehr
als ein Zehntel der Gesamtbevölkerung
unter 65 Jahren, für die Hartz IV eine
Grundsicherung schuf. Erst nach etlichen
Verschärfungen des Gesetzespaketes nahm
die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften seit
dem Juni 2006 kontinuierlich ab, was auch
für die Anzahl der unmittelbar von Hartz
IV betroffenen Personen gilt, die jedoch
im Gefolge der Banken-, Finanzmarkt- und
Wirtschaftskrise 2008/09 erneut anstieg.
Gegenüber dem Gipfelpunkt im Mai 2006 ist
die Anzahl der Grundsicherungsempfänger/
innen zwar um ca. 20 Prozent auf rund 6
Mio. gesunken, dafür mittlerweile aber
fast jeder zweite von ihnen im Dauerbezug
(vier oder mehr Jahre).
6) Das Hartz-IV-System führt die AlgII-Bezieher/innen in einen Teufelskreis
aus Perspektivlosigkeit und Passivität
hinein, in dem mit sich kumulierenden
Frustrationserfahrungen,
langsam
Überhand
nehmenden
Resignationstendenzen und sinkendem
Anspruchsniveau auch die Eigenaktivität
nachlässt. Längst gibt es, was man
„Hartz-IV-Welt“ nennen kann und eine
Armutsökonomie
sowie
eine
ausgeprägte Subkultur bildet, die von HartzIV-Kochbüchern über Sozialkaufhäuser
bis zu Hartz-IV-Kneipen reicht, wo
Leistungsbedürftige unter sich bleiben
und ihr Bier zu Niedrigpreisen trinken.
Innerhalb der Bundesrepublik existieren

zwei Welten oder „Parallelgesellschaften“
und die Brücken dazwischen sind abgebrochen worden.
7) Verschiedentlich als ein „Gesetz der
Angst“ bezeichnet, macht Hartz IV aus der
Bundesrepublik eine Gesellschaft der Angst
und zu einem Land, in welchem Teile der
Mittelschicht durch Verachtung gegenüber
sog. Randgruppen, sozialen Absteiger(inne)
n und beruflichen Verlierer(inne)n ihre
Furcht vor dem gleichen Schicksal zu bewältigen suchen. Wenn nicht alles täuscht,
haben die Hartz-Reformen einen gesamtgesellschaftlichen Mentalitätswandel in
Richtung einer Zumutungsmentalität gegenüber (Langzeit-)Erwerbslosen bewirkt,
der sich als sozialdarwinistischer Schub
im Massenbewusstsein niederschlug und
dort auf unabsehbare Zeit spürbar sein
dürfte. Wie es scheint, werden Langzeitund Dauererwerbslose heute stärker als
„Sozialschmarotzer/innen“
etikettiert,
stigmatisiert und diskriminiert als vor der
Hartz-IV-Reform.
8) Noch schlimmer als Hartz IV ist für
die meisten Leistungsbedürftigen eigentlich nur, kein Hartz IV zu erhalten. Daher
waren
strenge
Sanktionsregelungen
ein
wirksames
Druckmittel
gegenüber
Belegschaften,
Betriebsräten
und Gewerkschaften, um diese bei
Lohnkämpfen oder Tarifverhandlungen
konzessionsbereiter zu machen. Ein „sozialer Fahrstuhleffekt“ (Ulrich Beck), bei
dem alle Gesellschaftsschichten entweder gemeinsam nach oben oder gemeinsam nach unten fahren, ist ausgeblieben. Stattdessen gibt es einen sozialen
Paternostereffekt, den Hartz IV noch verstärkt hat: Während die einen nach oben
fahren, fahren die anderen zur selben Zeit
nach unten. Das führt, wenn dem nicht
konsequent entgegengesteuert wird, zu
einer tieferen Spaltung der Gesellschaft
in Arm und Reich, zu einem Zerfall unserer Städte und zu einer Gefährdung der
Demokratie.
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9) Hartz IV wies damit den Weg in eine
andere Republik. Erwerbslose und andere Transferleistungsbezieher/innen sind
– wenn man so will – Fremde im eigenen Land. Wie den meisten Zuwanderern
bleibt Hartz-IV-Betroffenen eine politische Repräsentation, die den Namen verdient, in aller Regel verwehrt. Die soziale
Exklusion von Hartz-IV-Betroffenen hindert sie vielmehr an der Partizipation und
schwächt die politische Repräsentation.
Bei der Bundestagswahl 2013 betrug
die Wahlbeteiligung nur 71,5 Prozent.
Verschärft hat sich die soziale Schieflage
bei der Wahlabstinenz: Erreichte die
Wahlbeteiligung etwa in Köln-Chorweiler,
einer Hochhaussiedlung mit ganz wenigen
Einfamilienhäusern, bloß 42,5 Prozent,
lag sie in Köln-Hahnwald, einem noblen
Villenviertel, bei fast 89 Prozent.
Ein moderner Staat, der Armen und
Reichen unterschiedlich große Chancen

der politischen Partizipation und der parlamentarischen Repräsentation einräumt,
verliert auf diese Weise seine demokratische Legitimation. Wenn die Finanzmärkte
im Gegenwartskapitalismus zum politischen Souverän avancieren, wird das
durch Hartz IV auf den Verkauf seiner
Arbeitskraft um fast jeden Preis zurückgeworfene Individuum entmündigt und die
moderne Demokratie entkernt.
Der
Autor
Prof.
Dr.
Christoph
Butterwegge
lehrt Politikwissenschaft
an der Universität Köln
und hat vor einem Monat
das Buch „Hartz IV und die
Folgen. Auf dem Weg in eine andere
Republik?“ veröffentlicht. Wir danken
ihm für seine Erlaubnis, den Artikel in
„Mitten Drin“ zu veröffentlichen.

Die Höhe der Grundsicherung wird im
kommenden Jahr gegenüber 2014 wie
folgt verändert:

Regelsätze steigen ab 2015
Ab dem 1. Januar 2015 erhalten Hartz IVEmpfänger mehr Geld. Der Bundesrat hat
zugestimmt, den Regelsatz für Alleinstehende von derzeit 391 Euro auf 399 Euro
pro Monat zu erhöhen - ein Plus von gut
zwei Prozent. Auch die Grundsicherung
für Kinder und Jugendliche wird angehoben. Zum Jahresbeginn 2015 steigen die
Unterstützungsleistungen für alle, die ihren Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten
können, um gut zwei Prozent. Das gilt für
die Sozialhilfe, die Grundsicherung für Arbeitsuchende und für die Grundsicherung
im Alter und bei Erwerbsminderung. Das
Bundeskabinett hatte die entsprechende
Verordnung im September auf den Weg
gebracht.
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Die Kosten für Unterkunft und Heizung
werden grundsätzlich in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen erbracht, soweit sie
angemessen sind. Das Jobcenter orientiert
sich dabei am örtlichen Mietniveau auf
dem Wohnungsmarkt.
Jährliche Erhöhung folgt der Preisentwicklung
Die Regelsätze werden jährlich überprüft
und fortgeschrieben. Das ist im Gesetz
über die Ermittlung von Regelbedarfen und
zur Änderung des Zweiten und Zwölften
Buches Sozialgesetzbuch festgelegt.
Die Fortschreibung der Regelbedarfe wird
anhand eines Mischindexes errechnet.
Dieser setzt sich zu 70 Prozent aus der
regelsatzrelevanten Preisentwicklung und
zu 30 Prozent aus der Nettolohnentwicklung zusammen. Das Statistische Bundesamt ermittelt die Preisentwicklung der
Güter und Dienstleistungen, die wichtig
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Alleinstehend/ Alleinerziehend
Paare/ Bedarfsgemeinschaften
Erwachsene im Haushalt anderer
Jugendliche von 14 bis unter 18 Jahren
Kinder von sechs bis unter 14 Jahren
Kinder von 0 bis 6 Jahre
sind, um ein menschenwürdiges Existenzminimum zu sichern. Auch die Entwicklung
der Nettolöhne und –gehälter wird vom
Statistischen Bundesamt berechnet. Das
Bundesverfassungsgericht hat in seiner

399 Euro
Euro)
360 Euro
Euro)
320 Euro
Euro)
302 Euro
Euro)
267 Euro
Euro)
234 Euro
Euro)

(+8
(+7
(+7
(+6
(+6
(+5

Regelbedarfsstufe
1
Regelbedarfsstufe
2
Regelbedarfsstufe
3
Regelbedarfsstufe
4
Regelbedarfsstufe
5
Regelbedarfsstufe
6

Entscheidung vom 9. September 2014 den
Fortschreibungsmechanismus bestätigt.
Quelle: www.bundesregierung.de
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Pflegeversicherung
Bessere Leistungen ab 1. Januar 2015
Vor allem Familien, die Angehörige zu
Hause pflegen möchten, sollen mehr Unterstützung bekommen, zum Beispiel
durch mehr Tages- und Kurzzeitpflege.
Aber auch die Arbeit der Pflegeeinrichtungen soll leichter werden. Dazu soll die Zahl
der zusätzlichen Betreuungskräfte deutlich
aufgestockt werden.
Die Verbesserungen im Einzelnen:
- Alle Leistungsbeträge der Pflegeversicherung werden um 4 Prozent erhöht. Die
genauen Beträge erfahren sie bei ihrer
Pflegeversicherung oder bei einem Pflegestützpunkt (für Friedrichsthal Pflegestützpunkt Sulzbach).
- Unterstützungsleistungen wie die Kurzzeit-, Verhinderungs- und Tages- und
Nachtpflege sollen ausgebaut und besser
miteinander kombiniert werden können.
Menschen in der Pflegestufe 0 erhalten
erstmals Anspruch auf Tages-, Nacht- und
Kurzzeitpflege. Dies betrifft vor allem Demenzerkrankte.Auch
die
sogenannten
niedrigschwelligen Angebote, die bisher
nur für Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz zur Verfügung standen,
werden gestärkt.
- Neue zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen werden eingeführt. So
etwa für Hilfe im Haushalt oder Alltagsbegleiter und ehrenamtliche Helfer. Dafür
erhalten künftig alle Pflegebedürftigen 104
Euro pro Monat. Demenzkranke erhalten
104 bzw. 208 Euro pro Monat. Anstelle
eines Teils der Pflegesachleistung können
künftig niedrigschwellige Betreuungs- und
Entlastungsangebote in Anspruch genommen werden.
- Der Zuschuss zu Umbaumaßnahmen
steigt auf bis zu 4.000 Euro pro Maßnahme
(bisher 2.557 Euro). In einer Pflege-WG
kann sogar ein Betrag von bis zu 16.000
Euro gezahlt werden. Für Pflegehilfsmittel
des täglichen Verbrauchs steigen die Zuschüsse auf 40 Euro pro Monat (bisher 31
16

Euro).
- Auch die Vereinbarkeit von Pflege und
Beruf wird verbessert. Wer kurzfristig die
Pflege eines Angehörigen organisieren
muss, erhält künftig für zehn Tage Auszeit
vom Beruf eine Lohnersatzleistung. (Vergleichbar dem Kinderkrankengeld). Die
Lohnersatzleistung wird in einem separaten Gesetz geregelt, das auch am 1.1.2015
in Kraft treten soll.
- In Pflegeheimen werden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Zahl der
zusätzlichen Betreuungskräfte erhöht werden können und so ein Schlüssel von 1:20
entsteht, d.h. eine Betreuungskraft kümmert sich um 20 Pflegebedürftige, bisher
waren es 25 Personen.
- Um die oben beschriebenen Verbesserungen zu erreichen, werden die Beiträge zur Pflegeversicherung ebenfalls zum
1.1.2015 um 0,3 Prozentpunkte erhöht.
Im Laufe der Wahlperiode soll eine weitere Erhöhung um 0,2 Prozentpunkte erfolgen. Damit sollen insgesamt fünf Milliarden Euro mehr für Verbesserungen in der
Pflege zur Verfügung stehen.
- Mit 0,1 Beitragspunkten , das entspricht
1,2 Mrd. Euro jährlich, wird ein Pflegevorsorgefonds aufgebaut. Dieser soll ab dem
Jahr 2035 zur Stabilisierung des Beitragssatzes genutzt werden, wenn die geburtenstarken Jahrgänge 1959 bis 1967 ins
Pflegealter kommen.
Bei Fragen zu Leistungen der Pflegeversicherung stehen ihnen die Pflegestützpunkte zur Verfügung.
Zuständig für Friedrichsthal ist der
Pflegestützpunkt Sulzbach
Sulzbachtalstraße 81
66280 Sulzbach
Telefon: 06897-9246798
E-Mail: sulzbach@psp-saar.net
Auskünfte erhalten sie auch in der
Sozialberatungsstelle der Caritas
im Nachbarschaftstreff Feldstraße,
Ansprechpartnerinnen Lydia Fried
und Elisabeth Schindelhauer, Tel.
06897/843090.
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www.familienkompass-friedrichsthal.de
Der AK Kinder- und Jugendfreundliches
Friedrichsthal hat im Herbst im Rathaus
die Internet-Version der 2013 veröffentlichten Broschüre vorgestellt. Dank der
ehrenamtlichen Unterstützung durch die
Saarbrücker Webdesignerin Claudia Salm
gibt es jetzt auch im Netz eine klar strukturierte, benutzerfreundliche Orientierungshilfe für junge Familien in der Stadt.
Bürgermeister Rolf Schultheis und die
Beigeordnete Anne Hauptmann wiesen
bei der Vorstellung darauf hin, dass ein
solcher Wegweiser auch dokumentiert,
wie vielfältig das Angebot in der Stadt
ist. Nikhil Schmidt von der Projektgruppe
der Hochschule, die die Broschüre im ver-

gangenen Jahr zusammen mit Stadt und
GWA entwickelt hat, betonte die Notwendigkeit, die Interessen der zukünftigen
Nutzer als Grundlage für einen solchen
Wegweiser herauszufinden.
Wichtig ist es jetzt, dass der Familienkompass genutzt wird und es Rückmeldungen an den Ak gibt, wenn etwas Neues aufgenommen werden soll, oder wenn
sich etwas als veraltet entpuppt. Die Vorarbeiten sind gemacht, aber damit so eine
Website aktuell und lebensnah bleibt, wird
die Unterstützung der Nutzer gebraucht.
Die Emailadresse für Tipps und Hinweise:
familienkompass@gmx.de

17

Mitten Drin
„St. Martin, St. Martin, St. Martin …

Auch in diesem Jahr veranstaltete der
Bewohnerkreis Feldstraße in Zusammenarbeit und Unterstützung der CaritasGemeinwesenarbeit einen Sankt- MartinsUmzug. Um 17.00 Uhr trafen sich die
Kinder mit ihren Laternen in Begleitung
ihrer Eltern und Großeltern am Spielplatz
in der Feldstraße. Da kam auch schon unsere Sankt Martina (Michelle Engbarth)
auf ihrem stolzen Ross um den Zug in
Richtung Wendehammer an zu führen.
Bevor es losging durften die Kinder einmal bei ihr hoch zu Rosse sitzen.

Begleitet von schönem Gesang setzte sich
der Zug in Bewegung. Lediglich bei dem
Lied „Ich geh mit meiner Laterne“ gab es
etwas Verwirrung. Es waren unterschiedliche Liedtexte im Umlauf. Da kann man
18

mal sehen, wie viele Versionen eines Liedes bestehen, das es schon so viele Jahre
gibt.

Im Wendehammer angekommen, las
Sankt Martina die Geschichte des Heiligen
Martins vor und die Kinder spielten ganz
eifrig die Geschichte des Heiligen, wie er
an einem kalten Wintertag seinen Mantel
mit einem Bettler teilt.

Dann ging es zum Spielplatz, wo ein großes Martinsfeuer brannte. Jedes Kind
bekam eine zuckersüße Brezel und beim
Genuss eines schönen warmen Getränkes verweilte man noch eine Zeit lang am
Feuer.
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Advent, Advent.....

Damit die Weihnachtszeit zu Hause
so richtig schön wird, waren seit Ende
November in der Alten Schule viele kleine
und große Hände im Einsatz. Ob es die 25
Frauen waren, die sich an zwei Abenden
trafen um Adventskränze zu binden
oder die vielen Kinder, die im Kindertreff

Berge von Plätzchen backten, um daraus
herrlich Tannenbäume herzustellen eines war immer gleich, nämlich die
Freude am gemeinsamen Tun und den
tollen Ergebnissen, die sicherlich in
vielen Friedrichsthaler Wohnungen die

Adventszeit verschönern werden.
Ein Höhepunkt in der Adventszeit
war sicherlich auch der Besuch vom
Heiligen Nikolaus in der Alten Schule.

Auf Einladung des Bewohnerkreises
Feldstrasse beschenkte er 27 Jungen
und Mädchen, die mit ihren Eltern und
Großeltern zu einer stimmungsvollen
Feier gekommen waren.

Wir wünschen allen
Leserinnen und Lesern
Frohe Weihnachten
und
Alles Gute
im Neuen Jahr!

19

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 Ausflüge zu machen?
Dann komm doch vorbei und mach im Kindertreff mit!
Wir freuen uns auf Dich und Deine Freunde!
Weitere Infos bei Andrea Proske Tel.: 06897/840525

