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Sonntag, 01.12.2013, 10:00 – 13:00 Uhr
Advents-Brunch in der Alten Schule
Anmeldung bis 22.11.  Tel 840525
Teilnahmebeitrag.

Sonntag, 08.12.2013, 10:30 – 18:00 Uhr
Familienfahrt mit dem Zug zum 
Weihnachtsmarkt nach St. Wendel
Anmeldung bis 29.11. Tel 840525
Teilnahmebeitrag.

Dienstag, 10.12.2013, 18 Uhr
Treffen der saarländischen 
Bewohnervertretungen im Gemeinwesenbüro 
am Kolonieschacht

Sonntag, 15.12.: Plätzchen backen für Familien: 
ab 14 Uhr in der Alten Schule
Anmeldung bis 6.12. Tel 840525
Teilnahmebeitrag.

Freitag, 20.12.2013, ab 10:00 Uhr
Weihnachtsfrühstück in der Alten Schule

Mitte Januar
Hör-Club in der Alten Schule
Mehr Infos auf Seite 9

Babyclub 
für Eltern und ihre Babys  

(von 0 bis 3 Jahren) 
 
 

Immer montags 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:  
 
Ulrike Goebel:  06897 – 840525 
Lydia Fried: 06897 – 843090 
 
 
      

Das Team der GWA Friedrichsthal 
wünscht Euch/Ihnen 

einen besinnlichen Advent, 
ein frohes Weihnachtsfest und 

alles Gute im Jahr 2014!

Die GWA macht vom 
23.12.13 – 10.01.14 

Betriebsferien. 

Am 13.01.14 sind wir 
wieder für Sie da!
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Beteiligungspojekt DingDeinDorf 
bringt handfeste Ergebnisse. 

25 engagierte Jugendliche 
aus Friedrichsthal sowie vier 
Verantwortliche aus der Lokal- und 
Kommunalpolitik haben im September 
am Vereinbarungsgespräch im 
Feuerwehrgerätehaus in Friedrichsthal 
teilgenommen. Für den Regionalverband 
war Direktor Peter Gillo anwesend, 
die Stadt Friedrichsthal wurde von 
Bürgermeister Rolf Schultheis sowie den 
Stadtratsabgeordneten Anja Wagner-
Scheid (CDU) und Horst-Henning Jank 
(Grüne) vertreten. Des Weiteren waren 
auch Mitarbeiter des Jugendamts 
sowie Mitglieder des AK Kinder- und 
Jugendfreundliches Friedrichsthal 

anwesend.
Nach knapp drei 
Stunden intensiver, 
vom Landesjugendring 
moderierter 
Diskussionen haben 
sich die Beteiligten 
auf folgende Punkte 
geeinigt:
-          Das JUZ soll 
mit Hilfe von Stadt 
und Jugendlichen eine 
verschönerte 

Fassade erhalten. Auch um zerstörte und 
gestohlene Einrichtungsgegenstände wird 
sich das Jugendamt in naher Zukunft 
kümmern und sich um Ersatz bemühen.
-          Den Jugendlichen in Friedrichsthal
soll die Möglichkeit geboten werden, einen 
Platz zum Zelten zu nutzen. Dazu sollen 
Gespräche geführt und im kommenden 
Jahr einige Vorschläge getestet werden.

-          Die Busverbindung von Bildstock 
nach Friedrichsthal soll verbessert 
werden. Bürgermeister Schultheis setzt 
sich dafür ein, dass im Zweckverband 
ÖPNV über die Erweiterung der 
Nachtbuslinie 11 bis Bildstock debattiert 
wird. 
-          Der Alkoholkonsum von 
Minderjährigen auf öffentlichen Plätzen 
soll eingedämmt werden. Dies war eine 
ausdrückliche Forderung der Jugendlichen 
an die Politik. Dagegen will das 
Jugendamt mit Aufklärungskampagnen 
vorgehen und appelliert an die 
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Zivilcourage, Probleme auch zu melden. 
-          An einem Tunnel im Stadtgebiet 
soll bei einem Ortstermin eine 
geschilderte mangelhafte Beleuchtung 
geprüft werden.

DingDeinDorf will die Ergebnisse des 
Vereinbarungsgesprächs kontrollieren 
und den Fortgang der ausgehandelten 
Vereinbarungen dokumentieren.
Friedrichsthal bekommt mit einer 
Bewertung der Jugendfreundlichkeit von 
3,3 ein Ergebnis knapp unter dem Schnitt 

des Regionalverbands und des Saarlands 
insgesamt. Überdurchschnittlich gut  

werden die Jugendverbände, -gruppen 
und der öffentliche Nahverkehr sowohl 
tagsüber als auch nachts bewertet. Es 
herrscht nach Ansicht der Jugendlichen 
ein Mangel an jugendgerechten Plätzen 
und kulturellen Angeboten wie Kino 
oder Veranstaltungen. Friedrichsthal 
punktet bei den Jugendlichen besonders 
mit der Ruhe, dem Schwimmbad 
und seinen Sportvereinen. Viele der 
Heranwachsenden sind in mindestens 
einem Verein Mitglied.

Der AK Kinder- und Jugend-freundliches 
Friedrichsthal hat das Projekt 
des Landesjugendrings Saar 
von Anfang an begleitet. In Friedrichsthal 
haben 74 Jugendliche die Möglichkeit 
genutzt, ihre guten Ideen für eine 
Weiterentwicklung ihrer Kommune 
öffentlich bekannt zu machen. Damit liegt 
Friedrichsthal im saarlandweiten Vergleich 
unter den besten 10 Kommunen. 

Saarländer in der Pfalz

Was haben 36 Saarländer/innen aus 12 
Friedrichsthaler Familien  vom 19. bis 21. 
Juli bei den Pfälzern gemacht?
Sie haben beim Familienwochenende 
der GWA in Ramberg eine schöne und 
erlebnisreiche Zeit verbracht. Das 
Freizeithaus „Neuscharfeneck“ sowie die 
schöne Pfälzer Umgebung boten viele 
Möglichkeiten, seine Zeit miteinander 
zu vertreiben. Dank des tollen Sommer-
wetters an diesem Wochenende konnten 
die Eltern und Kinder sowohl die Außen-

dusche bei unserem Haus 
als auch den Besuch im 
Zoo Landau, den Aufstieg 
zur Burgruine Ramberg 
und die Kletter- und 
Rutschpartie auf dem 
Baumwipfelpfad in Dahn 
genießen!

Am Ende stand  nur eine 
einzige Frage im Raum:
„ Wo fahren wir im 
nächsten Jahr hin?“
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Sommerfest in der Feldstraße 

Das Sommerfest der Bewohner der 
Feldstraße in diesem Jahr war eine 
Premiere. Und zwar fand das Fest dieses 
Jahr zum ersten Mal auf dem Spielplatz 
in der Feldstraße statt. Es war in diesem 
Jahr möglich, weil die Bewohner im 
Vorfeld sehr viel Arbeit investiert hatten 
und den Platz in zwei Außenzonen um 
zwei bzw. drei Meter verbreiterten. Hier 
sind vor allem drei Männer zu nennen, 
Rainer, Dieter und Harald. Sie haben 
ein halbes Jahr lang jeden schönen 
Tag genutzt um die Fläche zu säubern, 
mit Erde auf zu füllen und zu ebnen. 
Den Mitarbeitern des Bauhofes der 
Stadt Friedrichsthal sei an dieser Stelle 
besonders gedankt. Sie haben  uns immer 
unterstützt, mit dem Abfahren von Gehölz 
und Gestrüpp und dem Anliefern von 

Mutterboden.
Der Sonnengott meinte es an diesem 13. 
Juli auch gut mit uns. Es war schönes 
warmes Wetter und zahlreiche Helfer 
kamen zum Aufbau.  Im neu errichteten 
Pavillon wurde die Tombola eingerichtet. 
Dank der sehr aktiven Sammlerin Diana 
hatten wir sehr viele schöne Preise zu 
präsentieren. Die große Attraktion war in 
diesem Jahr die Nietenverlosung. Es gab 

ein Smartphone zu gewinnen. Deshalb 
war der Run auf die Lose auch besonders 
groß.
Eine  Gitarrengruppe mit vier Felder 
Mädels bot ihr Können dar und auch 
eine Tanzgruppe zeigte, was sie eingeübt 
hatte.
Daneben gab es auch in diesem Jahr 
wieder das Glücksrad, ein Bastelangebot, 
das traditionelle Schätzen „Bonbonglas“ 
und „Fresskorb“, Jaqueline war wieder 
mit ihrem Streichelzoo da und als 
krönenden Abschluss gab es den Kinder- 
und Erwachsenenparcours, der den 
Teilnehmenden immer viel Spaß macht. 
Natürlich war auch für das leibliche Wohl 
bestens gesorgt. 

Den Bewohnern der Feldstraße liegt ihr 
Fest sehr am Herzen. Deshalb beteiligen 
sie sich immer zahlreich und tragen zum 
Gelingen des Festes bei.
Da viele Gäste gekommen waren, 
bedeutete dies auch einen schönen 
Ertrag für die Bewohnerkasse. Alle waren 
zufrieden mit dem Ausgang des Festes 
und mit der Entscheidung, das Fest in 
diesem Jahr auf dem Spielplatz durch zu 
führen. 
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Mobile Kids in Friedrichsthal 

Immer wieder hören wir davon, dass 
Kinder und Jugendliche sich heute 
angeblich nicht mehr gerne bewegen. 
Dass sie lieber vor dem Fernseher oder 
dem PC sitzen oder sich mit ihrem Handy 
beschäftigen! 

Sollte es solche Kinder 
wirklich geben, dann 
kennen diese noch 
nicht den EXPLORER, 
das DOPPELTAXI, das 
LIEFERRAD, das BEN-
HUR-DREIRAD, den 
HOLLÄNDER  oder die 
RIKSCHA.
Hinter diesen Namen 
stehen kreative, 
ungewöhnliche und 
stabile Fahrzeuge für 
Kinder. 

Die GWA Friedrichsthal 
besitzt diese 

hochwertigen Kinderfahrzeuge, die in den 
vergangenen Jahren bei vielen Aktionen 
draußen zum Einsatz kamen, sowohl bei 
Veranstaltungen der Caritas, als auch bei 
anderen Akteuren und Vereinen in der 
Stadt Friedrichsthal. 
Beim Familienfest der Caritas, 
beim Gesundheitstag in der Edith-
Stein-Schule und beim Familienfest 
von „Groß für Klein“ wurde der 
Fuhrpark von den Kindern mit großer 
Begeisterung angenommen. Sogar lange 
Warteschlangen bei einigen besonders 

beliebten 
Fahrzeugen 
konnten die 
Kinder nicht 
abschrecken. 
Wer einmal mit 
dem EXPLORER 
gefahren ist, der 

will immer wieder dabei sein, egal wie 
lange die Warteschlange ist. 

Wir haben bemerkt, dass Kinder sich aus 
dem einfachen Grund bewegen, weil sie 
Freude, Spaß und Lust dabei erfahren 
wollen.
Die Fahrzeuge unseres bestehenden 
„Fuhrparks“ sind ohne hohen 
Personalaufwand einzusetzen. 
Sie fördern auf spielerische Weise die 
Bewegungs- und Koordinationsfähigkeiten 
von Kindern im Alter von 2 – 14 Jahren.

 Der “Fuhrpark“ wird auch 
an Friedrichsthaler Akteure 
und Vereine verliehen.
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01.12.: Brunchen mit gemeinsamer Vorbereitung: ab 10 Uhr in der Alten Schule 
Kosten: Erwachsene 3€, Kinder 1€ 

(Anmeldung bis 22.11. in der Alten Schule) 
 

 
08.12.: Fahrt zum St. Wendeler Mittelalter-Weihnachtsmarkt (Treffpunkt um 

10:30 Uhr am alten Bahnhof in Friedrichsthal) 
Kosten: 7€ pro Erwachsenem, 3€ pro Kind 
(Anmeldung bis 29.11. in der Alten Schule) 

 
 
 

15.12.: Plätzchen backen für Familien: ab 14 Uhr in der Alten Schule 
Kosten: 2€ pro Person 

(Anmeldung bis 06.12. in der Alten Schule) 
 
 

20.12.: Weihnachtsfrühstück als Jahresabschluss: ab 10 Uhr in der Alten Schule 
 
 
 

Anmeldungen erwünscht! 

Ansprechpartner: Uli Goebel und Chantal Wack 
Elversberger Straße 74, 66299 Friedrichsthal  
Telefonisch unter 06897-840525. 

DANKE!

Auch in diesem Jahr haben viele fl eißige 
Hände wieder die Caritas-MitarbeiterInnen 
im Sommerferienprogramm unterstützt. 
Ohne die Hilfe unserer Ehrenamtlichen 
wäre es nicht möglich, ein solch schönes 
und umfangreiches Programm für 
Friedrichsthaler Kinder und Jugendliche 
auf die Beine zu stellen! Besonders bei 
den Kreativangeboten, beim Backen, 
Kochen und in der Familienfreizeit waren 
die Frauen aktiv.
Als kleines DANKESCHÖN haben wir die 
Helferinnen zum Essen in das indische 
Restaurant „Star of India“ ins Nauwieser 
Viertel in Saarbrücken eingeladen. In 
gemütlicher Atmosphäre und bei guter 
Stimmung haben wir leckere, exotische 
Gerichte gekostet und waren begeistert! 
Hier nochmals ein herzliches DANKE 
an: Natascha Engbarth, Maria Laverde, 
Christina Stöckel, Dagmar Becker und 
Jaqueline Hoffmann.
Wir bedanken uns auch bei den 
zahlreichen Spendern, Förderern und 
Kooperationspartnern, ohne die eine 
Reihe von Angeboten nicht oder nicht 
in der Art und Weise leistbar gewesen 
wären! Vergelts Gott!
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Das Hörspielprojekt 
in der Alten Schule

In den Herbstferien haben sieben 
Kinder aus Friedrichsthal und Bildstock 
gemeinsam eine schöne, spannend 
- gruselige Geschichte erfunden und 
vertont.

In drei Tagen lernten die Kinder, wieviel 
Arbeit hinter den Hörspielen steckt, die 
sie von sich zuhause kennen. Um ein 
richtiges Hörspiel herzustellen, braucht 
man nämlich erst einmal eine Geschichte, 
die man sich von Anfang bis zum Ende 
selbst ausdenken muss. 
Als Hilfe hierfür hatten die Kinder nur 
Karten, auf denen verschiedene Motive 
wie eine Hexe, ein Pfl aster, Wald oder 
anderes abgebildet waren. Aus diesen 
mussten sie in ihren Gedanken eine grobe 
Idee für eine Geschichte 
entwerfen, diese wurden 
in der Runde erzählt, 
über die besten wurde 
abgestimmt und sich 
auf eine Geschichte 
festgelegt.
Nachdem die Geschichte 
in ihren Grundzügen 
feststand, mussten 
zunächst Rollen überlegt 
werden und dann die 
Texte des Erzählers und 
der einzelnen Figuren 
aufgeschrieben werden. 
Die Rolle des Erzählers ist 
dabei sehr umfangreich 
und verantwortungsvoll.
Die Rollen durften die 

Kinder eigenständig unter sich und den 
Mitarbeitern der Caritas verteilen, wobei 
darauf geachtet wurde, dass die Rolle zu 
den persönlichen Fähigkeiten des Kindes 
passt.

Dann brauchte 
das Hörspiel 
natürlich auch 
Musik für die 
Einleitung und 
den Hintergrund 
und schließlich 
Geräusche, die 
die Kinder selbst 
aufnehmen durften. Mit Aufnahmegeräten 
bestückt, ging es raus auf die Straße, 
um Auto-Geräusche aufzunehmen 
oder auf den Hof der Alten Schule, um 
Renn-Geräusche und andere Sachen 
einzufangen.
Die Kinder malten Bilder, wie sie sich die 
Geschichte vorstellten, schrieben eine 
Einladung für die Eltern zur Premiere und 
und hatten so immer was zu tun.

Nachdem dann in Feinarbeit Texte, 
Geräusche und Musik zusammen-
geschnitten waren, konnten die Kinder 
am letzten Tag des Projekts ihren Eltern, 
Geschwistern und anderen Verwandten 
stolz ihr selbst gemachtes Hörspiel 
präsentieren, das bei allen sehr gut 
ankam. Wir wissen jetzt, wo der Name 
Halloween herkommt!
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NEU ab Januar 2014: 
Hörclub in der Alten Schule

Was ist ein Hörclub? 
Es geht darum, die Fähigkeit des 
Zuhörens bei Kindern spielerisch zu 
entdecken und zu fördern. Die Kinder 
treffen sich regelmäßig, um Geräusche zu 
raten, mit Klängen zu experimentieren, 
Spiele rund ums Hören zu spielen, eigene 
kleine Geschichten zu erfi nden und zu 
vertonen und um Gehörtes bildnerisch 
darzustellen.
Dabei steht im Vordergrund, das Gehör 
zu schulen und einmal wöchentlich 
den Fokus vom Sehen zum Hören zu 
verschieben.

Der Hörclub wird in der Alten Schule 
ab Mitte Januar 2014 als wöchentlich 
stattfi ndendes, offenes Angebot für 
Kinder ab der zweiten Klasse eingerichtet. 
Die Teilnahme ist kostenlos. Interessierte 
Eltern und Kinder können sich telefonisch 
in der Alten Schule melden und werden 
dann rechtzeitig per E-Mail oder 
telefonisch über den Start des Hörclubs 
informiert. 

Ansprechpartnerin: 
Chantal Wack, Tel.  840525

Kochaktionen im 
Herbstferienprogramm

In den Herbstferien gab es zwei 
Kochaktionen 
in der Alten 
Kochschule. 
Es wurde 
eifrig und mit 
voller Hingabe 
geschält, 
geschnibbelt, 
püriert, 
zerbröselt, 
geplättet, 
mariniert, 
paniert, 
vermischt und 

geknetet. Karotten und Äpfel mussten 
geschält werden, um einen Salat daraus 
zu machen. Kartoffeln wurden mariniert, 
um sie im Ofen knusprig und golden-

braun werden zu lassen. Schnitzel wurden 
geplättet, um sie danach mit Cornfl akes 
zu panieren. 
Für das leckere Dessert „Erdbeer-Trifl e“ 

wurden Kekse zerbröselt, mit Joghurt 
befüllt und Erdbeeren püriert, um danach 
alles wunderbar in Gläsern anzurichten.
Es wurde nicht nur konzentriert 
gearbeitet, sondern auch rumgefl achst. 
Wie üblich hatten die Kinder auch genug 
Zeit zum Toben, wenn mal gerade eher 
weniger zu tun war.
Alles in allem hat es den Kindern und 
den BetreuerInnen viel Spaß gemacht, 
alles zuzubereiten und anschließend 
mit ebenso großer Lust zu genießen. 
Deshalb wurden die Rezepte der Gerichte 

auch gerne 
mitgenommen, 
damit sie zuhause 
gemeinsam 
mit den Eltern 
nachgekocht 
werden können, 
allen voran das 
Rezept für die 
Hackbällchen 
Toskana.

Die Koch-Aktionen waren also sehr 
gelungen, auf ein Nachspiel darf sich 
gefreut werden. Es waren zwei gelungene 
Tage voller kulinarischer Köstlichkeiten 
und buntem Treiben. 
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Wie man im Alter 
noch ärmer werden kann!

Vor über 10 Jahren wurde die 
Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung eingeführt. Ein 
Ziel war es damals, der verschämten 
Altersarmut vorzubeugen. Denn es war 
bekannt, dass viele alte Menschen sich 
schämten, zum Sozialamt zu gehen. Viele 
scheuten auch den Gang dorthin aus 
Angst, ihre Kinder würden zum Unterhalt 
herangezogen. Daher sollte für genau 
diese Menschen ein eigenständiges, 
Existenz sicherndes Sicherungssystem 
geschaffen werden, das keine Sozialhilfe 
ist und damit nicht diskriminierend sein 
sollte. 

Wie hat sich die Grundsicherung für 
alte Menschen nach dem SGB XII bis 
heute entwickelt?

Kinder werden erst ab einem 
Jahreseinkommen von 100.000 € zum 
Unterhalt ihrer Eltern herangezogen. 
Damit ist die Angst, den Kindern zur 
fi nanziellen Last zu werden, gemindert. 
Das ist allerdings eine der wenigen 
Änderungen, die positiv waren. 

Seit dem 1. Januar 2005 ist die 
Grundsicherung in die Sozialhilfe 
integriert. Die Leistung wird auch beim 
Sozialamt beantragt. Der Scham, zum 
Sozialamt gehen zu müssen, wurde also 
nicht vorgebeugt.

Die Regelleistungen entsprechen denen 
der Hilfe zum Lebensunterhalt in der 
Sozialhilfe und sind so hoch wie bei Hartz-
IV, d.h. also eine Verhinderung von Armut 
ist nicht gegeben.

Die Anrechnung der Rente oder eines 
Einkommens ist ungünstiger als bei den 
Leistungen nach SGB II (Hartz-IV). 

Wie das Statistische Bundesamt in 
Wiesbaden berichtet, bezogen zum 
Jahresende 2012 knapp 465.000 
Menschen diese Hilfen, weitere 
435.000 waren wegen dauerhafter 

Erwerbsminderung auf Grundsicherung 
angewiesen. Laut der Behörde hängen 
besonders ältere Frauen in den alten 
Bundesländern von der staatlichen 
Unterstützung ab. Hauptbetroffene 
sind vor allem Frauen. Am Jahresende 
bezogen in den alten Bundesländern 
33 von 1000 Frauen über 65 Jahren 
und 25 von 1000 Männern dieses Alters 
Leistungen der Grundsicherung. Im 
Saarland bezogen 48 von 1000 Menschen 
Grundsicherung.

Die Einführung der Grundsicherung hat 
das Problem der Verarmung von alten 
und erwerbsgeminderten Menschen 
nicht behoben. Ohne eine grundlegende 
Änderung bei den Niedrig-Renten und 
Niedrig-Löhnen ist von einer weiteren 
Verelendung breiter Massen auszugehen.

Wie es sich mit der Grundsicherung 
verhält, erzählt Ihnen Susanne 
Becker:

Ich bin 65 Jahre alt und habe 3 Kinder 
erzogen. Ich habe selbst nicht gearbeitet 
und erhalte seit dem Tod meines Mannes 
vor 4 Jahren eine Witwenrente in Höhe 
von 596 €. 
Weil das zum Leben zu wenig ist, habe 
ich die ganze Zeit noch ergänzende Hartz-
IV-Leistungen bekommen. Viel ist das 
alles nicht und ich muss richtig sparsam 
sein, damit mein Geld den ganzen Monat 
reicht. 
Um mir etwas mehr leisten zu können, 
trage ich noch dreimal pro Woche 
Prospekte aus. Das ist eine leichte 
Arbeit, ich komme auch mal raus und ich 
bekomme dafür 100 €. Die darf man bei 
Hartz-IV nämlich ohne Anrechnung dazu 
verdienen. 

Seit ich 65 Jahre alt bin, bekomme ich 
kein ergänzendes Hartz-IV mehr, sondern 
ergänzende Grundsicherung im Alter nach 
SGB XII. Zuerst habe ich mich gefreut,, 
denn ich habe mich sehr geschämt zum 
Jobcenter gehen zu müssen. Dass ich 
die Grundsicherung beim Sozialamt 
beantragen muss, hat mich schockiert.

Ich hatte gehofft, das wäre mehr als 
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Hartz-IV. Aber jetzt bekomme ich sogar 
70 € weniger. Beim Hartz-IV sind von 
meinem Einkommen nämlich 100 € 
frei und werden nicht als Einkommen 
angerechnet. Jetzt sind von meinem 
Einkommen nur noch 30%  frei, das sind 
also 30 €. Die restlichen 70 € werden 

als Einkommen angerechnet und meine 
Grundsicherung wird um diesen Betrag 
gekürzt.
Bei der Caritas haben sie mir gesagt, 
dass das alles richtig ist und so im Gesetz 
steht. 
70 € sind für mich ganz viel Geld.

Wichtiger Hinweis zu den Leistungen 
für Bildung und Teilhabe!!!

Wir stellen in der 
Sozialberatung fest, dass viele Bezieher 
von SGB II-Leistungen nicht über das 
Bildungs- und Teilhabe-Paket informiert 
sind. Deshalb möchten wir Sie jetzt noch 
mal darüber informieren.

Die Leistungen aus dem Bildungs- und 
Teilhabe-Paket gelten für alle Kinder 
und Jugendlichen aus Familien, die SGB 
II-Leistungen, Kinderzuschlag oder 
Wohngeld erhalten. Anspruch haben 
auch Kinder, die SGB XII-Leistungen 
oder Leistungen nach dem Asylbewerber-
Leistungsgesetz erhalten. Die Kinder 
dürfen nicht älter als 25 Jahre alt sein. 
Ausnahmen sind die Leistungen für 
Kultur, Sport und Freizeit, hier liegt die 
Altersgrenze bei 18 Jahren.

Leistungen, die Sie beantragen können:

- für eintägige Ausfl üge der Schule/
Kindertageseinrichtung

- für mehrtägige Klassenfahrten
- für Schülerbeförderung
- für eine ergänzende angemessene 

Lernförderung
- für gemeinschaftliches 

Mittagessen in der Schule oder 
Kindertageseinrichtung

- zur Teilhabe am sozialen und 
kulturellen Leben (z.B. Aktivitäten 
in Vereinen, Musikunterricht, 
Freizeiten, auch Aktivitäten bei der 
Caritas-Gemeinwesenarbeit)

Die Formulare zur Beantragung erhalten 
Sie beim Jobcenter, beim Jugendamt und 
bei der Caritas-Gemeinwesenarbeit. Man 
kann es auch im Internet herunterladen. 
Der Antrag für das Mittagessen muss 

beim Jugendamt gestellt werden. Alle 
anderen Anträge gehen an das jeweilige 

Jobcenter. Menschen aus 
Friedrichsthal, die SGB II-Leistungen 
erhalten, stellen den Antrag beim 
Jobcenter Sulzbach. Alle anderen 
Leistungsbezieher richten den Antrag an 
das Jobcenter Saarbrücken, Hafenstr. 18, 
66111 Saarbrücken. 

Sie können sich aber auch an 
die Beratungsstelle der Caritas-
Gemeinwesenarbeit wenden, wir helfen 
beim Ausfüllen und Durchsetzen der 
Ansprüche.

Wichtig!!! 
 Um die kompletten Leistungen 

ausschöpfen zu können, müssen Sie 
für jeden Bewilligungszeitraum einen 

Antrag stellen. 

Bei Fragen zur Antragstellung wenden 
Sie sich bitte an die Sozialberatung der 
Caritas-GWA im Nachbarschaftstreff in 
der Feldstraße 28. Tel.: 06897/843090.
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Regelbedarfsstufen im Jahr 2014:

Alleinstehend/Alleinerziehend 391 Euro (9 Euro mehr)
Paare/Bedarfsgemeinschaften 353 Euro (8 Euro mehr)
Erwachsene im Haushalt anderer 313 Euro (7 Euro mehr)
Jugendliche von 14 bis unter 18 Jahren 296 Euro (7 Euro mehr)
Kinder von 6 bis unter 14 Jahren 261 Euro (6 Euro mehr)
Kinder von 0 bis 6 Jahre 229 Euro (5 Euro mehr)

Die neuen Regelsätze für Hartz IV

Zum 1. Januar 2014 erhöhen sich 
die Regelbedarfsstufen.  Das gilt für 
die Sozialhilfe, die Grundsicherung 
für Arbeitsuchende und für die 
Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung. 
Die Regelsätze für die im Haushalt 
lebenden Partner und Kinder (Mitglieder 
der Bedarfsgemeinschaft) steigen 

anteilig. 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. Hier hat sich nichts 
geändert.
Haben Sie Fragen dazu, wenden Sie sich 
an die Beratungsstelle der GWA in der 
Feldstraße 28, Tel. 06897/843090.

Reiche, kluge, glückliche Kinder?

Mit diesem Titel hat das Kinderhilfswerk 
der Vereinten Nationen ( unicef) vor 
kurzem über die Lage der Kinder in 29 
Ländern (28 europäische und die USA) 
berichtet. Dazu wurden unter anderem 
5 Kategorien (materielle Situation, 
Gesundheit, Bildung, Sicherheit, 
Wohnsituation und Risiken im deutschen 
Kinderleben) untersucht.  Diese 
Kategorien decken sich zum größten 
Teil mit den 6 Lebensbereichen, die zur 
Defi nition von Armut herangezogen 
werden. ( Finanzen, Wohnen, Bildung, 
Gesundheit, soziale Integration und 
Arbeit) 
Die unicef-Studie zeigt uns, dass 
Deutschland im Durchschnitt aller 
Kategorien den Platz 9 von 29 belegt und 
damit das 6.beste Land in Europa ist. 
Holland, Norwegen, Island, Finnland und 
Schweden liegen besser als wir. 
Trotz dieser guten Positionierung in 
Europa zeigt uns die Studie aber sehr 
deutlich, wo die Probleme armer Kinder 
liegen.
In drei der 5 untersuchten Bereiche hat 
Deutschland leider nur Ränge im oberen 
Mittelfeld belegt. Diese sind die materielle 
Versorgung (Platz 11) und Wohnen (Platz 

13) und Gesundheit und Sicherheit (Platz 
12).

Materielle Versorgung:
Interessant ist bei dieser Studie, dass 
materielle Armut und Entbehrung anhand 
von 2 unterschiedlichen Indikatoren 
bewertet wurde:
1) anhand des verfügbaren Geldes 
einer Familie mit Kindern: Ein Kind 
ist arm, wenn es in einem Haushalt 
aufwächst, dessen Einkommen unter 
Berücksichtigung der Familiengröße 
weniger als 50 % des durchschnittlichen 
Einkommens in diesem Land beträgt
2) am Fehlen von bestimmten Gütern, die 
die meisten Menschen für ein Kind, das 
zu Beginn des 21. Jahrhunderts in einem 
wohlhabenden Land lebt, als normal 
erachten würden.
Deprivation ( Entbehrung, 
Benachteiligung) liegt dann vor, wenn 
einem Kind von den folgenden 14 Gütern 
oder Angeboten mindestens 2 fehlen. Die 
14 „Güter“ sind:

 drei Mahlzeiten am Tag, 
 eine vollständige, warme Mahlzeit 

täglich, 
 täglich frisches Obst und Gemüse, 
 altersgerechte Bücher, 
 Spielzeug für Aktivitäten im Freien 
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Ein praktisches Beispiel

Kevin Birk (6 Jahre) lebt mit seinen Eltern und 2 älteren Geschwistern vom 
niedrigen Arbeitseinkommen des Vaters  und ergänzendem Arbeitslosengeld II.

Damit hat Familie Birk ein Einkommen von weniger als 50 % des 
durchschnittlichen Einkommens in Deutschland und ist arm.

Da Familie Birk mit 5 Personen in einer 75qm großen 3ZiKB-Wohnung lebt, 
ist es sehr beengt.  Die Geschwister  haben ein Zimmer. Kevin macht seine 
Hausaufgaben am Küchentisch. Weder Kevin noch seine Geschwister haben schon 
mal Freunde zu sich nach Haus eingeladen.

In 17 von 26 untersuchten Ländern hat der durchschnittliche Haushalt 
mehr Zimmer als Bewohner.

Kevin kann noch nicht Fahrrad fahren, denn in der Familie gibt es für die Kinder 
nur ein Fahrrad. Dieses entspricht der Größe des 9jährigen Bruders und sowohl 
Kevin als auch seine Schwester können damit nicht sicher fahren.
Bei Familie Birk gibt es keine Bücher. Herr und Frau Birk kennen das nicht aus 
ihrer Kindheit und lesen auch selber nie ein Buch.
Da die größeren Geschwister schon einen eigenen Kleidungsgeschmack haben, 
bekommen sie ab und zu neue Kleidung, während Kevin die seines Bruders 
aufträgt.
Einen Besuch im Kino oder einen Ausfl ug zum Zoo kann Familie Birk sich nicht 
leisten. 
Am Monatsende spart Familie Birk auch an Lebensmitteln und frisches Obst ist 
nicht immer da.
Familie Birk hat noch keinen Internetanschluss, aber der 9jöhrige Steven wünscht 
sich sehnlichst einen.
Kevin und seine Geschwister sind benachteiligt, denn von den o.g. 14 Gütern oder 
Angeboten fehlen ihnen 5 bis 6.

( Fahrrad, Rollschuhe..), 
 Mitgliedschaft in Vereinen, Jugendgruppen, Musikschule..., 
 ein altersgerechtes Spielzeug, 
 Geld, um an Ausfl ügen und Veranstaltungen teilzunehmen, 
 Ein ruhiger Platz für Hausaufgaben,
 ein Internetanschluss,
 wenigstens ein paar neue Kleidungsstücke, 
 Paar Schuhe, 
 die Möglichkeit, ab und zu Freunde nach Hause einzuladen, 
 die Möglichkeit, Geburtstag, Konfi rmation, Weihnachten ... zu feiern

In Deutschland liegt die Deprivationsrate bei 8,8 %, d.h. fast 9 von 100 Kindern 
fehlt es an Geld und in folge dessen auch oft an Dingen, die für andere Kinder 
selbstverständlich sind.

„In den reichsten Ländern der Welt sollte der Anteil der Kinder, die zwei oder 
mehr der grundlegenden Dinge entbehren, bei Null oder allenfalls knapp 
darüber liegen.“ ( vgl. Hans Bertram (Hrsg), Reiche, kluge glückliche Kinder? Der 
unicef-Bericht zur Lage der Kinder in Deutschland, 2013)) 
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Kinder spielen St. Martin

Die Bewohner der Feldstraße und die 
Caritas-Gemeinwesenarbeit hatten Kinder 
mit ihren Eltern zu einer  St.-Martins-
Feier mit dem Thema „Kinder spielen St. 
Martin“ in ihre Straße eingeladen.

Bevor es zu der Darstellung der 
Geschichte des Heiligen Martins kam, 
wanderten die Kinder mit ihren bunten, 
leuchtenden Laternen vom Spielplatz aus  
durch die Straße und sangen gemeinsam 
die bekannten Martins-Lieder.  Und auch 
auf einen echten St. Martin brauchten 
die Kinder nicht zu verzichten, denn 
vorneweg ritt die 11jährige Michelle 
mit  ihrem Pony Paul. Mit ihrem schönen 
warmen Mantel  lenkte sie „ihr Ross“ zwar  
nicht durch Schnee und Wind, jedoch 
durch die Feldstraße. Im Wendehammer 
durften Simon, Maurice und Kimberly 
einmal den „armen Mann“ spielen und St. 
Martin um Hilfe bitten. Geschickt teilte St. 
Martin seinen warmen Mantel und rettete 
den armen Mann vor dem bitteren Frost. 
Als die Gruppe wieder auf dem Spielplatz 

angelangt war, brannte dort schon ein 
schönes Martins-Feuer. Anschließend 
bekamen  die Kinder natürliche eine 
Brezel und Kakao und konnten sogar noch  
St. Martins Ross streicheln und füttern.

Das große Engagement der Kinder und 
Erwachsenen aus der Feldstraße wurde 
von den kleinen und großen Besuchern 
sehr gelobt.

Auf den Spuren der Kohle

Das mächtige 
Fördergerüst der 
ehemaligen Grube 
Göttelborn war 
das erste Ziel 
der diesjährigen 
Männerfahrt 
der Feldstraße. 
Beeindruckend 
waren die 
zugänglichen 
Bereiche der 
stillgelegten Grube 
und der Ausblick 
auf das Kraftwerk 
Weiher. Die Alm auf 
der Bergehalde in 

Landsweiler-Reden war nach gemütlichem 
Aufstieg dann Frühstücksstation mit 
herrlichem Ausblick. Höhepunkt des 
Tages war die Führung durch das 
Besucherbergwerk Velsen, wo richtig 
gefachsimpelt wurde, immerhin waren 

ja in unserer Gruppe Männer mit 
Bergbauerfahrung. Den letzten Halt 
machten wir im Wolfspark in Merzig, wo 
wir das Glück hatten, der Wolfsfütterung 
zuschauen zu können. Beeindruckend. 
Zum Abschluss gings dann ins Brauhaus 
nach Merzig, wo wir rechtzeitig vor einem 
richtig heftigen Regenguss ankamen. 
Nach dem gewohnt guten Essen und bei 
der schönen Atmosphäre machte die 
gerade stattfi ndende Wahl zur Miss Merzig 
einigen dann doch den Abschied schwer. 
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Neu im Team der GWA

„Hallo, ich bin Lena Schneider. 
Ich mache seit September hier bei der 
GWA Friedrichsthal mein Freiwilliges 

Soziales Jahr.
Ich habe dieses 
Jahr mein 
Abitur an der 
Marienschule 
abgeschlossen 
und möchte 
nach dem FSJ 
Psychologie 
studieren. 

Meine Hobbys 
sind Lesen, 
Musik Hören und 
Basteln.

Ich hoffe, dieses 
Jahr die Bekanntschaft von vielen netten 
Menschen zu machen und einiges dazu 
zu lernen. Also freue ich mich auf das 
kommende Jahr mit euch!“

„Hallo. Ich bin Chantal Wack, arbeite 
seit September 
diesen Jahres 
bei der GWA 
Friedrichsthal und 
mache hier mein 
Anerkennungs-
jahr. 
Ich habe in Fulda 
Soziale Arbeit 
studiert. Für das 
Anerkennungsjahr 
hat es mich dann 
aber wieder in 
die alte Heimat, 
das Saarland, 
gezogen.
Nach dem Jahr möchte ich gerne meinen 
Master in Forensischer Sozialarbeit 
machen.

Meine Hobbys sind Lesen, Fotografi eren, 
Musik Hören, Kochen und Backen.

Ich freu mich sehr auf die vielen 
Aktionen, die wir dieses Jahr noch für 
euch geplant haben und darauf, euch alle 
kennen zu lernen!“

„Hallo! Ich bin Thomas Zägel, 
36 Jahre alt und studiere Soziale 
Arbeit und Pädagogik der Kindheit in 
Saarbrücken. Seit Oktober bin ich als 
Praktikant im Praxissemester hier in der 
Gemeinwesenarbeit tätig. Dort begleite 
ich donnerstags den Kindertreff und 
arbeite an einer Bürger-Befragung mit, 
die als Kooperation von HTW und GWA 
entstanden ist. 

Davor habe ich als Einzelbetreuer für 
Kinder mit erhöhtem Betreuungsbedarf 
Erfahrung gesammelt. 
In meiner Freizeit fahre ich gerne 
Rennrad, spiele Handball und fröne dem 
lustigen gesellschaftlichen Miteinander 
in meiner WG. 
Als gelernter 
Koch hatte ich in 
den Herbstferien 
bereits viel Spaß 
bei zwei Koch-
Aktionen mit 
Kindern. In der 
Verknüpfung von 
gemeinsamem 
Kochen bzw. Essen 
sehe ich in der 
Zukunft großes 
Potential für die 
Soziale Arbeit. 

Ich freue mich auf 
nette Menschen, geselliges Miteinander 
und gutes Essen!“
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s war einmal eine wunderschöne Prin-
zessin namens Gloria. Ihre goldenen, 
langen Haare leuchteten wie die hoch 

am Himmel stehende Sonne. Sie war die ein-
zige Tochter des geehrten Königs und der 
hübschen Königin, die das große Zauberland 
regierten. Jeden Tag bekamen die Bewohner 
die Sonne zu sehen. Der Sturm verschon-
te das Land immer. Grüne Bäume und bunte 
Pfl anzen wuchsen auf den schönen Wiesen. 

Eines Tages, als die Prinzessin nicht einschla-
fen konnte, verließ sie das Schloss in der 
dunklen Hexennacht. Nachdem  sie das große 
Tor zugeschlagen und sich in die Finsternis 
hinausgeschlichen hatte, lenkte sie plötzlich 
ein unheimliches Flüstern ab: „Komm mit, 
Prinzessin! Komm mit, hilf der armen Frau in 
dieser eisigen Nacht!“ Gloria war verwundert, 
aber als sie sich an die Dunkelheit gewöhnte 
und sich umschaute, erblickte sie eine arm-
selige, alte Frau, die vor Kälte zitterte, ihren 
Umhang fester an sich drückte und das junge 
Mädchen mit ihren hilfl osen Augen anstarr-
te. Die Prinzessin fragte mit leiser Stimme: 
„Was wollen Sie? Wer sind Sie? Wohin soll 
ich denn mitkommen?“ Die Frau sah in die Au-
gen der Prinzessin und antwortete: „Ich bin 
eine alte Frau. Ich kann vor Schwäche kaum 
noch gehen. Bitte helfen Sie mir, Prinzessin. 
Helfen Sie mir auf meinem schweren Nach-
hauseweg.“ Mitleid erfüllte die Prinzessin 
sofort nach dieser traurigen Stimme. „Natür-
lich helfe ich Ihnen. Aber wo genau wohnen 
Sie denn?“, fl üsterte Gloria. „Tief verborgen 
im Wald steht meine kleine Hütte. Für ein 
richtiges Haus habe ich leider kein Geld.“ Die 
Prinzessin nickte mitfühlend und machte sich 
mit der Frau auf den Weg zur kleinen Hütte. 
Als der düstere Wald sie verschluckte, lief 
dem Mädchen ein kalter Schauer über den 
Rücken, denn hier war sie noch nie gewesen. 
„Hier“, sagte man, „beginnt das Böse.“ Sie 
schluckte schwer. Die alte Frau war so still. 
An die Prinzessin gelehnt schritt sie den 
Wald entlang. Nach einem langen Weg erklang 
die Stimme der Alten wieder: „Hier ist es...
genau hier.“ Das Mädchen sah es nun auch. 
Eine kleine, hölzerne Hütte stand mitten in 
der Lichtung, umgeben von großen Tannen. 
Die Frau bedankte sich bei der Prinzessin und 
lud sie zu einem Tee ein. Diese konnte natür-
lich nicht ablehnen und betrat ebenfalls das 
Zuhause der Frau. Als die Kerzen angezündet 
wurden, blickte sich die Prinzessin neugie-
rig um. Es befanden sich die seltsamsten 

Sachen in dieser Hütte. Ein großer Kessel, 
tote, aufgehängte Mäuse, sogar ein schwar-
zer Rabe nahm seinen Platz auf einer kleinen 
Stange an der Wand ein und starrte Gloria 
mit seinen winzigen Augen an. „Trink, meine 
liebe Prinzessin“, murmelte die alte Frau und 
reichte dem Mädchen ihren Tee. Dann legte 
sie leckere Kekse auf den Tisch und setzte 
sich dazu. Nach einem vollen Bauch ließ sich 
Gloria schöne Märchen erzählen und schlief, 
ohne es selbst zu merken, langsam ein. 

Am nächsten Tag weckten sie die Sonnen-
strahlen, die sich wohl durch die Bäume 
hindurchgeschlängelt hatten, um die Prinzes-
sin zu besuchen. Erst konnte sie sich nicht 
besinnen, wo sie war, aber dann fi el ihr alles 
wieder ein. Erschrocken stand sie auf. Die 
Frau war nirgends zu sehen. Weinend rannte 
sie in den Wald hinaus und erblickte einen 
kleinen sauberen Teich vor sich. Als sie dort 
ihr Spiegelbild sah, schlug sie sich die Hände 
vor das Gesicht. „Ich sehe aus wie eine alte 
Hexe!“ schrie sie und wusste nicht, wie sie 
so nach Hause gehen sollte. Ihre Eltern wür-
den sie nicht erkennen. Die Prinzessin setzte 
sich hin und weinte. Auf einmal tauchte eine 
schöne, beruhigende Stimme aus dem nichts 
auf. „Keine Angst, Gloria. Ich werde dir hel-
fen. Spring in den Teich...spring hinein. Keine 
Angst!“ Als das Mädchen in den Teich sah, 
fand sie dort ein verschwommenes Gesicht. 
Es war wunderschön. Wie verzaubert sprang 
die Prinzessin in das Wasser und tauchte 
in eine schöne Welt. Noch schöner als ihr 
Zauberland. Hier fl ogen kleine Feen umher 
und beschnüffelten Gloria mit ihren kleinen 
Nasen. Das junge Mädchen lachte belustigt. 
Sie begann mit den winzigen Wesen zu spielen 
und rannte plötzlich gegen einen Baum, der 
nach dem Schlag anfi ng sich zu bewegen und 
mit tiefer Stimme rief: „Ach, du musst die 



 

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!
Uli und Steffi  freuen sich auf Dich und Deine Freunde!

Weitere Infos bei Ulrike Goebel, Chantal Wack Tel.: 06897/840525
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Alte Schule
Elversberger Str. 74

schöne Prinzessin Gloria sein.“ Gloria fragte 
verwundert: „Die schöne? Woher wissen Sie, 
dass ich es bin. Jetzt bin ich doch hässlich 
wie eine Hexe.“ Der Baum lachte. „Wir im El-
fenland sehen immer die wahre Schönheit“, 
grollte er laut, „du hast mein Mitleid erweckt, 
Prinzessin und deswegen werde ich dir auch 
helfen, dein altes Aussehen wiederzufi nden 
und zu deinem Schloss zurückzukehren. Aber 
zuerst musst du mir meinen goldenen Ring 
wiederfi nden, den ich seit vielen Jahren ver-
loren habe.“ Die Prinzessin war erfreut. Sie 
fi ng an zu suchen. In den bunten Wäldern und 
auf den grünen Feldern. Nach einer langen 
Suche fand sie den goldenen Ring endlich, 
versteckt unter einer Baumwurzel. Zufrieden 
machte sie sich wieder auf dem Weg zum 
großen Baum. Begleitet wurde sie von den win-
zigen Feen und ein paar Zwergen. Als sie den 
Baum wiedergefunden hatte, überreichte sie 
ihm den Ring. Mit einer Berührung mit dem 
Baum fi ng der Ring an, ein goldenes Licht von 
sich zu geben. Die Prinzessin wurde in dem 
Licht eingehüllt und bekam ihre Schönheit 
wieder. Als sie aufschaute, um dem Baum 
zu danken, stand ein schöner Prinz vor ihr. 
„Danke“, sagte er zu ihr, „Du hast mich und 
dich gerettet. Ohne diesen Ring wäre ich nie 
wieder zum Prinz geworden. Genauso wie dir, 
hat auch mir die alte Hexe die Schönheit 

geklaut und diese für ihren Sohn benutzt. 
Mich hat sie einfach in einen Baum verwan-
delt und ist verschwunden. Nur mein goldener 
Königsring konnte mich zurückverwandeln. 
Und dank dir habe ich mein altes Aussehen 
wiedergefunden.“ Zusammen kehrten sie in 
Glorias Königreich zurück und der Prinz nahm 
die Prinzessin als Braut. Sie lebten in einem 
goldenen Schloss ein schönes und glückliches 
Leben. Und wenn sie heute noch nicht gestor-
ben sind, dann wird es langsam Zeit.

Autorin: Heidi J, 13 Jahre
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