Mitten Drin
Liebe LeserInnen,
2014 hat die Caritas eine Kampagne gestartet, um auf die Situation von Menschen auf
der Flucht und auf Fluchtursachen hinzuweisen. Aber auch, um Möglichkeiten zu zeigen,

was getan werden sollte und was jede(r) tun
könnte. „Weit weg ist näher als du denkst“ ist
der Name der Kampagne ( http://www.caritas.de/magazin/kampagne/globalenachbarn/
startseite/) und in diesem Jahr erleben wir
wieder Menschen, die zu uns nach Friedrichsthal kommen, weil die Situation in ihrer
Heimat bedrohlich und unerträglich geworden
ist.
Wir finden es schockierend, mit welch boshaften und menschenverachtenden Kommentaren gerade auch bei Facebook über Menschen
in Not hergezogen wurde und wird. Viele
Beiträge spiegeln eine große Unkenntnis des
deutschen Rechtssystems. Deshalb wollen wir
die Debatte mit ein paar Informationen versachlichen.
Mit dem vorliegenden Heft wollen wir aber
insbesondere von einem spannenden Jahr erzählen, in dem sich in und mit der GWA viel
bewegt hat. Von den Sommerferien bis zum
Adventsprogramm gab es zahlreiche Aktionen, bei dem die neugestaltete Alte Schule
zu einem Zentrum für das Miteinander von
Bewohnern unserer Stadt geworden ist. Darauf wollen wir aufbauen und gemeinsam für
eine bessere Zukunft für Menschen in unserer
Stadt aktiv sein.
Wir wünschen Ihnen frohe Festtage und alles Gute für das Jahr
2016.
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Erlebnisreiche Sommerferien
Kurz vor den Sommerferien ist bei Kindern
und Eltern immer eine gewisse Anspannung
und Neugier festzustellen. Nämlich dann,
wenn das Friedrichsthaler Sommerferien-

Ferien“.
In der Alten Schule wurde
wieder genäht, gebacken,
gekocht, Zumba getanzt und
viel gebastelt. Der Renner
waren dieses Jahr die Seidenkissen, die mit Minions bemalt wurden.
Das Lagerfeuer mit Stockbrot, das seit vielen
Jahren fester Bestandteil des Sommerferienprogramms ist, fand dieses Jahr zum 1. Mal
auf dem Spielplatz in der Feldstraße statt und
war auch dort ein Erlebnis für Groß und Klein.

programm veröffentlicht wird. Während die
Programmhefte noch rasch fertig gemacht
werden, sind die Kinder neugierig, was sich
die verschiedenen Veranstalter wieder Tolles
für sie überlegt haben. Die Eltern sind angespannt, weil sie hoffen, dass sie für ihre Kinder auch die gewünschten Plätze bekommen.
So ging es auch dieses Jahr wieder an den
ersten beiden Anmeldetagen „hoch“ her in der
Alten Schule. Nicht nur die tropischen Temperaturen vor der Tür trieben Anmeldern und
Caritasmitarbeiterinnen den Schweiß auf die
Stirn, sondern auch die bis zu 20 Personen die
meist geduldig in der Anmeldeschlange warteten.

Auch dieses Jahr war das gemeinsame Sommerferienprogramm von Stadt, Caritas Gemeinwesenarbeit und Friedrichsthaler Vereinen und Organisationen wieder ein Garant für
viel Spaß und Abwechslung in den „Großen

Als das Sozialraum-Team des Diakonischen
Werkes zum Basteln mit ungewöhnlichem
Material eingeladen hatte, entstanden wahre
Kunstwerke in der Alten Schule.
Geheimnisvoll ging es im Kolonier Wald zu, als
sich Frau Blass-Klär, vom Generationenbeirat,
mit den Kindern auf den Weg dorthin machte.
Bei Geschichten zum Mitmachen wurde der
Wald zu einem wunderbaren Erlebnisort.
Bei vielfältigen Ausflügen, hatte man gemeinsam viel Spaß, wurden Neues entdeckt oder
auch schon mal eigene Grenzen überwunden.
So machten sich verschiedene Kinder-oder
Familiengruppen auf
den Weg zur Burg
Montclair in Mettlach,
zum Kletterpark nach
Jägersburg, nach
Schüren, zum Wasserspielplatz an den
Jägersburger Weiher,
zur Wanderung rund
um die Nahequelle
nach Nohfelden und
nicht zuletzt an den
Mittelrhein zur Schifffahrt von St. Goar nach
Bacharach.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an
den Kneipp-Verein, den Generationenbeirat,
die Stadt Friedrichsthal und das Sozialraumteam des Diakonischen Werkes. 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 ein so tolles
Angebot für die Kinder der Stadt bereitstellen.
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Bim-Bam-Bommel,
der Jonas schlägt die Trommel!
-Viel los im Baby-Club und der Bewegungsbaustelle für die Kleinsten-

Wenn freitags morgens die Mütter (oder auch
Väter) mit ihren Kindern im Kreis auf den
Matten sitzen, sind viele schon ganz aufgeregt. Denn gleich geht´s los! Die Kinder von
0 – 3 Jahren wissen schon ganz genau, was
gleich passieren wird: Beim Begrüßungslied
„BimBamBommel“ darf jedes Kind in der Strophe mit seinem Namen die Trommel schlagen.
Das macht allen Spaß. Es folgen noch ein paar
Lieder und Fingerspiele. Anschließend können
die Kinder nach Herzenslust spielen, entdecken und ausprobieren. An manchen Tagen
wird zusammen gebastelt, gemalt, ein Sandkasten wird aufgestellt oder es werden erste
Experimente mit Eiswürfeln oder Seifenblasen
gemacht. Wie fühlt sich das an? Warm? Kalt?
Nass? Die Eltern probieren es zusammen mit
ihren Kindern aus. Die Mütter genießen aber
auch den Austausch untereinander. Themen

wie Gesundheit, Ernährung, der erste Geburtstag oder die erste selbstgenähte Mütze,
kommen nicht zu kurz. Natürlich darf die Tasse Kaffee dabei auch nicht fehlen. Nach einer
weiteren Liederrunde zum Abschluss, gehen
alle kleinen und großen Leute wieder nach
Hause und freuen sich auf den Baby-Club am
nächsten Freitag!
Einmal pro Monat bietet das Gesundheitsamt
des Regionalverbandes Saarbrücken im Rahmen des Baby-Clubs eine Elternberatung an.
Hier kann mein sein Kind messen und wiegen
lassen und erhält Antworten auf alle Fragen
rund ums Thema Gesundheit und Entwicklung
des Kindes. Der Baby-Club wird finanziert
durch den Regionalverband Saarbrücken und
ist mit einer Kursleiterin der Katholischen Familienbildungsstätte Saarbrücken und einer
Mitarbeiterin der Caritas GWA personalisiert.
Mittwochs morgens, während die Mütter im
Nähcafé fleißig zugange sind, besuchen die
Kinder parallel dazu die Bewegungsbaustelle
im Spielraum. Auf spielerische Art und Weise
wird die Bewegungsfähigkeit der Kinder gefördert. Hier wird unter fachkundiger Anleitung
zusammen gelaufen, getanzt, gehüpft und balanciert. Die Anleiterin für die Bewegungsbaustelle wird aus Mitteln der „Frühen Förderung
und Bildung“ des Regionalverbandes Saarbrücken finanziert.
TERMINE
Baby-Club:
Freitag, 10 – 11:30 Uhr,
Bewegungsbaustelle:
Mittwoch, 10 – 12 Uhr,
Ansprechpartnerin: Andrea
Proske
(Telefon: 06897-840525)

Unter dem Leitwort „Barmherzig wie
der Vater“ hat Papst Franziskus ein
außerordentliches Heiliges Jahr der
Barmherzigkeit ausgerufen.
Dazu gibt es im Bistum Trier eine
Reihe von Veranstaltungen, die Sie im
Internet finden unter:
http://www.bistum-trier.de/heiligesjahr-der-barmherzigkeit/termine-imbistum/
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Ein Insektenhotel für
den Spielplatz in der Feldstraße

optisch neu, die Zäune und die Villa Feld erstrahlten durch verschiedene Farben in einem
neuen Glanz.

Es war erneut soweit, am 21. Oktober 2015
fand die jährliche Herbstaktion des Bewohnerkreises Feldstraße, mit der Unterstützung der
Gemeinwesenarbeit der Caritas, statt. Nach einem ordentlichen Frühstück im Nachbarschaftstreff starteten die fleißigen Helfer und Helferinnen gut gestärkt in den Tag.
Auch hoher Besuch kündigte sich in diesem
Jahr an. Die Verwaltung des Caritasverbandes
für Saarbrücken und Umgebung e.V. zeigte
großes Interesse an dem Spielplatz und den
Arbeiten, die sich darauf abspielten. Das ein
oder andere Spielgerät wurde mit Spaß getestet und das Engagement der Helfer und Helferinnen wurde mit viel Lob bedacht.

Es wurde viel getan, Groß und Klein halfen
beim Bau eines riesigen Insektenhotels mit
dreizehn Zimmern. Wodurch der Spielplatz
sich als neues Zuhause für zahlreiche Insekten
darstellt. Zudem gestaltete sich der Spielplatz

St. Martin in der Feldstraße

Alle Jahre wieder, so auch in diesem Jahr, veranstalteten die Bewohner der Feldstraße mit
Unterstützung der Caritas-Gemeinwesenarbeit
einen St. Martinsumzug. Um 17:00 Uhr kam
die St. Martina (in diesem Jahr war es Vanes-

Als traditioneller Abschluss gab es zum Ende
der Herbstaktion einen kleinen Imbiss. Dabei
machten sich ausgewählte Kinder selbstständig
auf den Weg Wiener und Brötchen zu kaufen.
So schloss die diesjährige Herbstaktion mit einem vollen Magen, einem geselligen Miteinander und einem neu gestalteten Spielplatz ab.
sa Engbarth, die auf dem Pony Holly ritt) auf
den Spielplatz, um von dort den Zug in Richtung Wendehammer anzuführen.
Zahlreiche Kinder mit ihren selbstgebastelten
Laternen und begleitet von den Eltern kamen
wieder in die Feldstraße.
Allein der Gesang beim
Umzug war etwas dünn,
daran konnte auch Rita,
die ein Megaphon zur
Unterstützung einsetzte nichts ändern. Im
Wendehammer spielten dann einige Kinder
die Martinsgeschichte.
St. Martina teilte ihren
Mantel in zwei Teile und
reichte ihn dem armen Bettler.
Zurück am Spielplatz versammelten sich alle
um ein großes Martinsfeuer. Jedes Kind bekam eine Martinsbrezel und etwas zu trinken.
Er hat wieder allen gut gefallen, der St. Martinsumzug in der Feldstraße. Deshalb wollen
sie im nächsten Jahr wieder kommen.
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Wieso haben sich eigentlich gerade in diesem
Jahr so viele Menschen aus Syrien auf den gefährlichen Weg gemacht, um weit weg von ihrer Heimat Schutz zu suchen? Heribert Prantl
von der Süddeutschen Zeitunghat dazu einen
Kommentar verfasst, den wir hier in gekürzter
Form abdrucken:
Was wirklich hilft, wird nicht getan
Die Zustände in den Flüchtlingslagern rund
um Syrien sind so desolat, dass die Menschen
weiter fliehen. Das zu ändern ist viel besser
als die Debatte über Flüchtlingshöchstgrenzen.
Seit Monaten funkt der UN-Flüchtlingskommissar SOS; aber es hört ihn kaum einer auch nicht in der deutschen Politik. Der Mann
beklagt himmelschreiende Zustände in vielen
Flüchtlingslagern in Libanon, in Jordanien, in
der Türkei und im Irak. Der Flüchtlingskommissar muss die Nahrungsrationen kürzen,
weil nicht genug Geld da ist. Seine Mittel reichen nicht einmal für die elementare Grundversorgung. Die Flüchtlinge in den Lagern der
Region haben zu wenig zu essen, sie haben zu
wenig zu trinken, die sanitären Verhältnisse
sind desolat bis trostlos. Es ist zum Verzweifeln.
Die Klage und die Verzweiflung werden
übertönt und übertüncht vom Lärm der
heimischen Debatten über Flüchtlingshöchstgrenzen, einen Aufnahmestopp für
Flüchtlinge, über das Schließen von Grenzen und das Hochziehen von Zäunen. Diese Debatten auch in Deutschland sind laut,
falsch und nutzlos. Was wirklich hülfe, wird
nicht getan: die Flüchtlingslager in den Regionen nahe Syrien so auszustatten, dass
Flüchtlinge dort leben können.
Vom Geld, das die Staaten der Weltgemeinschaft für die UN-Ernährungsprogramme zugesagt haben, ist nur ein Drittel
eingegangen. Deutschland gehört zwar
nicht zu den säumigen Zahlern, leidet aber
an den Folgen der Säumigkeit der anderen
- die schlechte Versorgung in den Flüchtlingslagern setzt neue Fluchtursachen,
treibt die Menschen auf die Balkanroute
und weiter nach Westeuropa. Das ist die
knickrige Realität der Fluchtursachen6

bekämpfung, über die auf Konferenzen und
in den Parlamenten wohlfeil geredet wird.
Flüchtlinge, die noch genügend Fliehkraft haben, werden genötigt, weiterhin zu fliehen.
Wer von denen, die hierzulande über „Flüchtlingsströme“ klagen, würde anders handeln,
wenn er mit seinen Kindern in einem dieser
Lager säße?
Allein in Libanon, einem Land mit 4,5 Millionen Einwohnern, leben mehr als 400 000
syrische Flüchtlingskinder im Schulalter, 100
000 von ihnen haben in libanesischen Schulen
Platz gefunden. Und die anderen? Je länger
die Kinder nicht in die Schule gehen, desto
mehr verdüstern sich ihre Zukunftschancen,
desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit,
dass diese Kinder Gewalt ganz gut finden und
dass sie lernen, mit Bomben statt mit Büchern
ihr Selbstbewusstsein zu heben. Prävention
gegen Terror - hier, in den Flüchtlingslagern
der Region, ist der Ort dafür. Diese Prävention
wäre weit billiger als später die Repression
mit Tornado-Bombern. Flüchtlingslager ohne
Schule und Zukunft sind Rekrutierungsstätten
für Terroristen.
http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlingslager-sos-ohne-echo-1.2755546?utm_
campaign=socialflow&utm_medium=social
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Flüchtlinge oder Asylbewerber?
Wer gilt als Flüchtling?






Flüchtling nach der Genfer Konvention
ist, wer eine begründete Furcht vor
Verfolgung hat. Gründe können seine
Ethnie, Religion, Nationalität, politische
Überzeugung oder seine Zugehörigkeit
zu einer bestimmten sozialen Gruppe
sein.
Der Flüchtling weiß, dass er deswegen den Schutz seines Landes nicht in
Anspruch nehmen oder wegen dieser
Furcht vor Verfolgung nicht mehr dorthin zurückkehren kann.

verbracht haben, dürfen sie eingeschränkt
arbeiten: Sie haben nur einen nachrangigen
Zugang zum Arbeitsmarkt. Das heißt, Deutsche, aber auch EU-Ausländer oder anerkannte Flüchtlinge gelten bei den Arbeitsagenturen
als „bevorrechtigte Arbeitnehmer“. Für bestimmte Asylbewerber, die Fachkräfte in Engpassberufen sind, entfällt diese Beschränkung.
Nach 15 Monaten Aufenthalt in Deutschland
dürfen Asylbewerber ohne Einschränkungen
arbeiten.
Autorin: Heike Neu, Zukunftsarbeit Molschd
Weiterführende Informationen finden Sie im
Internet:
http://www.bistum-trier.de/willkommensnetzde/

Ein Flüchtling hat das Recht auf Sicherheit in einem anderen Land.

Ob die Bestimmungen erfüllt sind und der
Mensch in Deutschland bleiben darf, prüft
das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.
Die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft
regelt Artikel 3 des Asylverfahrensgesetzes.
Ein anerkannter Flüchtling hat in Deutschland
dieselben Rechte wie ein Asylberechtigter. Er
enthält zunächst eine Aufenthaltserlaubnis für
drei Jahre und eine Arbeitserlaubnis. Danach
wird der Schutzstatus überprüft. Sofern die
Anerkennung nicht widerrufen wird, kann der
anerkannte Flüchtling nach drei Jahren eine
unbefristete Niederlassungserlaubnis erhalten.
Wer ist ein Asylbewerber?
Asylsuchende oder Asylbewerber/innen werden Menschen genannt, die sich im Asylverfahren befinden. Das Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge (BAMF) bearbeitet ihre Anträge individuell. Die Asylbewerber müssen schildern, wie und warum sie verfolgt werden. Das
Amt beurteilt, ob ein Bewerber asylberechtigt
ist, ob er den Flüchtlingsstatus erhält oder ob
ihm beides verweigert wird.Seit Januar 2015
ist die sogenannte Residenzpflicht für Asylbewerber abgeschafft. Asylbewerber dürfen sich
in der Regel nach Ablauf von drei Monaten frei
in Deutschland bewegen.
Dürfen Asylbewerber arbeiten?
Zunächst dürfen Asylbewerber gar nicht arbeiten. Wenn sie drei Monate in Deutschland
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Mama lernt Deutsch

„Mama lernt Deutsch“
Seit Anfang November gibt es bei der GWA
auch einen Deutschkurs. Dieser richtet sich
insbesondere an Frauen mit Kindern, die
kaum Deutsch sprechen und bisher wenig
Kontakte in ihrem Wohnort knüpfen konnten. Es berücksichtigt die besonderen Bedürfnisse der Teilnehmerinnen: Vermittlung
von Deutsch für den alltäglichen Gebrauch,
alltagsnahe Themen, projektorientiertes Arbeiten. Die Kurse finden am Montag und
Donnerstag vormittags statt. Die knapp 20
angemeldeten Frauen kommen aus so unterschiedlichen Ländern wir Italien, Rumänien,
Russland und Syrien. Die TeilnehmerInnen
weisen verschiedene Sprachniveaus auf, die
von „kein Deutsch“ bis zu der B1-Stufe reichen. Dennoch kommt es zum lebendigen
Unterricht, denn es wird viel kommuniziert,
diskutiert und sich gegenseitig geholfen. Das
Angebot ist auf Frauen mit Migrationshintergrund ausgerichtet, die Deutsch lernen wollen
oder ihre vorhandenen Deutschkenntnisse
verbessern möchten. Der kostenlose Kurs soll
den Frauen helfen, ihren Alltag besser zu gestalten und die alltäglichen Themen, wie der
Umgang mit Schule, Besuche bei Ärzten oder
Gespräche mit Ämtern, besser zu meistern.



ʺ̸̸̡̛̛̥̱̦̖̥̌̌̌

MámaseuēínĢmecky

ᎎᎎᏥ⩦ᚫㄒ

MaleerDuitse
Mit dem kostenlosen Angebot „Mama lernt Deutsch“ wollen wir 
Frauen mit Kinder dabei unterstützen Ihren Alltag, vor allem MumlearnsGerman
sprachlich, besser zu meistern. Damit Sie auch die Ruhe haben zu 
ΎϣΎϣϡѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϠόΗϳΔѧѧѧѧѧѧѧѧϳϧΎϣϟϷ
lernen,findetzeitgleicheinekostenloseKinderbetreuungstatt.


Sie lernen Deutsch für den alltäglichen Gebrauch. Ziel ist es die
deutsche Sprache besser zu verstehen, zu sprechen und lesen und
schreiben zu können. Sie arbeiten mit alltagsnahen Themen, zum
BeispielUmgangmitSchule,Ärzten,Ämternundsoweiter.Auchein
Besuch von Museen, Bücherei und anderen Institutionen kann auf
demLehrplanstehen.

Wir möchten mit Ihnen gemeinsam anhand Ihrer Interessen die
Unterrichtsinhaltefestlegen.DasgemeinsameLerneninderGruppe
soll Spaß machen und Ihnen auch ermöglichen neue Kontakte zu
anderenFrauenzuknüpfen.



WannfindetderKursstatt?
MontagundDonnerstag
09:45bis12:00Uhr
Abdem09.November2015

EinEinstiegindenlaufendenKursistjederzeitmöglich.


Wokannichmichanmelden?
WofindetderKursstatt?


CaritasverbandfürSaarbrücken UmAnmeldungwirdgebeten!
undUmgebunge.V.
CaritasGemeinwesenarbeit
Gemeinwesenarbeit
Tel.:06897/88044
Tel.:06897/840525
Friedrichsthal
EͲMail:gwaͲ
ElversbergerStraße74
66299Friedrichsthal
friedrichsthal@caritasͲ

saarbruecken.de
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Der Kurs findet bewusst vormittags statt,
wenn die Kinder in der Schule bzw. im Kindergarten sind. Es sind keine Vorkenntnisse
erforderlich, der Einstieg ist jederzeit möglich.
Es gibt eine Kinderbetreuung während des
Unterrichts, damit auch für Mütter mit Krabbelkindern ein Besuch des Kurses möglich ist.

Vorsicht Abofalle!
In letzter Zeit wurden die MitarbeiterInnen
der GWA häufiger um Rat gefragt,wenn es
um Handyabrechnungn ging. Häufig fand
man dann darauf Beträge, die für ein Abo
fällig wurden. Leider hatten die Handynutzer
diese nur nie wissentlich abgeschlossen.
Schon mit einem unbedachten Klick auf dem
Smartphone kann ein solches Abonement,
das schnell mal 20-30 € im Monat kostet,
abgeschlossen werden, ohne dass man
nochmals gesondert darauf hingwiesen wird.
Um nicht in eine solche Abofalle zu geraten,
empfiehlt es sich, eine Drittanbietersperre
auf seinem Handy zu installieren. Dies geht
ganz einfach mit einem einzigen Anruf
bei ihrem Anbieter und schon sind sie vor
solchen Fallen geschützt. Wir empehlen dies
auch ganz besonders für die Smartphones
der Kinder und Jugndlichen. Wenn es zu
Problemen kommt, können Sie sich auch
Unterstützung bei der Verbraucherzentrale
holen : 0681-500 890 oder www.vz-saar.de
8

Mitten Drin
Das Armutsrisiko ist gestiegen: Immer mehr Erwerbslose, Geringqualifizierte und Rentner sind betroffen
„Die Hartz-Reformen vor gut zehn Jahren
und die Rentenreformen haben bewirkt, dass
immer mehr Menschen in Armut abgerutscht
sind“, bilanziert der Hauptgeschäftsführer
der Arbeitskammer Horst Backes zum Weltarmutstag am 17. Oktober 2015. Die Daten
der amtlichen Sozialberichterstattung zeigten,
dass seit 2005 das Armutsrisiko insbesondere für Erwerbslose, Geringqualifizierte und
Rentner stark angestiegen sei. „Das ist die
unmittelbare Folge einer nicht bedarfsgerechten Berechnung von Hartz IV-Regelsätzen
und von unterdurchschnittlichen Rentenanpassungen“, so Backes weiter.Mehr als jeder
sechste Einwohner galt 2014 im Saarland als
arm. 17,5 Prozent der Menschen lebten im
vergangen Jahr unterhalb der Armutsrisikogrenze, vor zehn Jahren waren es noch 15,5
Prozent. Trotz der guten wirtschaftlichen Entwicklung ist das Armutsrisiko hierzulande gestiegen. Die Armutsgefährdungsquote
in Westdeutschland war mit 14,5 Prozent
deutlich geringer. Gemeinsam mit NordrheinWestfahlen weist das Saarland unter den
westdeutschen Flächenländern die
höchsten Armutsquoten auf.

und drei bis vier Euro für Kinder und Jugendliche sollen Hartz IV-Bezieher zum Jahreswechsel mehr bekommen. „Das ist aber viel zu
wenig und zeigt erneut die fehlerhafte Berechnungsmethode“, kritisiert Backes.
Auch Rentnern und Pensionären droht heute
immer häufiger das Risiko eines Lebens in
Armut. So galten vergangenes Jahr saarlandweit 20,4 Prozent der Rentner und Pensionäre
als arm, zehn Jahre zuvor waren es mit 11,8
Prozent nur etwas mehr als die Hälfte. Altersarmut liegt inzwischen auch wieder deutlich
über dem Gesamtdurchschnitt. Dabei ist der
weitere Anstieg der Altersarmut aufgrund der
kräftigen Absenkung des Rentenniveaus bereits vorprogrammiert. Vor allem Frauen sind
von Altersarmut betroffen (23,6 Prozent).
Erläuterung:
Als armutsgefährdet gilt, wer weniger als 60
Prozent des mittleren Einkommens verdient.
Dieser Schwellenwert lag 2014 im Saarland
für eine allein lebende Person bei 890 Euro,
für zwei Erwachsene mit zwei Kindern
unter 14 Jahren bei 1.870 Euro. Staatliche
Sozialleistungen sind in den Einkommen enthalten, Steuern und Sozialabgaben werden
abgezogen.

Vor allem Erwerbslose haben ein
großes Risiko, in Armut abzurutschen. 61,7 Prozent von Ihnen galten 2014 als armutsgefährdet. Vor
zehn Jahren waren dies lediglich
49 Prozent.Diese Zahlen zeigen,
dass Arbeitslose immer stärker
vom gesellschaftlichen Wohlstand
abgekoppelt werden. Dies ist die
Folge von zu niedrigen Hartz-IVSätzen. Diese werden zwar jedes
Jahr angepasst. Es wird aber nur
ein Teil der Preissteigerungen berücksichtigt.
So sah auch das Bundesverfassungsgericht (BVG) Nachbesserungsbedarf. Strompreise und die
Kosten für die Mobilität müssten
in den Regelsätzen angemessen
berücksichtigt werden, fordert das
BVG. Fünf Euro für Erwachsene
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Sommerferienprogramm 2015
S

Für leckeres Essen sorgten, am Abend zuvor,
vier fleißige Köche.
.

Viele Menschen feierten mit uns die neue „Alte Schule“.

Für musikalische Unterhaltung sorgte Eddy Zauberfinger.

Mitten Drin
Tag der offenen Tür in der Alten Schule
Ende des Jahres waren die Umbau- und Renovierungsarbeiten in der Alten Schule weitestgehend abgeschlossen. Stadt, Caritasverband
und BewohnerInnen hatten mit Hilfe und
Unterstützung Friedrichsthaler Firmen und
Saartoto die Räume so hergerichtet, dass in
den kommenden Jahren weiter gute Arbeit
für Kinder und Familien aus der Stadt gemacht werden kann. Um die Räume auch für
ein breiteres Publikum zugänglich zu machen
wurde ein „Tag der offenen Tür“ veranstaltet,
zu dem breit eingeladen wurde. Wir haben
uns gefreut, dass auch so viele Menschen ge-

ein zentraler Risikofaktor für das Aufwachsen
eines Kindes und verhindert seine spätere
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Dies
ist die Erfahrung der GWA MitarbeiterInnen

und die Forschung hat dies vielfach bestätigt.
Die GWA leistet seit Jahrzehnten Armutsprävention, um den Teufelskreis der Vererbung
von Armut und Ausgrenzung insbesondere für
Kinder zu durchbrechen. Im Bewusstsein, das
gesamtgesellschaftliche Problem Armut nicht
lösen zu können, hilft GWA dabei, die Auswirkungen auf die Menschen in ihrer Lebenswelt
abzumildern und ihnen neue Entwicklungsperspektiven aufzeigen.
kommen sind, um gemeinsam mit uns dieses
Ereignis zu feiern.
Im offiziellen Teil haben Herr Regionalverbandsbeigeordneter Maurer, Frau Beigeordnete Hauptmann und Herr Harth von der
Geschäftsführung des Caritasverbandes die
Wünsche für eine weitere gute Zusammenarbeit überbracht.

Bei der Begrüßungsrede wurde von Werner
Hubertus der Bezug der räumlichen Umgestaltung zur inhaltlichen Arbeit und zur Aufgabe
der Caritas Gemeinwesenarbeit dargestellt.
Zentrales Anliegen ist es, gemeinsam mit den
Kooperationspartnern und den Menschen die
hier leben, die Folgen von Armut und Ausgrenzungen zu bearbeiten. Armut schränkt
Familien und insbesondere die Kinder ein und
grenzt sie sozial aus. Armut einer Familie ist
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Ein wichtiger Baustein dafür ist seit Beginn
der Arbeit am Kolonieschacht die Förderung
von Lernen mit ganz unterschiedlichen Ansätzen. Dabei war es immer wichtig, genau hinzuschauen und mit den Menschen darüber ins
Gespräch zu kommen, was Sie an Unterstützung brauchen und was etwa Schulen und andere Einrichtungen leisten und leisten können.
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Mit dem rasanten gesellschaftlichen Wandel
haben sich die Anforderungen an das Lernen
gewandelt und neue Anforderungen sind dazu
gekommen. Es ist daher wichtig, sich auch
einmal Zeit zu nehmen und hinzuhören, was
aktuell Bedarfe sind, die Familien für sich sehen und daraufhin die eigene Arbeit nach zu
justieren.

voran bringen wird.
Deshalb wurde im Sommer 2014 das Gemeinwesenbüro Kolonieschacht in die Alte Schule
verlegt und ein gemeinsames Büro im Erdgeschoss geschaffen. Mit der Anschwung Initiative wurde ein Diskussionsrahmen geschaffen,
in dem Überlegungen zu hilfreichen Lerninhalten und hilfreichen Lernformen in struk-

turierter Form mit den Kooperationspartnern
Stadt, Regionalverband und Diakonischem
Werk sowie Eltern und Kindern weiterentwickelt werden konnten und in dem viele Interessierte tatkräftig mitgemacht haben. Gerade
in Zeiten knapper Kassen ist es wichtig, dass
möglichst viele Akteure im Sozialraum zusammenarbeiten, um das, was an Ressourcen da

ist, auch optimal
für die Menschen,
die hier leben,
einzusetzen.
Es ist eine gute
Entwicklung,
dass sich mit
dem AK Familienfreundliches
Friedrichsthal ein
Netzwerk in der
Stadt gefunden
hat, dass die begonnene Zusammenarbeit weiter

Die Umbau- und Renovierungsarbeiten in der
Alten Schule wurden in mehreren Etappen
abgearbeitet. Dank der guten Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure konnten trotz
einiger Widrigkeiten die Arbeiten parallel zum
laufenden Betrieb zügig abgeschlossen werden. Insbesondere gilt hier der Dank den Herren Kiefer und Müller von der Stadt, die sehr
flexibel, engagiert und partnerschaftlich die
Arbeiten vorangetrieben haben.
Nach dem offiziellen Teil gab
es dann leckeres
Mittagessen und
Eddy Zauberfinger konnte
die Kinder begeistern. Mit Kaffee und Kuchen fand der Tag
dann seinen schönen Abschluss. Viele BesucherInnen haben auf der Leinwand einen
kleinen Beitrag zu einem schönen Gemeinschaftskunstwerk als Erinnerung an den Tag
geleistet.
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Viel los im Nähcafe
Letztes Jahr äußerten die Eltern des
Babyclubs den Wunsch nach einem Nähkurs.
Nach dessen Abschluß wollten die Frauen
das Gelernte natürlich auch in die Praxis
umsetzten und so entstand das wöchentlich
stattfindente Nähcafe, immer mittwochs von
10-12 Uhr in der Alten Schule.

Seit den Sommerferien hat ein regelrechter
Boom im Nähcafe eingesetzt. An manchen
Tagen tummeln sich 8-10 Näherinnen
in den Räumen in der Alten Schule. Da
platzt das Nähcafe regelrecht aus allen
Nähten. Dann wird schon mal die Küche
als Zuschneideraum umfunktioniert, was
bei den neuen, riesengroßen Tischen dort
auch kein Problem ist. Zu den vielen neuen
Gesichtern gehören etliche Mütter aus dem
Babyclub, aber auch Frauen, die über den
Kurs „Mama lernt Deutsch“ auf das Angebot

Kinderwünsche
Gleich zweimal hat sich Bürgermeister Rolf
Schultheis mit den Kindern aus dem Kindertreff in der Alten Schule getroffen. Dabei hat
er sein Versprechen bei der Beteiligungsaktion
im Frühjahr eingelöst, sich um die Realisie-

rung einiger Kinderwünsche zu kümmern.
Zusammen mit Dirk Frank, dem Geschäfts-
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aufmerksam wurden. Sehr gern wird von
den Müttern die angebotene Spielbaustelle
genutzt,wenn es auch dann und wann mal
vorkommt, dass ein Kind lieber auf Mamas
Schoß mit näht, als mit den anderen im
Nachbarraum zu spielen. Sehr wichtig ist den
Teilnehmerinnen der Austausch, sei es über
Nähthemen, Kindererziehung oder allgemeine
Lebensfragen. So gehört der Tauschen von
Schnittmustern oder das Umsetzen eigener
Ideen ganz selbstverständlich zu einem
Nähcafe-Vormittag dazu. Jede Frau bringt
ihre eigenen Fertigkeiten in die Guppe
ein, sodass Nähanfängerinnen binnen 1-2
Stunden die Grundkenntnisse beherrschen
und sie oft schon nach dem ersten Besuch
mit einem selbstgenähten Kinderschal oder
einer Kindermütze nach Haus gehen. Aus
der Gruppe der Näherinnnen heraus haben
sich Einzelne zu regelrechten Anleiterinnen
entwickelt, was für Andrea Proske von der
GWA eine enorme Entlastung in der Anleitung
bedeutet. So findet das Nähcafe auch schon
mal in Eigenregie der Teilnehmerinnen statt.
Für den „Tag der offenen Tür“ im November
hatte das Nähcafe eine kleine Präsentation der
dort gefertigten Unikate vorbereitet. Oft hörte
man die Frage, ob man die Sachen denn auch
kaufen könne - eine schöne Wertschätzung
des Geleisteten für die Näherinnen. Am Ende
eines langen Nähjahres bleibt fest zu halten,
dass es gut es ist, wenn Ideen, die von den
Menschen stammen, mit denen wir arbeiten,
auch umgesetzt werden können und dann zu
so einem Erfolg führen wie unser Nähcafe.
führer der Friedrichsthaler Firma IanEO, hat
er im Sommer einen „Kinder-PC“ zum Surfen
und Spielen vorbeigebracht. Im
November hat er
den neuen ChillRaum besucht,
der mit Sitzsäcken
ausgestattet werden konnte, die
der Bürgermeister
gespendet hat.
Das Engagement von Herrn Schultheis hat
einen weiteren positiven Effekt, denn Herr
Frank von IanEO zeigte sich sehr interessiert
an der Arbeit der GWA und sagte spontan zu,
auch die Bewohneraktion zur Erweiterung des
Spielplatzes um Angebote für Kleinkinder zu
unterstützen.

Mitten Drin
Neu im Team der GWA

Wohngeldgesetz ab 2016

„Hallo, ich bin Lars Federkeil, bin 20 Jahre
alt und komme aus Friedrichsthal. Ich mache
seit dem 1. September ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bei der Caritas Gemeinwesenarbeit in Friedrichsthal. Dieses Jahr habe ich
mein Abitur an der Gesamtschule Sulzbachtal
gemacht. Als Kind habe ich an der Hausaufgabenbetreuung und an Aktionen des Sommerferienprogramms der Gemeinwesenarbeit
Friedrichsthal teilgenommen.

Zum 01.01.2016 wird ein neues Wohngeldgesetz in Kraft treten, ca. 870.000 Haushalte
profitieren davon. Die wichtigsten Änderungen
des Wohngeldes 2016 auf einen Blick:


Die Wohngeldtabellenwerte werden um
durchschnittlich 39 % angehoben, da
neben dem Anstieg der Bruttokaltmieten und der Inflation auch der Anstieg
der Bruttowarmmieten seit 2009 berücksichtigt werden.



Die Miethöchstbeträge (die Grenze,
bis zu der die Miete bezuschusst wird)
werden regional gestaffelt angehoben.
In Regionen mit stark steigenden Mieten werden diese ebenfalls überdurchschnittlich stark ansteigen.
Höhe des Wohngeldes

In meiner Freizeit mache ich gerne Sport und
unternehme was mit meinen Freunden.Von
dem FSJ erhoffe ich mir viel zu lernen und
dies für mein privates Leben mitnehmen zu
können. Und natürlich das es auch viel Spaß
bereitet.“
Hallo,mein Name ist Sina Specht, ich bin 24
Jahre alt und arbeite seit dem 1. Oktober bei
der Caritas Gemeinwesenarbeit Friedrichsthal.
Bis einschließlich 31. März 2016 absolviere ich
dort meine staatliche Anerkennung. Studiert
habe ich die vergangenen fünf Jahre in Kassel und bin im Sommer 2015 wieder in meine alte Heimatstadt Völklingen gezogen. Nach
dem Bachelorabschluss in
Soziale Arbeit habe ich direkt anschließend den Master Sozialpädagogik in Aus, Fort- und Weiterbildung
erlangt. In meiner Freizeit
verreise ich gerne, verbringe Zeit mit meinen Freunden, liebe es Musik zu hören und koche und backe
mit Begeisterung.
Ich freue mich schon auf
eine spannende, lehrreiche und schöne Zeit
mit euch bei der GWA Friedrichsthal. Ich bin
mir sicher, dass ich auf viele nette Menschen
treffen werde, mit denen ich gemeinsam tolle
Aktionen entwickeln und durchführen kann.

Die Höhe des Wohngeldes hängt von folgenden Faktoren ab:


Anzahl der zu berücksichtigenden
Haushaltsmitglieder



Monatliches Gesamteinkommen



Höhe der Miete bzw. der Belastung

Innerhalb Deutschlands sind die Mieten unterschiedlich hoch. Beim Wohngeld sind deshalb
die Miethöchstbeträge regional in insgesamt 6
Stufen gestaffelt.
Wohngeldtabelle
Wie hoch das Ihnen zustehende Wohngeld
wäre, können Sie den Wohngeldtabellen entnehmen:
http://www.bmvi.de/
Quelle: www.arbeitsgemeinschaft-finzanzen.
de
Achtung!
Haushalte mit geringem Einkommen, die bisher kein Wohngeld erhalten haben, können
in den Bezug von Wohngeld kommen. Auch
Haushalte, die ergänzende Hartz-VI-Leistungen oder ergänzende SGB XII-Leistungen
bekommen sollten ab Januar 2016 prüfen lassen, ob sie vielleicht durch die Neuregelung
durch Wohngeldbezug besser gestellt werden.
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„Jedes Kind kommt mit.“
Mit diesen Worten ist vor einigen Jahren das sogenannte Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder von SGB-II-, Wohngeld- und FamilienzuschlagsbezieherInnen eingeführt worden.
Kommt wirklich jedes Kind mit?

Nein, manche fallen durch das Netz der Gesetze.

Für den Bezug von Leistungen aus dem Bildungspaket wird das Einkommen einer Familie nicht
mehr extra geprüft. Wenn die Familien Hartz-IV, Familienzuschlag oder Wohngeld bekommt,
erhalten die Kinder ohne gesonderte Einkommensprüfung alle Leistungen aus dem Bildungspaket. In unserer Sozialberatung haben wir festgestellt, dass es in Ausnahmefällen vorkommen
kann, dass Familien, die nur wenige Euro zu viel verdienen und keine der 3 genannten Leistungen erhalten und somit auch keine Leistungen aus dem Bildungspaket bekommen, dadurch
schlechter gestellt sein können.
Am folgenden Beispiel von Herrn S., alleinerziehender Vater eines Sohnes, sieht man, dass sich
ein erhöhtes Arbeitseinkommen nicht immer positiv auswirkt.
Einkommen
von Familie S
vor der Berufstätigkeit
Einkommen
netto
Kindergeld

Einkommen
von Familie
S. nach der
Arbeits-aufnahme

Einkommen von
Familie S. nach
der 1. Lohnerhöhung

1.250,00

1.390,00 €

1.490,00

184,00

184,00 €

184,00

0,01 €

0,00

1.574,01 €

1.674,00

-5,83 €

-5,83 €

184,00 €

Wohngeld
ALG II
Gesamt-einkommen

Einkommen von Familie S. nach der 2.
Lohnerhöhung

994,08

74,08

1.178,08 €

1.508,08

Zuzahlung zu
Medikamenten

befreit

befreit

GEZ 17,50 €
pro Monat

befreit

befreit

befreit

Bildung und
Teilhabe

Robin erhält
alle BuT-Leistungen

Robin erhält
alle BuT-Leistungen

Robin erhält alle
BuT-Leistungen

-112,33 €

1.568,18 €

1.538,34 €

Im Monat stehen zur Verfügung

Grund für die
Veränderung

1.178,08 €

1.508,08

Aufnahme
einer Arbeit

Durch den Wegfall der ergänzenden HartzIV-Leistungen
fällt auch die
Medi-Befreiung
weg.

-17,50

Durch den Wegfall
des Wohngeldes fallen
auch die GEZ- und die
Medi-Befreiung weg
und Robin erhält keine
BuT-Leistungen mehr.

Die Situation von Familie S oder anderen Familien ohne die 3 genannten Sozialleistungen
könnte deutlich verbessert werden, indem eine Bedarfsberechnung durchgeführt würde, bei
der die Kosten, von denen man nur befreit ist, wenn man eine der 3 genannten Leistungen
erhält, als Bedarf angerechnet würden z.B. GEZ, Medikamente sowie die Kosten für Bildung
und Teilhabe, die in dem jeweiligen Monat anfallen.Unsere Bedarfsberechnung für Familie S.
würde z.B. in dem Monat, in dem Robin die Klassenfahrt macht, folgendermaßen aussehen:
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Da Familie S. nur 1674,00 € (Arbeitseinkommen und Kindergeld)
im Monat zur Verfügung hat, erhält
sie im Mai 246,21 € ergänzende
Leistungen, z. Teil aus dem Bildungspaket. Aber auch in Monaten,
in denen keine Klassenfahrt gemacht wird, würde Familie S. nach
dieser Berechnung immer noch
78,21 € ergänzende Hilfe erhalten.

Neues zum Kindergeld

Haussanierung in der Feldstraße

Rückwirkend ab 01.01.2015 gibt es eine Kindergelderhöhung in Höhe von vier Euro für
jedes Kind. Die Rückzahlungen wurden bereits im Oktober getätigt. Für alle Sozialleistungsempfänger gilt: Diese erhöhten Leistungen werden bis Ende des Jahres 2015 nicht
auf ihre laufenden Leistungen angerechnet.
Ab 01.01.2016 gibt es dann eine zweite Erhöhung von zwei Euro je Kind.
Ab diesem Datum werden aber alle Leistungen wieder voll auf Ihre Sozialleistungen angerechnet.
Achtung! Ab 2016 gibt es noch eine Neuerung. Eltern müssen ab 2016 der Familienkasse ihre Steuer-Identifikationsnummer und die
ihres Kindes oder ihrer Kinder mitteilen. Dies
ist notwendig, um zu vermeiden, dass mehrere Personen für ein Kind gleichzeitig Kindergeld beziehen.
Der Kindergeldbezug läuft in 2016 weiter, sie
müssen spätestens im Laufe des Jahres die
ID-Nummern dort angeben. Das Formular dafür finden sie im Internet unter www.bzst.de
in den Rubriken „Steuern national“ und „Steuerliche Identifikationsnummer“.

Nach einem Jahr Pause geht es jetzt mit der
Sanierung des Hauses Nr. 36 in der Feldstraße
weiter. Schritt für Schritt werden so die baulichen Voraussetzungen für ein gutes Aufwachsen von Kindern in diesem Viertel der Stadt
geschaffen.

Sollten sie noch Fragen haben oder benötigen
sie Hilfe beim Ausfüllen oder Ausdrucken des
Formulars wenden sie sich an den Nachbarschaftstreff Feldstraße, Tel. 06897(843090),
Lydia Fried und Elisabeth Schindelhauer.
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Advent in der Alten Schule
Traditionell begannen die Vorbereitungen für
die Weihnachtszeit in der Woche vor dem
ersten Advent, als an zwei Abenden von
25 Frauen Adventskränze gebunden und
dekoriert wurden. Bei Glühwein, Lebkuchen
und Gebäck verbrachten sie kreative Stunden

mit vielen bekannten und einigen neuen
Teilnehmerinnen. Und wie jedes Jahr waren
die Ergebnisse wieder wahre „Hingucker“.
Am 1. Dezember besuchte der heilige
Nikolaus, auf Einladung der Bewohner der
Feldstraße, die Alte Schule. Im Rahmen einer
sehr harmonischen Feier mit Kindern, Eltern
und Großeltern hatte der Nikolaus neben viel
Lob auch Geschenke für jedes Kind dabei. So
erhielten die größeren Kinder zum Beispiel
mit ihrem Name bestickte Duschtücher.
Damit das Warten auf den Nikolaus etwas

kurzweiliger wurde, haben alle Kinder zuvor
aus kleinen Birkenstämmchen wunderschöne
Weihnachtsmänner gebastelt. Die Stämmchen
wurden in den Tagen davor von einigen
Männern aus der Feldstraße passgenau
zurecht gesägt. Aber auch die Frauen und
Kinder halfen mit und bereiteten zusammen
leckeres Weihnachtsgebäck vor.
Am zweiten Advent standen dann die
Familien im Mittelpunkt der Aktivitäten. Beim
gemeinsamen Plätzchenbacken hatten alle
viel Spaß und die Kinder dazu noch ,vom
Schokoladeschlecken, verschmierte Münder.
Es wurde den ganzen Nachmittag geknetet,
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gerührt, ausgerollt,gebacken, verziert
und natürlich ganz viel genascht. Beím
gemeinsamen Tun fiel dann manchem Kind
gar nicht auf, dass auf einmal nicht mehr die
eigene Mutter oder der eigene Vater ihm hilft.
Schnell vermischten sich die Familien und
jeder machte die Plätzchensorte, auf die er
Lust hatte. Am Ende des Nachmittages bekam
dann jede Familie Plätzchen von jeder Sorte
mit nach Hause. O-Ton einer Mutter: „Das ist
doch super, ich habe nur eine Sorte gebacken
und bekomme vier mit nach Hause.Und das
Allerbeste: wenn ich jetzt heim komme, ist
meine Küche aufgeräumt“

Auch im Kindertreff war einiges los. Als erstes
wurden Tannenbäume genäht, ausgestopft
und dann auf kleine Holzstämme aufgesteckt.
Einigen machte das soviel Spaß, dass sie
in eine regelrechte Produktion einstiegen.
Seither schmücken diese wunderschönen
Gebilde die Fensterbänke in der Alten
Schule. Himmlisch wurde es, als Engel aus
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Holzscheiten und Gipsflügeln gebastelt
wurden. Wie immer im Kindertreff konnten
die Kinder konnten ihrer Fantasie freien Lauf
lassen. Und so entstanden nicht nur Engel,die
denen des bekannten Designers Harald
Glööckler in nichts nachstanden, sondern
auch die ersten Spidermann-Engel, die man
in Friedrichsthal gesehen hat. Leckermäuler
kamen beim letzten Kindertreff des Jahres
voll auf ihr Kosten. Beim Backen wanderte
manches Plätzchen in den Mund und erst gar
nicht in die Tüte.

Der Besuch des Theaters Überzwerg in
Saarbrücken wird der krönende Abschluss
eines abwechselungsreichen Jahres im
Kindertreff sein. Am letzten Schultag geht es
nachmittags in das Weihnachtstück „Ochs und
Esel“ .

Männer unterwegs
Die Männerfahrt Feldstraße ging in diesem
Jahr zu einem der wichtigsten Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs: Verdun. Gesehen

haben wir das Schlachtfeld und die Orte der
Erinnerung. Nach einer Einführung besuchten
wir die Festungen Vaux und Douaumont, den
zerstörten Ort Fleury und die zentrale Begräbnisstätte. Die von „Geografie ohne Grenzen“
gut organisierte Fahrt hat uns eine Ahnung
vom Wahnsinn des
Krieges gegeben und
wie wenig ein Mensch
dann noch zählt. Den
Abschluss der Fahrt
haben wir im Stiefelbräu gemacht.
Mit einer Gruppe syrischer Männer waren wir
mit der GWA Sulzbach auf den Pfaden der Fel-

der Männer vom letzten Jahr: in Völklingen.
Die Gemeinwesenarbeit verabschiedet sich,
wie jedes Jahr, mit dem gemeinsamen
Weihnachtsfrühstück von den Menschen,
mit denen sie arbeitet und freut sich auf ein
gemeinsames Neues Jahr.

Einige aus der Gruppe haben gedolmetscht und alle
waren sehr interessiert an der Geschichte des Stahls
an der Saar.
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