40 Jahre

Mitten drin

Gemeinwesenarbeit Friedrichsthal

Vier Jahrzehnte Gemeinwesenarbeit in Friedrichsthal –
viel gemacht und immer noch viel zu tun.
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Einleitende Bemerkungen
Beim zwanzigjährigen Jubiläum des Gemeinwesenprojekts Kolonieschacht hat Prof. Dieter Oelschlägel zum Schluss seine Festreferats gesagt, dass er noch immer Chancen und Perspektiven
für die Gemeinwesenarbeit sieht. Heute, über 20 Jahre später, ist die Gemeinwesenarbeit aktueller
denn je und wird als wichtiger Arbeitsansatz in der sozialen Stadtentwicklung und insbesondere
im Engagement für die Verwirklichung von Teilhabechancen benachteiligter Bevölkerungsgruppen
anerkannt.
Aus dem Gemeinwesenprojekt Kolonieschacht ist die GWA Friedrichsthal geworden, da sich im
Verlauf der Zeit auch die Erscheinungsformen von Armut und Unterversorgung aus isolierten Kleinsiedlungen heraus in die ganze Stadt verlagert haben. Was in diesen gut 40 Jahren in Friedrichsthal
passiert ist und welche gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen sich hier wie ausgewirkt haben,
wäre sicherlich Stoff für ein dickes Buch. Wir haben uns entschieden, Mut zur Lücke zu beweisen und einen Reader zusammengestellt, der unterschiedliche wichtige Aspekte beleuchtet. Die
GWA war und ist nur erfolgreich, weil über 40 Jahre Regionalverband, Stadt und Caritasverband
vertrauensvoll zusammengearbeitet haben. Die Geleitworte zeigen den Willen, den gemeinsamen
Weg zum Nutzen der Menschen in der Stadt fortzusetzen.
Der Geschichte der GWA in Friedrichsthal haben wir uns mit Interviews genähert. GWA ist zunächst einmal immer Beziehungsarbeit mit Menschen. Das Subjekt steht im Mittelpunkt und deshalb
soll auch die subjektive Erinnerung von dem einen Eindruck vermitteln, wie GWA gewirkt hat.
Es war uns über die Jahrzehnte immer wichtig, Anschluss an die Fachdiskussion zu halten. Mit
Oliver Fehren konnten wir für unseren Jubiläumsfachtag einen der profiliertesten Vertreter der aktuellen GWA Diskussion gewinnen, der uns sein Referat zur Verfügung gestellt hat.
Kleinräumige Sozialberichterstattung ist ein Thema für sich. Zum einen aus Gründen des Datenschutzes, zum anderen gibt es einfach keine frei verfügbaren kleinräumigen Statistiken. Wir haben
für diesen Bericht noch einmal zusammengetragen, was recherchierbar war und was uns Kooperationspartner dankenswerterweise zur Verfügung gestellt haben.
Im abschließenden Teil des Readers skizzieren wir zwei Arbeitsbereiche, die unserer Meinung
nach wichtige Bestandteile von GWA sind. Sozialberatung und Bürgerbeteiligung gibt es auch in
anderen professionellen Settings, aber im Kontext von GWA bieten sie niedrigschwellige Zugangswege und Kontaktmöglichkeiten für und mit Menschen in ihrer Lebenswelt und sind Grundlage für
eine erfolgreiche gemeinsame Arbeit.
Wir wünschen Ihnen eine interessante Zeit beim Lesen. Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen, oder unsere Website
www.caritas-gwa-friedrichsthal.de zu besuchen.

Ulrike Goebel, Werner Hubertus, Lydia Fried, Andrea Proske
– Seite 3 –

Geleitwort Regionalverbandsdirektor
Liebe Leserinnen und Leser,
seit 40 Jahren gibt es die Gemeinwesenarbeit des Caritasverbands in Friedrichsthal bereits. Eine soziale Einrichtung, auf die
wir nicht verzichten können und wollen.
In Friedrichsthal sowie an fünf weiteren Standorten im Regionalverband Saarbrücken setzt die Gemeinwesenarbeit der Caritas
bei den konkreten Herausforderungen der Menschen in ihrer Lebenswelt an.
Die Themen umfassen Existenzsicherung, Arbeit, Wohnen, Kultur, Gesundheit, Erziehung und Bildung. Gemeinsam mit den
Menschen werden Lösungswege aus dem Teufelskreis von Armut
und Ausgrenzung gesucht. Dabei ist es Ziel der Arbeit, so viel
Begleitung wie nötig anzubieten, aber immer mit der Perspektive,
den Menschen Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Sie arbeiten mit den
betroffenen Bürgern und vielen Kooperationspartnern für bessere
Lebensbedingungen und soziale Gerechtigkeit. Zudem engagieren sie sich im Rahmen einer sozialen Stadtentwicklung für eine nachhaltige Verbesserung der konkreten Lebenswelt der Menschen.
Die Angebote werden dabei regelmäßig ausgebaut und den Bedürfnissen vor Ort angepasst. Neben
dem „Babyclub“ und dem „Kindertreff“, der sich an die Sechs- bis Zwölfjährigen richtet, ist so beispielsweise die Gruppe „Klangwichtel“ neu entstanden. Eine erfahrene Musikpädagogin ermöglicht
das gemeinsame Musizieren von Kleinkindern und ihren Eltern. Neben der Kinder- und Jugendarbeit
ist die GWA Caritas Friedrichsthal auch sehr aktiv in den Bereichen Erwachsenenbildung und Sozialberatung tätig.
Eine rege Bürgeraktivierung, die Bereits Aktionsgruppen zu den Themengebieten „Gestaltung und
Verbesserung des Wohnumfelds“, „Vorbereitung zu Festen“ und „Durchführung von Fahrten“ hervorgebracht hat, runden das vielfältige Angebot ab.
Vielen Dank für diese wichtige Arbeit, die hier und anderswo tagtäglich geleistet wird. Der Erfolg der
zurückliegenden Jahrzehnte bestätigt dies. Wir sind froh, mit einem verlässlichen Partner auch in
Zukunft der sozialen Ungerechtigkeit entgegensteuern zu können.

Ihr

Peter Gillo
Regionalverbandsdirektor
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Geleitwort Bürgermeister
Liebe Leserin, lieber Leser,
der herzlichen Bitte, zur Festschrift zum 40-jährigen Bestehen ein
Grußwort beizusteuern, bin ich gerne nachgekommen.
Seitdem ich mich kommunalpolitisch in Friedrichsthal engagiere,
verfolge ich aufmerksam die Arbeit der Frauen und Männer, die
in der Gemeinwesenarbeit Verantwortung tragen und beobachte,
wie sehr sich Jahr für Jahr und Schritt für Schritt das Wohnumfeld von Kolonieschacht und Feldstraße zum Besseren gewandelt hat und die hier beheimateten Mitbürgerinnen und Mitbürger
mehr und mehr gestärkt wurden, sich für ihre vitalen Interessen
einzusetzen und sich in demokratische Entscheidungsprozesse
mit einzubringen.
In diesen mehr als 40 Jahren, auf die wir nun zurückblicken dürfen,
hat die Mitarbeiterschaft der Caritas mehr getan, als sich um die
Bedürfnisse von Einzelnen zu kümmern, sie hatten einen ganzen
Stadtteil im Blick, sie haben ihn untersucht und erforscht, wie die Grundlagen für ein besseres Leben
geschaffen werden können. Die dabei entwickelten Forderungen mögen nicht allen gefallen haben,
letztlich war aber festzustellen, dass ein ganze Stadt gewinnt, wenn man die Miss-stände nicht verschweigt, sondern schmerzende Wunden offen legt und geeignete Heilmethoden anwendet. Dabei
legte man von Anfang an viel Wert darauf, gemeinsam mit den Betroffenen die Wege zur Selbsthilfe
zu ebnen.
Die Stadt Friedrichsthal hat im Rahmen ihrer Möglichkeiten diese Arbeit gerne und freigiebig unterstützt. Der funktionsgerechte Um- und Ausbau der Alten Schule in der Elversberger Straße im
Rahmen des Förderprogrammes „Soziale Stadt“ gehört dazu ebenso wie die umfangreichen Investitionen in den teils betagten und den aktuellen Anforderungen nicht entsprechenden Wohnungsbestand.
Gerne würden wir auf dem eingeschlagenen Weg weiter voranschreiten, dabei ist mir eines in den
letzten Jahren immer klarer geworden: Der Bedarf an Gemeinwesenarbeit endet nicht an einer Straßenkreuzung! Ein überalterter Wohnungsbestand bestimmt weite Teile unserer Stadt und Altersarmut erreicht immer weitere Kreise der Bevölkerung. Es gibt noch viel zu tun – und die Partnerschaft
zwischen der Stadt und der Caritas Gemeinwesenarbeit verdient es, als Erfolgsmodell auch in die
kommenden Jahre hinaus gesichert und fortgesetzt zu werden.
In diesem Sinne: Auf eine gute Zukunft!

Rolf Schultheis
Bürgermeister
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Geleitwort
Beraten, Aktivieren, Vernetzen
Seit 1977
- Gemeinwesenarbeit im Caritasverband Saarbrücken
Mit dem „Gemeinwesenbüro Am Kolonieschacht“ begründete der
Caritasverband für Saarbrücken und Umgebung e.V. am Rande
von Friedrichsthal 1977 einen neuen Schwerpunkt seiner sozialen Arbeit: Die Gemeinwesenarbeit.
Heute ist der Caritasverband für Saarbrücken und Umgebung Träger der Gemeinwesenarbeit an insgesamt sechs
Standorten im Regionalverband Saarbrücken: Neben Friedrichsthal sind dies Saarbrücken – Folsterhöhe und Saarbrücken-Burbach, Sulzbach, Völklingen – Innenstadt und Völklingen-Wehrden.
Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte hat sich – nicht nur in Friedrichsthal – diese Arbeit grundlegend gewandelt und weiterentwickelt.
Von der projektbezogenen Gemeinwesenarbeit in sogenannten „sozialen Brennpunkten“ hin zu
einer umfassenden sozialraumorientierten Gemeinwesenarbeit in benachteiligten Quartieren als integrativem Regelangebot.
Geblieben sind die Grundlagen der erfolgreichen Arbeit:
►		 Nähe zu den Menschen
►		 Beratung der Menschen im Quartier
►		 Einbeziehung und Aktivierung der Bewohner
►		 Vernetzung der für die Menschen relevanten Akteure.
Ziel ist immer die nachhaltige Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen – sowohl
materiell als auch ideell. Dies ist nur möglich, wenn wir den Menschen mit denen wir arbeiten auf
Augenhöhe und mit dem Vertrauen und der Überzeugung in ihre eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen begegnen und sie in Entscheidungsprozesse mit einbinden.
Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinwesenarbeit gelingt dies seit mehr als vierzig
Jahren in herausragender Art und Weise.
Dies zeigt sich vielfach in den positiven Entwicklungen und Veränderungen im Quartier. Die Menschen nehmen ihre Anliegen und Vorhaben – begleitet und unterstützt durch die Gemeinwesenarbeit – selbst in die Hand und setzen ihre Rechte auf Augenhöhe durch. Sie sind „Experten für ihre
Lebenswelt“ und werden als solche anerkannt.
Die Wohn- und Bildungsbedingungen im Quartier haben sich nachhaltig verbessert – Häuser und
Wohnungen wurden saniert, Spielplätze angelegt, gleichberechtigte Teilhabe am Bildungssystem
gefördert - kurzum: Die Lebensqualität im Quartier hat sich nachhaltig zum Positiven entwickelt.
Gleichwohl sind die Menschen in ihrer Lebenswelt und damit auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Gemeinwesenarbeit mit vielen aktuellen und zukünftigen Herausforderungen konfrontiert.
Die Schaffung und Sicherung bezahlbaren Wohnraums, die Verbesserung der Chancen in Arbeit
und Beruf, das gesunde und erwartungsvolle Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen, das le– Seite 6 –

bensfrohe und friedliche Zusammenleben der unterschiedlichsten Menschen im Quartier sowie die
Bekämpfung von Ausgrenzung und Armutsfolgen sind dabei nur einige Beispiele.
Wir sind der Überzeugung, dass dies auf der Basis einer guten und fachlich qualifizierten Gemeinwesenarbeit in guter und klarer Kooperation aller Beteiligten gelingen kann – auch dafür sind 40
Jahre Gemeinwesenarbeit in Friedrichsthal ein überzeugender Beweis.
Die gute Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern - dem Regionalverband Saarbrücken, den Kommunen und den Wohnungsbaugesellschaften - ist dabei ein wesentlicher Bestandteil.
Allen, die in den letzten 40 Jahren an der Gemeinwesenarbeit im Caritasverband für Saarbrücken
und Umgebung e.V. mitgewirkt haben sei an dieser Stelle für Ihren Einsatz und ihre Unterstützung
gedankt. Der partnerschaftliche und gleichberechtigte Umgang zwischen Verwaltung, Politik, Trägern, Projektleitungen, Mitarbeitenden, Kooperationspartnern und vor Allem den Bürgerinnen und
Bürgern sollte dabei immer Grundlage sein.
Beispielhaft gelungen ist dies aus Sicht des Caritasverbandes Saarbücken in der Stadt Friedrichsthal – dafür an dieser Stelle ein ganz besonderer Dank.
Gleichzeitig möchte ich alle ermutigen, sich weiter für die Sozialraumorientierte Arbeit und die
Gemeinwesenarbeit zu engagieren. Es ginge ein großer Wunsch in Erfüllung, wenn die Gemeinwesenarbeit in Friedrichsthal – und nicht nur dort – integrativer Bestandteil der öffentlichen Daseinsvorsorge wäre und in diesem Sinne „auf Augenhöhe“ mit dauerhaft geförderten Regelangeboten.
Abschließend gilt ein besonderer Dank unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Gemeinwesenarbeit mit den Menschen vor Ort – ohne ihr dauerhaftes Engagement, ihre hohe Fachlichkeit
und ihre warmherzige Zuwendung zu den Menschen wären 40 Jahre Gemeinwesenarbeit in Friedrichsthal und im Caritasverband Saarbücken nicht denkbar.

Michael Groß
Caritasdirektor

MitarbeiterInnen der Caritas-GWA mit den Referenten Prof. Fehren und Prof. Filsinger beim Fachtag GWA 2017
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– Ein Blick zurück –

1. Ein Blick zurück auf über 40 Jahre GWA
1.1 Dort, wo alles seinen Anfang nahm:
Autor: Dr. Christian Schröder
Wir befinden uns im Jahre 1723 n.Chr. Ein Mann, der sich Graf Friedrich Ludwig von Ottweiler und
Saarbrücken nennen darf, unterzeichnet im Alter von 72 Jahren die Urkunde zum Bau einer Glashütte. Diese Glashütte soll seinen Namen, Friedrich, tragen und zudem nach dem „Thale“ benannt
sein, durch welches die Sulzbach fließt. Gut siebzig Jahre später wird die Friedrichsthaler Glasindustrie von den Franzosen zur bedeutendsten Fensterglasindustrie Deutschlands ausgebaut. Zu den
Häusern der Glasmacher und ihren Zulieferern, den Holzfällern und Fuhrleuten, kommen alsbald
Bergleute dazu, denn die Öfen der Glashütten sollen mit Kohle befeuert werden.
Der Steinkohlebergbau setzt den Ausbau der Siedlung zu einer Stadt mit Bahnhof, Postamt, Kinos,
Kaufhaus, Kirchen und Freiwilliger Feuerwehr fort. Vom Bau der ersten Glashütte mit rund 15 Siedlern wächst Friedrichsthal mit über zehntausend Einwohnern an. Erst in den 1960er-Jahren kommt
es zu wirtschaftlicher Stagnation und anschließend auch zu anhaltender Rezession. Als Erstes wird
die Grube Friedrichsthal, später auch die Grube Maybach geschlossen. Zurück bleibt ein Friedrichsthal, das unterirdisch von einsturzgefährdeten Stollenanlage fast vollständige durchzogen ist, dessen schiefe Häuserfassaden das Stadtbild prägen und in dem ein durch Bergschäden tiefergelegtes
Rathaus von seiner Bergbaugeschichte zeugt.
Die zuletzt geschlossene Schachtanlage ist der Kolonieschacht am Ende der Elversberger Straße.
In dieser Gegend leben die „Kolonier“ in einfachen Schlichtbauten. Mit Schlichtbauten sind jene
von Saarberg errichteten einstöckigen Wohngebäude gemeint, in denen es keine Heizung und kein
warmes Wasser gibt. Stattdessen gibt es Kohleöfen. Nach der Verfüllung des Kolonieschachts im
Jahr 1973 gibt es aber auch keine Friedrichsthalerkohle und damit auch keine Arbeit mehr. Kriminalität und soziale Notlagen führen zu einem alarmierenden Bericht des Jugendamtes. Ein katholischer
Pfarrer engagiert sich für die Friedrichsthaler am Kolonieschacht.
Die Caritas und die Stadt richten ein Gemeinwesensprojekt ein, in dem Dieter Berger seine Arbeit
aufnimmt. Hier, an diesem Ort, liegt der Grundstein der über vier Jahrzehnte währenden Gemeinwesenarbeit (GWA) Friedrichsthal.

Interview mit Dieter Berger
Christian Schröder: Lieber Dieter, du bist der Pionier der Friedrichsthaler Gemeinwesenarbeit
(GWA). Kannst du uns berichten, wie alles seinen Anfang nahm?
Dieter Berger: Ich bin im Jahr 1977 zur Caritas gewechselt. Damals wurde aus zwei Richtungen
an die Caritas der Wunsch herangetragen, etwas in Friedrichsthal zu machen. Zum einen hatte das
Jugendamt des Stadtverbandes einen Bericht über die Problematik von Kindern und Jugendlichen
speziell im Gebiet Kolonieschacht erstellt, in dem auf eine hohe Kriminalitätsrate, Schulversagen
u.a. hingewiesen wurde. Dies war zwar kein öffentlicher Bericht, aber er wurde an die Öffentlichkeit
lanciert, was eine Welle öffentlicher Empörung zur Folge hatte. Zum anderen gab es einen sozial
sehr engagierten Pfarrer in der katholischen Pfarrgemeinde, der an die Caritas herangetreten ist,
um etwas gegen die prekären Lebensumstände der Menschen am Kolonieschacht zu machen. Die
Caritas bekam dann auch den Zuschlag von der Stadt Saarbrücken und dem Jugendamt des Regionalverbandes, ein Gemeinwesenprojekt am Kolonieschacht einzurichten.
Christian Schröder: Und wie ging es dann los mit der Gemeinwesenarbeit?
Dieter Berger: Meine Anfänge waren in Aachen. Da habe ich ein „Haus der offenen Tür“ geleitet. Und
da habe ich ein bisschen miterlebt, was es heißt in einem Quartier zu arbeiten. Aber von Gemeinwesenarbeit als solches hatte ich keine Ahnung. Gemeinwesenarbeit war auch in meiner universitären
Ausbildung nur sehr randständig verankert gewesen. Ich hatte mir in Vorbereitung auf die Arbeit
einiges im Selbststudium angelesen. Wichtiger war es, erst einmal zu gucken, was da notwendig
– Seite 8 –
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ist. Ich bin also nicht dorthin gegangen und habe gesagt, auf Grund dessen, was ich gelesen habe,
weiß ich, was ich jetzt tun muss. Im Gegenteil: Ich bin ganz offen an die Aufgabe nach dem Motto
herangetreten: Erst sehen, dann urteilen und dann handeln. In einer Schlichtbauwohnung im oberen Kolonieschacht wurde zuerst ein Büro eingerichtet. Als ich dann angefangen habe, bin ich erst
einmal mit einem Zettel rumgelaufen und habe mich vorgestellt. Ich habe ein kleines Bildchen dazu
gemacht, von einem Sportler, der seinen Lauf nun beginnen möchte.
Christian Schröder: Wie ist der erste Kontakt verlaufen?
Dieter Berger: Natürlich gab es zunächst Skepsis. Da kam ja schließlich jemand von der Caritas,
die ja katholisch ist und die Leute fragten sich, ob sie da auch hingehen können, wenn sie nicht katholisch sind. Aber das hat sich schnell gelegt. Als aller erstes kamen ohnehin die Kinder und über
die Kinder konnte dann auch der Kontakt zu den Erwachsenen geknüpft werden. Das Büro wurde
zu einem richtigen Treffpunkt. Morgens kamen meistens die Frauen ins Büro zum Kaffeetrinken, da
wurde dann viel erzählt. Und so lernte man auch die Probleme kennen, die die Leute hatten.
Christian Schröder: Welche Probleme waren das?
Dieter Berger: Naja, ich habe ja gesehen in welchen Verhältnissen die Bewohner lebten. Sie hatten eine Wasserstelle im Haus und dann die Plumpsklos vor
den Baracken. Das war für mich im Jahr 1977 unfassbar, dass es so etwas in
Deutschland noch gab. Im Büro gab es aber eine Dusche. Und dann hatten wir
eine Frau aus der Siedlung gefragt, die im Büro geputzt hat, ob sie Samstags den
Bewohnern anbieten möchte, im Büro zu duschen. So konnten wir Vertrauen und
freundschaftliche Beziehungen aufbauen. Unterstützt haben wir die Menschen
bei alltäglichen Problemen. Zur Sprache kamen zum Beispiel Probleme mit dem
Sozialamt oder dass ein neuer Kohleofen benötigt wurde. Und so hat sich das
dann immer weiter entwickelt. Das Gemeinwesenprojekt hat zusätzliches Personal bekommen und auch Räumlichkeiten in der sogenannten „Alten Schule“. Dort
hatte die Kirchengemeinde eine Kleiderbörse eingerichtet. In dieser Kleiderbörse
habe ich zum Beispiel dann mit den Frauen zum ersten Mal Karneval gefeiert
und auch einen regelmäßigen Frauentreffpunkt gemacht. Von dort wurden auch
Ausflüge organisiert.
Christian Schröder: Kannst du dich noch an einen der Ausflüge erinnern?
Dieter Berger: Noch in sehr guter Erinnerung habe ich den ersten Ausflug noch Tholey. Dort
haben wir eine Besichtigung in der Abteikirche gemacht. Das war für viele Frauen das aller erste
Mal, dass sie überhaupt ihren Stadtteil verlassen hatten. Und so kam es, das wir das jedes Jahr
gemacht haben. Einmal sind wir mit den Frauen in die Pfalz gefahren. Auf den Fahrten wurde immer
gut getrunken. Und da war ein Weinfest, das wir besucht haben. Auf dem Rückweg war eine Frau,
die schon gut angeheitert war. Sie hat vorne neben mir gesessen. Ich musste sie die Fahrt über in
Zaum halten, damit sie den Busfahrer in Ruhe fahren ließ. Als wir ausgestiegen sind, kam die Frau
zu mir und sagte: „Herr Berger, ich habe mein Gebiss verloren.“ Ich habe den Busfahrer angerufen
und die sagten dann, ja wir haben eins im Bus gefunden. Das waren immer schöne Erlebnisse. Wir
haben auch Ferienfreizeiten mit Kindern gemacht, wo wir bis nach Ameland gefahren sind. Das war
für viele Kinder eine unheimliche Erfahrung. Als sie Jugendliche waren, kamen sie noch auf mich zu
und fragten: „Herr Berger, wann fahren wir noch einmal dort hoch?“. Die Männer haben später ihre
eigenen Fahrten am Wochenende gemacht, wo ich dann eingeladen wurde, mitzufahren.
Christian Schröder: Wie habt ihr mit den Familien gearbeitet?
Dieter Berger: In der alten Schule haben wir einen Kleinkindertreff organisiert, um Kinder möglichst früh zu fördern. Dort haben Kinder zum Beispiel mit wertlosen Material etwas gebastelt und
haben das dann mit nach Hause gebracht. Und dann haben die Eltern ihnen gesagt: „Was hast du
– Seite 9 –
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denn da für einen wertlosen Schrott mitgebracht.“ Zu erfahren, was es bedeutet, wenn Kinder etwas
erschaffen, war ein längerer Prozess, an dem wir mit den Familien gearbeitet haben. Unser Ziel war
es, den Eltern zu vermitteln, wie wichtig es für ein gesundes Selbstvertrauen ist, ihren Schützlingen
Anerkennung für das zu schenken, was sie selbst geschaffen haben.
Denn die Leute hatten meist kein Auto. Wie sollten die Kinder dann runter in den Kindergarten
kommen? Also haben wir auch einen Bus für die Kleinkinder organisiert und ihnen Kindergartenplätze vermittelt. Auch mit den Schulen hatten wir viel Kontakt und haben eine Schülerhilfe eingerichtet.
Am Anfang war es so, dass viele Kinder bereits nach der ersten Schulklasse auf eine Sonderschule
kamen. Die Förderung von zu Hause war eben nicht möglich, aber durch die Schülerhilfe war dann
eben doch einiges möglich. Später hat sich die Lehrerin, die an der Grundschule tätig war, und die
Kinder betreut hat, die keine Schulreife hatten, gesagt: „Ihr nehmt mir die Kinder weg“. Die Kinder
brauchten durch unsere Arbeit nämlich nicht mehr in diese Förderklasse zu gehen. Sie konnten eine
normale erste Klasse besuchen.
Dennoch war es manchmal auch schwierig. Zu dieser Zeit hatten die Kinder einen Eimer, damit
sie nachts nicht raus auf die Straße zum Plumpsklo mussten. Also haben die Kinder vielleicht auch
nicht immer so toll gerochen in der Schule usw. Auch das hatte eine Distanz zu anderen geschaffen
und nicht gerade zur Entwicklung eines positiven Selbstwertgefühls beigetragen. Ich erinnere mich
zum Beispiel an ein Mädchen, sie war in der Schule sehr gut und ist von der Sonderschule auf die
Hauptschule gewechselt. Die Mitarbeiterin aus der GWA hat ihr gesagt: „Du könntest eigentlich auch
noch eine weiterführende Schule besuchen“ und das Mädchen hat geantwortet: „Ach nein, das ist
in unserer Familie nicht so“. Ein anderer Junge ist auf die erweitere Realschule gekommen und hat
es nicht gepackt, weil – ich glaube – es war die Atmosphäre, die er dort vorgefunden hat, mit der er
nicht zurecht gekommen.
Christian Schröder: Welche Rolle haben dabei das eigene Selbstwertgefühl und vielleicht auch
Scham gespielt?
Dieter Berger: Scham und das eigene Selbstwertgefühl spielen dabei eine wichtige Rolle. Wir
haben immer versucht, darauf zu achten, niemanden bloßzustellen und Selbstvertrauen aufzubauen. Als ich in Ferienfreizeiten gefahren bin, habe ich das Gesundheitsamt angerufen, weil es Läuse
bei den Kindern gab. Wir wussten zwar genau, bei wem das war, aber wir wollten, dass alle Kinder
untersucht werden. So wurde kein Kind und keine Familie vorgeführt. Oder ich weiß noch, da gab es
gerade die ersten Videorekorder. Und ausgerechnet diese arme Menschen, die kauften sich so ein
neuartiges Gerät. Das ist bei vielen Menschen in der Stadt auf absolutes Unverständnis gestoßen:
„Die haben doch kein Geld“, haben die Leute gesagt, „wie können die sich das leisten, das kaufen
die sich doch von der Sozialhilfe.“ Wir haben dann im Team in der GWA überlegt und sind zu einem
anderen Ergebnis gekommen. Es ist doch so: Unser einer geht mal fein essen, aber diese Menschen nicht. Die Menschen schämen sich in ein feines Restaurant zu gehen. Aber ein solcher Videorekorder ist etwas, dass sie zuhause benutzen können, so wird ihr Selbstwertgefühl weniger verletzt, als wenn sie irgendwo hingehen müssten, wo sie sich vielleicht fehl man Platz fühlen würden.
Manche Leute können so etwas nicht verstehen. Ein anderes Beispiel waren die Geschenkpakete,
die wir damals von der Saarbrücker Zeitung zu Weihnachten bekamen. Wir wollten sie als GWA
nicht verteilen. Man muss die Würde der Menschen immer bewahren. Das ist manchmal wichtiger.
Die Leute haben auch das Recht bei der Kleiderbörse auszuwählen und nicht nur das zu nehmen,
was die Frauen, die dort austeilen, ihnen geben wollen. Für diejenigen, die geben wollen, ist das oft
nicht einfach zu verstehen.
Christian Schröder: Wie seid ihr mit den Vorurteilen umgegangen?
Dieter Berger: Für uns war es wichtig, dass das verrufene „Ghetto“ in Friedrichsthal über Kontakte
in die Stadt sein negatives Image verliert. Die Organisation eines Kinderfestes, das auch von Leuten
von außerhalb besucht wurde, war eine wichtige Sache. Sonntags bin ich mit vielen Anwohnern an
Karneval ins städtische Vereinshaus gelaufen und wir haben dort mitgemacht. Es gründete sich ein
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Männerkreis. Die haben auch am Stadtfest mit einem eigenen Stand teilgenommen. Und natürlich
hat sich da auch etwas seitens der Vertreter der Stadt geändert, wenn sie gesehen haben, dass auf
einem Stadtfest auch ein Stand des Kolonieschachts repräsentiert war.
Christian Schröder: Kannst du uns erzählen, wie ihr dann mit den Leuten auch politisch aktiv
geworden seid?
Dieter Berger: Ja, denn wir haben uns überlegt: Was nutzt es, wenn wir viele individuelle und
gruppenbezogenen Aktivitäten machen, wenn sich aber die Rahmenbedingungen nicht verändern.
Wir wollen ja keine Abhängigkeiten fördern. Am Kolonieschacht waren die schlechten Rahmenbedingungen die miserable Wohnsituation der Menschen. Auch in den Neubauten kam es immer wieder
zu Schimmel und anderen Problemen, die in Verhandlungen mit der Stadt geklärt werden mussten.
So hat sich eine Bürgervertretung über die Beziehungen und die Kontakte mit den Familien und natürlich über das gemeinsame Ziel, dass sich etwas an der Wohnsituation verändern soll, gegründet.
Der Druck seitens der Bewohner und der GWA gemeinsam gegenüber der Stadt, war es letztlich,
der dazu führte, dass sich die Wohnsituation verbessert hat. Auch in einer Sendung des SR, dem
„Aktuellen Bericht“, wurde über die Wohnsituation berichtet. Zum Abschluss des Fernsehbeitrags
ist ein Kind mit dem Schlitten nach unten gefahren – nach dem Motto: Unten ist man schnell, aber
der Weg nach oben ist mühselig. Und da wurde dann auch über die Öffentlichkeit gegenüber der
Stadtverwaltung Druck erzeugt, etwas zu tun. Wir haben auch eine eigene Zeitung herausgebracht
und auf diese Dinge hingewiesen. Ich glaube, die Leute in Friedrichsthal selbst konnten sich nicht
vorstellen, wie die Leute am Kolonieschacht gelebt haben. Als die Plumpsklos dann abgerissen wurden, das war ein richtiges Ereignis.
Christian Schröder: Wie würdest du euren Ansatz in der GWA beschreiben?
Dieter Berger: Unser Ansatz war immer: Nicht wir machen das, sondern es geht nur mit den
Menschen. Ich entsinne mich an einen Abend. Da kam ich zu einem Treffen der Bürgervertretung.
Und eine Frau sagte zu mir: „Herr Berger, Mieterhöhung um so-und-so-viel Prozent, das geht nicht.“
Wir haben dann einen Termin mit dem Bürgermeister ausgemacht. An dem Termin waren eine ganz
Reihe Kolonier anwesend, die mitgekommen waren. Und der Bürgermeister – damals Herr Grausam – sagte: „Herr Berger, um was geht es?“ und ich antwortete ihm: „Es geht nicht um mich. Die
Bewohnerschaft ist hier selbst vertreten.“ Und eine Frau hat dann ihre Anliegen vorgetragen. Nur
so konnte die Stadtverwaltung merken, Stadtverwaltung und GWA können zwar miteinander reden
und verhandeln, aber entscheidend ist, was die Leute wollen und machen. Es ging also darum, Hilfe
zur Selbsthilfe zu geben. Anders geht es auch nicht. Es ging immer darum, wo können wir uns zurücknehmen, wo ist es wichtig, dass die Leute selber etwas machen. Den ersten Spielplatz, den wir
gebaut haben, haben wir mit Männern aus der Siedlung gebaut. Da sind wir in den Wald gefahren,
haben mit dem Förster vorher vereinbart, wo wir Bäume fällen können und dann haben die Männer,
einen Sandkasten und anderes Spielgerät selbst gebaut. Und es war eben wichtig, dass es ihre
Sache war und dass nicht einfach etwas von der Stadt hingestellt wurde. Die Stadt hat dann nur
den Sand für den Sandkasten gebracht. Durch eine solch enge Zusammenarbeit mit der Bewohnerschaft konnte man auch statistisch feststellen, dass die Jugendkriminalität und Schulversagen
zurückgegangen sind.
Christian Schröder: Was würdest du einem neuen Mitarbeiter in der GWA mit auf den Weg geben?
Dieter Berger: Das wichtigste ist immer zu gucken, das Kinder- und Jugendliche den Anschluss
nicht verpassen. Dass sie immer Unterstützung bekommen. Weil in vielen Fällen haben sie die
Unterstützung, die sie von zu Hause bräuchten, nicht. Das ist aber nicht abhängig von der Frage,
arm oder reich, sondern es ist abhängig von der Frage, wo Eltern noch Zeit haben für ihre Kinder.
Und ich denke, dass in Einrichtungen, wie Kindertreffpunkte oder Jugendzentren, Kinder spüren
können, dass Leute für sie da sind, die sie auch ernst nehmen. Auch wenn sich in den letzten vier
Jahrzehnten vieles geändert hat, darf man nicht übersehen, dass auch heute viele Menschen aus– Seite 11 –
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gegrenzt werden. Migration wird sicherlich ein Thema der Zukunft sein. Ich treffe mich mit einer
syrischen Familie. Der Mann arbeitet in einem Möbelgeschäft, aber der Verdienst bietet nicht das,
was sie sich auch mal wünschen; zum Beispiel dass sie mal Ferien machen können mit ihren zwei
Kindern. Das sind Selbstverständlichkeiten bei anderen Familien, aber in solchen Familien ist das
undenkbar. So sind Armut und soziale Ausgrenzung weiterhin Themen. In diesem Zusammenhang
ist auch das Wohnen brandaktuell. Denn heute kann sich bald keiner mehr eine vernünftige Wohnung leisten. Ich habe immer noch Kontakte zur Folsterhöhe. Dort kann man sehen, die Grundmiete
ist noch günstig, aber all die Nebenkosten sind höher als die Miete als solches. Ich glaube für uns
war es auch wichtig, dass das GWA-Projekt sich immer weiter entwickelt hat. Man muss nämlich
auch aufpassen, sich in einem solchen Projekt nicht einfach nur einzurichten, sondern engagiert die
aktuellen Probleme gemeinsam mit den Menschen anpacken.
Christian Schröder: Lieber Dieter, vielen Dank für das Gespräch!
Dieter Berger: Ich danke auch.

Christian Schröder (Dr. phil.)
lehrt und forscht z.Z. an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes.
Darüber hinaus ist er Mitarbeiter im Stadtteilbüro Malstatt des
Diakonischen Werks an der Saar. In seiner Abschlussarbeit
(Dipl. Soz. Päd.) und seiner Promotion beschäftigte er sich mit
(Selbst-)Organisationsprozessen in Bürgerschaftsnetzwerken
und länderübergreifenden Bewegungen.
Er ist außerdem Vorstandsmitglied der Sektion „Organisationspädagogik der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft“.

– Seite 12 –

– Ein Blick zurück –

1.2 Eine Reise durch die Zeit
Autor: Dr. Christian Schröder

Am Kolonieschacht
Am „Kolonieschacht 3“, der ersten Anlaufstelle der Gemeinwesenarbeit (GWA) Friedrichsthal, beginnt nun unsere Reise durch die Zeit. Entlang bedeutender Orte der Gemeinwesenarbeit erzählt
die Reise ein lebhaftes Bild des Gemeinschaftsprojekts GWA Friedrichsthal, das von Menschen
getragen wird, die mit ihren Fähigkeiten dazu beitrugen und betragen, Freude zu säen, um Lebensglück im Gemeinwesen Friedrichsthal zu ernten.
Ganz herzlich möchte ich mich für den inspierenden Rundgang durch den Stadtteil und die offenen
Gespräche bei Werner Hubertus, Lydia Fried, Ulrike Goebel, Andrea Proske und Elisabeth Schindelhauer bedanken.

1. Eine echte Not mit der Notdurft – die Kolonier am Kolonieschacht
Was ist eine Toilette ohne Wasserspülung, die am Straßenrand steht und bei der Kot und Urin in
eine Grube plumpst? Richtig! Ein Plumpsklo. Sie kennen es heute vielleicht noch von Baustellen.
Auch in den siebziger Jahren würde man ein Plumpsklo eher auf mittelalterlichen Märkten oder Musikfestivals vermuten. Am Kolonieschacht aber waren Plumpsklos im wahrsten Sinne des Wortes
Teil des alltäglichen Geschäfts. Aufgestellt auf der Straße gegenüber der schlichten Wohnhäuser,
kommt noch bis 1987 gelegentlich ein Auto vorbei, um das Wohngebiet vom angesammelten Unrat
zu befreien. Aber lassen sie mich der Reihe nach berichten.
Die Anfänge der Gemeinwesenarbeit liegen nun über vier Jahrzehnte zurück. Im Jahr 1977 ging es
los. Einem Jahr, das in Deutschland gezeichnet war durch eine angespannte politische Atmosphäre.
Rückblickend als „Deutscher Herbst“ bezeichnet, befindet sich Deutschland durch die Anschläge der
terroristischen Vereinigung Rote-Armee-Fraktion (RAF) in einer schweren Krise. Die gesamte sogenannte westliche Welt ist in den siebziger Jahren von Umbrüchen und Veränderungen geprägt... die
ganze westliche Welt? Nein! Ein von unbeugsamen Koloniern bevölkertes Gebiet in Friedrichsthal
hört nicht auf, so zu bleiben, wie es ist. Moderne und Fortschritt haben am Kolonieschacht geringe
Spuren hinterlassen.
Eine Reise in diese unwirkliche Wirklichkeit unternimmt Dieter Berger 1977 an seinem ersten
Arbeitstag. Die „Kolonier“, in Kittelschürze und Schlappen gekleidet, grüßen den Fremden eher argwöhnisch. Sie leben in kinderreichen Familien zusammen. Die Wohnverhältnisse sind so beengt,
dass drinnen nicht genug Platz zum Verweilen und Spielen für alle ist. Eine siebenköpfige Familie
kommt mit rund fünfundfünfzig Quadratmeter aus. Daher spielt sich das Leben vor allem draußen ab.
Offenbar sind es deswegen auch Kinder, die schnell feste Freundschaften zu dem Fremden schließen. Der „Kolonieschacht 3“, das Büro von Dieter Berger, wird von den Kindern im Sturm erobert.
Sie finden im „Kolonieschacht 3“ einen Ort, um den beengten Wohnverhältnisse in ihren Familien
zu entkommen. Denn verständlicherweise bringt die räumliche Begrenzung familiäre Spannungen
mit sich. Kinder mit ihrem Begehren nach Bewegung, Freiraum und Entfaltung, müssen in räumlich
stark begrenzten Verhältnissen diese natürlichen Bedürfnisse unterdrücken. Die kindliche Neugierde, Neues zu entdecken, führt daher schnell dazu, dass der Kolonieschacht als zusätzliche Spielfläche erobert wird. In „ihren“ neu eroberten Büroräumen dürfen die Kinder, wofür sie zu Hause weder
Platz noch Ermutigung finden: Sie dürfen selbst gestalten. Die kleinen Kolonier bemalen Wände,
finden in der Gemeinwesenarbeit ein offenes Ohr und Anerkennung für ihre kleinen Kunstwerke, die
sie aus wertlosen Materialien herstellen. Der Versuch ihre selbstgebastelten Meisterwerke zu Hause
zu präsentierten, stößt hingegen auf eher irritierte bis abschätzige Blicke ihrer Eltern. Und dennoch:
„Geh doch zum Berger spielen“ ist bis heute ein geflügeltes Wort unter den Koloniern.
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Nach und nach gelang es also dem Fremden, über die kleinen auch die Herzen der großen Kolonier zu erobern. Und auch die großen Kolonier machen aus dem Büro bald ihren eigenen Treffpunkt. Besonders in der fünften Jahreszeit, dem Fasching, wird aus dem Büro ein Ort ausufernder
Feiern. Wie Trophäen türmen Frauen an Weiberfasching ihre leer getrunkenen Flaschen gutsichtbar am Fenster auf. Eine von Altglas reich bestückte Fensterbank bezeugt in den Augen mancher
Ordnungshüter ein frivoles Abendvergnügen. Polizisten, die sich in dieser Zeit aber in die Gegend
wagen, schicken höchstens ihre jüngeren und unerfahrenen Kollegen, um nach dem Rechten zu
sehen. Unerschrocken vor ihrer staatlichen Autorität werden die Polizisten von den Kolonierinnen
um ihren Schlips gebracht.
Freilich werden nicht nur Feste abgehalten, auch politische Debatten werden im Gemeinwesensbüro geführt. Thema Nummer eins: der Wohnraum. Die Wohnqualität lässt jeden erwartbaren Standard vermissen, obgleich die Lebensqualität in der Gemeinschaft der Kolonier so manches aufwiegt.
So ist es nicht etwa so, als würden die Kolonier auf den Bürgerversammlungen ihre Wohnungen gegen bessere Wohnungen tauschen wollen. Im Gegenteil: „Hier wohnen wir gerne!“ lautet ihr Credo,
„aber ein paar Sachen müssen sich ändern“.
Ihre Häuser und Gärten, die Holzöfen und der Wald, der den Rohstoff für kalte Winter unentgeltlich
zur Verfügung stellt, sind wohlgeschätzte Güter im Leben der Kolonier. Auch eine gute Seele sorgt
für ein heimeliges Gefühl in der kleinen Kolonie. Die geschäftstüchtige Margot unterhält in ihrem
Häuschen einen Kiosk, indem alles für den alltäglichen Gebrauch besorgt werden kann. Sie thront
auf ihrem Sessel, wenn sie die Kundschaft aus der Nachbarschaft empfängt. Ein solcher Kiosk wird
auch noch nach ihrem Verleben weitergeführt von Moni, die die Versorgungslage am Kolonieschacht
aufrechterhält.
Die guten Beziehungen zwischen den Koloniern bilden die Basis, um mit Hilfe der Gemeinwesenarbeit auch Interessen nach „außen“ in die Politik vertreten zu können. Eine Bewohnervertretung
wird nach nur zwei Jahren Gemeinwesenarbeit gegründet. Ihr gelingt es, die beengten Wohnverhältnisse in Zusammenarbeit mit der Stadt zu verbessern. Statt verlassene Bauten neu zu vermieten,
erhalten die Familien aus der Nachbarschaft durch einen Wanddurchbruch zu den Nachbarhäusern
zusätzliche, dringend benötigte Wohnfläche. Ein Hausblock beheimatet schließlich nicht selten eine
Familie.
Meist diskutiertes Anliegen der Bewohnervertretung ist es jedoch, die wahre Not mit der Notdurft
zu beenden. Die altertümlichen Plumpsklos sollen durch den Einbau von Sanitäranlagen im Haus
ersetzt werden. Das bescheidene Anrecht, nicht mehr nachts das Haus verlassen zu müssen, um
ein stilles Örtchen aufsuchen zu müssen, vertritt die Bewohnervertretung gegenüber den politischen
Akteuren mit Nachdruck. Denn nicht allein die alltägliche Umständlichkeit, die die Plumpsklos verursachen, ist der Grund, sondern auch der Geruch, der durch fehlende Nasszellen im Haus, wie ein
Makel vor allem den kleinen Koloniern anhaftet.
Die kleinen Kolonier unter achtzehn Jahren machen Mitte der 1970er Jahre etwa die Hälfte der
zirka 450 Bewohner aus. Sie sind es, die die vertrauten Gefilde beizeiten verlassen müssen, um
Bildungseinrichtungen zu besuchen. Nach einem beschwerlichen Bergabstieg in die Stadt zum Kindergarten, fallen die Kolonier auf. Sie riechen anders als ihre städtischen Kindergartenfreunde, weil
ihnen zuhause nicht die entsprechenden sanitären Anlagen zur Verfügung stehen. Erst 1987 (sic!)
werden die letzten Außentoiletten entfernt. Dies führt dazu, dass Kindergartenbesuche eher nicht
selbstverständlich im Alltagsleben der Kolonier eingebunden sind. Ein von der GWA eingerichteter
Shuttle-Service zum Kindergarten soll die erste Hürde des beschwerlichen und aufwändigen Weges
überwinden. Doch damit allein ist es nicht getan. Es fordert Fingerspitzengefühl um Vertrauen und
eine Beziehung auch zu den Erziehern im Kindergarten aufzubauen. Die Kolonier fallen auf. Sie
verhalten sich anders als die anderen. Sie kommen unpünktlich. Bei ihnen geht es nicht um Mittelschichtfragen, wie die nach einem gesunden Frühstück für die Kleinen, sondern ganz banal darum,
ob sie überhaupt ein Frühstück bekommen oder nicht.
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2. Der abgeschiedene Kosmos der Kolonier und Felder
Aber auch Vorurteile haben sich über die Kolonier in der Stadt entwickelt. Deshalb fristen die
Kolonier ein praktisch abgeschiedenes Dasein, in einem Mikrokosmos, der es kaum verlangt, die
vertrauten Gefilde zu verlassen. Dabei sind die Kolonier stolz auf das, was sie leisten. Die Mehrheit
der Kolonier ist berufstätig, wenn auch nur mit einem sehr bescheidenen Verdienst. Die geringen
Mietpreise ermöglichen es dennoch, ein eigenes Zuhause selbst finanzieren zu können. Das stolze
Gefühl, für sich selbst sorgen zu können, ist kostbarer, als schlicht einen höheren Wohnstandard
andernorts durch eine staatliche Umsiedlung finanziert zu bekommen. Und dennoch. In nächster
Nachbarschaft der Kolonier passiert etwas Ungeheuerliches.
Die Stadt baut Ende der 1970er bungalowartige Neubauten und versorgt mit diesen Häusern Familien aus der Feldstraße, die dort aus baufälligen Häusern rausmüssen. Und die Kolonier müssen
weiter auf engstem Wohnraum zusammenleben. Das wird als ungerecht empfunden. Es entstehen
Spannungen zwischen den „Neuen“ und den „Alten“. Auch wenn sich schnell herausstellt, dass Neubau nicht notwendigerweise mit Modernität zu verwechseln ist. Schlecht gemachte oder fehlende
Anschlüsse an die Kanalisation, dünne Außenwände, häufig auftretende Schimmelprobleme, die
auch durch mangelhafte Dachabdichtungen verursacht sind, sind Dauerbaustellen und das Hauptpolitikum der Bewohner der Bungalows. Ende der 1990er beginnt die Stadt, die Bungalows zu günstigen Konditionen an ansässige Familien zu verkaufen. Die neuen Eigentümer sanieren ihre Häuser
von Grund auf und die Siedlung bekommt einen eigenen Charme.
Die Außenfassaden der im Privatbesitz befindlichen Bauten werden individuell gestaltet. Selbstgebaute Holzunterstände zeugen vom Geschäftsgeist vieler Bewohner, die Brennholz als zusätzliches
Einkommen verkaufen. Kolonier und Felder sind sich in vielem sehr ähnlich. Die harmlosen Konflikte
zwischen Koloniern und Feldern sind eher humorvolle Lokalrivalitäten, die das jeweils eigene Selbstverständnis stärken. Sie tragen eher dazu bei, den hier entstandenen sozialen Mikrokosmos abzuschotten, als dazu zu führen, Beziehungen auch in andere Ortsteile oder die Stadt Friedrichsthal
aufzubauen. Neben einer Stärkung der Gemeinschaft und ihrem politischen Gewicht ist es daher vor
allem der Kontakt zur städtischen Bevölkerung Friedrichsthals, den die Gemeinwesenarbeit fördert
und unterstützend begleitet.
Die Trennung zwischen Siedlung und Stadt ist auch geografisch bedingt. Ein steiler Anstieg hoch
zum Wohngebiet und eine Randlage am Ende einer Sackgasse verunmöglichen praktisch alltägliche
Besuche. Erschwerend hinzu kommt die Tatsache fehlender Mobilität. Schlechte Anbindung an den
öffentlichen Nahverkehr und fehlende private Kaufkraft für einen PKW bestärken nur das Gefühl lieber unter „seinesgleichen“ zu bleiben. Dieser sozialräumliche Ausschluss der Kolonier vom Rest der
Stadt macht sich in Befremdungserscheinungen bemerkbar. Die Mitarbeitenden der GWA berichten
wie in den 1980er Jahren ein Ausflug in eine Stadt, wie Saarbrücken, etwas Außergewöhnliches war.
Die Kolonier zogen ihre feinsten Kleider an, um nicht aufzufallen und fielen doch gerade dadurch
auf. Selbstverständlichkeiten für die Städter, wie der Gebrauch einer Rolltreppe, wurden von den Koloniern als technisches Wunder respektvoll in Augenschein genommen. Eine Mitarbeiterin erinnert
sich, wie sie bei der Planung eines Ausflugs nach Saarbrücken gefragt wurde, ob es stimme, dass
es in der Stadt Läden gäbe, in denen man etwas anprobieren könne.

3. Bildung heißt offen für Neues zu sein.
Um den Kontakt zur Stadt weiter aufzubauen, organisieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
GWA Friedrichstal auch Ausflüge in die weitere Umgebung. Denn frei nach Mark Twain gehört es
zu den Nebenwirkungen von Reisen, sich von Vorurteilen, Bigotterie und Engstirnigkeit zu befreien.
Im Falle der Kolonier heißt Reisen auch, sich selbst durch das Fremde besser zu verstehen. Denn
der Blick über den Tellerrand ermöglicht bekanntermaßen nicht nur einen neuen Horizont, sondern
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zeigt auch die eigenen Begrenzungen auf. Mit diesem grundlegenden Verständnis von Bildung arbeitet die GWA auch an der eigenen Begrenztheit. Denn Armut findet sich nicht nur in der Welt der
Kolonier und Felder, sondern ebenso in der Stadt. So werden den Bedarfen folgend, neue Angebote
geschaffen.
Für solche Angebote – und das ist eine Wesensaufgabe der GWA – werden partnerschaftliche
Strukturen zu anderen Einrichtungen aufgebaut. Zu Beginn tut sich die GWA schwer in ihrer Suche
nach verlässlichen Partnern, die gemeinsam mit ihr neue Angebote an den Bedarfen der Bewohnerschaft orientiert entwickeln wollen. Dicke Bretter müssen gebohrt werden. Zum Glück findet sich ein
Austausch mit anderen GWA-Projekten, wie dem Matzenberg in Saarbrücken, um voneinander zu
lernen und miteinander zu wachsen. Kooperationen werden bald die Regel. Kinderbeteiligungsprojekte und Arbeitskreise etwa für ein familienfreundliches Friedrichsthal entstehen und feiern Erfolge.
Die GWA verfolgt dabei konsequent ihren Ansatz: Sei es das Blumenpflanzen oder das Bemalen
von Zäunen, stets werden Familien mit ihren Ideen einbezogen. Dass dies nicht nur ein anderer Weg
zum herkömmlichen planerischen Ansatz ist, sondern der einzig mögliche, um ein intaktes Stadtbild
zu kreieren, beweisen zahllose Beispiele. Denn immer dann, wenn externe Akteure Projekte im
Glauben durchführen, dies sei im Interesse der Bewohnerschaft, werden sie durch konsequentes
Missachten und im schlimmsten Fall durch Vandalismus eines besseren belehrt. So bleiben etwa
hangabfangende Pflanzringe, die als „gute“ Idee für eine engagierte Nachbarschaft stehen sollen, in
der alle ein paar Blümchen setzen, konsequent ungepflegt und „verschlimmbessern“ das Straßenbild mit ihrem Dasein nur.
Ein positives Beispiel, das von der GWA begleitet wurde, ist der Spielplatz in der Feldstraße. In dieser Straße lebten viele Kinder; doch es gab keinen Spielplatz. Die Bewohnerschaft trug ihr Interesse
der GWA vor. Der nächste Schritt war nicht etwa die Vergabe an ein professionelles Unternehmen,
das für die Bewohnerschaft einen Spielplatz errichten sollte, sondern eine partizipative Zukunftswerkstatt. Die Ansässigen – vor allem die Kleinsten – durften entscheiden, was gebraucht wird und
wie es gemacht wird. Die Anrainer wollten es und nahmen auch die Umsetzung selbst in die Hand.
Die Ideen wurden der Stadt vorgestellt und von den kommunalen Akteuren mitgetragen. Ein wildbewachsenes Gelände wurde in ein Kinderparadies verwandelt. Die Erwachsenen und die Eltern bewegten dafür 20 Tonnen Sand und Baumstämme. Es entstand ein großes Gemeinschaftsprojekt von
Kindern, Erwachsenen aus dem Quartier und Stadtbauamt, das von der Ochsenfurter Spielbaustelle
und der GWA koordiniert wurde. Die Politik wurde früh in den Beteiligungsprozess eingebunden und
hat die einzelnen Prozessschritte parteiübergreifend unterstützend begleitet.
Das Ergebnis ist ein Musterbeispiel gelungener Bewohnerbeteiligung. Denn seit dem Bau kümmert
sich eine Gruppe von Ehrenamtlichen darum, dass der Spielplatz sauber und in Takt bleibt. Vandalismus ist hier kein Thema. Für das Material organisiert eine Gruppe mit der GWA ein Sommerfest. Die
„Kümmerergruppe“ hat sich durch die anfängliche Unterstützung der GWA so weit verselbstständigt,
dass sich diese weitgehend selbst organisiert. Ein Erfolg ist dann erkenntlich, wie es eine Mitarbeiterin der GWA in Worte fasst: „wenn wir eigentlich nur noch Kaffee kochen müssen“. Wie schon der
Pädagoge und Philosoph Herman Nohl wusste, hat die Pädagogik das Ziel, sich selbst überflüssig
zu machen. Auch in diesem Musterbeispiel zeigt sich, die GWA kann Räume eröffnen, indem sie eine
unterstützende und begleitende Rolle bei solchen Prozessen der Selbstorganisation übernimmt und
sich dann mehr und mehr zurückzieht.
Mit ihrem Engagement in der Feldstraße erweitert die GWA auch ihren eigenen sozialräumlich Bezug. Im Jahr 1998 richtet die GWA einen Nachbarschaftstreff im Haus mit der Nummer 28 ein. In den
städtischen Häusern auf einer Straßenseite gab es enormen Sanierungsstau. Ähnlich wie bei den
Koloniern sind auch hier die Wohnverhältnisse extrem beengt und es gibt keine Badezimmer. Dies
trifft zumindest auf die städtischen Häuser auf einer der beiden Straßenseiten der Feldstraße zu. Auf
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der anderen Seite sind die Häuser in Privatbesitz. Zwei Milieuwelten nur eine Straßenbreite entfernt.
Und diese Straßenbreite reicht aus, um sich aus dem Weg zu gehen. Zwei Gruppen, Normalverdiener und weniger betuchte Menschen leben Haustür an Haustür ohne viel voneinander zu erfahren.
Und doch sind die sanierungsbedürftigen städtischen Häuser den Privateigentümern ein Dorn im
Auge. Aus ihren mit teurem Geld bezahlten Häusern blicken sie auf heruntergekommene Fassaden.
Dieser unschöne Anblick veranlasst die Stadt dazu, die Außenfassaden neu zu gestalten. Doch
die Bewohnerschaft der städtischen Häuser ergreift in diesem Moment mit Unterstützung der GWA
das Wort: „Wir wollen Bäder – keine Fassaden“ lautet ihr Slogan. Sie organisieren sich im Nachbarschaftstreff der GWA. Mit Erfolg. Und so wird letztlich beides realisiert, wenn auch in einem bedächtigem Tempo: Haus um Haus wird saniert, auch in Zeiten einer kommunalen Haushaltsnotlage.
Im Nachbarschaftstreff findet für immer mehr Bewohner aus der Gesamtstadt Sozialberatung statt.
Insbesondere für Menschen in schwierigen finanziellen Situationen werden individuell in Gesprächen Lösungen gesucht. Das Prinzip des Community Organizing – dem Aufbau von Beziehungen
zwischen den Betroffenen, um selbstorganisiert Lösungen für lebensweltliche Probleme zu finden –
spielt aber auch im Nachbarschaftstreff weiterhin eine Rolle. Ziel der Sozialberatung ist es seit jeher,
nicht nur Probleme individuell anzugehen, sondern die Benachteiligung von Gruppen aufzuzeigen
und diese in gemeinsamen Anliegen zusammenzubringen. Zentral ist es, vor allem auf die prekäre
Lebenssituation aufmerksam zu machen, in denen sich jene Menschen befinden, die vom Bezug von
Sozialleistungen abhängig sind.
Die GWA im Nachbarschaftstreff machte z. B. eine kleine Untersuchung, um zu prüfen, was man
sich beim Discounter für den in den Hartz-IV-Regelleistungen für Kinderkleidung monatlich vorgesehenen Betrag wirklich leisten kann. Das Ergebnis ist für Eltern nicht überraschend: Das Geld reicht
nicht aus. Die GWA machte daraufhin eine Umfrage unter den Eltern. Wie viele Unterhosen braucht
ein Kind? Das Jobcenter sieht etwa vier Unterhosen vor, während die befragten Eltern im Sozialleistungsbezug in Friedrichsthal von sechs Unterhosen ausgingen. Im Schnitt hat ein Kind aus einer
Familie der Mittelschicht vermutlich mindestens doppelt so viele.
An solchen anschaulichen Beispielen kann der Öffentlichkeit und vor allem auch den Eltern gezeigt
werden, dass diese Probleme nicht individueller Natur, sondern strukturell verankert sind. Die vielleicht banale Erkenntnis, nicht alleine arm zu sein, birgt das Potenzial, gemeinsam etwas dagegen
zu tun, um für alle – auch und insbesondere für Kinder in armen Familien – mittel- und langfristig
strukturelle Änderungen auf der politischen Ebene zu bewirken. Aber auch jenseits der Organisation politischen Protests können aus solchen Strategien gegenseitige Hilfsnetzwerke entstehen. So
kann Kinderkleidung etwa getauscht werden oder nicht mehr benötigte Kleidung anonym auf der
„Verschenke-Bank“ in der „Alten Schule“, hinterlegt und bei Bedarf mitgenommen werden.

4. Die GWA zieht um – nächste Station „Alte Schule“
In ein Gebäude, in dem bis Ende der 1970er Jahre noch Kleider hergestellt wurden und ab 1978
die Kinder und Jugendarbeit der GWA ihre Heimat hatte, zieht 2014 das Gemeinwesenbüro vom
Kolonieschacht 3 um. Betritt man das Gebäude, sieht man, wie vielfältig die GWA heute aufgestellt
ist. Das Haus ist ein Inbegriff der vielfältigen Angebote. Gleich im Eingangsbereich können auf einer
„Verschenke-Bank“ anonym Dinge dagelassen und mitgenommen werden. Davor befindet sich jetzt
das Gemeinwesenbüro. Eine Steintreppe führt direkt zum Herzstück des Hauses. Eine Küche, die
als Anlaufstelle für Projekte aller Altersklassen einlädt. Daneben ein Raum um sich zu besprechen,
Sprachkurse zu besuchen, Beratung zu erhalten oder das Nähen zu erlernen. In einem weiteren
Zimmer finden größere Veranstaltungen statt, ein Babyclub und ein Kindertreff haben hier ihren
Platz.
Man spürt wie dieses Haus lebt und durch die Besuchenden in stetem Wandel begriffen ist. Eine
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weitere Treppe führt nach oben in den zweiten Stock. Hier gibt es einen Chillraum, der auch genutzt
wird zum Treffen der Gruppe Klangwichtel zur musikalischen Früherziehung und anderer Angebote.
Für alles scheint gesorgt, doch das wichtigste, diejenigen die die Sorge tragen, sind oft die Teilnehmenden selbst und nicht die GWA-ler.
Die Teilnehmenden schlüpfen in den Aktivitäten oft aus der Rolle des Teilnehmers in die Rolle des
selbstverantwortlichen Mitorganisators der Aktivität. Die GWA Mitarbeitenden laden ein, um auch
neu zugezogene Menschen aus Syrien und der Maghreb-Region, die Möglichkeit zu geben, sich mit
anderen auszutauschen und im Gemeinwesen Anschluss zu finden.
Ein Beispiel hierfür ist ein Arabischkurs für Kinder, die deutsch-arabisch aufwachsen, oft aber die
Schriftsprache im Arabischen nicht erlernen. Bei Ausflügen in Freizeitparks werden Plätz für Geflüchtete reserviert, um ein gegenseitiges Kennenlernen mit den Alteingesessenen zu unterstützen.
Selbst die Erfahrung zu machen, dass die neuzugewanderten Menschen keine homogene Gruppe
sind, sondern zu erkennen, dass es völlig unterschiedliche Menschen sind, schafft Begegnungen
auf einer anderen Ebene. Denn solche Begegnungen können mit zwei Einsichten einhergehen:
Erstens gibt es „die“ Syrier nicht, sondern nur individuelle Schicksale. Und zweitens fühle ich mit
diesen Schicksalen eine oft viel stärkere Verbundenheit als Menschen, die nur meine Nationalität in
ihrem Personalausweis teilen. Die GWA zeigt mit Angeboten, wie z. B. internationalen Kochgruppen,
oder Familienfreizeiten, wie gute Integration ins Gemeinwesen funktionieren kann.

5. Ein Blick zurück nach vorne
Friedrichsthal ist attraktiv. Auch wenn es kaum mehr Industriearbeitsplätze gibt, so vereint es zum
Wohnen und Leben die Vorteile von Stadt und Land. Geografisch ist es günstig am Autobahnkreuz
Homburg-Saarbrücken-Trier gelegen. Mit drei Bahnhöfen, den Saartallinien und den Neunkircher
Verkehrsbetrieben ist es gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Freibad, Hallenbad und
über 100 Vereine bieten eine gute Infrastruktur.
Soziale Ungleichheiten manifestieren sich heute augenscheinlich in unmittelbarer Nachbarschaft
der Ursprünge der Friedrichsthaler Gemeinwesenarbeit. Der Nachfolger von Saarberg, die Ruhrkohle AG erschließt ein Wohngebiet für Einfamilienhäuser. Auf dem ehemaligen Betriebsgelände
des Kolonieschachtes besteht bereits eine kleine Neubausiedlung mit Ein- und Mehrfamilienhäusern. Auch durch eine solche Zuwanderung sozial bessergestellter Menschen verändert sich das
Gemeinwesen. Armut prägt zunehmend die Wohngegenden mit einem hohen Bestand an alten
sanierungsbedürftigen Wohnhäusern und ist damit nicht mehr allein das Problem von Gebieten mit
städtischen Wohnungen.
Die Gemeinwesenarbeit ist ein Projekt. Als ein solches muss sich die GWA immer wieder an neue
Gegebenheiten anpassen. Sie darf nicht zur Ruhe kommen, gemeinsam mit der gesamten Bewohnerschaft ein lebendiges, harmonisches und politisches Gemeinwesen aufzubauen. Zugleich ist die
GWA keine kurz- oder mittelfristige Lösung. Sie muss zu einem festen Bestandteil in den Beziehungsstrukturen eines Sozialraums werden, um die Situation der dort lebenden Menschen mit ihnen
gemeinsam verbessern zu können. Die letzten vier Jahrzehnte GWA Friedrichsthal erzählen eine
wechselhafte und doch konstant sich weiterentwickelnde Geschichte.
Diese Geschichte hat kein Ende, sondern sie gestaltet die Zukunft mit.
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1.3 Die GWA aus Sicht der Bewohner
Autor: Achim Ickler
„Das Caritas Gemeinwesenprojekt Friedrichsthal existiert seit über 40 Jahren. Vieles hat sich
seitdem verändert. Wir möchten mit Ihnen darüber reden, wie Sie diese Entwicklung beurteilen
und welche Erfahrungen Sie mit dem Projekt gemacht haben. Außerdem würden wir gerne
erfahren, wo Sie die momentanen Herausforderungen sehen und welche Themen die Caritas
GWA Friedrichsthal künftig anpacken sollte.“
Diese Vorbemerkung diente als Einstieg für sechs Interviews, die im Zeitraum von Ende Dezember
2018 bis Januar 2019 mit ausgewählten Personen, die in unterschiedlicher Verbindung zum Quartier
und zur Gemeinwesenarbeit Friedrichsthal standen oder immer noch stehen, geführt wurden. Drei
davon fanden im GWA-Gebäude Alte Schule und drei in den Privatwohnungen der Befragten statt.
Drei Interviews wurden mit Einzelpersonen geführt, zwei mit jeweils einem Ehepaar und an einem
waren zudem noch drei Kinder anwesend. Die Gespräche dauerten zwischen 20 und 60 Minuten
und wurden in Stichworten festgehalten. Vielen Dank an die Befragten für ihre Mitwirkung und darüber hinaus an die FSJlerin Helena Frey, die bei zweien der Interviews Protokoll führte.  
Der erste Gesprächspartner war Rainer, 57 Jahre alt, ledig und kinderlos. Er ist in der Feldstraße
aufgewachsen und wohnt noch heute dort, zusammen mit seinem Bruder. Das zweite Interview wurde
mit Elisabeth geführt. Sie ist 76 Jahre alt, verwitwet und hat sechs erwachsene Kinder. Seit 1968
wohnt sie auf der Kolonie. Als dritte Interviewpartnerin stand Mahabad zur Verfügung. Sie ist 36 Jahre alt, stammt aus Syrien, ist verheiratet und hat drei Söhne. In Friedrichsthal lebt sie seit 2015. Ein
weiteres Interview wurde mit George und Israa geführt. Die beiden stammen ebenfalls aus Syrien.
Sie sind verheiratet und haben zwei Töchter. In Friedrichsthal wohnen sie seit vier (Israa) bzw. fast
drei Jahren (George). Das fünfte Interview fand mit Carina statt. Wie Rainer und Elisabeth ist auch
sie eine alteingesessene Friedrichsthalerin. Aufgewachsen ist sie in der Feldstraße und lebte später am Kolonieschacht. Mittlerweile wohnt sie nicht mehr im Quartier, wohl aber noch im Ort selbst.
Carina ist 36 Jahre alt und alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Das letzte Interview fand mit
Steffi und Mike statt. Beide sind auf der Kolonie aufgewachsen. Steffi ist 41, Mike 45 Jahre alt. Die
beiden haben zwei Kinder und leben heute noch auf der Kolonie, in Steffis Elternhaus.

Wie haben die Befragten die GWA kennengelernt?
Als der Nachbarschaftstreff 1998 eröffnet wurde, wohnte Rainer schon in der Feldstraße zusammen mit seiner Mutter, von der er sagt, sie sei eine der Personen gewesen, die sich damals dafür
eingesetzt haben, dass in der Feldstraße Räumlichkeiten für die GWA zur Verfügung gestellt werden. Anfangs war er eher skeptisch, weil er dachte, die Caritas sei eher etwas für alte Leute, die sich
zum Kaffeetrinken treffen, aber nichts für ihn. Seine Mutter hat ihn überredet, in den Nachbarschaftstreff mitzukommen und so hat er die Gemeinwesenarbeit kennen gelernt.
Elisabeth erinnert sich an die erste Zeit des Gemeinwesenbüros am Kolonieschacht im Jahr 1977
mit dem damaligen Verantwortlichen Dieter Berger. Sie erzählt, wie dieser damals von Haus zu
Haus gegangen sei, um sich und das Projekt vorzustellen. Wie Rainer stand auch sie dem Projekt
anfangs eher skeptisch gegenüber. Für sich selbst war sie der Meinung, sie habe die Caritas früher nicht gebraucht und brauche sie auch jetzt nicht. Außerdem befürchtete sie, dass das Quartier
so einen schlechten Ruf im Ort bekäme und zum Problemviertel abgestempelt werden würde. Sie
meint, „wenn die Caritas dorthin kommt, heißt das, die da oben haben Hilfe nötig“. Sie berichtet aber
auch, früher sagten die Leute im Ort „Was macht denn die Caritas bei euch?“, aber später sagten
die Leute: „Ihr habt‘s gut, ihr habt ja die Caritas“.
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Mahabad lernte die GWA über den Sprachkurs „Mama lernt Deutsch“ am GWA-Standort Alte
Schule kennen.
Israa, wie Mahabad aus Syrien stammend, hat ebenfalls am Sprachkurs teilgenommen. Anfangs
hat sie sich nur schwer zurechtgefunden und brauchte viel Unterstützung, die sie von den Mitarbeiterinnen der Feldstraße bekommen hat. Auch hat sie an Einführungsveranstaltungen teilgenommen
und so viele wichtige Informationen erhalten, die nötig waren, um sich in Friedrichsthal zurechtzufinden.  
Carina, die auf der Kolonie mit der GWA aufgewachsen ist, hat als Kind schon an Angeboten teilgenommen.
Steffi erinnert sich daran, dass sie als Kind in der Kindergartengruppe für Kinder ab 3 Jahren in der
Alten Schule dabei war. Später ging sie dann in die Kita Friedensstraße und wurde mit dem Bus der
GWA dorthin gefahren. Auch ihr Mann Mike war schon als Kind bei Angeboten dabei.

Welche Angebote haben die Befragten genutzt oder nutzen sie heute?
In welcher Form engagieren sie sich für die GWA und das Quartier?
Rainer
nimmt seit vielen Jahren an Angeboten der GWA teil. Er erzählt von Tagesausflügen in Freizeitparks mit den Bewohnern der Feldstraße. Auch zu jahreszeitlichen Veranstaltungen wie der Ausrichtung des Sommerfestes, der Nikolausfeier und dem alljährlichen Weihnachtsfrühstück kommt
er gerne dazu und hilft mit. An mehrtägigen Urlaubsfahrten kann er nicht teilnehmen, insbesondere
wegen der Tiere, die er zu versorgen hat.
Rainer hat Pferde, Minischweine und einen Hund und ist dadurch gebunden. Wie die anderen
Befragten nutzt auch er bei Bedarf das Angebot der Sozialberatung in der Feldstraße. Er berichtet
von Problemen mit der Krankenversicherung wegen seines Hundes, wobei ihm geholfen wurde.
Rainer hatte als Kind einen schweren Unfall, bei dem er sein Augenlicht verloren hat. Dies hindert
ihn allerdings keineswegs daran, aktiv mitzuhelfen und bei all möglichen Aktivitäten dabei zu sein,
wo immer es geht und wenn er Zeit hat. Da er früher sehen konnte, kann er sich immer noch alles
bildlich vorstellen. Durch seinen Vater, der Schreiner war, ist er zum Arbeiten mit Holz gekommen.
Er arbeitet trotz seiner Einschränkung mit Maschinen wie Kreis- oder Motorsäge. Insbesondere bei
Aktionen zur Wohnumfeldverbesserung in der Feldstraße ist er mit einer Truppe von vier bis fünf
Männern dabei.
Rainer sagt, er sei der „Chef“ und die anderen würden auf ihn hören bzw. ihn fragen, was man
denn noch tun oder erneuern könnte. Er berichtet, wie er die Feldstraße bei der Modernisierung
des Spielplatzes unterstützt hat. Er hat zusammen mit einer Caritasmitarbeiterin viele „Bettelbriefe“
geschrieben. Durch Kontakte zu einem Förster hat er einen Baumstamm organisiert, um eine Hängematte daran zu befestigen. Auch bei der jährlichen Säuberungsaktion „Picobello“ beteiligt er sich
regelmäßig. Außerdem geht er zur Männerkochgruppe in die Alte Schule.
Elisabeth
hat sich nach anfänglicher Skepsis auch auf der Kolonie engagiert. Lange Jahre war sie Sprecherin der Bewohnervertretung Kolonieschacht. Sie fungierte als Ansprechpartnerin für die Anwohner
und hat deren Anliegen der GWA zugetragen. Sie sagt, „man kann nicht immer nur den Mund aufmachen, man muss auch selbst was machen“. Bei der Organisation von Festivitäten hat sie sich en
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gagiert, indem sie mit anderen im Quartier von Haus zu Haus gegangen ist, um nachzufragen, wer
etwas zu der Veranstaltung beitragen kann. Sie berichtet, die meisten hätten sich engagiert, etwa
durch Kuchenspenden oder die Männer durch Grillen. Auch seien sie im Ort unterwegs gewesen, um
Geld zu sammeln. An Freizeitangeboten, insbesondere den mehrtägigen Urlauben hat sie aufgrund
ihrer familiären Situation nicht teilgenommen. Ihre Kinder und später ihre Enkel dagegen nutzen
Angebote zur Freizeitgestaltung und Kreativangebote wie Kochen, Backen und Töpfern. Manche
ihrer Kinder, von denen sie sagt, „aus allen ist etwas geworden“ sind früher auch in die Hausaufgabenbetreuung gegangen. Rückblickend hätte die gesamte Familie nur Positives zu berichten, es
war, wie sie sagt, eine schöne Zeit. Heute kommt sie bisweilen noch zu Kochevents. Sie lässt sich
das Weihnachtsfrühstück nicht entgehen und bringt ihre Enkelkinder zum Sommerferienprogramm.  
Mahabad
berichtet, dass sie mit der gesamten Familie bei Urlauben in Österreich und Holland dabei gewesen ist. Für ihren jüngsten Sohn, der im Sommer Ferienangebote genutzt hat, war es wichtig, da
er so andere Friedrichsthaler Kinder kennengelernt hat. Sie selbst geht zu Angeboten für Frauen,
explizit nennt sie eine Kochgruppe, die sich aus Frauen mit und ohne Migrationshintergrund zusammensetzt. Ihr Mann besucht die Männerkochgruppe.
Mahabad erzählt, dass syrische Familien in zunehmendem Maß Angebote nutzen und wie wichtig
das für ihre Integration sei. Bei Bedarf, beispielsweise, wenn sie ein Schreiben nicht versteht, geht
sie zur Sozialberatung in der Feldstraße. Über ehrenamtliches Dolmetschen konnte sie auch die
Mitarbeitenden der Caritas GWA unterstützen.
Israa und George
nehmen, wie sie selbst sagen, an nahezu allen Angeboten teil. George nennt die Männerkochgruppe und betont, wie wichtig das Miteinander für die Überwindung von Sprachbarrieren und damit
die Integration der syrischen Zuwanderer sei. Die beiden helfen bei Veranstaltungen wie dem Sommerfest, dem Weihnachtsmarkt und der Nikolausfeier mit. Sie kommen zum Weihnachtsfrühstück in
der Alten Schule.
Die Familie ist auch bei Sommerurlauben dabei gewesen, genannt werden Fahrten nach Österreich und in die Niederlande. Ihre jüngere Tochter nimmt am Sommerferienprogramm und am Kindertreff teil. Israa unterstützt das Projekt, indem sie für die Sozialberatung als Dolmetscherin fungiert.
Zunächst engagierte sie sich ehrenamtlich, mittlerweile ist sie auf Honorarbasis angestellt. Dadurch
hat sie, wie sie sagt, viele soziale Kontakte im Ort gefunden.
Carina
betont, wie wichtig ihr als Kind die GWA gewesen war. An anderen Standorten der Gemeinwesenarbeit, die sie kennt, wäre das nicht so, denn da würde nicht so viel für die Menschen geboten.
Früher war sie in der Mädchengruppe, hat an Kreativangeboten, Ausflügen und Urlauben teilgenommen und hat bei Veranstaltungen mitgeholfen. Sie nutzte die Sozialberatung im Kontakt mit Ämtern
und Behörden. Auch beim Schreiben von Bewerbungen wurde sie unterstützt. Später hat auch ihre
ältere Tochter Angebote für Kinder in der Alten Schule besucht, heute ist sie leider zu alt dafür.
Steffi
war als Kind in der Kindergartengruppe. Als sie größer war, hat sie an der Schülerhilfe in der Alten
Schule und im Büro Kolonieschacht teilgenommen, was ihr, wie sie sagt, viel gebracht hat. Das gilt
auch für Mike. Auch er profitierte von der Schülerhilfe, weil er zuhause keine Unterstützung bekam
und die Eltern ihm nicht helfen konnten. Im Jugendalter erinnert sich Steffi gerne an die Mädchengruppe im obersten Stock der Alten Schule. Mike war in der Jungengruppe und erzählt von einer
Übernachtung in der Nähe von St. Wendel im Wald mit einer Nachtwanderung. Beide haben an
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Ferienfreizeiten teilgenommen und erinnern sich an den Trubel, wenn der Bus kam, um die Urlauber
abzuholen. Auch die jährlichen Kinderfeste, von denen sie erzählen, bei der Ausrichtung hätte sich
fast das gesamte Quartier beteiligt, sind ihnen im Gedächtnis geblieben.
Mike,
der in verschiedenen Pflegefamilien aufwuchs, beschreibt rückblickend das Gemeinwesenprojekt
als „wichtigen Fixpunkt in meiner Kindheit“, Steffi nennt es einen „Ort der Kirche“. Sie erinnert sich
an Frau Spitzer, die ihre Familie unterstützt hat und auch zu Hausbesuchen gekommen ist. Für Mike
war Dieter Berger lange Zeit das Gesicht der GWA.
Auch die Kinder der beiden haben später an Angeboten der GWA teilgenommen, genannt werden die Mädchengruppe, Aktionen auf dem Bolzplatz der Kolonie und das Sommerferienprogramm.
Mike war später als Betreuer in Ferienfreizeiten und eine Zeitlang in der Bewohnervertretung aktiv.
Als sein Vater krank und pflegebedürftig wurde, hat die Caritas die Familie bei den notwendigen
Anträgen und Formalitäten unterstützt.
Heute geht Mike manchmal zur Männerkochgruppe, wenn er nach der Arbeit die Zeit und Muße
dazu findet. Das interkulturelle Miteinander findet er bereichernd. Aktuell benötigt Steffi das Beratungsangebot eher nicht. Es kommt aber vor, dass sie sich zu beruflichen Fragen mit Lydia in der
Feldstraße austauscht oder die Sozialberatung Eltern ihrer Kindergartengruppe empfiehlt.

Gibt es ein besonders schönes Erlebnis, das die Befragten mit der GWA
verbinden?
Alle Interviewten können von einem besonderen Erlebnis im Zusammenhang mit dem Gemeinwesenprojekt, an das sie sich konkret erinnern, berichten.
So erzählt Rainer, man habe ihm bei einem Gerichtsverfahren geholfen, als seine Schwägerin von
seinem Pferd gefallen ist und die Krankenkasse die Behandlungskosten nicht übernehmen wollte.
Erst mithilfe der Caritas, die ihn beim Schriftverkehr unterstützten, sei dies gelungen.
Elisabeth dagegen wird nie vergessen, wie sie gemeinsam mit dem GWA-Projekt zum ersten Mal
im Staatstheater in Saarbrücken war, denn „mit der Caritas kam man mal raus“.
Mahabad erinnert sich gerne an einen Ausflug in den Holiday-Park im Jahr 2017, an dem sie mit
ihrer gesamten Familie teilgenommen hat, denn „den hätten wir uns sonst niemals leisten können“.
Israa berichtet von einer Reihe von Tagesausflügen, durch die sie und ihre Familie die nähere
Umgebung kennen gelernt haben. Sie erwähnt Fahrten zur Saarschleife, zum Schaumberg, nach
Trier sowie in den Holiday-Park. Außerdem hat es sie damals sehr gefreut, dass Lydia ihre Tochter
für ihre Deutschkenntnisse gelobt hat. Es gab auch viel Zuspruch und Unterstützung für ihre autistische Tochter.
Israas Mann George hat in Syrien Programmierer studiert, hatte dann aber durch die politische Situation und durch die Flucht für lange Zeit keinen Zugang mehr zu einem PC. Das wurde ihm durch
Lydia wieder ermöglicht und er hat eine Software zur Verwaltung der Teilnehmer des Sommerferienprogramms erstellt.
Carina sind die Sommerurlaube mit der GWA in guter Erinnerung. Sie erzählt, es war immer abwechslungsreich, mal ging es ans Meer, ein anderes Mal in die Berge, die sie sehr liebt. Sie erinnert
sich besonders an den Besuch einer Eishöhle.
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Das besondere Erlebnis, das Mike und Steffi anführen, ist, dass sie sich über die GWA kennengelernt haben. Mike war Steffis erste Liebe und heute sind sie verheiratet und haben zwei Kinder.

Hat sich durch die Arbeit der GWA die Lebensqualität der Befragten im
Quartier verbessert?
Durchweg berichten alle, dass sich durch die Arbeit der Caritas die Lebensqualität im Quartier und
auch bei ihnen selbst verbessert hat. „Vieles wäre anders ohne die GWA gelaufen“.
Rainer erzählt von der Feldstraße. Die Besonderheit dieser Straße besteht darin, dass auf der
linken Seite vorwiegend Menschen im Sozialleistungsbezug in Schlichtbauten zur Miete leben, während auf der rechten Seite fast ausschließlich Häuser in Privateigentum stehen. Dies führte in der
Vergangenheit immer wieder zu Spannungen und gegenseitigen Schuldzuweisungen zwischen den
Anwohnern. In den Schlichtbauten gab es früher nur Toiletten, aber keine Bäder und keine Duschmöglichkeit. Ein Mal pro Woche, so erzählt Rainer, wurde in einem großen Bottich gebadet. Es gab
keine zentrale Heizungsanlage, sondern lediglich Kohle- und Holzöfen. Erst mit Unterstützung durch
die Gemeinwesenarbeit sei es gelungen, die Stadt davon zu überzeugen, die Häuser von Grund auf
zu sanieren. Infolgedessen wurden die Wohnungen vergrößert, aus sechs Wohnungen je Haus wurden drei, die Bäder wurden renoviert, neue Fenster eingebaut und die Hauseingänge modernisiert.
Auch die Bürgersteige wurden neu angelegt.
Elisabeth beschreibt den Zustand der Schlichtbauten auf dem Kolonieschacht zu den Anfangszeiten des Projekts. Sie berichtet, dass es früher nur gemeinsame Außentoiletten gab, vierzehn pro
Häuserreihe, jedoch keine Toiletten bzw. Duschen in den Häusern selbst. Nach Aussage der Stadt
Friedrichsthal seien die Rohre in den Häusern zu klein bemessen. Allerdings seien im GWA-Büro
am Kolonieschacht sehr wohl Toiletten installiert worden. Weil die Anwohner auch sanitäre Einrichtungen in ihren Häusern wollten, sind sie dann mit der Caritas zusammen zur Stadtverwaltung gegangen. Alleine hätten sie sich das nicht getraut, aber mithilfe der Caritas waren sie erfolgreich, wie
Elisabeth erzählt, „das Amt wusste, der Caritas können sie nichts vormachen“. Sie findet generell,
dass sie durch die Unterstützung der GWA mutiger geworden ist und sich irgendwann auch getraut
hat, gegenüber der Stadtverwaltung „den Mund aufzumachen“ und ihre Angelegenheiten nach außen zu vertreten. Mittlerweile ist sie für den CDU Ortsverband Friedrichsthal im Stadtrat sowie im
Kultur- und Sozialausschuss tätig. Dort will sie insbesondere die Belange der „kleinen Leute“ vertreten.
Mahabad wurde durch die Mitarbeitenden des Projekts ermutigt, ihren Hauptschulabschluss zu
machen und eine Ausbildung zur Altenpflegerin zu beginnen, die sie momentan absolviert.
Rückwirkend beschreibt Mike seine und Steffis Generation, die bereits als Kinder mit der GWA in
Kontakt waren, als selbstständig und zielstrebig, was er auf die Gemeinwesenarbeit zurückführt.  
Mike erzählt, dass er durch den Kontakt mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern neue Ansichten
gewonnen hat. Zum Beispiel, als das Thema Wehrdienst für ihn aktuell war, konnte er sich mit den
Zivildienstleistenden darüber unterhalten. Sonst wären die Koloniebewohner ja in erster Linie unter
sich geblieben. Heute findet er es wichtig, dass die Caritas ihre Angebote interkulturell gestaltet.
Diese Begegnungen sensibilisieren und helfen mit, Vorurteile abzubauen.

Welchen Themen sollte sich die GWA künftig annehmen?
Für Rainer ist die Gemeinwesenarbeit nach wie vor wichtig. Er befürchtet, dass alles – sollte der
Nachbarschaftstreff Feldstraße irgendwann schließen- „wieder den Bach runtergehen würde“. Bald
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würde es wieder so verwahrlost aussehen „wie in den 70ern, mit viel Müll und Unordnung“. Außerdem hätte das letzte Haus auf der linken Seite immer noch keine Zentralheizung.
Elisabeth bedauert die Schließung des Büros auf dem Kolonieschacht. Dadurch sei „die Caritas
nicht mehr so präsent vor Ort“. Es stünden auch noch Ausbesserungsarbeiten auf der Kolonie an.
Sie nennt den Spielplatz und den verbesserungsbedürftigen Zustand der Straßen.
Mahabad hat durch den Sprachkurs sehr viel für sich mitgenommen. Sie fände nun einen Kurs für
Männer, so etwas wie „Papa lernt Deutsch“ wichtig.
George als Computerfachmann merkt an, dass die Website der GWA moderner und ansprechender gestaltet sein könnte. Auch könnte das Projekt bei Facebook vertreten sein, um noch mehr
Menschen zu erreichen.
Carina meint, es hätten früher mehr Aktivitäten und gemeinsame Aktionen stattgefunden. Sie
wünscht sich für ihre 16jährige Tochter eine Mädchengruppe, die auch Freizeiten und Ausflüge speziell für Jugendliche organisiert.
Steffi beklagt, dass es mittlerweile im Vergleich zu früher viel mehr Autos auf der Kolonie gibt.
Dabei nimmt sie sich selbst nicht aus, fände es aber gut, wenn dort ein verkehrsberuhigter Bereich
geschaffen würde. Als Kind konnte sie selbst noch auf der Straße spielen. Heute ist es aber für die
Kinder zu gefährlich, gerade auch, weil es dort stellenweise sehr eng ist. Im Interview stellte sie
fest, dass man sich an vieles leider nicht mehr so genau erinnert, beispielsweise an die ehemaligen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie selbst besitzt nur wenige Fotos aus ihrer Kindheit. Sie erinnert
sich aber daran, dass die Caritas bei gemeinsamen Aktivitäten viel fotografiert hat. Sie würde sich
freuen, wenn man sich diese alten Bilder anschauen könnte. So sieht es auch Mike, der ebenfalls
nur noch eine Handvoll Fotos aus Kindertagen besitzt. Außerdem regt Steffi an, es sollte Angebote
für Eltern in Elternzeit geben, die vormittags stattfinden.

Fazit

Abschließend bleibt anzumerken, dass die Gespräche, ob am Standort der GWA in der Alten
Schule oder in den Privatwohnungen der Interviewpartner geführt, durchweg in angenehmer
und entspannter Atmosphäre verliefen.
Alle Befragten waren aufgeschlossen und erfreut darüber, nach ihrer Meinung gefragt zu
werden. Die Arbeit der Caritas GWA Friedrichsthal wurde weitestgehend positiv bewertet und
rückblickend bzw. aktuell als wichtig für die Verbesserung der Lebensumstände und den Zusammenhalt der Bewohnerinnen und Bewohner im Quartier angesehen. Bei denjenigen Interviewpartnern, die in der Kolonie aufgewachsen sind, hat sich die GWA wie ein roter Faden
durch ihr Leben gezogen.
Die syrischen Familien, die befragt wurden, beschreiben die offenen Angebote als essentiell
für ihre Integration und die ihrer Kinder. Gerne sind die meisten Befragten bereit, sich einzubringen, um zur Verbesserung des Zusammenhaltes und der Lebensbedingungen im Quartier
beizutragen. Einig sind sie sich weiterhin darüber, dass die Arbeit trotz aller Erfolge noch nicht
abgeschlossen ist und fortgeführt werden muss. Dazu äußern sie konkrete Vorschläge.
Durchweg wird gewünscht, dass der Standort beibehalten wird, weiterhin Beratungs- und
Freizeitangebote für die unterschiedlichen Zielgruppen stattfinden und das Angebot eher ausgeweitet denn eingeschränkt werden sollte. Die übereinstimmende Antwort auf die Frage ‚Was
würden Sie der GWA für die nächsten 40 Jahre mitgeben?‘ lautete daher auch: „Weiter so!“
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Achim Ickler, Diplom-Soziologe
Für die Caritas GWA Friedrichsthal führte er 2003/ 2004
eine Aktivierende Bewohnerbefragung am Kolonieschacht
und in der Feldstrasse durch. Mitarbeit an den drei Sozialberichten für die Stadt Friedrichsthal 2005, 2006 und 2012
und der Aktivierenden Befragung von Arbeitslosen „Aktiv
statt resigniert“ 2007.
Er ist bei der Diakonie Saar im Fachbereich Wohnungslosenhilfe beschäftigt.

Familienfreizeit in Holland, 2008

Barfußpfad im Sommerferienprogramm, 2012
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2. Input aus der aktuellen Fachdiskussion
Gemeinwesenarbeit als systemdehnende Praxis
bei der Mitgestaltung des Sozialen
Vortrag: Prof. Dr. Oliver Fehren beim Fachtag „Das hat alles (s)einen Wert –
40 Jahre Gemeinwesenarbeit im Caritasverband Saarbrücken“ im Mai 2017
Seit Ende der 1960 und Anfang der 1970er Jahren erweckte der angelsächsische Import Gemeinwesenarbeit (GWA) zunehmend das Interesse von Sozialarbeiter_innen in Deutschland. Auslöser
war die Suche nach Wegen raus aus einer nachgeordneten, individualisierenden und erzieherischen
Absicht Sozialer Arbeit hin zu einer breiteren, auf die Gesellschaft abzielenden Perspektive: „Die Betrachtung von ‚sozialpädagogischen’ Einzelfällen oder ‚Klientenengruppen’ empfand man als fachlich unzureichend […]. Man versuchte, dort an gesellschaftlichen Strukturen anzusetzen, wo dies
sozialpädagogisch möglich ist: im unmittelbaren Umfeld der AdressatInnen, im ‚Gemeinwesen’.“
(Sandermann/Urban-Stahl 2008: 13)
Mit Gemeinwesenarbeit verband sich, so hat es C.W. Müller dann später formuliert, die Hoffnung
auf eine „[…]systemdehnende Praxis, die weder den individualisierenden Irritationen der Einzelfallhilfe noch den harmonisierenden Hoffnungen der sozialen Gruppenarbeit auf den Leim gehe“
(Müller 1996, S. 233). GWA inszenierte sich vielfach auch als subversives Kind in der Familie der
Sozialen Arbeit. Ihre Akteur_innen wollten der Sozialen Arbeit und den Trägern Sozialer Diensten
‚Feuer unterm Hintern‘ machen. Ob diese Beschreibung der Suchbewegung auch für den Beginn
von GWA in der 70ern hier in Saarbrücken zutrifft, kann ich nicht sagen.
C.W. Müller hat die z. T. übertriebenen ursprünglichen Erwartungen an GWA wie ich finde klug
zurechtgerückt: Er schreibt der GWA keine systemüberwindende oder systemsprengende, sondern
(etwas bescheidener) eine systemdehnende Praxis zu. Diese Formulierung ‚systemdehnende Praxis‘ ist mir für die Bestimmung aktueller Reichweiten der GWA bei der Mitgestaltung des Sozialen
maßgebliche Richtschnur. Sie ist immer noch ambitioniert (weil es mit der Dehnung ja über eine
reine Affirmation der Verhältnisse hinausgeht). Gleichzeitig reflektiert sie die Systemgebundenheit
jeder Sozialer Arbeit und damit auch der GWA.
Die Träger der Sozialen Arbeit verhielten sich gegenüber ihrem subversiven Familienmitglied GWA
um ein Bonmot von Ulrich Beck zu verwenden mit „verbaler Aufgeschlossenheit bei relativer Verhaltensstarre“. Viel GWA-Wissen gehört mittlerweile zwar zum mainstream der Sozialen Arbeit: Aktivierung, Hilfe zur Selbsthilfe, Vernetzung, sozialräumliches Handeln. Aber zur Regelstruktur ist GWA in
den meisten deutschen Kommunen und Ländern nicht geworden. Daher leite ich Vorträge zur GWA
gelegentlich auch mit der Beschreibung ‚erfolgreich gescheitert‘ ein.
Hier im Saarland und in Saarbrücken gilt das ausdrücklich nicht!
Und das feiern wir heute! Während GWA in Deutschland seit den 70er Jahren und bis heute um
Anerkennung und um Etablierung ihrer fachlichen Ziele und ihrer Prinzipien ringt, können wir hier
heute ganz selbstbewusst 40 Jahre GWA feiern. Das ist bemerkenswert. Ich beglückwünsche Regionalverband, Kommune, Saarbrücker Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft und Caritasverband
für ihr langfristiges Eintreten und Festhalten am Ansatz der GWA, natürlich auch zur langfristigen
Finanzierung dieser Arbeit.
Ich übermittle Grüße und Glückwünsche auch von der Sektion Gemeinwesenarbeit der DGSA.
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Aktivierung
Wesentliches Ziel von GWA ist die Verhinderung einer weiteren Abkoppelung marginalisierter
Stadtteile von der gesamtstädtischen Entwicklung und die Verbesserung der Lebensverhältnisse vor
Ort unter möglichst hoher Bürgerbeteiligung. Diese oft mühsame Suche nach handlungsbereiten,
aktiven Bürger_innen nennen wir Aktivierung und das ist eine der zentralen Leistungen von GWA:

a) Bürgeraktivierung:
In von Armut geprägten Milieus haben Menschen häufig keinen Anlass, sich für die Gemeinwesengestaltung zu engagieren: Im Vordergrund stehen häufig existenziellere Fragen: „Wie komme ich
über die nächsten Tage? Wie wehre ich mich gegen die Unverschämtheiten meines deutschen oder
türkischen Nachbarn? Wie komme ich ohne Auto mit zwei Kindern und einem Kinderwagen zum
Jobcenter, zum Kindergarten und zum Wohnungseigentümer, um mich über die feuchte Wand im
Kinderzimmer zu beschweren? Wie komme ich hinterher zu Aldi und wie kriege ich den eingekauften
Plunder anschließend nach Hause?“ (Preis 2004: 397)
Für die Ermöglichung von bürgergetragenen Aktivitäten in benachteiligten Milieus ist es daher von
zentraler Bedeutung, dass Engagement für die Engagierten einen spürbaren Gebrauchswert hat.
Und das ist eine ganz wesentliche Aufgabe von GWA: Die tatsächlich brennenden Themen vor Ort
herauszufinden und bearbeitbar zu machen. Diese reichen vom Ärger über die überhöhten Nebenkostenabrechnungen des Vermieters, dem gemeinsamen Leiden unter Kriminalität oder Vermüllung
oder der Stigmatisierung des Viertels, den Erfahrungen der Schikanierung durch Behörden bis hin
zum Interesse an günstigen Gartenflächen, dem Wunsch nach Geselligkeit oder einer Verbesserung
der Versorgung mit Kinderarztpraxen oder Kitaplätzen.
GWA versteht unter Aktivierung, genau die Themen der Menschen zu erfahren, die Handlungsbereitschaft erzeugen. Diese Themen erfährt man nur z. T. bei Aktivitäten und Beratungsangeboten im
Stadtteilbüro, oft muss man sich die Themen aber immer wieder auch von der Straße und aus den
Hinterhöfen holen. GW ist ganz wesentlich zugehende Arbeit! Damit verbunden ist die Befähigung
auch und gerade von benachteiligten Bevölkerungsgruppen gemeinsam als gestaltende Akteure
zu handeln. GWA in vier Worten verdichtet meint: ‚kollektive Organisation individueller Interessen‘.
Über das gemeinsame Handeln entlang sich überlappender Einzelinteressen soll insbesondere benachteiligten Bevölkerungsgruppen eines lokalen Gemeinwesens eine machtvollere Teilhabe an der
Gestaltung von lokalen Lebensbedingungen ermöglicht werden. Die Gemeinwesenarbeit geht bei
der Aktivierungsarbeit im Stadtteil selbstverständlich immer vom Individuum und seinen Eigeninteressen aus, weil im Eigeninteresse die wesentliche Motivation für Engagement liegt.
Der Fokus dieser gemeinwesenarbeiterischen Suche gilt dabei aber jenen Aspekten individueller
Interessen, die sich dann kollektiv organisieren lassen.

b) Institutionen-Aktivierung
Als Daueraufgabe mit der Bürgeraktivierung verknüpft ist die Aktivierung der Institutionen: Denn
bei der derzeit teilweise euphorisch vorgenommenen Beschwörung des engagierten, aktiven Bürgers sollte nicht übersehen werden: Den lokalen Institutionen kommt eine mindestens ebenso hohe
Bedeutung für die Stabilisierung von Gemeinwesen zu. Die lokalen Schulen und Kindertageseinrichtungen, Kirchengemeinden und Moscheevereine, die örtliche Polizei und die Stadtteilbibliothek,
Einzelhändler und Wohnungsbaugesellschaften, die gewählten politischen Repräsentant_innen und
der Bereich der öffentlichen Verwaltung können erheblich zur Ressourcenlage eines Gemeinwesens
– Seite 27 –

– Fachvortrag –

beitragen und dürfen daher bei der Aktivierung zur Gestaltung des lokalen Gemeinwesens nicht ausgeklammert werden. Diese Aktivierungsarbeit von GWA in Richtung Institutionen kann sich vielfältig
niederschlagen: Initiierung einer mobilen Bank nach Schließung der letzten Bankfiliale im Viertel;
Mitarbeit beim Aufbau eines fehlenden ADHS-Fallmanagements mit Kitas, Jugendamt und Erziehungsberatungsstelle; Erhalt des zerbröckelnden Wochenmarkts im Kiez; Tritt vors Schienenbein
der lokalen Kleiderkammer, damit diese ihr Angebot stärker auf eine sich verjüngende Wohnbevölkerung ausrichtet.
Das gemeinwesenarbeiterische ‚Einzelkämpfertum’, das es früher gelegentlich gegeben haben
soll, ist der Erkenntnis gewichen, dass die Entwicklung von Stadtteilen nur in geringem Umfang von
GWA allein gestaltbar ist und von anderen Akteuren und Ressorts weitaus maßgeblicher beeinflusst
wird. Es wird daher nicht gegen und ohne die Regelinstitutionen des Stadtteils gearbeitet, sondern
diese immer wieder in die Pflicht nehmend.
Erst durch das Zusammenspiel beider Aktivierungsrichtungen, Bürgeraktivierung und Institutionenaktivierung, wird die Kommunikations- und auch die Konfliktfähigkeit des lokalen Gemeinwesens
nach innen und außen so erhöht, dass eine Stabilisierung der Situation in den Stadtteilen erreicht
werden kann.

Parteilichkeit für „schwache“ Interessen
Aufgabe der GWA in dem Konzert der vielfältigen bei der Stabilisierung der Stadtteile relevanten
Akteure ist es, dazu beizutragen, dass die soziale Dimension in der Stadtteilentwicklung ein stärkeres Gewicht erhält: GWA ist dabei bedeutsam, um als antizyklische Korrekturbewegung dafür zu
sorgen, dass nicht allein top-down für das Quartier erlassene Handlungsprogramme bestimmen,
was vor Ort diskutiert werden kann.
Mit Bewohnerversammlungen, Aktivierenden Befragungen, Wochenmarktaktionen und Treppenhausmeetings kann GWA das Feld offen halten für unerwartete und nicht nur am aktuellen Leitbild
der Stadtentwicklung orientierte Forderungen der Menschen: Wer hat die Definitionsmacht, um im
Stadtteil zu sagen: Das ist ein Problem? Hat die Verkehrsanbindung Priorität- wie die Einzelhändler
meinen? Oder wäre eine Verkehrsberuhigung eher sinnvoll, wie die Rollatoren schiebende Fraktion
der Alten und die Eltern kleiner Kinder meinen? Soll Entwicklung stattfinden für die Menschen, die
jetzt hier wohnen? Oder für die, die man in Zukunft gerne hier hätte? (vgl. Preis 2009)
GWA versucht das Feld offen zu halten für die sogenannten ‚schwachen Interessen‘, für die weniger durchsetzungsmächtigen Bevölkerungsgruppen und Stadtteile.

Mehrebenenansatz: lokal und überlokal
Gemeinwesenbezogene und bürgeraktivierende Strategien im Kontext von Post-Wohlfahrtsstaatlichkeit stehen in der Gefahr zu erfolgen anstelle einer gesellschaftlichen Verantwortung für die
Minderung von Leid. Mit der Ideologie einer nahräumlich organisierten Bürgergesellschaft wird suggeriert, dass die Bürger_innen selbst die Probleme lösen könnten, für die sich ein zurückziehender
Sozialstaat zunehmend weniger verantwortlich fühlt. Die aktive Bürgergesellschaft kann aber weder
neben noch an die Stelle von Sozialstaatlichkeit treten, weil sie selbst auf die Existenz von Sozialstaatlichkeit angewiesen ist. „Erst wenn sich Menschen nicht mehr um ihre eigene Existenz
sorgen müssen, werden Ressourcen frei für ein darüber hinausgehendes Engagement“
(Munsch 2005: 133).
Bei den derzeitigen gesellschaftlichen Deformationen nur nach den vermeintlichen Keimzellen der
Gesellschaft – der Familie und den Nachbarschaften – zu rufen, erscheint mir als hoffnungsloser
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Ausweg: „Wer […] benachteiligte Wohnquartiere nachhaltig verbessern […] will, muss über das
GWA-typische Instrumentarium hinaus weitere Ressourcen ‚anzapfen’, die außerhalb des Stadtteils
liegen.“ (Hinte in Bitzan et al. 2005: 551) Dazu bedarf es einer Konzeption von Gemeinwesenarbeit,
die gegen eine übertriebene Stadtteilfixierung imprägniert, die vorm Hineintappen in die Aktivierungsfalle schützt: Bewohner_innen sind nicht für die Strukturdefizite eines Stadtteils verantwortlich!
Die Verantwortung für Lösungen der lokal besonders sichtbar werdenden Probleme darf nicht den
jeweiligen Stadtteilen und ihren Bewohner_innen zugewiesen werden. GWA kann und soll im Lokalen anfangen, aber dann (je nach Thema) die überlokalen Ebenen (Bezirk, Stadt, Land, Bund)
einbeziehen. Das lokale Gemeinwesen kann immer nur der Anfang sozialpädagogischer Aktivierung
sein. An lokalen Aktivitätszusammenhänge anzuknüpfen heißt: Im Lokalen beginnen, aber nicht im
Lokalen steckenbleiben!

Nichts tun, was die Leute selbst tun können.
Die von GWA unterstützten Bewohner_innen können, trotz vielfältiger Benachteiligungen und Einschränkungen, vieles selber machen, z. B. selber Einladungen schreiben, kurzfristig Helfer zum Möbelschleppen organisieren, die Gruppenkasse verwalten, Videos schneiden. Die Leute können auch
Gespräche mit Behördenvertretern, mit Wohnungsbaugesellschaften usw. führen. Und wenn sie
nicht dazu in der Lage sind, ist es eine Aufgabe von GWA, sie dafür fit zu machen. Entscheidend ist
also, dass GWA nichts tut, was die Leute selber können und alles tut, damit sie es selber können.
Das ist für die finanzielle Förderung der Gemeinwesenarbeit vor Ort allerdings eher von Nachteil,
denn gute Gemeinwesenarbeit taucht bei den Berichterstattungen über Erfolge im Stadtteil häufig
nicht auf. Wenn eine Bürgergruppe es z. B. hinbekommen hat, dass eine Wohnungsbaugesellschaft
endlich Mietergärten zulässt, dann ist das ihr Erfolg. Das daran auch eine Gemeinwesenarbeiter_in
beteiligt gewesen ist, die diese begleitet hat, darf bei der Berichterstattung in der Presse nicht erscheinen, da dies den Leuten ihren Erfolg nehmen würde. Die Lokalpolitik sieht aber zumeist nur
diejenigen, die im Vordergrund stehen, was für die finanzielle Förderung von Gemeinwesenarbeit
nicht unbedingt förderlich ist.
Diese Funktion der GWA im Hintergrund ist, wie ich finde ganz treffend, von Wolfgang Hinte mit einer Räuberleiter-Analogie illustriert worden: Eine gute Gemeinwesenarbeiter_in ist – bildlich gesprochen – jemand, die eine „Räuberleiter“ macht, damit der oder die anderen eine Mauer überwinden
können. Während derjenige, der über die Mauer schaut, der Held ist, wird der Anteil desjenigen, der
unten steht und ohne den das Ganze nicht funktioniert hätte, zumeist nicht gewürdigt. Gemeinwesenarbeit steht also immer eher hinter dem Vorhang als sichtbar auf der Bühne.
Da bedarf es aufgeklärter politischer Entscheidungsträger um auch diese wichtige Arbeit im Hintergrund als solche zu erkennen und zu finanzieren und nicht nur einzelne Leuchtturmprojekte, wie dies
in Deutschland häufig immer noch der Fall ist. Auch die GWA selbst muss aber sicherlich hinsichtlich der Kommunikation ihrer Räuberleiter-Funktion sichtbarer, verstehbarer und nachvollziehbarer
werden, damit sie innerverbandlich und in Politik und Gesellschaft mehr Rückhalt bekommen kann.
GWA ist oft Netzwerktechnik im Hintergrund. Umso bemerkenswerter, ist es, dass hier heute 40
Jahre GWA gefeiert werden können, weil Regionalverband, Kommune, Saarbrücker Gemeinnützige
Siedlungsgesellschaft und Caritasverband diese z. T. wenig sichtbar stattfindende Arbeit solide und
langfristig stützen.
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Finanzierung
Die Stabilisierung von benachteiligten Quartieren ist nicht mit auf drei Jahre befristeten Programmen erledigt. Bei benachteiligten Stadtteilen muss man sich von der Vorstellung verabschieden, es
handele es sich um Gefangene oder Patienten, die nach wenigen Jahren Behandlung therapiert
oder geheilt wieder entlassen werden können. Innerhalb solch kurzer Zeit ist meiner Erfahrung nach
keine Stabilisierung von Stadtteilen im Sinne einer Verstetigung der Selbstheilungskräfte zu erreichen.
Wer als GWA-Fachkraft in einem marginalisierten Stadtteil für nur drei Jahre finanziert ist, tastet
sich im ersten Jahr in die Arbeit und das Quartier hinein, ist im zweiten Jahr einigermaßen angekommen und verbringt im dritten Jahr viel Zeit damit, Anträge zu schreiben, um das vierte Jahr finanziert
zu bekommen. Das ist herausgeworfenes Geld. GWA braucht eine dauerfinanzierte, personengestützte Infrastruktur, die die von mir vorhin beschriebenen Formen der Aktivierung von Menschen
und Institutionen stetig fördert und dabei insbesondere die Interessen benachteiligter Menschen in
den Vordergrund rückt. Es wird nun gelegentlich davor gewarnt, man dürfe keine dauerhaften Subventionstatbestände für benachteiligte Stadtteile schaffen.
Dazu will ich anmerken, dass solange der dauerhafte Tatbestand der Armut in einem Stadtteil
besteht, mir die dauerhaften Subventionstatbestände als minderschweres Problem erscheinen.
Wir müssen Ungleiches ungleich behandeln. Das gelingt nicht, wenn Personal nur für Krisen- und
Katastrophensituationen bezahlt wird, sondern es muss die personengestützte und quartierbezogene Infrastruktur dauerhaft gefördert werden. Sobald irgendwo ein Problem auftaucht, ist die Politik
versucht für diese Zielgruppe sofort ein (in aller Regel befristetes) Programm aufzulegen, und so
Handlungsfähigkeit zu demonstrieren. Die Effekte einer solchen Vorgehensweise sind in der Regel
jedoch viel schlechter, als wenn man dauerhaft, themen- und zielgruppenübergreifende GWA-Strukturen aufbaut und unterstützt, die dann immer die je aktuellen Themen aufnehmen und bearbeiten.
Meine These ist, dass man bei der großen Flüchtlingswelle in jenen Stadtteilen deutlich
weniger Probleme gehabt hat, in denen es – unabhängig von den geflüchteten Menschen – schon
vorher gute Gemeinwesenarbeit gegeben hat. Aber das funktioniert nur dort, wo Gemeinwesenarbeit
schon ein paar Jahre vorher aktiv gewesen ist. Was man braucht, sind regelhaft geförderte GWAInstitutionen (und nicht GWA-Projekte), die unabhängig von tagesaktuellen Krisen und Konjunkturen
immer wieder einen guten Humus dafür schafft, dass Aktivitäten im Quartier gedeihen können.
Das ist es was Saarbrücken und der Caritasverband mit der hier vorliegenden soliden GWA Finanzierung vorbildlich ermöglichen, wie nur ganz wenige andere Städte in Deutschland.

Verhältnis öffentlicher und freier Träger
Kann man als öffentlicher Träger, als Kommune, überhaupt Ziele für die GWA vor Ort definieren?
Kann man das subversive Kind GWA steuern? Ja, man kann Ziele definieren. Die Kommune will in
der Regel steuern – und muss das auch. Sie zahlt ja für die GWA. Aber sie muss auch ertragen,
dass GWA Themen unterstützt, die nicht immer bequem sind. Das ist ein Balanceakt. Ich sehe es
so: GWA ist auch eine Art Frühwarnsystem für Entscheidungsträger_innen.
Politik und Verwaltung können durch GWA sofort erkennen, wo es brennt. Das ist besser, als Themen unter den Teppich zu kehren.
Gemeinwesenarbeit schafft Raum für Themen, die oft nicht auf der offiziellen Agenda der Kommunalpolitik stehen. Es geht um sogenannte schwache Interessen. Um Menschen, die nicht so geübt
sind im Agenda-Setting. Ich würde als Kommune immer dazu tendieren, freie Träger für diese Aufga– Seite 30 –
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be zu engagieren und das tut Saarbrücken ja auch. Erst die subsidiäre Leistungserbringung erlaubt
die für eine systemdehnende GWA notwendige Beinfreiheit. Gleichzeitig sollten Kommunen aber
die Entwicklung der Stadtteile nicht vollständig an die Träger delegieren. Der Erfolg von Gemeinwesenarbeit hängt maßgeblich ab vom starken Engagement der kommunalen Politik und Verwaltung.

Prof. Dr. Oliver Fehren
Professor für Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit mit dem Schwerpunkt „Gemeinwesenarbeit“
an der Alice Salomon Hochschule Berlin
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3. Aktuelle Herausforderungen
3.1 Demografische Entwicklung
Autor: Achim Ickler
Der sog. „demographische Wandel“ führt zu komplexen Herausforderungen für die gesamte Bundesrepublik Deutschland. Auch die Städte und Gemeinden des Regionalverbandes Saarbrücken
werden sich den hieraus erwachsenden Folgen und Anforderungen nicht entziehen können (vgl.
Sozialbericht 2016).
Zum 31.12.2015 hatte die Stadt Friedrichsthal 10.280 Einwohner, darunter 5.023 Männer (49 %)
und 5.257 Frauen (51 %). Die Einwohnerzahl entspricht etwa einem Prozent der Bevölkerung des
Saarlandes (Quelle: Statistisches Landesamt Saarland). Der Stadtteil Friedrichsthal ist mit rund
6.700 Einwohnern oder 62 % der Bevölkerung der größte Stadtteil, gefolgt von Bildstock mit 3.800
Einwohnern und dem wesentlich kleineren Maybach mit 230 Einwohnern (vgl. Stadtentwicklungskonzept Isoplan 2013).
Die Einwohnerzahlen sind rückläufig, ein Trend, der sich Prognosen zufolge weiter fortsetzen wird,
wenngleich weniger stark als noch vor einigen Jahren erwartet wurde. Zwischen 2011 und 2016 ist
die Bevölkerung der Stadt Friedrichsthal um 1,7 Prozent zurückgegangen, während sie im Regionalverband leicht angestiegen und im gesamten Saarland etwa gleich geblieben ist (vgl. Demographiebericht Bertelsmann 2016). Der leichte Anstieg im Regionalverband ist v.a. auf den Zuzug von
Flüchtlingen seit 2014 zurückzuführen.
Bevölkerungsentwicklung bestimmt sich zum Einen über Geburten und Sterbefälle und zum Anderen über Zuzüge und Fortzüge. Entscheidend für den Bevölkerungsrückgang ist zunächst der
Überschuss von Sterbefällen gegenüber Geburten. In 2016 kamen in Friedrichsthal auf jeweils
1.000 Einwohner 14,4 Sterbefälle gegenüber nur 6,9 Geburten (vgl. Demographiebericht Bertelsmann 2016). Dieser natürliche Bevölkerungsrückgang betrug in 2016 also 7,9 je 1.000 Einwohner.
Auf die Gesamteinwohnerzahl hochgerechnet sind etwa 80 Menschen mehr gestorben als durch
Geburt neu hinzugekommen. Zuzüge und Fortzüge können diese Entwicklung abschwächen oder
verstärken. In 2016 war der Wanderungssaldo leicht positiv, d.h. es sind etwas mehr Menschen zuals fortgezogen. Dies hat den Bevölkerungsrückgang zwar leicht gebremst, konnte ihn letztlich aber
nicht aufhalten. Dieser seit 2014 erstmals positive Wanderungssaldo ist auch auf den Zuzug der in
der Gemeinde ansässigen Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien und Eritrea zurückzuführen.
Gemäß den Vorausberechnungen der Bertelsmann Stiftung wird sich die saarländische Bevölkerung bis zum Jahr 2030 um ca. acht Prozent verringern. Im Regionalverband Saarbrücken geht man
von einem Rückgang von etwa 6,6 Prozent aus. In Friedrichsthal selbst wird ein Bevölkerungsrückgang in Höhe von etwa acht Prozent erwartet, etwas mehr als im Regionalverband und in etwa auf
dem Niveau des Saarlandes (vgl. Demographiebericht Bertelsmann 2016).
Der Bevölkerungsrückgang führt zwangsläufig zu einer veränderten Altersstruktur. Steigende Lebenserwartung sowie gleichbleibend niedrige Geburtenzahlen bewirken eine anteilige Zunahme der
älteren gegenüber den jüngeren Altersgruppen. Der Anteil der Unter 18 Jährigen betrug 2016 14,2
Prozent, der Anteil der Über 65 Jährigen 23,1 Prozent. Im Jahr 2030 werden Berechnungen der
Bertelsmann Stiftung zufolge ersterer 13,4 und letzterer 32,5 Prozent betragen. Das geht mit einem
deutlichen Rückgang der mittleren Altersgruppen einher. So wird die Zahl der 45 bis 64-Jährigen um
30 Prozent zurückgehen. Die Zunahme der älteren Kohorten gegenüber der Bevölkerung im Erwerbsalter führen zu neuen Herausforderungen. Dies wird deutlich wenn man sich den sog. Altenquotient
vor Augen führt, welcher besagt, dass aktuell auf 100 potentielle Erwerbspersonen zwischen 20
und 64 Jahren 38 Personen im Rentenalter kommen. Im Jahr 2030 werden es bereits 62 Personen
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sein. Der prognostizierte Anteil ist höher als im Regionalverband (52 Personen) und im Saarland (57
Personen) (vgl. Demographiebericht Bertelsmann 2016). Eine schrumpfende Zahl von Menschen
im arbeitsfähigen Alter wird künftig eine steigende Zahl von Menschen im Alter versorgen müssen.
Die durchschnittliche Bevölkerungsdichte des Regionalverbandes Saarbrücken liegt bei 797 Einwohnern/ km². Friedrichsthal selbst jedoch weist eine Bevölkerungsdichte von 1.133 Einwohnern/
km² auf, ist also wesentlich dichter besiedelt. Tatsächlich ist es nach Spiesen-Elversberg die am
zweitdichtesten besiedelte Gemeinde des Saarlandes.
Das Durchschnittsalter lag 2016 in Friedrichsthal bei 46,5 Jahren. Prognosen zufolge steigt es im
Regionalverband Saarbrücken zwischen 2014 und 2030 um 2,1 Jahre auf 47,6 Jahre, in Friedrichsthal geht man von einem Altersdurchschnitt in 2030 in Höhe von 49,6 Jahren aus (vgl. Demographiebericht Bertelsmann 2016).
Der Ausländeranteil, d.h. der Anteil der staatsbürgerschaftlich Nichtdeutschen betrug 2015 im gesamten Saarland 9,2 %. Im Regionalverband liegt er mit 11,7 Prozent deutlich höher. Allerdings
verteilen sich die ausländischen Menschen höchst ungleich auf die einzelnen Gemeinden. In Friedrichsthal beträgt ihr Anteil lediglich 5,2 Prozent bzw. 537 Personen (Quelle: Sozialbericht 2016). Was
die einzelnen Gemeinden des Regionalverbandes anbelangt, ist dies der niedrigste Wert nach den
Gemeinden Heusweiler und Kleinblittersdorf. Zu beachten ist hierbei, dass eben nicht alle Migranten
erfasst werden, sondern lediglich diejenigen mit ausländischer Staatsbürgerschaft. Der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund, aber deutscher Staatsbürgerschaft ist in etwa doppelt so hoch.
37 Prozent der Friedrichsthaler Bürgerinnen und Bürger leben in Einpersonenhaushalten. Dieser
Anteil ist deutlich niedriger als im Regionalverband, wo er 46 Prozent beträgt (vgl. Demographiebericht Bertelsmann 2016, vgl. Sozialbericht 2016) Auch die Zahl der Haushalte mit Kindern ist höher
als im Regionalverband. Dem entspricht auch ein hoher Anteil an Ein- und Zweifamilienhäusern.
Dieser ist mit 71 Prozent deutlich höher als im Regionalverband (51 Prozent) und sogar etwas höher
als im gesamten Saarland (69 Prozent). Der Großteil der Friedrichsthaler Bevölkerung lebt also in
kleineren Wohneinheiten und nur etwa jede/r Dritte lebt alleine. Der allgemeine Trend der Individualisierung ist hier nicht so stark ausgeprägt, evtl. bestehen hier noch stärkere Familienstrukturen als
im Regionalverband oder in der Stadt Saarbrücken.
Quellenangaben:
Regionalverband Saarbrücken (Hrsg.): Sozialbericht 2016, unter: https://www.regionalverband-saarbruecken.de/
fileadmin/RVSBR/Soziales/Sozialbericht_2016.pdf, zuletzt abgerufen am 20.01.2019
Bertelsmann Stiftung: Demographiebericht, unter https://www.wegweiser-kommune.de/kommunen/friedrichsthal-sb,
zuletzt abgerufen am 20.01.2019
Statistisches Landesamt Saarland: Gemeindezahlen Friedrichsthal, unter https://www.saarland.de/11659.htm, zuletzt abgerufen am 20.01.2019

Ding Dein Dorf, 2013
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3.2 Beschäftigung, Arbeitslosigkeit, Armut
Autor: Achim Ickler
In früheren Friedrichsthaler Sozialberichten konnte auf kleinräumige Daten auf Stadtteil- bzw.
Quartiersebene zurückgegriffen werden, die der Stadt Friedrichsthal jährlich von der Bundesagentur
für Arbeit Nürnberg zur Verfügung gestellt wurden. Diese Statistiken standen jetzt leider nicht zur
Verfügung, so dass auf Daten auf Gemeinde bzw. Regionalverbandsebene zurückgegriffen wurde.
Zur Bedeutung der Stadt als Arbeitsort werden Daten zu Ein- und Auspendlern herangezogen. Das
Saldo ist insgesamt negativ, d.h. es arbeiten mehr Friedrichsthaler außerhalb der Gemeinde als von
außen zum Arbeiten in die Gemeinde einpendeln. 80 Prozent der in Friedrichsthal Beschäftigten
wohnen selbst nicht dort. Außerdem arbeiten 90 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Friedrichsthaler nicht an ihrem Wohnort (vgl. Bertelsmann Stiftung Sozialbericht).
Im Dezember 2015 waren im Regionalverband Saarbrücken gut drei Viertel aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Dienstleistungssektor beschäftigt. Das sind dreimal so viele Personen wie im produzierenden Gewerbe (25%). Der Bereich der Land- und Forstwirtschaft kommt
auf einen vernachlässigbaren Wert von 0,1 % (vgl. Sozialbericht 2016). In Friedrichsthal beträgt der
Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in diesem Bereich 71% (vgl. Bertelsmann Stiftung Sozialbericht), was auf einen höheren Anteil im produzierenden Gewerbe verweist.
Erwerbslosigkeit führt zu einem erhöhten Armutsrisiko. Als erwerbslos definiert die Bundesagentur für Arbeit Personen, die erstens nicht in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, zweitens als
Arbeitslose registriert sind und drittens dem Arbeitsmarkt prinzipiell zur Verfügung stehen (vgl. Bundesagentur für Arbeit 2018). Dabei ist zu beachten, dass diejenigen aus der Statistik herausfallen,
die sich in Qualifizierungsmaßnahmen oder in geförderter Beschäftigung befinden. Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen wirken sich demzufolge direkt auf die Arbeitslosenzahlen aus. Insbesondere bei
den Unter 25-Jährigen werden viele in Trainings- oder Beschäftigungsmaß-nahmen vermittelt, was
zu einem starken Rückgang der Arbeitslosenzahlen in dieser Altersgruppe führt, allerdings nicht unbedingt auf den ersten Arbeitsmarkt. Der Bezug von Arbeitslosengeld II ist der zahlenmäßig bedeutsamste Indikator für Armut. Arbeitslosengeld II, auch als Hartz IV bezeichnet wird entweder dann gezahlt, wenn kein Arbeitslosengeld I-Anspruch (mehr) besteht, das Arbeitslosengeld I zur Bestreitung
des Lebensunterhaltes alleine nicht ausreicht oder, wenn der Arbeitslohn so niedrig ist, dass er das
Existenzminimum nicht deckt und somit aufgestockt werden muss. Dies ist bei Niedriglöhnern bzw.
Teilzeit- oder geringfügig Beschäftigten der Fall.
Die folgende Graphik gibt einen Überblick über die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen in Friedrichsthal seit 2005. Anfang 2005 wurde das Arbeitslosengeld II eingeführt. Die frühere Arbeitslosenhilfe wurde abgeschafft und die erwerbsfähigen Empfänger von Abeitslosenhilfe und Sozialhilfe
unter der Kategorie Hartz IV zusammengefasst. Ältere Zahlen sind daher mit denen ab 2005 nicht
mehr vergleichbar.
Erwerbslosenzahlen Friedrichsthal

Quelle: Bundesagentur für Arbeit
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Man sieht, dass nach einem hohen Einstieg in 2005, verursacht durch die Einführung von Hartz
IV die Zahlen in den Folgejahren sanken. Mittlerweile haben sie sich seit einigen Jahren in einem
Bereich von etwas über 400 Personen eingependelt. Im Dezember 2018 wurden für Friedrichsthal
348 Erwerbslose erfasst (vgl. Monatszahlen der Bundesagentur für Arbeit).
Allerdings sagen diese Zahlen noch nichts über das Verhältnis der Arbeitslosen im ALG I-Bezug zu
denen im ALG II-Bezug aus. Arbeitslosengeld I-Empfänger erhalten ab dem Zeitpunkt ihrer Arbeitslosmeldung befristet Leistungen nach dem SGB III, deren Höhe vom vorherigen Verdienst abhängt.
Arbeitslosengeld II-Empfänger erhalten dagegen pauschalisierte Leistungen nach dem SGB II, die
so ausgestaltet sind, dass sie das Existenzminimum sicherstellen und die Kosten einer angemessenen Unterkunft abdecken sollen.
Einen Überblick über die Entwicklung der Erwerbslosenzahlen in Friedrichsthal der letzten 10 Jahre aufgeteilt nach den verschiedenen Rechtskreisen gibt die folgende Tabelle:
Jahr
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Erwerbslose gesamt
473
512
470
408
402
431
426
449
424
407

davon SGB III (in %)
107 (22,6)
159 (31,1)
139 (30,0)
107 (26,2)
112 (27,9)
140 (32,5)
119 (27,9)
110 (24,5)
102 (24,1)
107 (26,3)

Davon SGB II (in %)
366 (77,4)
353 (68,9)
330 (70,0)
301 (73,8)
290 (72,1)
291 (67,5)
307 (72,1)
339 (75,5)
322 (75,9)
300 (73,7)

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Wie schon in früheren Sozialberichten aufgezeigt wurde, verschob sich das Verhältnis der Arbeitslosen mit unterschiedlichen Anspruchsberechtigungen in den ersten Jahren nach der Einführung
von Arbeitslosengeld II in Richtung Hartz IV. Mittlerweile hat sich ihr Anteil relativ konstant über 70 %
eingependelt, d.h. etwa sieben von zehn Arbeitslosen sind im Hartz IV-Bezug. Im Dezember 2018
wurden von den 348 Arbeitslosen insgesamt 226, also 65 % dem Arbeitslosengeld II zugeordnet
(vgl. Monatszahlen der Bundesagentur für Arbeit). Dieser Monatswert ist allerdings nicht so aussagekräftig wie der Jahresdurchschnitt, welcher bei Erstellung dieses Berichtes für 2018 noch nicht
vorlag.  
Von den Erwerbslosenzahlen sind die Betroffenenzahlen, von amtlicher Seite her auch als Regelleistungsberechtigte bezeichnet, zu unterscheiden. Deren Zahl ist definitionsgemäß höher, da sie
zusätzlich alle diejenigen umfasst, die neben den erwerbslos gemeldeten Erwerbsfähigen ebenfalls
Leistungen nach dem SGB II erhalten, also die Kinder von erwerbslosen ALG II-Empfängern sowie
zumindest vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen. Die Entwicklung der Betroffenenzahlen
der letzten 5 Jahre zeigt die nachfolgende Graphik (Berichtsmonat jeweils Juli).
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
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Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Man erkennt einen leichten kontinuierlichen Anstieg mit einem Höhepunkt in 2017. Im Juli 2018
waren 956 Personen zum Bezug von Hartz IV berechtigt. Gemessen an der Gesamteinwohnerzahl
von ca. 10.000 Personen ist dies knapp jeder Zehnte.
Von diesen 956 Personen waren 691 erwerbsfähig, das sind 72 %, also knapp drei Viertel. Der
Anteil der Männer beträgt in dieser Gruppe 48 Prozent. Die restlichen 265 Personen wurden als
nicht erwerbsfähig eingestuft, fast ausschließlich aufgrund ihres Alters unter 15 Jahren (259 Kinder
und Jugendliche).
Der vom Regionalverband herausgegebene Sozialbericht für das Saarland stellt hierzu Daten vom
November 2015 zur Verfügung. So betrug die Zahl der gesamten Leistungsempfänger in Friedrichsthal 948 Personen, davon 676 erwerbsfähig und 272 nicht. Dies entspricht etwa jedem achten
Einwohner der Stadt unter 65 Jahren. Auf Regionalverbandsebene war ihr Anteil höher und betrug
15,7 Prozent, also nahezu jeder Sechste (vgl. Sozialbericht 2016).
Die Stiftung Bertelsmann definiert Kinderarmut über die Zugehörigkeit zu einer Hartz IV-Bedarfsgemeinschaft und somit über den Bezug von Sozialgeld. Der Anteil der Kinder unter 15 Jahren im
Leistungsbezug lag 2016 bei 25 Prozent- somit ist jedes vierte Kind in Friedrichsthal von Armut betroffen. Dieser Anteil ist höher als im Saarland (21 %), liegt aber noch unter dem Anteil im Regionalverband (30 Prozent). Betrachtet man den Anteil der staatsbürgerschaftlich nichtdeutschen Kinder,
so zeigt sich, dass fast 70 Prozent von ihnen im SGB II-Bezug stehen und definitionsgemäß arm
sind. Neben der Kinderarmut gibt es den Begriff der Jugendarmut, die sich über den Anteil der 15
bis 17-Jährigen im SGB II-Bezug definiert. Ihr Anteil an der Gesamtzahl der Jugendlichen beträgt in
Friedrichsthal 19 Prozent, im Regionalverband 23 Prozent und landesweit 15 Prozent. Fast jede/r
fünfte Jugendliche in Friedrichsthal ist von Armut betroffen (vgl. Bertelsmann Stiftung Integrationsbericht und Sozialbericht).
Weiterhin kann der Anteil der geringfügig Beschäftigten als Indikator für zumindest prekäre soziale
Lagen herangezogen werden. Auf 1.000 Friedrichsthaler Einwohner kommen in Friedrichsthal 105
geringfügig beschäftigte Personen. Die entsprechenden Vergleichszahlen betragen im Regionalverband 96 und saarlandweit 95 Personen. In Friedrichsthal gibt es also vergleichsweise mehr geringfügig Beschäftigte. Dies gilt gleichermaßen für Männer wie für Frauen (vgl. ebd.)
Der Anteil der sog. ‚Aufstocker‘ gibt an, bei wie vielen Personen die Entlohnung aus Beschäftigung
nicht ausreicht, um das Existenzminimum sicherzustellen. Diese Menschen haben zusätzlich Anspruch auf Hartz IV. 24 Prozent der insgesamt Beschäftigten sind Aufstocker, d.h. fast jede/r Vierte
kann seine Existenz von seinem Arbeitslohn als einziger Einnahmequelle nicht bestreiten. Friedrichsthal unterscheidet sich dabei nicht vom Regionalverband bzw. vom Saarland. Auch dort ist es
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knapp jeder Vierte (vgl. ebd.).
Regelleistungsberechtigte bilden – alleine, mit Partner oder mit Kindern unter 18 Jahren Bedarfsgemeinschaften. Ihre Entwicklung zeigt die nachfolgende Graphik (Berichtsmonat jeweils Juli).

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften lag in den vergangenen fünf Jahren jeweils zwischen 480
und 530, in 2018 betrug sie 501. Durchschnittlich kommen etwa zwei Personen auf eine Bedarfsgemeinschaft. Die Zahl der Single-Bedarfsgemeinschaften betrug 265, also 53 Prozent. 98 Bedarfsgemeinschaften bestehen aus Alleinerziehenden mit Kindern unter 18 Jahren, also in etwa jede fünfte.
Ihr gesamter Leistungsanspruch betrug im Juli 2018 478.885 €, darunter entfielen 179.823 € auf
Kosten der Unterkunft.
Zum Abschluss sollen Leistungen nach dem SGB XII, der früheren Sozialhilfe genauer betrachtet
werden. Statistische Daten finden sich im vom Regionalverband 2016 herausgegebenen Sozialbericht. Der Schwerpunkt liegt auf den ‚Hilfen zum Lebensunterhalt‘ (HLU) nach Kapitel 3 SGB XII
sowie auf der ‚Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung‘ nach Kapitel 4 SGB XII. Hilfe
zum Lebensunterhalt erhalten Menschen, die hilfebedürftig sind, also ihren Lebensunterhalt nicht
aus eigenen Mitteln bestreiten können und länger als 6 Monate, aber aus heutiger Sicht nicht dauerhaft erwerbsunfähig sind. Grundsicherung erhalten hilfebedürftige Menschen über 65 Jahren, deren
Rente nicht ausreicht sowie dauerhaft erwerbsunfähige Hilfebedürftige.
Seit Einführung der Grundsicherung im Jahr 2005 haben sich die Fallzahlen im Regionalverband
Saarbrücken fast verdoppelt und lagen 2016 bei über 6.000 Personen bzw. 1,9 Prozent aller Einwohner. Diese Entwicklung ist insbesondere auf steigende Lebenserwartung, veränderte Altersstrukturen und sinkende Rentenbezüge rückführbar und ein Indikator für zunehmende Altersarmut. Von
den 6.052 Personen, die im Regionalverband Saarbrücken Ende 2015 grundsicherungsleistungsberechtigt waren, waren 63 % 65 Jahre und älter. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass 37 % der
Personen im Grundsicherungsbezug zwischen 18 und 64 Jahre alt und dauerhaft erwerbsgemindert
sind. Im Dezember 2015 erhielten in Friedrichsthal insgesamt 125 Personen Grundsicherungsleistungen, das sind 1,2 Prozent aller Einwohner. Der Regionalverband ist insgesamt stärker belastet
als die Stadt Friedrichsthal, die im Vergleich mit den anderen Gemeinden einen mittleren Rang einnimmt (vgl. Sozialbericht 2016).
Analog zu den steigenden Fallzahlen in der Grundsicherung stieg die Zahl der Bedarfsgemeinschaften, die Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten ebenfalls an. Ein landesweiter Vergleich auf Kreisebene zeigt eine hohe Konzentration von Bedarfsgemeinschaften als Bezieher von Hilfen zum
Lebensunterhalt insbesondere im Regionalverband Saarbrücken. So liegt ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung im Regionalverband Saarbrücken etwa 2,5-mal höher als im Landkreis St. Wendel. In
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Friedrichsthal erhielten 2016 15 Personen bzw. 0,15 Prozent aller Einwohner Hilfen zum Lebensunterhalt. Auch in diesem Bereich nimmt Friedrichsthal innerhalb des Stadtverbandes einen mittleren
Rang ein (vgl. ebd.).
Die Fallzahlen der Hilfeart „Hilfen zur Pflege innerhalb von Einrichtungen“ nehmen ebenfalls zu.
Seit 2011 stieg die Anzahl der Menschen im Regionalverband Saarbrücken, die auf Leistungen der
Hilfe zur Pflege in Senioren- und Pflegeheimen angewiesen sind, um 15 %. Zum Stichtag 31.12.2015
waren 1.517 Personen im Regionalverband Saarbrücken auf Hilfe zur Pflege in Einrichtungen angewiesen. Ursächlich hierfür ist die demografische Entwicklung, verbunden mit sinkenden Erwerbseinkommen und einem niedrigen Rentenniveau. In Friedrichsthal selbst waren 46 Personen von dieser
Leistungsart abhängig. Im Vergleich zu den anderen Gemeinden im Regionalverband ist dies ein
mittlerer Wert (vgl. ebd.).
Wohngeld stellt eine staatliche Unterstützung für Menschen dar, die auf Grund eines zu geringen
Einkommens einen Zuschuss zur Miete (Mietzuschuss) oder zu den Kosten von selbstgenutzten
Wohneigentum (Lastenzuschuss) benötigen. 1.229 Bedarfsgemeinschaften im Regionalverband erhielten Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, darunter 23 Bedarfsgemeinschaften in Friedrichsthal
(vgl. ebd.).
Leistungsberechtigt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sind Nichtdeutsche, die
sich im Asylverfahren befinden, Ausländer mit Duldung und Ausländer mit verschiedenen Aufenthaltstiteln, die sich in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten, sofern sie ihren Lebensunterhalt
nicht durch eigene Einkünfte bestreiten können. Nachdem die Anzahl der Personen, die Leistungen
nach dem AsylbLG erhalten, jahrelang relativ konstant war, erfolgte aufgrund der weltpolitischen
Entwicklung insbesondere in Syrien und Eritrea seit Mitte 2014 ein deutlicher Anstieg der Fallzahlen.
Waren seit 2010 im Durchschnitt 250 bis 350 Personen im Regionalverband Saarbrücken auf Leistungen für Asylbewerber angewiesen, stieg die Anzahl auf den derzeitigen Höchststand im Februar
2016 auf über 2.500 Personen an. Vom 2014 bis 2015 hat sich die Anzahl der Hilfeempfänger, die
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhielten, im Regionalverband mehr als verdoppelt. In Friedrichsthal selbst erhielten im Jahr 2015 66 Personen Leistungen nach dieser Leistungsart (vgl. ebd.). Hierzu ist anzumerken, dass sich diese Zahlen mittlerweile wieder deutlich nach unten
bewegt haben. In erster Linie ist das auf einen deutlichen Rückgang der Antragsstellungen zurückzuführen, weil inzwischen wesentlich weniger Flüchtlinge überhaupt in Deutschland ankommen.

Quellenangaben:
Bertelsmann Stiftung: Sozialbericht, Demographiebericht, Integrationsbericht, unter https://www.wegweiser-kommune.de/kommunen/friedrichsthal-sb, zuletzt abgerufen am 20.01.2019
Regionalverband Saarbrücken (Hrsg.): Sozialbericht 2016, unter: https://www.regionalverband-saarbruecken.de/fileadmin/RVSBR/
Soziales/Sozialbericht_2016.pdf, zuletzt abgerufen am 20.01.2019
Bundesagentur für Arbeit (2018): Glossar der Statistik der BA, in: https://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Grundlagen/
Glossare/Generische-Publikationen/Gesamtglossar.pdf, zuletzt abgerufen am 27.01.2019
Bundesagentur für Arbeit: Arbeitslose - Deutschland, Länder, Kreise und Gemeinden (Jahreszahlen und Monatszahlen), in: https://
statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Themen/Arbeitslose-und-gemeldetes-Stellenangebot/Arbeitslose/Arbeitslose-Nav.html, zuletzt abgerufen am 27.01.2019
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3.3 Jugendhilfe
Dass es eine GWA in der Stadt Friedrichsthal gibt, ist vor allem dem Engagement der MitarbeiterInnen des Jugendamtes zu verdanken, die in ihren Jahresberichten Ende der 1970er Jahre auf
die schwierige Lebenssituation im Wohngebiet Kolonieschacht hingewiesen haben. Auch heute
ist die Jugendhilfe der wichtigste Kooperationspartner der GWA. Das gemeinsame Ziel ist die Sicherung der sozialen und kulturellen Teilhabe der Menschen im Sozialraum. Dies machen wir mit
unterschiedlichem Instrumentarium und vielfältigen fachlichen Herangehensweisen. Wichtig ist
dabei der persönliche Kontakt zu hilfesuchenden Menschen und die Möglichkeit zur Kooperation
mit den verschieden Akteuren im Sozialraum. Die Mitarbeiter des Jugendamtes geben hier einen
Überblick über die Inanspruchnahme ihres Hilfsangebotes.

Dossier „Kennzahlen der Jugendhilfe“: Bearbeitung FD 51.6 / FD 51.5
Regionalverband Saarbrücken, Gesamtkoordination: Andreas Piltz
Fallzahlen HzE, §35a und Inobhutnahmen zum 30.09.2018
13 Jugendsozialarbeit
19 Mutter/Vater und Kind
20 Betreuung in Notsituationen

1

27 Ambulante Hilfe zur Erziehung

21

30 Nachbetreuung
32 Schulgeld

2

32 Tagesgruppe

2

33 Vollzeitpflege

10

34 Betreutes Wohnen
34 Prof. Pflegestelle in Einrichtung
34 Wohngruppe 5 Tage

1

34 Wohngruppe 7 Tage

8

35 ISE
35a Amb. Hilfe in der Familie
35a Amb. Hilfe in der Schule (Integrationshelfer)

7

35a Betreutes Wohnen
35a Prof. Pflegestelle in Einrichtung
35a Tagesgruppe
35a Wohngruppe 5 Tage
35a Wohngruppe 7 Tage

1

42 Inobhutnahme

6

Gesamtergebnis

59

Auffällig bei den Zahlen sind natürlich die Inobhutnahmen, wobei hier eingeschränkt werden kann,
dass zwei Kinder/Jugendliche mehrfach in Obhut genommen wurden. Ein Anstieg der ambulanten
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Hilfen kann auch darauf zurückgeführt werden, dass es durch das Sozialraumbüro verstärkt gelingt
niedrigschwellige Angebote zu unterbreiten bzw. somit auch fast alle Fälle über das Sozialraumbüro
zu versorgen. Dies hat jedoch nicht dazu geführt stationäre Maßnahmen, zumindest für den Moment, zu reduzieren.
Als Herausforderung kann die Weiterentwicklung der Sozialraumorientierung, im Besonderen im
Bereich der Prävention, beschrieben werden. Dies auch unter dem Aspekt ab 2019 höhere Mittel
hierfür einsetzen zu können.
Kita_Plätze Bestand und Ausbauplanung
Friedrichsthal verfügt über 4 Kindertageseinrichtungen davon eine in Trägerschaft der Stadt Friedrichsthal, eine in Trägerschaft des Verbundes Ev. Kitas im Saarland und zwei in Trägerschaft der
Kita gGmbH.
Platzangebot in den Einrichtungen:

Zusammenfassung Bedarfsermittlung im Ü3 - Bereich
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Das Platzangebot für Kinder im Kindergartenalter scheint passgenau. Rein rechnerisch gibt es
einen leichten Überhang an Plätzen.
In der Kita Hoferkopfschule konnten über das Ü 3 Sofortprogramm 25 Plätze geschaffen werden.
Die Plätze sind bereits im Betrieb, die Baumaßnahme wird voraussichtlich Ende 2018 abgeschlossen sein.
Die Quote der Ganztagsplätze liegt noch immer unter 50 %. Es ist davon auszugehen, dass ein
Teil der Plätze nicht dem tatsächlichen Bedarf entspricht.
Seitens der Jugendhilfeplanung ist angedacht in der Kita St. Marien über das 4. Invest die notwendige Infrastruktur für weitere Ganztagsplätze zu schaffen.

Im U3-Bereich
liegt der Bedarfsermittlung regelmäßig die Anzahl der Kinder aus drei Jahrgängen (aktuell 2015 2017 = 223 Kinder) zugrunde.
Die im Rahmen der kommunalen Bedarfserhebung im Jahre 2013 erfolgte Elternbefragung hat für
Friedrichsthal im U-3-Bereich eine Bedarfsquote von 29,6% ergeben, was 66 Plätzen entspräche.
Das Platzangebot einschließlich der Plätze in der Tagespflege erreicht diese Quote annähernd.
Derzeit verfügen wir in Friedrichsthal über 55 Krippenplätze und 5 U 3 belegbare Plätze in der Tagespflege. Der Versorgungsgrad beträgt damit rd. 27%.
Das Angebot im Krippenbereich liegt leicht unter dem 2013 ermittelten Bedarf. Auch aufgrund des
inzwischen geänderten Elternverhaltens sollten perspektiv zusätzliche Plätze geschaffen werden.
Situation in der Kindertagespflege (Stand 01.09.2018)
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Leistungen der Projektförderung und sonstige von uns finanzierte Einrichtungen/Projekte

Friedrichsthal

GWA
Angebote der Frühen Förderung und Bildung
4 Geförderte Kindertageseinrichtungen (+ 1 FGTS)
Schulsozialarbeit / Schoolworker: GS Friedrichsthal, FöSchEuL
Friedrichsthal-Bildstock
Projekt Jugendhilfe und Schule im Sozial- und Sonderpädagogischen Kooperationszentrum Bildstock (SSKB) an der FöSchEuL
Friedrichsthal-Bildstock
Schulsozialarbeit an der Johannesschule Bildstock in Koop. mit
dem SSKB
Wohngruppe Bildstock JES

Einrichtungen der Jugendarbeit
Friedrichsthal
Internationale Woche gegen Rassismus, Tage der Kinderrechte, Demokratie Leben, Projekt
Ohne mich, Skate-Events, Above Board, Antimobbingprojekte, JUZ-Liga, Graffiti-Aktionen, Creajeune etc.)
Freizeitmaßnahmen:
DPSG Friedrichsthal, Stamm Wikinger
Ev. Kirchengemeinde Friedrichsthal
Montessori Fördergemeinschaft
Projekte der Jugendarbeit
Jugendbüro
Rockmobil
Innwurf
Jugendserver
Freizeitangebote der Jugendpflege
Kinderfreizeiten
Mädchenfreizeiten
Ferienprogramme der Jugendpflege

Quartierswettstreit in der Feldstraße
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3.4 Zahngesundheit Grundschulkinder in Friedrichsthal
Autorin: Dr. Annette Szliska, Leiterin Zahnärztlicher Dienst, Gesundheitsamt Saarbrücken
Der Zahnärztliche Dienst des Gesundheitsamtes Saarbrücken besucht jährlich die Grundschule
Friedrichsthal für Reihenuntersuchungen.
Trotz intensiver Aufklärung der Eltern und Prophylaxeunterricht in den Klassen ist seit einigen Jahren eine Zunahme der frühkindlichen Karies zu verzeichnen.
Nach einer deutlichen Verbesserung im Jahre 2011 hat die Karieshäufigkeit seitdem kontinuierlich
zugenommen.
Mittlerweile leiden mehr als 40% der Grundschüler an Karies:

Auch die Anzahl der betroffenen Zähne ist gewachsen:

Die Tendenz ist auch hier zunehmend: Im Schnitt haben die Kinder 2 kariöse Milch-oder bleibende
Zähne. Bei 7% der Friedrichsthaler Grundschüler sind 6 und mehr Milch-/bleibende Zähne kariös
oder zerstört.
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Eine Empfehlung des Zahnärztlichen Dienstes ist das tägliche Zähneputzen in Betreuungseinrichtungen. Leider wurde das Zähneputzen in der Nachmittagsbetreuung der Grundschule nach anfänglichen Erfolgen wieder abgeschafft.
Die Ursachen der allgemeinen Entwicklung sind vielfältig:
► Eltern gehen mit ihren Kindern nicht regelmäßig zum Zahnarzt. Die von der Krankenkasse 	
bezahlte Individualprophylaxe in der Praxis wird nicht in Anspruch genommen. Sie beinhaltet 	
die Untersuchung, Putzkontrolle, Fluoridierung und Versiegelung der Zähne und kann zwei 	
Mal pro Jahr zuzahlungsfrei in Anspruch genommen werden.
► Ernährungsfehler: ständige Verfügbarkeit gesüßter Getränke und Tendenz zu Fertigprodukten
mit hohem Zuckeranteil.
Zahngesundheit ist in Deutschland nicht abhängig von den finanziellen Verhältnissen!
Wie oben erwähnt, ist die Prophylaxe und Zahnbehandlung der Kinder Kassenleistung, Wasser
ein sehr preiswertes Getränk und ein Apfel wesentlich billiger als das gesüßte Fertigprodukt.
Wir stellen immer häufiger fest, dass eine Korrelation zwischen Bildungsgrad der Eltern und Zahngesundheit der Kinder besteht. Aus diesem Grunde ist die Unterstützung dieser Kinder in Gemeinschaftseinrichtungen von großer Bedeutung. Wie oben bereits erwähnt, empfehlen wir dringend das
tägliche Zähneputzen in Kindertageseinrichtungen einerseits zur Prophylaxe, aber auch zur frühzeitigen Prägung und der gleichberechtigten sozialen Teilhabe unabhängig vom Elternhaus.
Wir unterstützen alle Einrichtungen mit Sachmitteln und stehen für persönliche Beratungen einzelner Kreise gerne zur Verfügung.

Aktion mit der Bewohnervertretung Kolonieschacht auf dem Friedrichsthaler Markt
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4. Exemplarische Arbeitsfelder der GWA
4.1 Vierzig Jahre Sozialberatung
Autorin: Lydia Fried
Als auf Initiative des Jugendamts des Stadtverbandes Saarbrücken und der Katholischen Pfarrei
Friedrichsthal die Gemeinwesenarbeit am Kolonieschacht im Jahr 1977 begonnen wurde, war die
Lebenssituation der Menschen in der Siedlung geprägt von prekären Lebensbedingungen und vielfältigen sozialen Notlagen. Trotz einer hohen Beschäftigungsquote waren viele Familien von Transferleistungen abhängig, wohnten in beengten Wohnungen und verfügten bei weitem nicht über die
Wohnstandards, die auch damals schon üblich waren.
Es war deutlich, dass es strukturell verursachte und, zum großen Teil dadurch bedingte, individuelle Notlagen im Wohngebiet gab.
In den 70er Jahren sah die Theoriediskussion die GWA aber als fallunspezifischen Arbeitsansatz,
der sich nur auf den sozialen Raum/ das Feld, und nicht auf den Fall/ den einzelnen Menschen
bezog. Ziel von GWA sollte die Organisation der Machtlosen sein, damit sie ihre Interessen gegen
die Mächtigen selbst vertreten können. Eine Wurzel dieser Idee stammt aus den USA, wo mit der
Methode des Community Organizing in diese Richtung gearbeitet wurde. Aber ganz bewusst nicht
als Sozialarbeiter. Paul Cromwell, ein erfahrener Community Organizer aus den USA fasste diese
Haltung bei einem Besuch am Kolonieschacht in den 80er Jahren prägnant zusammen: „Mitarbeiter,
die beraten, würde ich feuern!“
Wichtigstes Prinzip der GWA war aber, nicht das zu tun, was die Sozialarbeiter*innen sich ausgedacht hatten, sondern das zu tun, was den Menschen vor Ort wichtig war.
Dieter Berger: „Ich bin also nicht dorthin gegangen und habe gesagt, aufgrund dessen, was ich
gelesen habe, weiß ich, was ich jetzt tun muss. Im Gegenteil: ich bin ganz offen an die Aufgabe
herangetreten… Unterstützt haben wir die Menschen auch bei alltäglichen Problemen. Zur Sprache
kamen z. B. Probleme mit dem Sozialamt…“
Damit standen von Anfang an sowohl der soziale Raum Kolonieschacht als auch die einzelnen Familien im Mittelpunkt der Arbeit des Caritasverbandes. Und beide Ansätze sind in über
40Jahren effektiv miteinander verknüpft worden.
Wir integrieren verschiedene Methoden der sozialen Arbeit (individuelle Hilfen, Gruppenarbeit), der Stadtteilentwicklung und des politischen Handelns. Über die unmittelbare Hilfe für
Ratsuchende hinaus nehmen wir den gesamten Stadtteil in den Blick und analysieren und
veröffentlichen gesellschaftliche Ursachen von Armut und sozialer Ausgrenzung und sind
Lobby für benachteiligte Menschen.

Die ersten 20 Jahre Sozialberatung in der GWA
Die Kolonier haben sich also das eingefordert, was eigentlich in der Theorie der Gemeinwesenarbeit damals nicht vorgesehen war, nämlich individuelle Hilfen und Beratung.
Die GWAler*innen haben das ernst genommen und die Sozialberatung hat seit Beginn der Arbeit
einen hohen Stellenwert.
Sozialberatung unterschied sich damals und unterscheidet sich auch heute noch von der
Beratung in einem spezialisierten Fachdienst (Lebensberatung, Suchtberatung, Erziehungsberatung…) dadurch, dass sie ein einfach zugängliches, niedrigschwelliges Angebot mit geringerem (jedoch mittlerweile immer höherem) Spezialisierungsgrad und hoher Flexibilität
ist.
Gerade in den ersten Jahren war es wichtig, dass man (oder besser frau) sich keinen Termin zur
Beratung holen musste und sich nicht auf einen langen Weg zur Beratungsstelle machen musste.
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Wenn der ablehnende Bescheid vom Sozialamt oder der Brief vom Gerichtsvollzieher kam, fand
sich bei der GWA fast immer direkt ein*e Ansprechpartner*in.
Die Sozialberatung in der GWA ist bis heute oft erste Ansprechpartnerin oder manchmal auch
nur Zuhörerin bei Schwierigkeiten.
Über allem schwebte schon in den 70er und 80er Jahren die materielle Armut und hat alle Lebensbereiche negativ beeinflusst. Dies hat sich bis heute – also in über 40 Jahren – leider kaum geändert.
Von Anfang an bezog sich der größte Teil der Beratungsanfragen auf materielle Probleme und/
oder die Durchsetzung materieller Ansprüche sowie Hilfen beim Umgang mit Behörden.
Da zu dieser Zeit noch eine Psychologin zum GWA-Team gehörte, spielte auch die Beratung bei
familiären Problemen eine wichtige Rolle.
Auch zu Beginn der GWA in Friedrichsthal im Jahr 1977, 15 Jahre nach der Einführung des
Bundessozialhilfegesetztes (BSHG) und damit des Rechtsanspruches auf Hilfe, war es immer
noch nicht selbstverständlich, dass Leistungsempfänger*innen ihre Rechte kannten und die
ihnen zustehenden Hilfen und Beihilfen tatsächlich bekamen. Leider hat sich auch das bis
heute zum Teil immer noch nicht verändert.
Informationen über Rechte und Pflichten, Hilfen beim Beantragen von Sozialleistungen oder beim
Widerspruch gegen ablehnende oder fehlerhafte Bescheide, beim Regulierung von Schulden und
in großem Maße auch Hilfe bei Mietproblemen (Mietschulden, angeblich mietwidriges Verhalten der
Bewohner*innen) waren ab 1977 die wichtigsten Themen der Sozialberatung. Viele Themen sind
auch heute noch aktuell.
Für die Sozialberater*innen innerhalb der GWA bedeutet das auch, sich genau in den angefragten
Fachgebieten zu vernetzen, sich fortzubilden und kollegiale Beratung einzuholen.
1979 schlossen sich die Sozialberater*innen verschiedener Gemeinwesenprojekte und
Wohlfahrtsverbände genau deshalb zusammen und gründeten den Aktionskreis Kindergeld
und Sozialhilfe Saar (AKKS) Die GWA Friedrichsthal war dabei Gründungsmitglied. Im AKKS,
der bis heute aktiv ist, wurden - anfangs unter Beteiligung von Betroffenen - Fachfragen diskutiert, sich gegenseitig beraten und, um dem Namen Aktionskreis gerecht zu werden, Aktionen gegen den auch damals schon stattfindenden Sozialabbau durchgeführt. Ein großes
Ziel bei der Gründung war es, die Nichtanrechnung des Kindergeldes auf die Sozialhilfe
durchzusetzen. Dies ist bis heute leider nicht erreicht: Kindergeld wird weiterhin auf Hartz-IVLeistungen angerechnet.
Eine erfolgreiche Aktion war die sogenannte „Ölkännchen-Aktion“. Sozialarbeiter*innen und
Leistungsbezieher*innen demonstrierten gemeinsam vor dem Sozialministerium, um die geplante
Absenkung der Beihilfen für Heizkosten abzuwenden. Symbolisch wurden der Ministerin mit einer
Forderung nach bedarfsdeckenden Heizbeihilfen Ölkännchen überreicht.
Seit Beginn der 80er Jahre veröffentlichte der AKKS regelmäßig einen Sozialhilfe-Leitfaden. Inzwischen werden 2mal pro Jahr in Zusammenarbeit mit der Arbeitskammer des Saarlandes aktualisierte „Merkblätter zu Hartz-IV“ herausgegeben. Mit einer jährlichen Auflage von ca. 2000 Exemplaren
werden sie saarlandweit verbreitet. Die 23. Auflage der Merkblätter wurde 2019 herausgegeben.
Die GWA Friedrichsthal arbeitet seit 1979 aktiv im AKKS mit.
Auf Initiative der Sozialberatenden des AKKS wurde 1993 die saarländische Armutskonferenz gegründet, ein Zusammenschluss von Wohlfahrtverbänden und sozialen Initiativen, um
die Situation benachteiligter Menschen in den Blickpunkt zu rücken und sich gemeinsam für
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eine aktive Politik der Armutsbekämpfung einzusetzen. Von 1994 bis 1998 war eine Mitarbeiterin der GWA Friedrichsthal Sprecherin der Armutskonferenz.
In den ersten Jahren führten wir keine Statistik über die Inanspruchnahme der Beratung.
Bei einer Bewohnerbefragung anlässlich des 25jährigen Bestehens des Bewohnervertretung im
Jahr 2003/2004 (26 Jahre nach Beginn der Arbeit der GWA) wurde festgestellt, dass 84,4 % der Befragten die Arbeit der GWA für sehr wichtig hielten und 50% der Haushalte am Kolonieschacht und
ein Drittel der Haushalte der Kolonie im Vorjahr die Angebote der GWA genutzt hatten, insbesondere
bei Problemen mit Behörden.
Bei damals 27 Haushalten am Kolonieschacht und weiteren 43 auf der Kolonie, kann man also für
Anfang der 2000er Jahre von ca. 30 beratenen Familien (heute Bedarfsgemeinschaften genannt)
ausgehen.
Wir schätzen jedoch, dass in den ersten 20 Jahren mehr Bewohner*innen der Kolonie unsere
Beratung aufsuchten.
Menschen aus anderen Stadtteilen Friedrichsthals fanden nur selten den Weg auf die Kolonie zur
Caritas, höchstens dann wenn sie Verwandte dort hatten oder selber dort aufgewachsen waren.
Selbst Bewohner*innen der Feldstraße suchten in den ersten 20 Jahren der GWA kaum Hilfe beim
Caritasverband.
Ein Prinzip der GWA ist es, flexibel auf sich verändernde Situationen und gesellschaftliche
Herausforderungen einzugehen. In den ersten Jahren organisierten Zivildienstleistende der GWA
eine Möbelbörse, um Menschen während finanzieller Engpässe mit notwendigen Haushaltsgegenständen zu versorgen.
Von 1979 bis 2014 wurde von der Katholischen Pfarrei Friedrichsthal in der Alten Schule eine Kleiderbörse betrieben, um die materielle Not der Bewohner*innen zu lindern.

Die nächsten 20 Jahre Sozialberatung in der GWA
1998 wurde auf Initiative von Bewohner*innen der Feldstraße der Nachbarschaftstreff eröffnet. Hier
werden die Bewohner*innen bis heute bei der Gestaltung und Verbesserung ihres Wohngebietes
begleitet. Außerdem findet seit 1998 hier, näher an der Stadtmitte gelegenen, die Sozialberatung
statt. Damit stiegen die absoluten Beratungszahlen und die Anzahl der ratsuchenden Menschen/
Familien deutlich an. Einen weiteren Anstieg der Beratungszahlen verzeichneten wir ab 2005. Wir
vermuten den Grund dafür in der Hartz-IV-Reform, die für die meisten Leistungsempfänger*innen
eine Verschlechterung ihrer Situation darstellte.
Die Hartz-IV-Reform hat auch eine neue Bevölkerungsgruppe betroffen. Es suchten z. B. immer
mehr Eigenheimbesitzer Beratung und Hilfe bei uns. Zudem erforderte die Hartz-IV-Reform, auch
bedingt durch zahlreiche Änderungen, einen höheren Spezialisierungsgrad der Sozialberater*innen.
GWA arbeitet prozessorientiert.
Die verschiedenen Arbeitsbereiche sind miteinander verbunden.
Die Sozialberatung ist seit über 40 Jahren vernetzt mit anderen Arbeitsbereichen der GWA.
Wer sich z. B. bei der Beratung angenommen fühlt, schickt seine Kinder auch zu Aktionen der
Kinder- und Jugend-Arbeit, nimmt an sonstigen Aktionen der GWA teil oder wird selber bei einer Aktion aktiv. Umgekehrt lernen manche Eltern uns erst durch Angebote der Kinder- und Jugend-Arbeit
kennen und erfahren so, dass wir auch Beratung anbieten.
Dieter Berger: „ Als erstes kamen ohnehin die Kinder und über die Kinder konnte dann auch der
Kontakt zu den Erwachsenen geknüpft werden.“
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Die Inhalte unserer Arbeit richten sich seit über 40 Jahren nach den Bedürfnissen der
Bewohner*innen, die Arbeit ist ganzheitlich, d.h. neben dem Blick auf die Bewohner*innen
richten wir unseren Fokus auch auf den sozialen Raum und die strukturellen Bedingungen.
Die Menschen, die zu uns zur Sozialberatung kommen, sind weder Klienten noch Kunden. Sie
sind Bewohner*innen eines Sozialraums, in dem sie mit unserer Unterstützung aktiv werden und
gestalten können.
Kunden und Klienten dagegen haben ein oder mehrere Anliegen. Wenn diese vom Dienstleister
gelöst wurden, ist auch die Zusammenarbeit beendet.
Wir sehen Probleme, die in der Beratung an uns herangetragen werden, nicht nur aus der individuellen Perspektive des Betroffenen, sondern haben auch immer im Blick, ob Probleme strukturell
bedingt sind oder in einem bestimmten Quartier gehäuft auftreten.
Für die Gemeinwesenarbeit ist es bis heute wichtig, zu verstehen, welche Rolle der soziale Raum/
das Wohngebiet und gesellschaftliche Bedingungen dabei spielen.
Wir sind Lobby für die Menschen, die bei uns Rat suchen.
Die GWA hat in den über 40 Jahren mehrere Sozialberichte erstellt, aktivierende Befragungen
durchgeführt und 5 eigene Untersuchungen bei Menschen, die die Sozialberatung aufsuchten, veröffentlicht.
► Wie entwickeln sich die Zahlen arbeitsloser oder von Sozialleistungen abhängiger Menschen 	
		 in den verschiedenen Friedrichsthaler Quartieren?
► Wo tritt Armut gehäuft auf?
► Wo leben die meisten armen Kinder?
► Wie entwickelt sich die Anzahl ratssuchender Menschen?
► Wie bewältigen die Menschen die Armut?
► Reicht Hartz-IV zum Leben?
Um Verständnis für die Situation benachteiligter Menschen zu wecken, veröffentlichen wir Informationen, gestalten Ausstellungen, berichten anonymisiert über das Leben in Armut und sind Sprachrohr armer Menschen.
Aus dem, was Menschen in der Sozialberatung berichten und preisgeben, haben wir z. B. verschiedene Broschüre erstellt:
► „Hartz-IV-Betroffene erzählen“
► „Kevin – ein Kind in Armut und Wohnungsnot“
Was ist typisch an der Sozialberatung in der GWA ?
Ziel von GWA ist es, die Lebenslage und Handlungsautonomie von Ratsuchenden aus Friedrichsthal zu verbessern. Dies kann durch die Verbesserung des Wohnumfeldes, das Engagement im
sozialen Raum oder durch Beratung erreicht werden. Ziel der Beratung ist es, die materielle und
soziale Situation der Menschen und ihrer Familien zu verbessern und ihre Autonomie zu stärken.
Menschen, die zu unserer Sozialberatung kommen, sind häufig auch bei Aktionen aktiv und arbeiten z. B. beim Sommerfest mit. Im Mittelpunkt der Beziehung GWAler/in – Bürger/in stehen die
Fähigkeiten und Ressourcen der Menschen.
Wir suchen keine Lösungen für Ratsuchende, wie z. B. Rechtsanwälte. Wir erklären Bewohner*innen
eine oftmals unverständliche Fachsprache (z. B. Hartz-IV-Bescheide) so, dass sie sie verstehen. Wir
setzen uns dafür ein, dass Teilhabe auch weniger gebildeter Menschen möglich wird, z. B. durch
die Mitarbeit an der Herausgabe der „Merkblätter für Hartz-IV“ in verstehbarer Sprache. Wir zeigen
Handlungsalternativen auf (Anträge stellen, Widerspruch einlegen o.a.). Bei Wunsch und Notwendigkeit unterstützen wir bei der Umsetzung der Entscheidung.
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Grundsätzlich gilt: Was der Ratsuchende selbst regeln kann, soll er auch selbst regeln. Damit
handelt er eigenverantwortlich und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten wird aufgebaut und gestärkt.
Unsere Beratung wird bei allen Problemen aufgesucht, manchmal auch nur um ein offenes Ohr
zu finden, wenn der Gedanke an eine Lösung noch in weiter Ferne liegt. Beratung findet nicht nur
im klassischen Beratungs-Setting statt. Anfragen erreichen alle GWAler*innen, und nicht nur die
Sozialberater*innen, auch während anderer Angebote, z. B. beim Babyclub, beim Bewohner*innenFrühstück, beim Sommerfest, im Nähcafe….
Sozialberatung ist ein wichtiger Teil der GWA, denn:
Wer seine eigenen Probleme gelöst hat, ist eher in der Lage sich für andere oder sein Gemeinwesen zu engagieren.
Entwicklung der Beratung seit 2007
Nach der Eröffnung des Nachbarschaftstreffs suchten mehr Menschen aus anderen Quartieren
unsere Beratung auf. So stiegen die Beratungskontakte kontinuierlich von 264 im Jahr 2007 auf
497 im Jahr 2014 und weiter auf 1556 im Jahr 2017 an. Als Kontakt zählen wir sowohl ein Beratungsgespräch mit einem ratsuchenden Menschen als auch ein Gespräch mit einem Fallbeteiligten.
(z. B. Jobcenter). Immer mehr Menschen benötigen Hilfe, um ihre prekären Lebenssituationen zu
bewältigen. Für uns ist das ein Zeichen dafür, dass die Armut in Friedrichsthal gestiegen ist bzw.
sich verfestigt hat.  
Lange Zeit kamen ca. 1/3 der ratsuchenden Menschen aus der Feldstraße und vom Kolonieschacht. Weitere 30 % kamen aus anderen Straßen der Quartiere1 und 2.
Seit dem Jahr 2009 stellen wir fest, dass prozentual weniger Menschen aus den Quartieren 1 und
2 unsere Beratung aufsuchen, dafür aber mehr aus anderen Quartieren.
Das größte Beratungsthema war seit 2007 mit einem Anteil von 37 bis 42 % immer „Hartz-IV“.
Der zweite große Part betraf „Sonstiges“ (z. B. Schwerbehindertenrecht, Pflegegesetz, Krankenkassenansprüche, Rundfunkbeitrag, Unfallversicherung, Unterhalt, Rente, Einzugsermächtigungen,
Stromsparcheck, Elterngeld, Kindergartenbeitrag, Haushaltshilfe, Kindergeld und Kinderzuschlag,
Suche nach Selbsthilfegruppen, Telefonanbieter u.a.)
2015 wurden vermehrt Flüchtlinge nach Friedrichsthal zugewiesen, was sich auch auf unsere
Arbeit auswirkte. Die Anzahl der von uns beratenen Familien, die wir in Anlehnung an die Begrifflichkeiten des Jobcenters Bedarfsgemeinschaft (BG) nennen, stieg sprunghaft an von 88 im Jahr 2007
auf 104 im Jahr 2014 und auf 159 im Jahr 2017.
Im Jahr 2007 lebten 60 % der Ratsuchenden in prekären Lebensverhältnissen, so wenige wie seitdem nicht mehr. Mittlerweile leben 78 % der BGs , die von uns beraten werden von (ergänzenden)
Transfer-Leistungen und sind damit als prekär zu bezeichnen:

Tabelle
„beratene BGs“
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Die Steigerung der Anzahl der beratenen BGs hatte die oben beschriebene gravierende Steigerung der Beratungskontakte zur Folge. Auch ist aufgrund von Verständigungs/ Sprachschwierigkeiten die Notwendigkeit gestiegen, dass die Sozialberaterinnen mit Fallbeteiligten (Jobcenter,
Sozialamt, Krankenkassen….) sprechen.
Dies ist jedoch nicht nur dem Zuzug von Menschen mit mangelnden Deutschkenntnissen geschuldet. Seitdem die Möglichkeit des persönlichen oder telefonischen Kontakts von Betroffenen mit den
Sachbearbeiter beim Jobcenter immer schwieriger wird und telefonisch nur noch das Service-Center
zu erreichen ist, benötigen auch Deutsche verstärkt diese Hilfe. Erst seit 2014 haben wir „Kontakt
zum Fallbeteiligten“ als Kontaktart in unsere Statistik aufgenommen.

Eine differenziertere Unterscheidung der Beratungsthemen haben wir zum ersten Mal 2014 durchgeführt.
Die prozentuale Verteilung der Beratungsthemen veränderte sich aufgrund der Hilfen, die insbesondere die Geflüchteten benötigten. Aufgrund der vielen Hilfen beim Ausfüllen von Formularen,
haben wir 2014 zum ersten Mal die Formularhilfe als Beratungsthema aufgenommen.
Dies betraf insbesondere Formulare für das Jobcenter, aber auch Anträge für Fahrkosten und
Fahrkarten der Kinder, Befreiung von der Schulbuchausleihe, Übernahme Essensgeld und Betreuungsgeld, Kindergeld, Elterngeld, Krankenkassenmitgliedschaft, Einschulung, Kindergartenaufnahme und vieles mehr. Die Formularhilfe ist besonders in den Jahren 2015 und 2016 oft nachgefragt
worden, insbesondere durch geflüchtete Menschen. Ganz offensichtlich haben viele Institutionen
und Einrichtungen, und selbst die, bei denen die Menschen tatsächlich Kunden sind oder so bezeichnet werden, trotz Kenntnis der Sprachschwierigkeiten, den Geflüchteten nicht beim Ausfüllen
von Anträgen geholfen.
Damit bekamen die Menschen nicht die Hilfe, die sie dringend benötigten, um in Deutschland überhaupt leben und sich integrieren zu können. Geflüchtete kommen in der Regel mit allen Papieren
und Schriftverkehr zu uns. Vieles am Leben in Deutschland ist ihnen weiterhin unklar, so dass immer
noch Hilfe in allen Alltagsituationen benötigt wird.
Aus diesem Grund hat inzwischen das Beratungsthema „Sonstiges“ (siehe oben) das Thema „SGB
II/SGB XII) (Hartz-IV) übertroffen.
Im Nachbarschaftstreff gibt es auch viele „niedrigschwellige Kontakte“, das sind Kontakte, die nicht
der Beratung willen gesucht werden, sondern um ein offenes Ohr zu finden und seine Sorgen oder
auch Freuden mit jemandem zu teilen. Menschen kommen vorbei, um von der Entwicklung der Kin– Seite 50 –
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der zu berichten, um vom Stress am Arbeitsplatz zu erzählen oder um neue Ideen zur Verbesserung
des Spielplatzes zu äußern. Häufig suchen uns auch Kinder aus der Feldstraße auf und zeigen ihre
Zeugnisse, berichten aus der Schule, fragen ob sie zum Erledigen der Hausaufgaben den PC und
den Drucker nutzen dürfen, erzählen einfach vom Familienalltag oder schauen sich die Fotos der
letzten Familienfreizeit an.

Die Erfahrungen in der Sozialberatung und die Kontakte in den Gemeinwesenbüros haben gezeigt, dass es in Friedrichsthal immer mehr arme Kinder gibt. Unsere Beratung wird von immer
mehr Familien aufgesucht, die eine Vielzahl von Problemen aufweisen, die auf die Entwicklung von
Kindern negativ wirken. Die prekären Lebensverhältnisse mit großen materiellen Schwierigkeiten
(wenig Geld, schlecht bezahlte oder keine Arbeit, beengte Wohnverhältnisse) beeinträchtigen insbesondere die Entwicklung der Kinder.
Seit 2006 haben wir deshalb einen Focus unserer Arbeit auf Familien mit Kindern gelegt, die von
Armut und Ausgrenzung bedroht sind.
Es zeigt sich, dass wir mit unserer Sozialberatung sehr viele Familien erreichen, die mit ihren Kindern in prekären Verhältnissen leben.

Kinder in prekären Lebenssituationen
Anzahl Kinder in prekären Familien
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Gesamtzahl Kinder in den BG´s
164
141
162
101
101
93
93

55
30 36

77
78
75 81

184
186
188

121
114

105
115
102
100

65

Seit 2014 haben wir insgesamt 388 Familien beraten. Manche davon kamen nur einmal zu uns,
andere kommen schon seit vielen Jahren regelmäßig zur Beratung. Einige davon sind verzogen,
verstorben, haben wieder Arbeit gefunden und benötigen keine Beratung mehr oder sind in der
Lage, ihre Probleme alleine zu lösen.
Aktuell kommen ca. 150 bis 170 Familien regelmäßig zu uns.
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Beratung im Jahr 2018
Im letzten Jahr haben wir 147 BG´s beraten, von denen 89 die deutsche und 49 die syrische
Staatsangehörigkeit hatten. Weitere 9 Familien waren griechischer, albanischer, rümänischer, ghanaischer, russischer und eritreischer Nationalität.
Von den 89 deutschen BGs lebten 54 in den Quartieren 1 und 2. Vergleicht man diese Zahl mit
der Anzahl beratener BGs im Jahren 2007 (Beginn unserer Statistik), so stellt man fest, dass die
Zahl der Ratsuchenden aus den Quartieren 1 und 2 konstant gebliebenen ist. Auch ein Großteil der
syrischen Familien lebt in diesen Quartieren, da es dort relativ preiswerten Wohnraum gibt.
Außer den ratsuchenden Mensch selbst lebten in diesen 147 Familien noch 298 weiter Familienmitglieder. Von diesen waren 184 minderjährige Kinder. 164 dieser Kinder lebten in prekären Familien.
Ca. ein Drittel der beratenen BGs sind in andere Arbeitsbereiche der GWA integriert.
38 waren, zum Teil mit Erwachsenen und Kindern, für ihren Stadtteil/ihr Wohngebiet aktiv. Das
heißt, sie haben das Sommerfest Feldstraße organisiert, halfen beim Kindertag oder im Sommerferienprogramm, engagierten sich in der Spielplatzgruppe, beteiligten sich beim CO-Prozess, unterstützten uns als Sprachmittler*innen und vieles mehr.
Die Kinder aus 35 BGs und die Erwachsenen aus 22 BGs nehmen auch an anderen Angeboten
der GWA teil. Sie kommen zum Nähcafé und/oder zum Babyclub, nehmen an Angeboten im Sommerferienprogramm teil oder beteiligen sich bei den Internationalen Kochgruppen.
Nach über 40 Jahren Sozialberatung in der GWA gibt es in Friedrichsthal leider immer noch
viele existenzielle Probleme. Die Zahl der Familien, die von Transferleistungen abhängig sind,
ist in 40 Jahren nicht gesunken.
Sozialberatung ist weiterhin ein unverzichtbarer Teil der Gemeinwesenarbeit.
CO-Training mit Paul Cromwell von FOCO, 2017
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4.2 Stärkung von Selbsthilfepotzentialen
Autoren: Sascha Wellmann und Werner Hubertus

4.2.1 Der Arbeitsansatz
Wir sehen GWA als eine sozialräumliche Strategie, die sich ganzheitlich auf das Quartier und nicht
pädagogisch oder sozialtherapeutisch auf einzelne Individuen richtet. Sie arbeitet mit den Ressourcen des Stadtteils und seiner Bewohner, um seine Defizite aufzuheben. Damit verändert sie dann
auch die Lebensverhältnisse der Bewohner. Es geht ihr darum, deren Handlungsmöglichkeiten zu
erweitern und sie zur Selbstorganisation zu befähigen.
Menschen verhalten sich bewusst zu ihren Lebensverhältnissen. Sie haben Möglichkeiten unterschiedliche Wege zu gehen, vom individuellen Sich-Einrichten, bis hin zu gemeinsamen Strategien
der Problem- und Lebensbewältigung. Ihre Handlungsalternativen sind jedoch nicht unbegrenzt.
Handlungsfähig zu werden, die Kontrolle über die eigenen Lebensbedingungen gemeinsam mit anderen zu erlangen, hat somit eine große Bedeutung für die Menschen. Hier setzt die GWA an.
Motivation bei Menschen zu suchen, also an vorhandene Interessen, Aktivitäten und Bedürfnislagen anzuknüpfen und diese für das Zusammenleben im Gemeinwesen nutzbar zu machen ist der
Ansatzpunkt unserer Arbeit. Denn Motivation kann nicht von außen „gemacht“ werden, sie ist vorhanden, und die Erfahrung in zahlreichen Projekten zeigt, dass Menschen sich am ehesten um Kristallisationspunkte und Themen herum organisieren, die mit Betroffenheit oder Neugierde besetzt,
naheliegend, anschaulich, greifbar und erfolgversprechend sind.
Zunächst geht es also darum, herauszufinden, in welchen Bereichen die Menschen überhaupt
schon aktiv sind. Es geht also um die Suche nach den Themen im Stadtteil, nach den Dingen, die
die Menschen beschäftigen, über die sie sich aufregen, über die sie sich freuen, die „im Gespräch“
sind. Diese Themen liegen nur selten auf der Straße, häufiger sind sie verborgen, gelegentlich nur
relevant für kleinere lokale Einheiten oder bestimmte Bevölkerungsgruppen, sie werden nicht immer
eindeutig benannt und werden bisweilen erst im Laufe zahlreicher Gespräche erkennbar.
Wir wollen gemeinsam mit den Menschen ihre Lebenswelt verbessern. Die Menschen lernen dabei eine Menge, sie verändern sich, entwickeln sich persönlich weiter und erweitern ihr Verhaltensrepertoire; es handelt sich in der GWA allerdings nicht um gesteuerte Prozesse, die dazu dienen,
Menschen zu verändern, sondern um vielschichtige Interventionen, die zum Ziel haben, durch die
Gestaltung von Lebenswelten zu mehr Gerechtigkeit in Wohnquartieren beizutragen, und das unter
aktiver Mitarbeit der dort lebenden Menschen.
Das bedeutet z. B.:
► 	 Hilfe zur Selbsthilfe, d.h. Erschließen, Fördern und Unterstützen von Ressourcen, die ein 		
		 selbstbestimmtes Leben ermöglichen.
► Bewohnerbeteiligung als unabdingbarer Grundsatz zur Mitbestimmung, Wahrnehmung und 	
		 Verwirklichung von Interessen und zur Initiierung demokratischer Entscheidungsprozesse.
► Förderung der Motivation von Bewohnern und Entscheidungsträgern, das Leben im Wohnge		 biet im Sinne der hier lebenden Menschen aktiv zu gestalten.

4.2.2 Formen von Beteiligung in Friedrichsthal
Die GWA hat zusammen mit Bewohnern und BewohnerInnen und unterschiedlichen Partnern unterschiedliche Beteiligungsformen entwickelt und umgesetzt. Von unserem Ansatz her bieten wir
den Menschen in allen Arbeitsbereichen Mitsprache- und Mitgestaltungsmöglichkeiten. Aber einige
Arbeitsbereiche sind explizit auf Beteiligung hin angelegt. Ausführlichere Informationen finden Sie
auf unserer Website www.caritas-gwa-friedrichsthal.de.
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Ein wichtiger Teil unserer Arbeit ist die Begleitung von aktiven Bewohnergruppen. Am Kolonieschacht gab es von 1979 – 2014 eine Bewohnervertretung. Sie wurde für 4 Jahre gewählt nach
einem von BewohnerInnen entwickelten Verfahren, das ähnlich den Regelungen im Vereinsrecht
von der Bewohnerversammlung in Kraft gesetzt wurde. Die Bewohnervertretung war das Sprachrohr
der Bewohner des Kolonieschachts und hat verschiedene Projekte in Zusammenarbeit mit der GWA
durchgeführt. Im Rahmen der AG Bewohnervertretungen im Forum GWA gab es einen kontinuierlichen Austausch mit Bürgergruppen von anderen GWA Standorten im Saarland. Darüber hinaus gab
es zu Einzelthemen Bewohnerversammlungen. Wichtige Themen der Bewohnerversammlungen
waren insbesondere die Sanierung/Renovierung an den Häusern, Gestaltung des Wohnumfeldes
und die Vorbereitungen für die Siedlungsfeste. Es wurden verschiedene Aktionsgruppen insbesondere im Wohnumfeldbereich begleitet. Aktuell ist die Wohnumfeldgruppe in der Feldstaße aktiv als
Kümmerer für den Spielplatz und Aktionen wie St.-Martins-Umzug oder Familienfahrt.
Mit der Öffnung der GWA zur Gesamtstadt wurde seit Ende der 1990er Jahre stärker Projektarbeit
gemacht und mit kommunalen und regionalen Partnern zusammengearbeitet. Auf einige möchten
wir besonders hinweisen:
1999 Testival, dieser in Zusammenarbeit mit dem Landesjugendring entwickelte Beteiligungsevent
führte u.a. zur Gründung des AK Kinder- und Jugendfreundliches Friedrichsthal. Er wurde auf der
bundesweiten GWA Werkstatt in Gelnhausen vorgestellt und fand Eingang in das „Handbuch aktivierende Befragung“ der Stiftung Mitarbeit.
2003 Aktivierende Befragung Feldstraße
2004 Aktivierende Befragung Kolonie
2005 Kinder- und Jugendfreizeitplan, er wurde 2007 von der LAG „Pro Ehrenamt“ in der Kategorie  
„Engagierte Jugend“ mit dem saarländischen Ehrenamtspreis gewürdigt.
2007 Aktiv statt resigniert – Aktivierende Befragung arbeitsloser Menschen in Friedrichsthal
2008 Spielplatzprojekt Feldstraße, Partner: Stadt, BewohnerInnen, Ochsenfurter Spielbaustelle
2013 DingDeinDorf, Jugendbeteiligungsprojekt in Zusammenarbeit mit dem Landesjugendring
und dem AK Kinder- und Jugendfreundliches Friedrichsthal.
Diese großen Beteiligungsprojekte sind zeit- und arbeitsintensiv und mit den finanziellen und
personellen Möglichkeiten der GWA allein nicht machbar. Es ist von daher unabdingbar, mit Kooperationspartnern zusammenzuarbeiten und zusätzliche Gelder zu aquirieren. Ein Beispiel für ein
Beteiligungsprojekt im Rahmen der GWA ist das Projekt „Wir organisieren uns selbst - Community
Organizing von Flüchtlingen in Friedrichsthal“.

4.2.3 Konkretes Praxisbeispiel:
Community Organizing (CO) mit Geflüchteten 2017
Unser Ziel ist es, Menschen in ihrer konkreten Lebenswirklichkeit dabei zu unterstützen, ihre gemeinsamen Interessen zu erkennen, zu artikulieren und mit ihnen Wege zu erarbeiten, wie diese Interessen gemeinsam mit anderen an die Stellen herangetragen werden können, die die Möglichkeit
haben, Sachen zu verändern. Mit der Ankunft vieler syrischer Familien in Friedrichsthal im Jahr 2015
haben wir uns die Frage gestellt, wie es gelingen kann, Menschen in Partizipationsprozesse einzubeziehen, denen Beteiligung nicht »nahe liegt« und die unter Bedingungen leben, die politische
Teilhabe erschweren. Oft wird aufgrund der prekären Situation, in der sich geflüchtete Menschen
befinden, nur das Schutzbedürfnis sowie die (institutionelle) Abhängigkeit in den Vordergrund gestellt. Häufig werden Flüchtlinge als schutzlose, besonders verwundbare, passive Personengruppen
wahrgenommen, deren Interessen durch soziale Fachkräfte vertreten werden müssen. Dabei gerät
schnell in den Hintergrund, dass sie ebenso kompetente und aktiv handelnde Menschen mit vielfältigen Ressourcen und eigenen Interessen sind.
Vor dem Projektstart wurden Flüchtlinge angesprochen, ob sie sich vorstellen können, mit anderen Geflüchteten und der GWA ein gemeinsames Mitmach-Projekt zu auf den Weg zu bringen. Die
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Resonanz war positiv und die GWA entwickelte mit FOCO einen Projektentwurf, der beim Förderprogramm „Demokratie Leben“ eingereicht und positiv beschieden wurde. Im Team der GWA wurde für
den Projektzeitraum von April bis Dezember geregelt, dass ein Kontingent von 10 Wochenstunden
für den Prozess bereitgestellt wird. Mit Sascha Wellmann begleitete ein Student der Hochschule
Darmstadt in seinem Praxisprojekt „Migrationssensible und gemeinwesenorientierte Soziale Arbeit
im Kontext von Flucht“ den Prozess. Paul Cromwell und Marcus Rösner von FOCO haben die Prozesssteuerung und inhaltliche Begleitung des Prozesses übernommen.
Die Methode „Community Organizing“ wurde ausgewählt, weil wir es hier mit einer schnell
erlernbaren Art des Zugehens auf Menschen im Quartier zu tun haben, die Menschen schnell zu
Akteuren im Prozess werden lässt. CO ist ein zyklisch ablaufender Prozess, der aus vier Phasen
besteht. Nicht immer lassen sich diese vier Phasen genau voneinander trennen.
► Zuhören und Auswerten
Mittels persönlicher Einzelgespräche (sogenannter one-on-one) sowie aktivierenden Befragungen werden Bedarfe und Themen vor Ort erhoben. Hier geht es neben dem aktiven Zuhören auch um das Aufbauen von vertrauensvollen Beziehungen. Hierbei werden auch wichtige
Schlüsselpersonen im Gemeinwesen identifiziert und einbezogen.
► Analyse und Recherche
Die gesammelten Bedarfe und Themen werden (nach Problemlagen und Missständen) ausgewertet und analysiert. Das Ergebnis der ersten Phase wird präsentiert und es werden gegebenenfalls Prioritäten demokratisch abgestimmt. Im Weiteren beginnt die Suche nach realistischen
Lösungsmöglichkeiten und potentiellen Verbündeten. Dabei spielt die Erfahrung der Mitglieder
eine wichtige Rolle. Es muss aber auch abgeschätzt werden, ob das Ziel überhaupt erreichbar
ist.
► Aktion und Problemlösung
Aktionen die zur Problemlösung beitragen sollen werden strategisch geplant und durchgeführt. Zur Umsetzung werden Entscheidungsträger einbezogen, beispielsweise in öffentlichen
Verhandlungs- und Gesprächsrunden. Eine wichtige Rolle spielt hierbei die Öffentlichkeitsarbeit,
um auch durch mediale Aufmerksamkeit eine gewisse Macht und damit Handlungsmöglichkeit
zu erreichen. Häufig können Probleme nicht direkt gelöst werden, daher ist es wichtig Ziele in
Etappen zu verfolgen, um dann auf Erfolge aufzubauen.
► Evaluation und Organisation
Im Anschluss wird reflektiert und evaluiert – Erfolge und Misserfolge des Prozesses werden
ausgewertet und es wird entschieden, woran und wie weitergearbeitet wird. Diese Phase ist
besonders wichtig, um die aufgebaute Struktur nachhaltig zu stärken und einen dynamischen
Prozess zu gestalten.
Zum Projektstart lebten in Friedrichsthal rund 200 Flüchtlinge, fast ausschließlich aus Syrien. Die
Mehrzahl der Menschen lebte hier mit Familie und hatte für sich und die Familie eine Bleibeperspektive in der Stadt. Aus langer Praxiserfahrung weiß man, dass Menschen sich zumeist aus zwei
Gründen engagieren: Aus Eigeninteressen und aufgrund von Beziehungen. Hier setzte das Projekt
an. Ausgehend von ihrem Eigeninteresse sollten die Menschen dabei unterstützt werden, selbst
aktiv zu werden und Verantwortung für ihre gemeinsamen Interessen zu übernehmen. Menschen
sollten in ihrer neuen Heimat lernen, dass sie selbst demokratische Beteiligungsprozesse aktiv mitgestalten können, auch mit eingeschränkten Bürgerrechten. Ziel war es weiterhin, dass sie andere
Familien, andere Lebensentwürfe aus ihrer alten Heimat besser kennenlernen und als Community
den Wert von zivilgesellschaftlichen Netzwerken über den Horizont der eigenen Großfamilie hinaus
erfahren. Mit dieser Empowermentstrategie wollten wir gemeinsam mit Flüchtlingen ein Stück Weg
hin zu einer toleranteren, menschenfreundlicheren, demokratischeren Gesellschaft gehen, in der
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Meinungen und durchsetzungsfähige Interessen von Minderheiten als Bereicherung und nicht als
Bedrohung gelten.  
Da die Caritas GWA vor Ort der größte Akteur ist, der Sozialarbeit macht und zudem als Aufgabenschwerpunkt die Arbeit mit benachteiligten Menschen im Gemeinwesen hat, hatte die GWA einen
guten Kontakt zur Zielgruppe. Dies wurde genutzt, um verstärkt ab April Personen anzusprechen
und für das Projekt zu gewinnen. Dabei wurden Einzelgespräche im Kontext der Alltagsarbeit der
GWA mit mehr als 70 Personen geführt. Das Projekt sollte mit Menschen starten, die zumindest
gutes Sprachniveau A2 hatten. Die Idee, mit ihnen einen Prozess zu starten, in dem sie aus der
verordneten Untätigkeit herauskommen können und selbst für ihre Interessen aktiv werden können,
fand bei den meisten Gesprächspartnern positive Resonanz.
Um die Zugangsschwelle möglichst klein zu halten, wurde das erste Treffen an zwei normalen Wochentagen im Juli in einer Vormittags- und einer Nachmittagsgruppe veranstaltet, beide mit gleichem
Inhalt. Damit wurde den Unterrichtszeiten in den Sprachkursen Rechnung getragen. Das Interesse am Einstiegskurs war mit 15 TeilnehmerInnen erfreulich groß. Als Veranstaltungsort wurde der
Rechtsschutzsaal in Friedrichsthal gewählt, der als Wiege der saarländischen Gewerkschaftsbewegung ein starkes Symbol für erfolgreiches gemeinschaftliches Engagement ist. Zentrale Inhalte des
Kurses war eine ausführliche Vorstellung der Methode CO und eine Einführung und ein erstes Training in one-on-ones. Es wurde auch die weitere Planung besprochen und auf Wunsch der TeilnehmerInnen wurden in der Folge eintägige Trainingsveranstaltungen am Samstag mit Kinderbetreuung
angeboten. Aufgrund der guten Personalsituation in 2017 konnte die GWA dieses zusätzliche Angebot aus ihrem Bestand umsetzen. Mit dem Projektstart bot die GWA auch eine Infoveranstaltung
mit den beiden Organizern von FOCO an, die dank der guten Medienresonanz die Projektidee gut
publik machte.
Die Trainings fanden in der Folge in den Räumen der GWA in der Elversberger Str. 74 statt. Beim
Augusttraining gab es einen Vertiefungsblock zum Thema CO und intensive Trainings zu one-onones. Es wurde darüber hinaus geplant, wie one-on-ones außerhalb des Kursrahmens umgesetzt
werden sollen. Beim Septembertreffen wurden die Ergebnisse der Gespräche gesammelt und Kategorien gebildet. Auf Vermittlung von FOCO konnte Herr Alfares vom CO Projekt in Lüneburg zu
diesem Treffen mit dazukommen. Er konnte auf der Basis seiner Erfahrung als Syrer mit CO wichtige
Impulse für die Diskussion bei diesem Treffen geben und war ein guter Ratgeber mit Blick auf die
Feinabstimmung für die nächsten Treffen. Dies war an der schwierigen Schnittstelle hin zur Umsetzung des in den Trainings Gelernten eine wichtige Hilfe und Ermutigung.
Für die Versammlung zur Abstimmung über die Prioritäten zur Weiterarbeit im September wurde
eine gesonderte Arbeitsgruppe gebildet, die die Veranstaltung vorbereitete und durchführte. Mit Übernahme der Verantwortung für die Werkstatt durch SyrerInnen wurden die Entscheidungsprozesse
auch neu strukturiert. Es wurde eine Kerngruppe gebildet, die zukünftig gemeinsam mit FOCO und
GWA die Treffen und Aktionen vorbereitete. Die Werkstatt wurde von einem Syrer und einer Syrerin
geleitet. Die GWA war in einer Zuschauer- und Servicerolle. Der CO Prozess und die identifizierten
Themen wurden allen nochmals vorgestellt und aus den Ergebnissen der Gespräche wurden die
beiden Oberthemen Spracherwerb und Arbeit per Handzeichen mit großer Mehrheit ausgewählt.
Es wurden zwei Recherchegruppen gebildet, deren Aufgabe es war, aus den Themen konkrete Aktionen zu entwickeln. In der Recherchephase machten die Gruppenmitglieder Einzelrecherchen per
Internet, Telefon usw. Es gab Treffen der einzelnen Gruppen zum Austausch der Ergebnisse.
Ein von vielen TeilnehmerInnen geäußertes Interesse, ein Arabischunterricht für Flüchtlingskinder,
konnte bereits während des Prozesses als Selbsthilfeprojekt realisiert werden. Ein Prozessteilnehmer war in Syrien Lehrer und erklärte sich bereit, ehrenamtlich in Zusammenarbeit mit der GWA am
Wochenende ein Unterrichtsangebot durchzuführen. Dieses Angebot hat bis heute Bestand.
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Anfang November gab es einen weiteren Workshop mit FOCO zur Abstimmung und Präzisierung
jeweils einer konkreten Aktion, die umgesetzt werden soll. Im November wurde das Projekt von den
TeilnehmerInnen auf der Regionalkonferenz „Demokratie leben“ in Riegelsberg präsentiert. Auch bei
der FOCO Jahrestagung in Wuppertal konnte das Projekt von Teilnehmern vorgestellt und diskutiert
werden. Schwerpunktthema der Tagung war „CO mit Geflüchteten“. Es kam zu einem guten kollegialen Austausch mit anderen Aktiven unterschiedlicher Nationalität, die aus verschiedenen Städten
im Bundesgebiet zusammenkamen.
Im Dezember gab es einen Vertiefungsworkshop in CO Methoden, der gezielt an den Erfahrungen
der TeilnehmerInnen ansetzte und sich intensiv mit der Frage beschäftigte: „Was wollen wir konkret
ändern und wer kann uns dabei helfen?“ Der vorläufige Abschluss der Projektphase fand Mitte Dezember statt. Geplant war ein Vernetzungstreffen mit dem AK Familienfreundliches Friedrichsthal,
um die inzwischen etwas gefestigte Struktur der engagierten syrischen Aktiven mit dem bestehenden
Familiennetzwerk zu verbinden und gemeinsam weiterzuarbeiten. Leider kann das Vernetzungstreffen nicht zustande, da wegen Krankheit und Wintereinbruch die Mitglieder des AK größtenteils
absagten. Deshalb wurde der Termin genutzt, um den Prozess Revue passieren zu lassen und das
weitere Vorgehen abzusprechen. Es wurde angeregt, für 2018 einen Folgeantrag zu stellen und das
ausgefallene Treffen an einem neuen Termin zu machen. Die Projektgruppe Arbeit plante für Januar
eine Veranstaltung in Friedrichsthal zum Thema „Anerkennung von Zertifikaten und praktischer Berufserfahrung“ mit einer Fachberaterin aus dem Migrationsdienst des Caritasverbandes.
Durch die gezielte Ansprache von geflüchteten Menschen in Friedrichsthal durch die Gemeinwesenarbeit wurde von Beginn an auf kulturelle und religiöse Hintergründe geachtet, um die bestehende Vielfalt auch im Herkunftsland bewusst zu machen. Auch die gezielte Geschlechterverteilung
für die aktiven Rollen im Empowerment-Prozess ist im Sinne der Gleichberechtigung grundlegend
in diesem Projekt. Ein halbes Jahr lang haben zeitweise über 30 Beteiligte, die in Friedrichsthal
eine neue Heimat gefunden haben, zusammen mit professionellen Trainern und Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Gemeinwesenarbeit daran gearbeitet, wie man eigene Interessen benennt und
herausfindet, ob es weitere Menschen mit ähnliche Interessen gibt. Der CO Prozess war ein wichtiges Thema bei syrischen Familien und ermutigt durch die guten intensiven Trainings hatte eine
Reihe vor allem jüngerer TeilnehmerInnen großes Interesse, das Gelernte auch anzuwenden. Eine
Lernerfahrung für alle Beteiligten war, dass auch innerhalb der kleinen syrischen Gemeinde in Friedrichsthal nur begrenzt Kontakt außerhalb der eigenen Familie besteht. Mit der Versammlung sind die
Flüchtlinge als Akteure in den Vordergrund getreten. Die Aktion wurde mit ihnen vorbereitet und von
ihnen allein durchgeführt. Es waren Vertreter aller Familien da, die Interesse am CO Projekt gezeigt
hatten. Insbesondere die Möglichkeit, Kinderbetreuung anzubieten hat sich als entscheidend für die
Einbeziehung junger Familien in den CO Prozess herausgestellt. Die Werkstatt war ein großer Erfolg
für die Akteure, da zwei Aktionsgruppen gebildet werden konnten, die 2018 weitergearbeitet haben.
Leider gab es bedingt durch eine längere Erkrankung des für den CO Prozess hauptverantwortlichen Mitarbeiters der GWA Anfang 2018 einen Bruch im Prozess. Das geplante Folgeprojekt konnte nicht realisiert werden und eine erneute Phase mit one-on-ones konnte nicht gestartet werden.
Die Arbeitsgruppe Spracherwerb traf sich bis zum Jahreswechsel 2018/2019. Der syrische Leiter
dieser Gruppe nahm im Sommer 2018 noch an der Training-the-Trainers Schulung von FOCO in
Gelnhausen teil. Nachdem er mit seinem Studium Saarbrücken angefangen hat, löste sich auch
diese AG auf.
Es hat sich gezeigt, dass Beteiligungsprozesse mit Geflüchteten ein lohnender Ansatz für GWA
sind. Das was an Wertschätzung, Stärkung von Selbstbewusstsein und Aktivierung von Selbsthilfepotentialen passiert ist, hat uns selbst überrascht. Einige ProzessteilnehmerInnen haben das Erlebte
auch als Ermutigung genommen, für sich selbst auch neue Wege zu gehen, bis hin zum Neustudium
eines über 40jährigen Familienvaters.
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Ausblick
Die GWA ist zu einem wichtigen Teil der sozialen Infrastruktur in Friedrichsthal geworden. Mit lokalen und anderen Kooperationspartnern versuchen wir mit Beteiligung der BewohnerInnen passende
Aktionen und Angebote zu entwickeln und umzusetzen. Es gibt eine große Engagementbereitschaft
in der Stadt, die aber immer wieder neu angesprochen werden muss. Das ist teilweise mühsam und
arbeitsaufwändig, führt aber im Ergebnis immer wieder zu neuem Engagement.
Die Nachfrage nach Sozialberatung hat sich auf hohem Niveau eingependelt. Im Rahmen der Umsetzung von Hartz IV gibt es im Beratungsbereich ständig neue Entwicklungen. Hier wird es auch in
Zukunft notwendig sein, flexibel auf die wachsenden Anforderungen zu reagieren. Durch die ständigen Um- und Abbaumaßnahmen im Gesundheits- und Sozialsystem ergeben sich neue Herausforderungen in allen Arbeitsbereichen, die eine kontinuierliche Weiterentwicklung und -qualifizierung
unserer Arbeit unabdingbar macht.
Im Kontext von Diskussionen über soziale Sicherung und Teilhabe genießen Sozialraumorientierung und Gemeinwesenarbeit im Moment große Aufmerksamkeit. Es bleibt zu hoffen, dass die seit
Jahrzehnten bestehende sehr gute Kooperation zwischen Stadt, Regionalverband und Caritasverband weiterhin Bestand hat. Darüber hinaus sollten die gesetzlichen Rahmenbedingungen für eine
Förderung von GWA zukünftig deutlich verbessert werden.
Die GWA ist aktuell an zwei Standorten, auf der Kolonie und in der Feldstraße präsent. In den
kommenden Jahren sollte geprüft werden, ob ein barrierearmer Standort mit besseren Beratungsmöglichkeiten im Bereich Stadtmitte den Nachbarschaftstreff in der Feldstraße ablösen kann.
Im Rahmen der Umsetzung der Synode und der Schaffung der Pfarrei Saarbrücken sehen wir neue
Chancen. Mit dem Perspektivwechsel, vom Einzelnen her zu denken, will die katholische Kirche sich
stärker auch den Menschen zuwenden, die an den Rand gedrängt sind, die arm und benachteiligt
sind. Hier können neue Kooperationsformen entstehen, wenn wirklich eine Kultur des Miteinanders
auf Augenhöhe gelebt wird.
Wir verstehen die GWA auch als Ort von Kirche und laden alle Menschen guten Willens ein, diesen
Ort zur Keimzelle eines blühenden, lebensförderlichen Gemeinwesens zu machen.

Gemeinschaftsbild der TeilnehmerInnen bei der 40-Jahr-Feier in der Alten Schule, 2017
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Kinderfest 1980

Weihnachtsfrühstück 2017

20 Jahre GWA, 1997

Kinderfest 1984

Frühstück vor Spielplatzaktion, 2010

Jugendclub 1996

Gespräch mit der Komunalpolitik, 2008

Bauaktion 2013
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