
 

 

Alte Schule - Gemeinwesenbüro Kolonieschacht - Nachbarschaftstreff Feldstrasse 

Oktober 2012



Impressum: 

MitarbeiterIn-
nen der GWA 
Friedrichsthal, 
Bewohnerver-
tretung Kolonie 
schacht

 Kontakt: 
 Werner Hubertus
 Gemeinwesenbüro
 Am Kolonieschacht 3
 66299 Friedrichsthal
 Tel.:06897/ 88044
 gwa-friedrichsthal@caritas-saarbruecken.de

  Druck: prisma-druck Saarbrücken
  Aufl age: 700 Ex.

 

Kolonieschachtnachrichten

2

Die Bewohnervertretung 
Kolonieschacht 

veröffentlichte im 
Frühjahr zusammen 

mit der Caritas 
Gemeinwesenarbeit und 

der Stadtverwaltung 
einen Sozialbericht für 

die Stadt Friedrichsthal. 
Auch in Friedrichsthal kann man nicht 

die Augen davor verschließen, dass viele 
Menschen unter schwierigen Bedingungen 

leben, zu zentralen gesellschaftlichen 
Bereichen keinen Zugang fi nden 

oder unter Benachteiligungen leiden. 
Oftmals wird die Situation 

der Menschen noch 
dadurch verschärft, dass 
ihre Situation von ihrer 

Umgebung nicht zur 
Kenntnis genommen oder 
aber als rein persönliches 
Problem individualisiert 

wird. Dabei weiß man, dass insbesondere 
wirtschaftliche Umbrüche und der 
gesellschaftliche Umgang mit den 

Verlierern dieser Prozesse prägend für 
Lebens- und Entwicklungschancen der 

Menschen sind. 
Weitere Informationen zum Bericht 

gibt es auf Seite 7.
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Baby-Club hat begonnen – 
Es sind noch Plätze frei!

Seit Oktober gibt es ist in der Alten 
Schule einen Baby-Club. Jeweils montags 
von 10 – 11:30 Uhr treffen sich hier in 
gemütlicher Runde Eltern und ihre Kinder 
von 0 – 3 Jahren. Es wird zusammen 
gespielt, gesungen, die 
Babys werden massiert usw. 
Die Mütter (und natürlich 
auch Väter!)  können sich 
untereinander kennen 
lernen, Kontakte knüpfen 
und sich austauschen.
Den Kurs leitet Anna Paul 
von der Katholischen 
Familienbildungsstätte. Auch 
eine GWA-Mitarbeiterin 
nimmt immer an den 
Treffen teil. Der Baby-
Club wird fi nanziert über 
das „Netzwerk Erziehung“ 
des Regionalverbandes 
Saarbrücken.

Gerne können noch weitere Eltern mit 
Kindern zu den Treffen dazu kommen – es 
sind noch Plätze frei!

Informationen und Anmeldung bei:
Ulrike Goebel: 06897- 840525
Lydia Fried: 06897 - 843090

Hallo,

mein Name ist Anna Katharina Paul. Ich 
bin 28 Jahre alt, von Beruf Dipl. Psycho-
login, verheiratet und habe drei Kinder im 
Alter von 6 Jahren, 4 Jahren und 6 Mo-
naten. Erfahrungen im Leiten und Gestal-
ten von Mutter-Kind-Gruppen sowie im 
Umgang mit Kindern, Jugendlichen und 

Eltern konnte ich bisher über mei-
ne Arbeit in einer kleinen Kinder- 
und Jugendhilfeeinrichtung, über 
verschiedene Praktika und über 
meine Tätigkeit als ehrenamtli-
che La Leche Liga- Stillberaterin 
sammeln. Zudem habe ich eine 
Ausbildung als Elternkursleiterin 
„Starke Eltern starke Kinder“ beim 
Kinderschutzbund abgeschlossen. 
Durch meine Ausbildung in mehre-
ren Bereichen sowie durch meine 
Erfahrungen als Mutter habe ich 
mich intensiv mit vielen Themen 
rund ums Baby und Kleinkind be-
schäftigt wie Babyschlaf, -Ernäh-
rung, Alltag mit dem Baby und 
Kleinkind, Umgang mit schwieri-
gen Situationen, Frühförderung, 

sowie Eltern-Kind-Interaktion. 

Ich freue mich sehr, den neuen „Baby-
club“ in Friedrichsthal gestalten und leiten 
zu dürfen und lade nochmal ganz herzlich 
Eltern mit Kindern im Alter von 0 bis 3 
Jahren dazu ein! 

Hallo! 

Ich bin die neue Praktikantin bei der 
GWA Friedrichsthal. Ich studiere an 
der HTW des Saarlandes Soziale Arbeit 
und Pädagogik der Kindheit im fünften 
Semester. Mein Name ist Eliza Shibilova.
Ursprünglich komme ich aus Russland und 
bin seit fünf Jahren hier in Deutschland. 
Meine Hobbys sind lesen, basteln, 
Federball spielen und backen. Ich freue 
mich auf die Begegnung mit euch und 
schöne Aktionen, die wir zusammen 
erleben werden. 
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Keine Langeweile im 
Friedrichsthaler Sommer 2012!

Langeweile in  den Sommerferien? So was 
gab es in Friedrichsthal nicht! Auch 2012 
konnten  die Kinder und Jugendlichen 
aus Friedrichsthal, Bildstock und 
Maybach wieder einiges in den großen 
Ferien erleben – und das direkt vor der 
Haustür. Die Caritas Gemeinwesenarbeit 
bot in Zusammenarbeit mit der 
Stadt Friedrichsthal 23 Aktionen für 
Kinder, Jugendliche und Familien 
an. Dabei konnten wieder ca. 250 
Einzelanmeldungen berücksichtigt 
werden. Die Nachfrage nach den 
Angeboten war wieder recht groß, so 
dass es für viele Veranstaltungen eine 
Warteliste gab. Nur die Wildparkrallye ist 
dem nassen Wetter zum Opfer gefallen. 
Höhepunkte waren u. a. die zahlreichen 
Ausfl üge, z.B. zum Hochseilgarten am 
Jägersburger Weiher oder die Zugfahrt 
zum Luisenpark nach Mannheim. 
Aber auch in der Alten Schule in der 
Elversberger Straße war einiges los. 
Es wurde eifrig Leckeres gebacken und  
gekocht: Ob Ungarisch, Mexikanisch, 
im Wok oder selbstgemachte Spätzle 
– geschmeckt hat´s immer! Mit viel 
Kreativität wurden Cocktails und 
Milchshakes gemixt, Longdrinkgläser 
bemalt und Rezepthefte gebastelt. Viele 
kleine Künstler konnten ihr Talent beim 
Gestalten mit Tetra-Packs oder beim 
Herstellen von fetzigen Armbändern unter 
Beweis stellen. 
Dass es auch fast vor der Haustür schon 
sehr abenteuerlich sein kann, erlebten 

die Kinder, die mit GPS ausgestattet auf 
Geocaching-Tour waren und einen Schatz 
im Wald suchten und fanden. Beim Abend 
am Lagerfeuer ließen die Kinder sich das 
lecker geröstete Stockbrot schmecken.
Im Selbstbehauptungs- und 
Selbstverteidigungskurs lernten 9 
Mädchen, was im Notfall zu tun ist. 
Sie erfuhren etwas über Gefahrenort 
und Täter, selbstbewusstes Auftreten, 
über Grenzen und auch effektive 
Selbstverteidigungsstrategien für den 
Ernstfall. Im Anschluss an den Kurs fand 
eine beeindruckende Präsentation für die 
Eltern statt.

Aber auch das Feiern kam nicht zu kurz. 
Das Sommerfest in der Feldstraße und 
das Waldfest am Kolonieschacht zogen 
wieder zahlreiche Besucher an. Für das 
leibliche Wohl, für Spiel und Spaß war 
wieder bestens gesorgt. 
Ein besonderes Dankeschön geht an alle 
ehrenmatlichen Helferinnen und Helfer, 
die auch in diesem Jahr dazu beigetragen 
haben, dass der Friedrichsthaler Sommer 

wieder ein voller Erfolg war!
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Spielplatzaktion  und 
Quartierswettstreit 

Am Samstag, den 14. Juli 2012 fanden 
auf dem Spielplatz in der Feldstraße 
gleich zwei Aktionen statt. Morgens 
waren die Kinder im Rahmen des 
Sommerferienprogramms eingeladen 
zu Spiel und Spaß auf dem Spielplatz. 
Leider hatte der Sonnengott es an 
diesem Morgen nicht besonders gut 
gemeint und schickte zunächst Regen 
und dunkle Wolken. Deshalb fand 
auch das gemeinsame Frühstück im 
Nachbarschaftstreff statt. Auch die 
angekündigte Attraktion „Ponyreiten“ 
musste leider ausfallen, da das Gelände 
viel zu nass war und die Rutsch-Gefahr 
für die Pferde zu groß. 
Aber als der Regen nachließ, gab es für 
die Kinder kein Halten mehr, sie stürmten 
zum Spielplatz und konnten sich dort 
richtig austoben.

Zur gleichen Zeit hieß es für die 
Erwachsenen Vorbereitung für den 
Quartierswettstreit am Nachmittag. 
Zum 10. Mal gab es den traditionellen 
Quartierswettstreit in Friedrichsthal, 
diesmal mit einigen Neuerungen. Die 
Veranstaltung fi ndet nicht mehr auf dem 
Platz hinter dem Rathaus statt, sondern 
soll jedes Jahr in einem anderen Quartier 
veranstaltet werden. In diesem Jahr 
war der Austragungsort der Spielplatz 
in der Feldstraße. Die Organisation 
übernahmen dementsprechend 
die Bewohner der Feldstraße, die 
Caritas Gemeinwesenarbeit und der 
Fördergebietsbeauftragte der Stadt 

Friedrichsthal Markus Arand. Schirmherr 
war Bürgermeister Rolf Schultheis.

Um 14.00 Uhr begrüßte der 
Fördergebietsbeauftragte die 
Anwesenden. Dann ging es los mit dem 
Dosenwerfen, wobei einige Akteure 
feststellen mussten, dass das Treffen 
und Abräumen der Dosen gar nicht so 
einfach ist. Als nächster Wettbewerb war 
das Boulespiel mit verbundenen Augen 
dran. (Mit Hilfe des Bauhofes konnte 
der Bouleplatz rechtzeitig fertig gestellt 
werden.) Im dritten Wettbewerb – dem 
so genannten „Montagsmalen“ – mussten 
die Spieler Begriffe von Örtlichkeiten aus 
Friedrichsthal und Umgebung erraten. 
Beim letzten Spiel mussten die Akteure 
Schul-Bilder von bekannten Menschen 
aus Friedrichsthal einem aktuellen Foto 
zuordnen. Eine spannende Aufgabe mit 
viel Heiterkeit. Einen Bonuspunkt hätte 
man sich noch erwerben können, wenn 

man aus einem Klassenfoto 
unseren früheren 
Ministerpräsidenten, Herrn 
Peter Müller, erkannt hätte. 
Leider entschieden sich 
alle für andere Menschen 
auf dem Foto und niemand 
konnte den Punkt erwerben. 

Für die Kinder gab es in 
diesem Jahr das beliebte 
Jakkolo-Spiel und ganz neu 
einen Sinnesparcours, bei 
dem verschiedene Gerüche 

und Säfte durch Riechen und Schmecken 
erraten werden mussten. Danach 
bekamen sie einen Stempel in ihren 
Spielepass und am Ende durften sich alle 
Kinder ihre Gewinne aus einer großen 
Wühltasche heraussuchen.
Auch das gesellige Miteinander kam 
nicht zu kurz. Bei Kaffee und Kuchen, 
Rostwürstchen und Kaltgetränken hatten 
die Akteure und Zuschauer Gelegenheit 
miteinander ins Gespräch zu kommen. 

Am Ende des Quartierswettstreites stand 
die Feldstraße als Gewinner fest und man 
nahm unter großem Beifall die 300 € 
Preisgeld entgegen. 

5
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Die Situation von Kindern in 
Friedrichsthal

Der Regionalverband Saarbrücken hat im 
September seinen ersten Sozialbericht 
veröffentlicht. 
Er enthält vielfältige Daten und  
Informationen aus den 10 Städten und 
Gemeinden des Regionalverbandes für 
den Bereich des Sozialwesens. Man 
erfährt z.B. wie hoch in den einzelnen 
Gemeinden der Prozentsatz derjenigen 
ist, die Hartz-IV-Leistungen beziehen, wie 
viele Menschen Wohngeld erhalten oder 
wie viele Straftaten in den Gemeinden 
verübt wurden. Sehr aufschlussreich 
ist hierbei, dass man die einzelnen 
Städte miteinander vergleichen kann. 
So erfahren wir, dass in Friedrichsthal 
mehr Hartz-IV-EmpfängerInnen leben 
als im Regionalverbands-Durchschnitt. 
Erfreulich ist, dass Friedrichsthal in Bezug 
auf Straftaten einen guten mittleren 
Platz einnimmt und dass die Anzahl der 
Straftaten stark rückläufi g ist.

Große Sorgen  bereitet die Situation der 
Kinder in Friedrichsthal. Hier kann man im 
Sozialbericht einige weniger erfreuliche 
Informationen erhalten.

Wie steht es um die Sprachfähigkeit der 
Friedrichsthaler Kinder?

Sprachauffälligkeiten werden von den 
Schulärzten diagnostiziert. Wenn Kinder 
Aussprachestörungen haben, gravierende 
grammatikalische Fehler machen oder 
über einen geringen Wortschatz verfügen, 
gelten sie als sprachauffällig. 
In den Friedrichsthaler Grundschulen 
haben 26% aller Kinder nicht die 
sprachlichen Möglichkeiten, die 
einem Kind in dem Alter entsprechen. 
Friedrichsthal nimmt im gesamten 
Regionalverband einen Platz in der 
oberen Hälfte ein, d.h. die Friedrichsthal 
GrundschülerInnen liegen in der 
„schlechteren“ Hälfte.
Es wurde festgestellt, dass dort mehr 
sprachauffällige Kinder zu fi nden sind, 
wo auch viele Hartz-IV-EmpfängerInnen 
leben.

Wie steht es um die Besuche beim 
Kinderarzt?

Wenn Eltern ihre Kinder nicht zu den 
vorgesehenen U-Untersuchungen beim 
Kinderarzt vorstellen, dann schalten sich 
das Gesundheits- und das Jugendamt ein. 
In Friedrichsthal haben 22,4 %  
aller Grundschulkinder nicht alle 
U-Untersuchungen besucht. Das 
sind fast ein Viertel aller Kinder. Die 
U-Untersuchungen dienen dazu, die 
körperliche Gesundheit des Kindes 
festzustellen, sie überprüfen aber 
auch die intellektuelle und sprachliche 
Entwicklung eines Kindes. Hat ein 
Kind also z.B. Auffälligkeiten im 
Sprachverhalten, so bemerkt der 
Kinderarzt dies frühzeitig und kann 
eine Behandlung oder Förderung 
einleiten. Auch hier nimmt Friedrichsthal 
leider einen Platz in der oberen, d.h. 
schlechteren  Hälfte innerhalb des 
Regionalverbandes ein.
Möglicherweise gibt es einen 
Zusammenhang zwischen der hohen 
Anzahl von sprachauffälligen Kindern 
und der hohen Anzahl fehlender 
U-Untersuchungen.

Wie steht es um die Zähne der 
Friedrichsthaler Kinder?

Auch diese Frage ist leider kurz und 
knapp zu beantworten:
Die Friedrichsthaler Kinder haben im 
Durchschnitt schlechte Zähne.
In der Grundschule Friedrichsthal haben 
7 % aller Kinder und in Bildstock 5,3 % 
aller Kinder 6 oder mehr faule Zähne! 
Friedrichsthal gehört damit zwar nicht 
zu den „Hochrisiko-Gebieten“ (hier 
ist die Grundschule Folsterhöhe mit 
15 % führend), beide Grundschulen 
liegen aber wieder in der oberen und 
damit schlechtern Hälfte innerhalb des 
Regionalverbandes. 

Wie steht es um die Bildung der 
Friedrichsthaler Kinder?

Welche Schule ein Kind nach der 
Grundschule besucht, hängt mit vielen 
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Faktoren zusammen. Außer auf die 
Intelligenz des Kindes kommt es auch 
darauf an, welche Schule die Eltern 
besucht haben und wie viel Unterstützung 
ein Kind beim Lernen erhält.
Friedrichsthal nimmt, was den Besuch 
eines Gymnasium betrifft, einen 
unrühmlichen 8. von 10 Plätzen innerhalb 
des Regionalverbandes ein. Bei uns gehen 
32 % aller GrundschülerInnen auf ein 
Gymnasium, während es in Riegelsberg 
fast 55 % sind. 

Regionalverbandsdirektor Peter 
Gillo betonte bei der Vorstellung des 
Sozialberichts, dass man sich nicht 
darauf beschränkt hat, die Probleme 
aufzuzeigen: „Auch wenn viele 
Stellschrauben auf anderen politischen 
Ebenen angesiedelt sind, so sind wir all 
diesen sozialen Problemlagen jedoch 
nicht hilfl os ausgeliefert. Denn der 

Regionalverband ergreift zahlreiche 
präventive und unterstützende 
Maßnahmen. So halten wir bereits 
ein dichtes Netz an unterstützenden 
und präventiven Angeboten für alle 
Altersgruppen vor.“

Viele dieser Maßnahmen, mit denen 
z.B. versucht wird die soziale Not von 
Kindern und Jugendlichen zu lindern, 
werden im Sozialbericht beschrieben: 
Die Frühen Hilfen, die Jugendzentren 
und die Kinderhäuser, der Ausbau 
des Ganztagesbetriebs an den 
weiterführenden Schulen. Dazu kommen 
noch zahlreiche vom Regionalverband 
geförderte Projekte freier Träger und die 
zwölf Gemeinwesenarbeits-Projekte.

Der Bericht steht im Internet unter 
www.regionalverband-saarbruecken.de
 zum Download bereit.

Friedrichsthaler
Sozialbericht 2012:

Jedes fünfte Kind ist arm! 

Einen Schwerpunkt des Berichts bilden  
Daten aus den Jahren 2006 – 2011 zu 
den Themen Bevölkerung, Beschäftigung 
und Arbeitslosigkeit.  
In Friedrichsthal lebten 2011 bezogen 
auf die Gesamteinwohnerzahl der 
Stadt etwa jede Zehnte Person von 
existenzsichernden Leistungen. Innerhalb 
des Stadtgebietes sind die Quartiere 
Stadtmitte und Kolonie besonders 
belastet. Im Quartier Stadtmitte lebt 
jede/r vierte Erwerbslose der Stadt. 
Mehr als jede/r Fünfte ist von staatlichen 
Transferleistungen nach dem SGB II 
abhängig. 

Noch erschreckender ist die Situation der 
dort lebenden Kinder unter 15 Jahren: 
fast jedes zweite Kind ist abhängig von 
Leistungen nach dem SGB II. Im Quartier 
Kolonie liegt die Betroffenenzahl der 
Kinder auf gesamtstädtischem Niveau, 
d.h. rund 22 % aller Kinder im Alter von 
0 – 14 Jahren leben von Hartz-IV-

Leistungen. Der Arbeitslosenanteil liegt 
50% über dem Niveau der Gesamtstadt.

Betrachtet man generell die Zahl der 
Bedarfsgemeinschaften mit Kindern, 
so ist diese nicht gesunken, sondern 
gestiegen. Die positiven Trends auf dem 
Arbeitsmarkt kommen bei Familien mit 
Kindern kaum an. Hier spielt auch der 
wachsende Sektor der Geringverdiener 
eine Rolle, d.h. das Arbeitseinkommen 
liegt unterhalb des Hartz IV-Niveaus 
und daher bestehen zusätzliche ALG II 
Ansprüche. – Fazit –

„Der Sozialbericht legt mit seinen 
Feststellungen den Finger in offene 
Wunden, er öffnet uns allen die Augen 
für die existenziellen Probleme unserer 
Mitmenschen und verdient es, nicht 
verdrängt, sondern aufmerksam 
berücksichtigt und auch zukünftig 
fortgeschrieben zu werden“ vermerkt 
Bürgermeister Schultheis in seinem 
Geleitwort. 

Den Bericht gibt es im Internet unter 
http://www.caritas-gwa-friedrichsthal.de 
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Sozialkürzungen - 
Folgen für Betroffene 

müssen gesehen werden 

Sehr besorgt beobachtet die Caritas im 
Bistum Trier die aus der kommunalen 
Finanznot resultierende Gefährdung 
der sozialen Angebote vor Ort. Um die 
Anforderungen aus Schuldenbremse und 
Fiskalpakt zu erfüllen, werden auf allen 
politischen Ebenen Kürzungen der 
Ausgaben im Sozialbereich diskutiert oder 
bereits vorgenommen: 
„Im sozialen Bereich gibt es keine 
Spielräume mehr für Einsparungen. 
Gespart werden darf nicht noch weiter 
auf Kosten der Ärmsten“, so Diözesan-
Caritasdirektorin Dr. Birgit Kugel während 
einer Tagung der Geschäftsführerinnen 
und Geschäftsführer von Caritas- und 
Fachverbänden am 13. September in 
Trier. „Wir fordern, dass die Auswirkungen 
der Kürzungen auf die betroffenen 
Menschen in den Blick genommen 
werden. Es sollte eine öffentliche 
Diskussion darüber geführt werden, 
wo es alternative Einsparpotenziale 
gibt, unter denen nicht ausgerechnet 
die Menschen leiden müssen, die 
ohnehin schon zu den Schwächsten 
in unserer Gesellschaft gehören.“ 

Die Caritas kritisiert, dass vor 
allem die sogenannten „freiwilligen 
kommunalen Leistungen“ in Frage 
gestellt werden. Dabei bleibe völlig 
außer Acht, dass es sich hierbei 
vielfach um kommunale Zuschüsse 
zur Erledigung von Pfl ichtaufgaben 
handelt. 

Als jüngstes Beispiel einer rigiden 
Sparpolitik auf Bundesebene 
kritisiert die Caritas das Sparpaket 
der Bundesregierung mit seinen 
enormen Kürzungen im Bereich der 
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen: 
Seit Ende 2010 reduziert die 
Bundesregierung die Mittel  
für arbeitsmarktpolitische 
Maßnahmen bei Arbeitslosen in der 
Grundsicherung (“Hartz IV”). Und 
auch 2013 geht das Sparen weiter: 

Dann werden den Jobcentern nur 
noch etwa 3,3 Milliarden Euro für die 
sogenannten Leistungen zur Eingliederung 
in Arbeit gemäß dem Sozialgesetzbuch 
SGB II zur Verfügung stehen. Gegenüber 
2010 entspricht dies Kürzungen von 
annähernd 50 Prozent (etwa drei 
Milliarden Euro), wie das Bremer 
Institut für Arbeitsmarktforschung und 
Jugendberufshilfe (BIAJ) berechnet hat. 
Langzeitarbeitslose ohne reale Chance auf 
Integration in den regulären Arbeitsmarkt 
werden kaum mehr gefördert und sind 
bundespolitisch einfach abgeschrieben. 

Die Caritas befürchtet, dass dringend 
notwendige Leistungen im sozialen 
Bereich zur Disposition gestellt werden. 
Dies müsse mit aller Kraft verhindert 
werden, damit soziale Gerechtigkeit und 
sozialer Frieden erhalten werden. 

Weitere Informationen im Internet: 

www.caritas-trier.de 
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Familienausfl ug in den 
Kurpfalzpark

Wo soll es hingehen? Diese Frage 
beschäftigte in diesem Jahr die Bewohner 
der Feldstraße doch eine geraume Zeit. 
Zwei Ziele standen 
zur Auswahl: 
Kurpfalzpark 
Wachenheim oder 
Zoo Frankfurt. 
Die Lager waren 
gespalten. Es 
konnte keine 
Einigung erzielt 
werden. Deshalb 
wurde schriftlich 
abgestimmt.  Mit 
nur einer Stimme 
Unterschied fi el 
die Wahl auf den 
Kurpfalzpark in 
Wachenheim.
Am Samstag, dem 
25. August 2012, 
7:50 Uhr war Abfahrt am alten Bahnhof 
in Friedrichsthal. Nach 2 ½ Stunden 
Zug- und Busfahrt kam die Gruppe von 
56 Personen im Park an. Gleich am 
Eingang waren die Kinder begeistert vom 
Streichelzoo. Es wurde auch gleich kräftig 
Tierfutter gekauft, um die hungrigen 
Mäuler der Tiere zu stopfen. 
Helle Begeisterung lösten die 
Verzerrspiegel aus, auf denen man mal 
lang und dünn, mal groß und dick, mit 
ewig langen Beinen oder mit 
riesigem Kürbiskopf zu sehen 
war. 

Dann machten sich die 
Familien getrennt auf 
den Weg zu den Bahnen, 
Tiershows und Spielplätzen. 
Um 13.00 Uhr trafen sich 
noch mal alle, um die 
mitgebrachten Köstlichkeiten 
auf dem gemieteten Grill 
zu garen. Gestärkt ging es 
wieder weiter auf Erlebnistour.
Um 17:30 Uhr ging dann 
der Bus zurück zum Bahnhof 
und gegen 20:30 Uhr kam  

die Gruppe wieder in Friedrichsthal an. 
„Es war ein sehr schöner Tag“ war die 
einstimmige Meinung der Mitfahrenden.

Der Familienausfl ug ist eine Veranstaltung 
der Bewohner Feldstraße und wird von 

der Bewohnerkasse bezuschusst, so dass 
Familien mit Kindern sich diese Fahrt 
überhaupt leisten können. Zu der Fahrt 
sind nicht nur Bewohner der Feldstraße 
eingeladen, sondern auch Freunde und 
Bekannte. Die Mitarbeiter der Caritas-
GWA unterstützen die Bewohner bei der 
Organisation und der Durchführung des 
Tages.
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Sommer, Sonne, Strand und Meer  
- Familienfreizeit 2012 

in Holland!!

Was kann es schöneres geben, als im 
Sommer mit der ganzen Familie einen 
Urlaub am Meer zu verbringen? Und 
das bei herrlichem Wetter? Genau dies 
erlebten elf Friedrichsthaler Familien 
bei der diesjährigen Familienfreizeit der 
Caritas Gemeinwesenarbeit.
Ziel der einwöchigen Tour war der Ort 
Noordwijk an der holländischen Küste. 
Am Samstag, den 20. Juli, ging´s vom 
Friedrichsthaler 
Marktplatz aus los. 
Aufgeregt und voller 
Vorfreude bestiegen 
15 Erwachsene und 
17 Kinder, begleitet 
von Lydia von der 
Caritas, den Bus 
Richtung Holland. 
Uli und Jaqueline 
waren mit dem 
kleinen Caritas-
Bus schon früher vorgefahren. Nach 
achtstündiger Fahrt kam der Bus auch 
endlich in Noordwijk an. Augenblicklich 
waren die Strapazen der Fahrt vergessen! 
Es erwartete uns die wunderschöne 

alte Strandvilla „De Schulp“, direkt an 
der Strandpromenade. Und das Tollste: 
Das Haus stand nur wenige Meter von 
den Dünen, dem Strand und dem Meer 
entfernt!! Nachdem die Zimmer bezogen 
und der erste Hunger gestillt war, gab es 

kein Halten mehr: Wir wollten alle nur 
noch ans Meer! Es war ein tolles Gefühl 
mit den Füßen im Wasser zu stehen, 

Sand und Wellen 
zu spüren. Einige 
Kinder ließen es 
sich nicht nehmen 
und landeten samt 
Kleidung gleich 
ganz im Wasser!
Die nächsten Tage 
wurden wir von der 
Sonne verwöhnt. 
Bei herrlichem 
Wetter konnten wir 

den Strand und das Meer in vollen Zügen 
genießen: Baden, Burgen bauen, Drachen 
steigen lassen, spielen, Wellen reiten. Für 
jeden war was dabei. Einige Kinder ließen 
sich sogar bis zum Kopf einbuddeln! Und 
die Mädchen freundeten sich mit dem 
netten jungen Holländer „Günther“ und 
seiner Familie an.
Da wir für zwei Tage Fahrräder gemietet 
hatten, konnten die Familien auch 
sportlich aktiv sein und gemeinsam auf 
Tour gehen, so wie es in Holland Sitte ist.
Aber auch das gemeinsame Kochen, 
Backen, Spielen und Basteln mit den 
gesammelten Muscheln kam nicht zu 



kurz. Erwachsene und Kinder genossen 
das gemütliche Beisammensein auf der 
Terrasse vor dem Haus mit herrlichem 
Blick auf das Meer und den allabendlichen 
Sonnenuntergang.
Um ein bisschen was vom Land kennen 
zu lernen, machte die ganze Gruppe 
zusammen einen Bootsausfl ug durch 
die holländischen Kanäle. Dabei sahen 
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wir jede Menge Tiere, Windmühlen, 
Segelschiffe und sogar einen Motorboot-
Eisverkäufer! Nach dem gemeinsamen 
Picknick auf einer Insel ging´s wieder 
zurück nach Noordwijk.
Ein weiterer Höhepunkt war der 
Tagesausfl ug nach Amsterdam. In 
Kleingruppen wurde die Stadt auf 

eigene Faust erkundet, die Krachten 
mit ihren Hausbooten bestaunt und 
der Blumenmarkt besucht. Auch die 
breite Geschäftsstraße mit ihren vielen 
Souvenirläden war für viele sehr attraktiv!
Den letzten Tag verbrachen die meisten 
Familien wieder rund ums Haus, um noch 
einmal das Strandleben und das Meer zu 
genießen. 
Samstags hieß es dann Abschiednehmen 

vom liebgewonnenen 
Haus „De Schulp“, 
dem tollen Strand 
und dem Meer. Noch 
ein schneller Besuch 
am Meer, noch 
einmal mit den Füßen 
in´s Wasser und 
dann etwas traurig 
aber voll mit tollen 
Eindrücken wieder 
in den Bus Richtung 
Friedrichsthal.
Und bei Allen war 
klar: 

Es war sooooo schön! 
Meer, 

wir kommen wieder!!
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 Altersarmut - ein unterschätztes 
Problem? 

Wenn aktuell Mitglieder der Bundes-
regierung Handlungsbedarf beim Thema 
Altersarmut sehen ist dies zu begrüßen. 
Seit einigen Jahren weisen insbesondere 
Wohlfahrtsverbände, Gewerkschaften 
und zivilgesellschaftliche Akteure 
darauf hin, dass sich hier ein großes 
gesellschaftliches Problem entwickelt.

Das Bundesarbeitsministerium hat 
errechnet, dass vom Jahr 2030 an selbst 
Arbeitnehmer, die heute 2500 Euro brutto 
im Monat verdienen und 35 Jahre Vollzeit 
gearbeitet haben, nur eine gesetzliche 
Rente in Höhe der Grundsicherung von 
688 Euro bekommen. Alle, die weniger als 

2500 Euro verdienten und keine private 
Vorsorge betrieben, müssten mit dem 
Tag des Renteneintritts den Gang zum 
Sozialamt antreten. 

Für das Saarland wurde errechnet, dass 
bereits im Jahr 2010 rund 16 Prozent 
der Rentner ein Armutsrisiko aufwiesen. 
Diese Armutsquote liegt heute bereits 
wesentlich höher als in Westdeutschland 
(13 Prozent) und steigt stetig an. Dies ist 
zurückzuführen auf den Lohnrückstand 
im Saarland gegenüber Westdeutschland, 
der über 7 Prozent beträgt. Da der Anteil 
von prekärer Beschäftigung im Saarland 
überproportional hoch ist, wird sich der 
Abstand zukünftig eher vergrößern.       
22 Prozent der Vollzeitbeschäftigten im 
Saarland arbeiten im Niedriglohnsektor, 
nur ein Drittel der Altersrentner geht 
direkt aus der Berufstätigkeit in die 
Rente. Die Mehrheit wechselt aus 
dauerhafter Arbeitslosigkeit, Krankheit, 
Altersteilzeit und muss Abschläge in 
Kauf nehmen. Verschärft wird dies durch 
die Kürzungen bei der Anrechnung von 
Ausfallzeiten, den Wegfall des Beitrags 
bei Langzeitarbeitslosigkeit und höhere 
Kosten in der Krankenversicherung.

Die saarländische Armutskonferenz (SAK)
weist darauf hin, dass materielle Armut 
auch Ausschluss von der Teilhabe in der 
Gesellschaft bedeutet, gerade auch für 
ältere Leute. Sie können am öffentlichen 
Leben nicht mehr teilnehmen, brechen 
soziale Kontakte ab und werden immer 
mehr in die Isolation gedrängt: „Wir 
erleben Menschen, die den ganzen Tag 
den Fernseher laufen lassen, damit 
sie wenigstens eine Stimme hören. 
Oder ein anderes Beispiel: Wenn man 
mit etwas geöffneten Augen durch die 
Stadt geht, entdeckt man immer mehr 
auch ältere Leute, die die Mülleimer 
nach Pfandfl aschen durchsuchen. Sie 
versuchen sich so noch etwas hinzu zu 
verdienen, um einigermaßen existieren zu 
können und nicht den oft demütigenden 
Gang zu Suppenküchen oder Tafeln 
gehen zu müssen. Sie wollen ihren 
Lebensunterhalt selbst aktiv sichern.“

(Wolfgang Edlinger, Sprecher der SAK in 
SR-online am 05.10.12)

Wie berechnet sich überhaupt die 
gesetzliche Rente? 

Was ein Rentner herausbekommt, 
hängt von dem ab, was er 

im Arbeitsleben einzahlt. Die 
Rentenversicherung verschickt Jahr 
für Jahr Prognosen zur individuellen 
Rentenhöhe. Vom derzeitigen Beitrag 
von 19,6 Prozent vom Bruttoverdienst 
zahlen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

die Hälfte. Bis zur Höhe von 5600 
Euro Monatsgehalt  müssen Beiträge 

gezahlt werden. Kindererziehungszeiten 
werden angerechnet, für Zeiten 

von Arbeitslosigkeit werden für ein 
Jahr geringe Beiträge entrichtet. 
In die Rentenkasse fl ießen pro 
Jahr etwa 80 Milliarden Euro 
aus dem Bundeshaushalt für 

sogenannte „versicherungsfremde 
Leistungen“ wie die Anrechnung 

von Kindererziehungszeiten für die 
Rente. Ein Standardrentner (45 

Versicherungsjahre, jedes Jahr das 
Durchschnittseinkommen verdient) 
erhält derzeit 1230 Euro aus der 
gesetzlichen Rente. Wer vor der 

Altersgrenze von 65 oder 67 Jahren 
Rente beziehen will, muss Abschläge in 
Kauf nehmen: 0,3 Prozent pro Monat, 

den man früher geht.  
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Der Sozialminister des Saarlandes 
sieht nach Bekanntgabe der neuesten 
Zahlen zur Armutsgefährdungsquote 
der Bundesländer Handlungsbedarf im 
Land. Die Quote stieg vor allem bei den 
Alleinerziehenden, den Rentnern und den 
Erwerbslosen. Im kommenden Frühjahr 
sollen vor allem diese drei Risikogruppen 
in einem Aktionsplan gegen Armut in den 
Fokus rücken. Man wolle solche Menschen 
mit landesspezifi schen Instrumenten aus 
der Armut herausführen.

Es ist eine Sache festzustellen, dass das 
bisherige Rentensystem an seine Grenzen 
stößt. Aber für eine reiche Gesellschaft 
wie die deutsche muss die Frage erlaubt 
sein: Wie groß ist der gesellschaftliche 
Reichtum zu dem Zeitpunkt, zu dem die 
Rente bezahlt werden muss und wie wird 
der gesellschaftliche Reichtum auf die 
einzelnen Personen und Altersgruppen 
verteilt? Wenn das Bruttoinlandsprodukt 
steigt und die Bevölkerungszahl 
gleichzeitig abnimmt, dann ist ein 
größerer Kuchen auf weniger Menschen 
zu verteilen. Für alle müsste genug 
Geld da sein. Es ist aber ungerecht 
verteilt, und zwar nicht zwischen den 
Generationen, sondern innerhalb jeder 

Generation. 

Eine Lösung des Problems ist nur zu 
erreichen, wenn das Prinzip Solidarität 
wieder stärker in den Mittelpunkt 
politischer Maßnahmen rückt. Die 
staatliche Rente muss so ausgestaltet 
werden, dass sie Altersarmut verhindert. 
Die SAK weist in diesem Zusammenhang 
auf die Idee der Einführung einer 
bedingungslosen Grundrente hin. 
Dann bräuchten wir die angekoppelten 
Sozialsysteme mit hohem bürokratischen 
Aufwand nicht mehr. Jeder Rentnerin, 
jedem Rentner wird eine Grundrente 
von 900 Euro zur Verfügung gestellt. 
Diese Menschen würden nicht mehr 
aus der Gesellschaft ausgegrenzt. 
Vielmehr könnten sie ihre Fähigkeiten 
und Kompetenzen in das Gemeinwohl 
einbringen und einen aktiven Beitrag 
leisten zu einer menschlichen und 
solidarischen Gesellschaft. 

Im Saarland könnte der von der 
Landesregierung anvisierte Aktionsplan 
zur Armutsbekämpfung, der zeitnah 
umzusetzen ist, dazu Wege und 
Möglichkeiten aufzeigen. 
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Hartz-IV
Was da alles drin ist!

Hartz-IV kennt seit Jahren jeder, aber 
kaum jemand weiß genau, wie hoch die 
Regelleistungen sind und was Hilfeemp-
fängerInnen davon alles bezahlen müs-
sen. 

Die Höhe der Regelleistung wird nach der 
Einkommens- und Verbrauchsstichpro-
be (EVS) festgelegt. Zu ihrer Erhebung 
werden rund 60.000 private Haushalte in 
Deutschland befragt. Bei der Erhebung 
vermerken die freiwillig teilnehmenden 
Haushalte drei Monate lang alle Einnah-
men und Ausgaben in einem Haushalts-
buch. 
Die Regelsätze werden aber nur nach 

dem Verbrauchsverhalten unterer Ein-
kommensgruppen bemessen. Man prüft, 
was das unterste Quintil (das sind die 
ärmsten 20 % der BürgerInnen) ver-
braucht. Außerdem ist festgelegt, welche 
Ausgaben dieser Gruppe für die Hartz-IV-
Regelsätze von Bedeutung sind und wel-
che nicht berücksichtigt werden müssen. 
Zum Beispiel werden die Ausgaben für 
Tabak dabei nicht berücksichtigt.

Auf diese Art wurde festgestellt, dass der 
durchschnittliche deutsche Bürger sein 
Geld für 11 Lebensbereiche ausgibt. Die 
Regelleistungen für die einzelnen Alters-
gruppen werden dann aus den Ausgaben 
für diese Bereiche errechnet.
Für einen alleinlebenden Hartz-IV-Emp-
fänger sind dies:

Lebt ein Erwachsener also allein, dann 
erhält er den Eckregelsatz in Höhe von 
374 € und hat für Nahrung und Geträn-
ke pro Monat 128,46 zur Verfügung. Für 
Bekleidung und Schuhe kann er monatlich 
30,40 € ausgeben. Für Haushaltsgeräte 
und Möbel muss er monatlich 27,41 € 
zurücklegen, damit er eine Waschma-
schine, Geschirr, einen Elektroherd, ein 
Bett oder z.B. einen Teppich kaufen kann. 
Für Strom hat er 28,12 € pro Monat zur 
Verfügung und für die Instandhaltung 
der Wohnung 2,12 €. Ein Alleinstehender 
muss jedoch nach Aussagen der energis 
im Druchschnitt pro Monat 44 € für Strom 
bezahlen.
Lebt ein Paar in einer Bedarfsgemein-

schaft zusammen, so erhalten sie nicht 
den doppelten Betrag, sondern jeder 
erhält nur 90 % des Eckregelsatzes. Das 
sind im Moment 337 €. Weitere Erwach-
sene, z.B. erwachsene Kinder erhalten 80 
%  der Regelleistung, das sind momentan 
299 €.

Hartz-IV für Kinder

Auch die Ausgaben der Kinder in Hartz-
IV werden nach den o.g. 11 Bereichen 
berechnet. Für 3 Altersstufe (0 -5 Jahre, 
6 – 13 Jahre und 14 bis 18 Jahre) gibt es 
unterschiedliche Regelleistungen.
Im Folgenden werden aus den wichtigs-
ten Bereichen die Beträge, die Kinder 
zwischen 6 und 13 Jahren zur Verfügung 
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haben, genauer betrachtet. Diese Alters-
gruppe hat pro Monat zur Verfügung:

Zu 2) Bekleidung und Schuhe    
Hiervon müssen alle Kleidungsstücke 
einschließlich Unterwäsche, Schuhe, 
Sportkleidung, und  Reparaturen an den 
Kleidungsstücken bezahlt werden. Decken 
die Eltern ihre jüngeren Kinder beim Dis-
counter ein, die ja in der Regel hochwer-
tige Kleidung zu kaum zu unterbietenden  
Preisen anbieten, reicht dieses Geld si-
cher aus. Aber bereits ab dem Schulalter 
oder wenn Kinder Sport im Verein betrei-
ben oder eigene Kleidungsvorstellungen 
haben, die nicht immer beim Discounter 
zu verwirklichen sind oder wenn Kinder 
dicker, schlanker oder größer als üblich 
sind, wird das Geld knapp. 

Zu 3) Strom und Wohnungsinstand-
haltung   
In diesem Betrag sind 10,17 € für Strom 
und 0,61 € für  das Tapezieren und Reno-
vieren des Kinderzimmers enthalten.
Lebt also ein Erwachsener z.B. mit 2 
Kindern dieser Altersgruppe zusammen, 
dann haben sie für Strom 48,46 € zur 
Verfügung. Laut Aussagen der energis 
verbraucht ein durchschnittlicher 3-Per-
sonen-Haushalt jedoch Strom für 84,00 
€ pro Monat. Bedenkt man nun noch, 
dass dieser Haushalt  sich mit der monat-
lich zu sparenden Pauschale von 50,95 
€ für alle Elektrogeräte  sicherlich keine 
Waschmaschine mit bester Energieeffi zi-
enz kaufen kann (der Gesetzgeber geht 
für eine Waschmaschine von einem Preis 
von 250 € aus), dann ist ein über dem 
Durchschnitt liegender Stromverbrauch 
wahrscheinlich.

Zu 4) Möbel und Haushaltsgeräte   
Hierzu bekommt ein Kind 11,77 € pro 

Monat, die von der Regelleistung gespart 
werden müssen, um die Möbel für das 
Kinderzimmer, den Anteil des Kindes für 
Haushaltsgeräte (z.B. auch die Wasch-
maschine), Bettwäsche sowie alle Ge-
brauchsgegenstände des Kindes für den 
Haushalt zu kaufen.

Zu 6) Verkehr   
14 € pro Monat erhält ein Kind zum Kauf 
eines Fahrrads und des notwenigen Zube-
hörs (Schloss, Helm) Außerdem müssen 
davon noch Fahrkarten gezahlt werden, 
z.B. für die Fahrt in den  Zoo, zum Ein-
kauf nach Saarbrücken oder für den Be-
such bei der Oma.

Zu 8) Freizeit, Unterhaltung und Kul-
tur   
41,33 € stehen zur Verfügung, um den 
Beitrag zur Musikschule zu zahlen (10 € 
erhalten HilfeempfängerInnen  aus dem 
Bildungspaket), die Leihgebühr oder den 
Kauf eines Instrumentes, den Eintritt im 
Zoo, den Besuch im Kino, Spielzeug oder 
Sportartikel. Ebenso müssen davon be-
zahlt werden: das Taschengeld für das 
Kind, (die AG Finanzen schlägt für ein 
sechsjähriges Kind 7-8 € pro Monat und 
für ein dreizehnjähriges Kind 20 – 22 € 
pro Monat vor) ein Geburtstagsgeschenk, 
die Ausrichtung einer Geburtstagsfeier, 
das Grillfest in der Schule u.s.w.

Zu 10) andere Waren und  Dienstleis-
tungen   
7,31 € kann ein Kind für den Friseurbe-
such, für Toilettenpapier und Körperpfl e-
gemittel ausgeben sowie z.B. für eine 
Armbanduhr.
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Geplantes Präventionsprojekt in Friedrichsthal 

BOB übernimmt Verantwortung für Andere – BOB trinkt als Fahrer_in 
keinen Alkohol – BOB fährt die Freunde_innen sicher nach Hause. 
Im Projekt SAARBOB betonen wir insbesondere den Kern der 
BOBBotschaft:  „Verantwortung übernehmen“ und „etwas für 
Freunde tun“. 

Erkennungszeichen von BOB ist ein gelber Schlüsselanhänger mit 
BOBSchriftzug. 

BOB kann jeder sein, egal ob Mann oder Frau, ob jung oder alt. 

Die Altersgruppe 18 bis 25 Jahre ist im Straßenverkehr mit spezifischen 
und überproportional hohen Risiken behaftet. Dem wollen wir mit der 
Aktion SAARBOB entschieden entgegentreten. 

Diesem sinnvollen Projekt möchte sich auch die Stadt Friedrichsthal 
anschließen! Der Arbeitskreis „Kinder- und Jugendfreundliches 
Friedrichsthal“ hat sich im Sommer bereit erklärt, die Initiative dazu zu 
ergreifen und die Koordination zu übernehmen. 

Wer Interesse hat, an dem Projekt mitzumachen oder einfach auch 
Ideen für Projekte zu dem Thema hat kann sich gerne beim 
Fördergebietbeauftragten der Stadt Friedrichsthal, Markus Arand 
melden. 
Tel.: 06897/ 84 05 41; Handy: 0151- 52 60 33 31 oder per  
Mail: arand@friedrichsthal.de 

Was können Sie für SAARBOB tun? 
Helfen Sie uns bei der Etablierung des gesamtgesellschaftlichen 
Netzwerks, mit dem wir BOB die notwendige Unterstützung und 
Anerkennung geben. Ob Corporate Citizenship oder Social Sponsoring – 
ideelle und materielle Unterstützung sind gleichermaßen notwendig und 
willkommen. Im schulischen und Ausbildungssektor können u.a. 
Schulungsmaßnahmen, Projekttage, Schul- und Betriebsfeste geeignete 
Anlässe für SAARBOB sein. 

Derzeit sind im Saarland über 500 Gaststätten, Restaurants, Vereinsheime als 
BOB-Lokale registriert und überwiegend auch auf der Website  www.saar-bob.de
abrufbar. 



 

 

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 donnerstags nachmittags in der Alten Schule 
vorbei und mach im Kindertreff mit!

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

Weitere Infos bei: 
Gemeinwesenarbeit Friedrichsthal

Ulrike Goebel
Elversberger Str. 74
66299 Friedrichsthal
Tel.: 06897/840525

Elversberger Str. 74
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