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Babyclub 
für Eltern aus Friedrichsthal und ihre Babys 

(von 0 bis 3 Jahren) 
 
 

Immer freitags von 10 – 11:30 Uhr 
 
 

In der Alten Schule, Elversberger Straße 74, 
Friedrichsthal 

 
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:  06897 – 840525 
Lydia Fried: 06897 – 843090 
 
 
      

 
 

Sommerfest 
In der Feldstraße 

 
Am Sa. den 01.August 2015 

Von 14 bis 19 Uhr 
 

Seid mit dabei beim bunten Straßenfest für Jung und Alt. 
Attraktive Preise winken bei zahlreichen Spiel- und Spaßaktionen. 

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. 
 

 
Weiter Infos:
Nachbarschaftstreff
Feldstraße 28
66299 Friedrichsthal

.: 06897 / 843090

Liebe LeserInnen,

geht es Ihnen auch manchmal so, dass 
Sie beim Rückblick auf die letzten Monate 
den Eindruck haben, dass die Zeit rast? 
Jedenfalls ist seit dem Erscheinen der 
letzten Mitten Drin jede Menge passiert. 
Über manches berichten wir: Kinder- und 
Erwachsenenbeteiligung im Rahmen der 
Anschwung-Initiative, Babyclub, Famili-
enfreizeit…, anderes wie das Sommer-
ferienprogramm, die Umsetzung der 
Anschwung Ideen oder die Aktion Will-
kommenspaten stehen bevor. 

Wir sind freudig gespannt, was da auf uns 
zukommt – genauso wie unser neuer Ca-
ritasdirektor, wie Sie oben im Bild sehen 
können .



Mitten Drin

3

Es stehen abwechslungsreiche 
Sommerferien bevor

Auch in diesem Jahr wird es wieder 
ein interessantes und sicherlich 
kurzweiliges Sommerferienprogramm für 
Friedrichsthaler Kinder und Jugendliche 
geben. Seit vielen Jahren stellen die 
Caritas Gemeinwesenarbeit und die Stadt 
Friedrichsthal zahlreiche Programmpunkte 
zum Sommerferienprogramm-Heft 
zusammen. Alle Vereine und Verbände, 
die in den großen Ferien etwas für Kinder 
und Jugendliche anbieten, können dies 
dort veröffentlichen. So entsteht ein 
buntes Programm! Das Angebot richtet 
sich vor allem an Kinder und Jugendliche, 
die ihre Ferien zu Hause verbringen. Ein 
Blick in das Programmheft genügt und 
man kann sich entscheiden, wo und wie 
man den Tag verbringt oder sich mit 
Freunden treffen will. Tagesausfl üge,  
sportliche und künstlerische Aktivitäten 
sowie Sommerfeste, Spiel- und 
Bastelnachmittage oder Workshops , 
Schnuppertrainings, auch Besichtigungen 
oder altersgerechte Kurse werden 
im Programmheft zu fi nden sein. 
Voraussichtlich wird das Sommerferien-
Heft ab 20. Juli über die Schulen, die 
Stadt Friedrichsthal und die Caritas 
Gemeinwesenarbeit verteilt. 
Ab diesem Zeitpunkt  fi ndet man 
das Programm auch auf der Website 

Sommerferien-Aktionen mit dem 
Bildungspaket

Alle Aktionen aus diesem 
Sommerferienprogramm, die von der 
GWA oder Friedrichsthaler Vereinen 
und Organisationen angeboten 
werden, können über das sogenannte 
Bildungspaket fi nanziert werden.
Pro Kind können so 120 € pro Jahr beim 
Jobcenter oder beim Regionalverband 
beantragt werden. Dieses Geld steht 
Kindern zu, die mit ihren Familien ALG 
II, Wohngeld oder Kinderzuschlag 
bekommen. 
Die durchführende Organisation muss 
dazu eine Anmelde-Bescheinigung 
ausstellen.

Die BuT-Anträge können Sie bei der 
GWA Friedrichsthal in der Feldstraße 28 
bekommen. Dort helfen wir Ihnen auch 
gerne beim Ausfüllen und Beantragen.
Tel.: 06897/843090, Ort: Feldstr. 28, 
66299 Friedrichsthal

der Caritas GWA (www.caritas-gwa-
friedrichsthal.de). 

Weitere Informationen bei: Caritas 
Gemeinwesenarbeit, Andrea Proske, 
06897/840525 oder 
Stadt Friedrichsthal, Annette Kuhn, 
06897/ 8568-105

Friedrichsthaler 
Sommer 2015 
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Die Alten gehen, die Neuen sind 
schon da

Generationenwechsel im Babyclub

Nach gut zweieinhalb Jahren haben in 
diesem Frühjahr die ersten Kleinkinder 
den Babyclub  verlassen, um in 
Kindertagesstätten zu wechseln. 
Mit vielen Gleichaltrigen trafen sie 
sich  wöchentlich für eineinhalb 
Stunden in den Räumen der GWA, 
um dort gemeinsam mit ihren 
Eltern zu singen, zu spielen, zu 
turnen oder massiert zu werden. 
Die Eltern hatten die Gelegenheit 
neue Kontakte zu knüpfen und 
mit anderen Eltern ins Gespräch 
zu kommen. Und so hat manch 
ein Gespräch dazu beigetragen, 
dass die durchwachten Nächte am 
Bett des  zahnenden Säuglings 
nicht mehr so dramatisch waren, 
wenn man hörte, dass es anderen 
genauso geht. In dieser Zeit 
wurden viele gemeinsame Aktionen 
durchgeführt, so kam der Nikolaus 
vorbei, man besuchte den Zoo oder die 

Pferdekoppel oder feierte gemeinsam 
Fasching. Für einige Babys waren dies die 
ersten Kontakte zu Gleichaltrigen. Viele 
Eltern nutzten auch die Elternberatung 
des Regionalverbandes die zeitlich parallel 
zum Babyclub einmal im Monat von Frau 
Dörr-Plättner , einer Familienhebamme, 
angeboten wird.
In diesem Frühjahr hat  die Leitung des 
Babyclubs gewechselt. Anna Paul, die den 
Babyclub gut zwei Jahre geleitet hat, will 
sich berufl ich neu orientieren. Mit Ulrike 
Goebel übernahm  ein bekanntes Gesicht 
die Leitung. 
Der Babyclub richtet sich an Eltern /
Großeltern von Kindern im Alter von 0-3 
Jahren, die in Friedrichsthal wohnen. 
Ziel wird es auch weiterhin sein durch 
Singen und Musizieren, Basteln und 
Spielen, Übungen zur Verbesserung der 

Motorik  usw. den Eltern Möglichkeiten 
aufzuzeigen, wie sie ihr Kind gezielt 
fördern können, was bestimmtes  
Verhalten ihres  Säuglings bedeutet 
oder wie ihr Baby gesund ernährt wird. 
Dies  und der Austausch mit anderen 
Eltern dient der Stärkung ihrer elterlichen 
Kompetenz und gibt ihnen Sicherheit im 
Umgang mit ihren  Kindern. 
Der Babyclub fi ndet freitags von 10 
-11.30 Uhr in der Alten Schule in der 
Elversbergerstr.74 statt. 

Weitere Informationen erhält man bei 
Andrea Proske (GWA , Tel. 840525)
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Flüchtlingen als Menschen begegnen

Flucht stellt Menschen vor ungeheure He-
rausforderungen. Welche Notsituationen 
es auch sind, die Menschen dazu bewe-
gen, ihre Heimat zu verlassen: Sie brau-
chen Hilfe, um Fuß fassen zu können in 
einem für sie fremden Land. 

Angesichts der vielen Krisen und krie-
gerischen Auseinandersetzungen in der 

Welt wird die Zahl der Flüchtlinge in den 
kommenden Jahren nicht abnehmen. 
„In aktuellen Debatten entsteht oft der 
Eindruck, als sei die Aufnahmekapazi-
tät in unserem Land erreicht. Wenn wir 
uns aber an die Zahl der Asylsuchenden 
Anfang der 1990er Jahre erinnern, zeigt 
sich, dass dies noch lange nicht der Fall 
ist“, betont Caritas-Präsident Peter Neher. 
So haben 1992 fast doppelt so viele Men-
schen einen Asylantrag in Deutschland 
gestellt wie im Jahr 2014. 

Die Dienste und Einrichtungen der Cari-
tas, der anderen Wohlfahrtsverbände und 
der Kommunen bieten auch im Regional-
verband vielerorts professionelle Hilfen 
an mit Flüchtlingssozialdiensten oder Be-
ratungsstellen für Menschen mit Migrati-
onshintergrund. Die Hilfe muss aber das 
hauptamtliche Engagement übersteigen. 
Notwendig ist der persönliche, menschli-
che Einsatz vor Ort.

Um in Deutschland nicht nur anzukom-
men, sondern auch Fuß fassen zu können, 
brauchen die Menschen, die ihre Heimat 
auf der Suche nach einer neuen Perspek-
tive und einem sicheren Ort verlassen 

haben, Unterstützung und Hilfe von uns 
allen.

Doch wie kann man Flüchtlingen helfen, 
ohne sich in dem Dickicht ausländerrecht-
licher Fragen und Probleme zu verstri-
cken?

Infos dazu gibt es z.B. im Internet http://
www.caritas.de/magazin/schwerpunkt/. 

In Friedrichsthal wird im Moment auf Ini-
tiative der Stadt ein Netzwerk aus Haupt- 
und Ehrenamtlichen gegründet, in dem 
neben der evangelischen und katholischen 
Pfarrgemeinde, über 25 Ehrenamtliche, 
die Arbeiterwohlfahrt, das Jugendzentrum 
des Regionalverbandes und die Caritas 
zusammenarbeiten. Mit vereinten Kräften 
soll die notwendige Unterstützung für die 
Familien und Einzelpersonen organisiert 
werden.

Wenn Sie Interesse an einer Mitarbeit ha-
ben, oder die Arbeit des Netzwerks unter-
stützen möchten, wenden Sie sich an den 
städtischen Koordinator, Herrn Hans Jür-
gen Köbrich 06897-85680 oder an Werner 
Hubertus von der Caritas Gemeinwesen-
arbeit 06897-88044. 

Elternsprechstunde 

Einmal pro Monat, freitags von 10 – 12 
Uhr, berät eine Familienhebamme des 

Gesundheitsamtes des Regionalverbandes 
in Fragen zu Gesundheit und Krankheit, 
zum Umgang mit dem Baby, zu dessen 
Entwicklung, Ernährung, Pfl ege, Schlaf 

und Impfungen. 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.
Die nächste Elternsprechstunde fi ndet am 
Freitag, 24. Juli 2015, von 10 – 12 Uhr in 
der Alten Schule statt. Weitere Termine: 

11.09.15, 09.10.15, 06.11.15
Nähere Informationen bei Andrea Proske 

unter 06897/840525.
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 Erlebnisreiche Tage beim Kleinen 
Volk im Eifeler Wald

11 Friedrichsthaler Familien hatten den 
Mut, etwas Neues zu auszuprobieren.

Vom 30. April bis 03. Mai 2015 haben 32 
Eltern und Kinder am Walderlebnis-Wo-
chenende der GWA im Waldjugendheim in 
Dasburg/Eifel teilgenommen.

Unser Ferienheim lag, wie der Name 
schon besagt, mitten im Wald am Rande 
des kleinen Dörfchens Dasburg, direkt an 
der luxemburgischen Grenze.

Shopping?

Besuch bei McDonald´s?

Souvenirladen?

Fehlanzeige!

Das Dörfchen bot in dieser Hinsicht kei-
nerlei Attraktionen. Die mussten wir uns 
also im umliegenden Wald selber suchen. 
Mit Hilfe von Förster Mettler war unser 
Aufenthalt in der Eifel aber kurzweilig und 
erlebnisreich.

In diesem Jahr hatten wir den Förster 
nämlich eingeladen, mit unserer Gruppe 
ein Erlebnis-Programm zu gestalten.

Zuerst einmal durften sich alle Teilneh-
mer/innen ein Namensschild machen. 
Dazu wurde auf einem kleinen Holzplätt-
chen mithilfe eines Brennkolbens der Na-
men eingebrannt.

Danach zeigte uns der Förster, wie man 

aus Weidenholz Messer schnitzen kann. 
Selbst die kleineren Kinder konnten ge-
schickt und gut mit den scharfen Schnitz-
messern umgehen. 

An einem Nachmittag wollten wir die 
Spuren und Fährten der Tiere im Wald 
kennenlernen. Da wurde allerdings nichts 
draus, denn Förster Mettler bekam plötz-
lich einen Anruf von August, dem Bürger-
meister des „Kleinen Volkes“. 

Ihr kennt das „Kleine Volk“ nicht? Es lebt 
im Wald und wie der Namen schon sagt, 
sind die Männer, Frauen und Kinder sehr 
klein – so klein, dass wir sie im Wald oft 
übersehen. 

August schilderte dem Förster sein Pro-
blem: Eine Wildschweinhorde hatte das 
ganze Dorf zerstört und nun wurden wir 
um Hilfe beim Neubau gebeten. 

Es war doch selbst-
verständlich, dass 
wir unser geplantes 
Programm sofort 
strichen, um unse-
re Hilfe anzubieten. 
Der Phantasie beim 
Bau des Dorfes wa-
ren keine Grenzen 
gesetzt. Aus Ästen, 
Zweigen, Moos, Tan-
nenzapfen und al-
lem, was im Wald zu 
fi nden war, bauten 
die Eltern und die 
Kinder schließlich 
das Rathaus (denn 
Bürgermeister Au-
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Fotobuch-Kurs bei der GWA

In den letzten Jahren gab es nach der 
Familienfreizeit für alle Teilnehmerinnen 
Fotobücher, die von den Caritas-Mitarbei-
terinnen gemacht worden waren.

Die diesjährigen Fotobücher sollten sich 
die Familien jedoch selber machen.

Zum Kurs in der Alten Schule trafen sich 
5 Frauen und ein Baby voller Energie, 
Vorfreude und Zutrauen, die Herausforde-
rung zu bewältigen.

Nach einer kurzen Einführung in das Pro-
gramm, die Bedienung der PC-Maus und 
die Bearbeitung der Fotos, legten alle 
schnell los.

Kommentar nach einer Stunde: „ Ich 
wusste gar nicht, dass das so viel Arbeit 
ist!“

Es hat aber auch Freude gemacht, Seite 
für Seite des 26seitigen Buches zu gestal-
ten, verschiedene Rahmen für die Bilder 
auszusuchen, jede Seite mit einem ande-
ren Hintergrund zu versehen, Fotos groß 
oder klein zu scrollen, Cliparts einzufügen 
und natürlich alles mit Texten zu verse-
hen.

Die Erinnerungen an das schöne Wochen-
ende konnten so noch einmal aufl eben.

Nach 3,5 Stunden waren sich alle einig:

„Obwohl es viel Arbeit ist, hat es Spaß 
gemacht und wir sind stolz auf die Ergeb-
nisse.“ 

gust braucht ja eine Arbeitsstätte), eine 
Schule (damit die Kinder klug werden), 
ein Kindergarten für die Jüngsten, ein 
Pferdehof und ein Wohnhaus. Am Ende 
waren sich alle einig:

Es hat Riesenspaß gemacht, zu helfen!

Aber nicht nur das Walderlebnisprogramm 
hat Spaß gemacht: Der Waldspaziergang, 
der Tisch-Kicker im Haus, der Spazier-
gang zur Tankstell in Luxemburg, der 
Teich mit Molchen vor dem Haus, die tol-
len Familienzimmer mit eigenem Bad, das 
Lagerfeuer am Abend, die ganz besondere 
Nachtwanderung und das miteinander 
Kochen und Backen haben die Familien 
begeistert.

Zum Ab-
schluss haben 
wir dann noch 
den Eifelpark 
Lünebach be-
sucht. Neben 
Bären, Eseln, 
Elchen, 
Pfauen, Zie-
gen….. gibt 

es dort das vier Monate alte weiße Tiger-
baby Malor. Der war natürlich so süüüüß, 
dass wir ihn am liebsten mit heim genom-
men hätten. Das ging leider nicht.

Mit heimge-
nommen aber 
haben die El-
tern und Kin-
der auf jeden 
Fall:

viele tolle Er-
innerungen, 

selbstgemachte Messer und Namensschil-
der, schöne neue Erfahrungen und den 

großen Wunsch, bei der nächsten 
Familienfreizeit wieder dabei zu 
sein. 

Die Familienfreizeit wurde er-
möglicht durch Spenden und Zu-
schüsse von: Nikolaus-Stiftung, 
Verein „Groß für Klein“, SZ-Hilf-
Mit, Netzwerk Erziehung des RV, 
Ev. Pfarrei Friedirchsthal und 
Jugendhilfe-Zuschüse des RV. Al-
len Unterstützern ein herzliches 
Dankeschön!
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„Lernen für ein gutes Leben“

war das Motto, mit dem die Anschwung 
Initiative Friedrichsthal im Herbst vergan-
genen Jahres über vierzig Friedrichsthaler 
Familien interviewt hatte. Eliza Shibilova 
und Jeanette Hombrecher führten die 
Befragung durch und fragten, was für 
die Eltern Lernen bedeutet, welche Lern-
Interessen sie haben, was ihnen hier 
in Friedrichsthal fehlt und wo sie gerne 

mitmachen würden. Die Ergebnisse der 
Befragung wurden von der GWA ausge-
wertet und im März der Öffentlichkeit vor-
gestellt. Aufbauend auf diesen Ergebnis-
sen wurde im Rahmen eines „World Café“ 
weiter überlegt, wie die vielen Ideen und 
Anregungen konkret umgesetzt werden 
können. Menschen, die ein Interesse ha-
ben, gemeinsam mit anderen etwas zu 
lernen und mitzubestimmen, was angebo-
ten wird, haben in einer fruchtbaren und 
guten Atmosphäre miteinander überlegt 
und ihrer Kreativität freien Lauf gelas-
sen, um passende Angebote für  junge 
Familien zu identifi zieren. Anfang Mai 
wurden dann Nägel mit Köpfen gemacht,  
die Ergebnisse des Workshops und der 
Kinderbeteiligung im März präsentiert und 

es gab konkrete Vereinbarungen für Fami-
lienbildungsangebote, die noch 2015 um-
gesetzt werden sollen:

- Spielmöglichkeiten für Kinder im Krippe-
nalter auf einem bestehenden Spielplatz 
schaffen

- Wald-Erlebnis-Parcours errichten

- Picknick mit der ganzen Familie gemein-
sam vorbereiten und durchführen

- Geocaching für die ganze Familie im 
Sommerferienprogramm.

Zu den einzelnen Angeboten gibt es Vor-
bereitungsgruppen, die sich zeitnah tref-
fen. 

Der Anschwungprozess wurde von 
Bürgermeister Rolf Schultheis und 
Caritasdirektor Michael Groß als wichtiger 
Baustein für eine gute Zusammenarbeit 
im Quartier gewürdigt. 

Da die Initiative jetzt beendet ist, die 
Thematik aber gut zum AK Kinder- und 
Jugendfreundliches Friedrichsthal passt, 
hat dieses langjährig bestehende Netz-
werk beschlossen, zukünftig unter dem 
Namen AK Familienfreundliches Fried-
richsthal die Erkenntnis „Man lernt nie 
aus“ in konkrete und nützliche Initiativen 
für Kinder, Jugendliche und Familien um-
zusetzen, wie Anne Hauptmann als Grün-
dungsmitglied des Netzwerks erläuterte.
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Kinderträume

Unter dem Motto „Kinder-
träume – Ich mache mir 
die Welt, wie sie mir ge-
fällt…“ haben Kinder im 
Alter von 5-13 Jahren mit 
viel Kreativität und Spaß  
einen Tag in der Alten 
Schule miteinander ver-
bracht. In verschiedenen 
Workshops von der Fanta-
siereise bis zur Gestaltung 
ihres Wunsch-Raumes 
konnten Sie gemeinsam 
ihre Vorstellungen und Ide-
en entwickeln und in prak-
tische Symbole umsetzen. 
Ziel war es, den Kindern Raum zu geben, 
für sich herauszufi nden, was ihnen wich-

tig ist, was man z.B. in der Alten Schule 
und in Friedrichsthal auf die Beine stellen 
könnte. 

Für den Besuch von Bürgermeister Rolf 
Schultheis wurden die Ergebnisse aus 
den Workshops zusammengetragen und 
mit den Kindern besprochen. Es erfolgte 
eine Abstimmung, bei der sich die Kin-
der schnell auf einige Wünsche einigten, 
die auf drei Rückseiten von 1000,- Euro-
Scheine niedergeschrieben und von drei 
Kindern dem Bürgermeister vorgetra-
gen und überreicht wurden. Die Kinder 
wünschten sich unter dem Punkt „Ak-
tionen“ eine Übernachtung in der Alten 
Schule, ein schönes Außengelände und 
Ausfl üge zu machen. Die Kinder wünsch-

ten sich zudem einen Pool, aber es wur-
de ihnen erklärt, dass weder Platz noch 
die fi nanziellen Mittel dafür vorhanden 
wären. Als Ausweichmöglichkeit wurde 
ihnen das Schwimmbad in Friedrichsthal 
als Ausfl ugsmöglichkeit vorgeschlagen, 
woraufhin die Kinder anmerkten, das 

Schwimmbad zu kennen und mit der Idee 
zufrieden zu sein. Dies wurde auch dem 
Bürgermeister mitgeteilt, der dann spon-
tan Eintrittskarten versprach und diese 
auch am nächsten Tag vorbeibebrachte. 
Für die Einrichtung wünschten sich die 
Kinder einen Chill-Raum, einen Computer 
für Kinder, einen Indoorspielplatz und die 
Wände in der Alten Schule selbst bemalen 
zu dürfen. Zudem wünschten sich die Kin-
der für Friedrichsthal eine Verschönerung 
des Spielplatzes hinter der Bismarckschu-
le z.B. eine Rutsche und eine Wippe und 
einen Walderlebnispfad im Kolonier Wald.

Der Kindertag wurde unter Federfüh-
rung von Andrea Proske von Haupt- und 
Ehrenamtlichen der Caritas GWA und 
des Sozialraumteams des Diakonischen 
Werkes durchgeführt.  Die Kinder haben 
beim darauf folgenden Kindertreff in der 
Alten Schule an den Ergebnissen weiter-
gearbeitet und konkrete Vorschläge für 
das Sommerferienprogramm und für den 
Kindertreff entwickelt, die jetzt nach und 
nach umgesetzt werden. Im Juli wird auf 
Vermittlung des Bürgermeisters die Firma 
IanEO einen Computer für die Kids in der 
Alten Schule aufstellen. In den Sommer-
ferien wird außerdem noch ein Beteili-
gungsevent stattfi nden, an dem die Kin-
der ihre Ideen und Beobachtungen zum 
Stadtraum Friedrichsthal sammeln und 
dokumentieren können, die dann an die 
kommunalen Entscheidungsträger weiter-
gegeben werden.
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 Picobello in der Feldstraße

Auch in diesem Jahr beteiligten sich die 
Bewohner der Feldstraße an der Picobello-
Aktion des EVS des Saarlandes. Wie ge-

wohnt traf man sich um 9:30 Uhr zum 
gemeinsamen Frühstück im Nachbar-
schaftstreff.  Dann ging es gerüstet mit 
Rechen, Scheren, Schubkarren und den 
Müllsäcken vom EVS zum Spielplatz. Die 
Kinder begannen gleich fl eißig damit, den 
Unrat auf dem Spielplatz einzusammeln. 
Bevor die Erwachsenen sich daran mach-
ten, die Sträucher zu schneiden und das 
Laub zu sammeln , wurde noch ein Baum-
schnittkurs durchgeführt.

Herr Kraushaar, Vorsitzender des Verban-
des der Eigenheimbesitzer Fischbach, hat-
te einen erfahrenen Baumschneider extra 
für uns engagiert. Der kam an seinem Ge-
burtstag eigens aus Tünsdorf, um uns in 
die große Kunst des Baumschneidens zu 
unterweisen. Es war sehr interessant zu 
hören auf was es ankommt, um am Ende 
eine gute und reiche Ernte zu haben. Gut 

gestutzt wurde der Apfelbaum auf dem 
Spielplatz. „Durch einen Baum muss ein 
Hut fl iegen können“. Von der Warte hatte 
bisher noch niemand den Baum betrach-
tet. Wir sind gespannt auf das Ergebnis.

Neben dem Schneiden des Baumes wur-
den wir auch in die unterschiedlichen 
Werkzeuge (Schere, Säge, Messer) und 
die Sauber- bzw. Keimfreihaltung unter-
richtet. 

Wir danken Herrn Kraushaar und seinem 
Schnittmeister für die tolle Aktion.

Da es an diesem Tag recht kalt war, trafen 
sich alle Helfer zum Ausklang nochmal im 
Nachbarschaftstreff zu einem kleinen Im-
biss.
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Auf dem Spielplatz tut sich was

Schon seit längerem hatte die Männer-
gruppe, die für Ordnung und Sauberkeit 
auf dem Spielplatz sorgt ( Rainer Eng-
barth, Markus Engbarth , Jogi Engbarth, 
Dieter Wagner und Harald Noll) neue Ide-
en für den Spielplatz in der Feldstraße:

Das Dach des Sandhäuschens war kaputt 
und die bei den Kindern so beliebte Hän-
gematte musste schon vor einiger Zeit 
entfernt werden, weil der TÜV aufgrund 
der Schräglage des beschaukelten Gelän-
des eine Gefahr für Kinder gesehen hatte.

Bei einem Treffen mit Herrn Großjean 
vom Bauamt der Stadt wurden die Proble-
me besprochen und für alles eine Lösung 
gefunden.

Die Männergruppe erklärte sich bereit, 
das Dach des Sandhauses zu reparieren 
und auch die Kosten dafür aus der Be-
wohnerkasse zu zahlen. 

Gesagt - getan: Schon nach dem nächs-
ten Wochenende war der „Auftrag“ erfüllt. 

Das Dach ist wieder repariert. Jetzt fehlen 
nur noch die Schindeln, die allerdings nur 
noch der Schönheit und nicht der Funktio-
nalität des Sandkastens dienen.

Damit die Hängematte wieder aufgehängt 
werden darf, wird das Bauamt, die Pfos-
ten versetzen und darunter Gummimatten 
verlegen, damit sich auch wirklich kein 
Kind verletzen kann.

Und dann fehlt nur noch eine neue Hän-
gematte.Diese können die Bewohner 
durch die Mithilfe der AWO-Ortsgruppe 
Friedrichsthal kaufen. Denn die fi nanziel-
le Zuwendung in Höhe von 300 € wurde 
bereits im vergangen Jahr überreicht. Mit 
einer Aufstockung durch die Bewohner-
kasse kann so sicherlich bald eine tolle 
neue Hängematte gekauft werden.

Die Kinder sagen „Danke“ den Bewoh-
nerInnen, die mit Tatkraft und Geld den 
Spielplatz immer wieder in Schuss halten. 
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Stromspar-Check Plus für Haushalte 
mit geringem Einkommen im Saar-

land.

Ab diesem Jahr gibt es wieder den Strom-
spar-Check für Haushalte mit geringem 
Einkommen im Saarland. Die Koordinie-
rungsstelle liegt bei der ARGE SOLAR 
e.V. Projektstandorte sind beim CV Saar-
Hochwald in Saarlouis und beim DW in 
Neunkirchen.

Der Stromspar-Check beinhaltet:

- Kostenlose Beratung zuhause.

- Überreichung eines persönlichen 
Energiesparplans. Der zeigt, wo es 
günstiger geht ohne dass auf etwas 
verzichtet werden muss.

- Gratis gibt es tolle Energiesparar-
tikel im Wert von bis zu 70 Euro, 
von der Energie-sparlampe bis zum 
Wasserspar-Duschkopf.

- Der Stromverbrauch sinkt. Es bleibt  
mehr Geld in der Tasche.

Außerdem kann man bis zu 150 Euro Zu-
schuss für ein neues Kühlgerät bekom-
men! Bedingung:

Ich kaufe ein neues A+++ Kühlgerät. 
Spare damit mindestens 200 kWh im Jahr 
und entsorge den alten Energiefresser.

Wer den Stromspar-Check durchführen 
will, muss dies so bald wie möglich tun. 
Das Projekt ist zunächst nur bis zum Ende 
des Jahres genehmigt.

Termine können sie vereinbaren unter der 
Tel.-Nr. 0681/998 84 – 880.

Weitere Informationen erhalten sie auch 
bei der Sozialberatung der Caritas im 
Nachbarschaftszentrum Feldstraße 28,  
Lydia Fried und Elisabeth Schindelhauer,  
Tel.: 06897/84 30 90. 

Neuer Internetauftritt des Caritasver-
bandes 

Der neu gestaltete Internetauftritt des 
Caritasverbandes ist nun online. Mit neu-
em Design und neuer Technik will der Ca-
ritasverband Saarbrücken das Internet als 
Medium des Kontakts zu den Menschen 
im Regionalverband stärker als bisher 
nutzen. Neben den Basisinformationen 
über sein breit gefächertes Angebot sol-
len auch aktuelle Informationen aus der 
Arbeit der Caritas ein stärkeres Gewicht 
bekommen:

www.caritas-saarbruecken.de
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Männerfahrt Feldstraße am 3. Oktober 2015 
Exkursion zum Schlachtfeld vor Verdun  

 
8:15 Uhr Abfahrt Feldstraße (PKW) 
9:00 Uhr Abfahrt mit Bus Saarbrücken Europaallee 
 

Es geht zu einem der 
wichtigsten 
Schlachtfelder des Ersten 
Weltkriegs: Verdun. 
Gezeigt werden das 
Schlachtfeld und die Orte 
der Erinnerung. Nach 
einer Einführung 
besuchen wir die 
Festungen Vaux und 

Douaumont, den zerstörten Ort Fleury und die zentrale 
Begräbnisstätte. Die Fahrt soll es ermöglichen, die 
Ereignisse und die Lebenswelt der Soldaten 
nachzuvollziehen und einen Orientierungspunkt zu den 
zahlreichen Informationen und Meinungen zum Ersten 
Weltkrieg bieten. Sammeln Sie eigene Eindrücke am Ort 
des Geschehens.  
Solides Schuhwerk und Selbstverpflegung sind 
erforderlich! 
Wir fahren mit „Geographie ohne Grenzen“ und haben 
mit Jörg Jacoby einen erfahrenen Kenner der Ereignisse 
mit dabei. 
 
19:30 Uhr Ankunft Saarbrücken  
  Gemeinsamer Abschluss  
 

Teilnehmerbeitrag: 59 Euro 
Anmeldeschluss: 3. August 2015 

globale-nachbarn.de

 Weit weg
ist nÄher, als 
  du denkst.

Umbau Alte Schule 

Rechtzeitig zum Sommerferienprogramm 
sind die Arbeiten in der Alten Schule ab-
geschlossen. Stadt, Caritasverband, die 
Firmen Goerisch und Nauert und Bewoh-
ner haben jetzt im Verlauf eines Jahres 
die Räume so hergerichtet, dass in den 
kommenden Jahren weiter gute Arbeit 
für Kinder und Familien aus der Stadt  ge-
macht werden kann. 

Insbesondere der neue große Küchen-
raum bietet viele neue Möglichkeiten, 
insbesondere in der Arbeit mit größeren 
Gruppen. 

Die „Einweihung“ der Küche wird mit dem 
gemeinsamen Kochen von Erdbeermar-
melade gefeiert werden.



Unsere Standorte Unsere Angebote Ihre Ansprechpartner

Alte Schule
Elversberger Straße 74 Kinder- und Jugendarbeit Ulrike Goebel
Tel.: 06897/840525 Kulturarbeit 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 

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 Ausfl üge 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

Alte Schule
Elversberger Str. 74

 


