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Die Bauarbeiten am
DOMICIL-Seniorenpflegeheim
gehen voran
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Liebe Wackenberger,
liebe Wackenbergerinnen,
das hätten wir uns alle nicht träumen lassen,
dass im z weiten Jahr der Corona-Pandemie schon wieder
so s
 chwierige Zeiten eintreten, wie es aktuell der Fall ist.
Gerade jetzt in d
 ieser Zeit vor Weihnachten sollten wir uns
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ein sozialer Akt, mit dem wir auch die Anderen schützen.
Es ist ein Ausnahmezustand den wir alle gerade erleben.
Das hat die PÄDSAK zum Anlass genommen, Frauen vom
Wackenberg und Umgebung zu ihrer Situation w
 ährend der
Pandemie zu befragen. H
 erausgekommen ist eine Broschüre mit
dem Titel "Ausnahmezustand – L eben in Zeiten von C
 orona".
Zwölf Frauen v
 erschiedenen A lters und u
 nterschiedlicher
Herkunft berichten aus ihrem L
 eben während der P
 andemie.

Kinder erhielten ihr Seepferdchen-Abzeichen.............................. 7
Aus der Sozialberatung............................................................................ 8-9
Café Irgenhöh´‑ Die Rubrik.................................................................... 10
Aktuelles von St. Pius...................................................................................11
DOMICIL-Seniorenpflegeheim.............................................................11

Ihre S
 childerungen m
 achen deutlich, wie u
 nterschiedlich
die Folgen auf jede und jeden Einzelnen sind.

Wackel erzählt..........................................................................................12-13

Auch die Situation der Vereine ist nach wie vor schwierig.
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 mstand,
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Für die Kinder der Arnulfschule bot sich im Herbst

A kt uelles

Eine Bereicherung der Stadtteilkultur
Heimatverein St. Arnual startet durch mit neuer Mannschaft

E

ine Zeitlang sah es so aus, als
hätte der Heimatverein seine
Zukunft hinter sich. Nun aber gibt es
eine Aufbruchstimmung mit einem
neuen Team. Helge Stoll, im normalen
Leben Kripo-Mann, hat die Leitung
übernommen. Ihm kommt es darauf
an, das Museum St. Arnual in der Augustinerstraße „als Ort des Erinnerns,
der K
 ultur und des dörflichen Miteinanders weiterzuentwickeln“.

Der neue Vorsitzende Helge Stoll, Foto: WNT
Dabei kann er sich auf Wolfgang
Kerkhoff (2. Vorsitzender), Clemens
Schöneberger (Finanzen) und Gernot
Becker (Organisationsleiter) stützen.
Neben diesem geschäftsführenden Vorstand gehören Karoline Zägel, Gabriele
Schöneberger und Gunter Feneis dem
neuen Führungsteam an. Feneis stand
selbst lange an der Spitze des Vereins,
er will nun seine Erfahrung einbringen, um ihn zukunftsfest zu machen.
Ulrike Stein, Herbert Zenner und
Gerhard Wagner hatten nach langer
Aktivität wie angekündigt nicht mehr
kandidiert. Der neue Vorsitzende
dankte seiner Vorgängerin „für zehn
Jahre vorbildliche Einsatzbereitschaft“.
Gemeinsam mit den Vorstandsmitgliedern und zahlreichen Helferinnen
und Helfern sei es ihr „gelungen, den
Verein trotz widriger Bedingungen in
der Pandemie am Laufen zu h
 alten“.
Ehrenamtlich ein gut bestücktes

Museum zu betreiben, sei keine geringe
Aufgabe.
Wichtig sei es jetzt, „das Museum
mit seiner kostbaren Sammlung sowie
die Arbeit des Trägervereins sichtbarer
werden zu lassen und neue Zielgruppen anzusprechen“, so der 2. Vorsitzen-

de Kerkhoff. Ziel sei es, in absehbarer
Zeit die Mitgliederzahl von aktuell 224
nicht nur zu halten, sondern zu erhöhen. Traditionelle und bewährte Veranstaltungen sollen fortgeführt, eine
Öffnung zu aktuellen Stadt- und Stadtteilthemen vorangetrieben 
werden, so
sieht es der Vorstand.
Die erste Veranstaltung in der
neuen Amtszeit kann bereits als Erfolg
verbucht werden: Die Ausstellung von
Karoline Zägel im Museum St. Arnual
stieß auf reges Interesse. Das war
schon bei der Eröffnung Mitte Oktober so. Auch Bezirksbürgermeister
Stefan Brand war gekommen. Er lobte
den Heimatverein für seine Initiative,
in dem historischen Gebäude in der
Augustinerstraße weiterhin Kunstausstellungen zu zeigen. Dies sei eine
beachtliche Bereicherung der Stadtteilkultur. Für den Heimatverein führte
Wolfgang Kerkhoff in die Ausstellung
ein. Karoline Zägel, die die meiste Zeit
ihres Lebens in St. Arnual verbrachte,
sei ein Musterbeispiel dafür, dass viele
Menschen ihre kreative Ader erst spät
entdecken. Die Autodidaktin habe sich
seit 2005 eine bemerkenswerte Vielfalt an Stilen, Techniken und Motiven
erarbeitet: Acryl, Enkaustik, Beton,
Stein, Pappmaché, neuerdings auch
Airbrush. Hinzu kommen kunsthandwerkliche Arbeiten.
Im neuen Jahr soll es mit einer
a nderen

Ausstellung
weitergehen:
Birgit Kunz, gebürtige Saarländerin

und Kunst-Dozentin, zeigt ab 9. Januar
R adierungen. Mit ihren neuesten Werken schlägt sie die Brücke von der alten Kunst zur Neuzeit: Die Radierung
ist eine seit langem bekannte, aber
heute wenig verwendete Technik. Ihrer
Ausstellung hat sie den Titel „
A llerlei
Geschichten“ geben: Alte Märchen
werden neu interpretiert. Esel, Hund,
Katze und Hahn, dargestellt als Turm
– so kennt jeder die Bremer Stadtmusikanten. Birgit Kunz präsentiert sie
auf ihre eigene Art: Die vier Tiere, die
sich unterwegs kennen lernen, machen
gemeinsame Sache und verjagen als
Freunde die Räuber aus deren Haus.
Die Ausstellung ist bis 20. Februar
sonntags von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

Bezirksbürgermeister Stefan Brand
ließ sich von Karoline Zägel erklären,
wie man mit dem Bügeleisen malen und
sogar feingliedrige Strukturen erzeugen
kann. Foto: WNT
Ein schöner Plan hat in diesem
Jahr wegen Corona leider nicht funktioniert. Zwei traditionsreiche Vereine
hatten sich zusammengetan, um trotz
schwieriger Bedingungen in St. Arnual
einen Adventsmarkt auf die Beine zu
stellen. Der Obst- und Gartenbauverein (OGV) und der Heimatverein. Aus
der Fête auf dem Freigelände hinter
dem Kelterhaus in der Pfälzer Straße
wurde leider nichts. „Wir wollten in
unserem Stadtteil ein bisschen Weihnachtstimmung vermitteln“, sagt Vorsitzender Stoll, aber bei den steigenden
Infektionszahlen wäre das Risiko zu
groß gewesen.

„Vier Freunde“ – Radierung von Birgit
Kunz. Repro: Künstlerin.
Vor dem Hintergrund der Pandemie
sei es auch schwierig, Pläne für das
Jahr 2022 zu schmieden. Der Vorstand
des Heimatvereins hat sich mit der
Frage schon mehrfach befasst, konnte
aber nichts Endgültiges beschließen.
Das Wackenberger Echo wird 
seine
Leserinnen und Leser über Veranstal
tungen im kommenden Jahr auf dem
Laufenden halten (die Redaktion).
Heimatverein St. Arnual/red.
> www.heimatverein-st-arnual.de
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Neues vom FC St. Arnual
Das Jahr 2021

D

as Jahr 2021 wird in der Geschichte des FC St. Arnual in Erinnerung bleiben, weil es, aufgrund der
vielen Beschränkungen und Auflagen
während der Pandemie, ein schwieriges
Jahr für den Verein war.
Umso größer war die Freude bei
den Kindern und Jugendlichen, als sie
wieder Fußball spielen durften. Entsprechend groß war der Zulauf in allen
Bereichen der Jugend. So stellt der FC
St. Arnual von der G-Jugend bis hin
zur A-Jugend in allen Altersgruppen
mindestens eine Mannschaft.
Die Jugendarbeit, angeführt von
den beiden Jugendleiterinnen Melanie
Nickel und Lisa Dauster, leisten eine
hervorragende Arbeit und das gesamte
Team der Jugend versucht den Kindern
wieder ein Stück Normalität zu geben.

Im aktiven Bereich gab es eine
kleine Veränderung: Der „alte“ Coach
ist wieder der „Neue“ – Daniel Ruck ist
zurück als Cheftrainer unserer aktiven
Herrenmannschaft und der Saisonverlauf der Herrenmannschaft ist mit dem
Tabellenplatz 4 in der Landesliga Süd
hervorragend.
Die Zweite Mannschaft hat nach
Anfangsschwierigkeiten wieder in die
Spur gefunden. Auch hier hat sich die
Trainerposition geändert, mit Roland
Müller wurde ein erfahrener Mann für
den Trainerposten verpflichtet.
Die Frauen des FC St. Arnual
drehen weiter ihre Runden auf dem
Kleinfeld in der Bezirksklasse Südost
und würden sich über einen Zulauf
von Spielerinnen ebenso freuen wie die
Altherren-Abteilung des FC St. Arnual.

Das Jahr 2021 war aber nicht nur
geprägt von der Pandemie, es war auch
gleichzeitig das 10-jährige Jubiläumsjahr des Vereins. Leider war es in diesen Zeiten nicht möglich, eine Feier auf
die Beine zu stellen, die dem Ganzen
gerecht geworden wäre. So blieb das
Feiern in einem kleinen, aber feinen
Rahmen.
Insgesamt ist der Verein in seiner
Struktur und mit seinen ehrenamtlichen Helfer*innen sehr gut aufgestellt; damit lässt sich positiv in die
Zukunft blicken.
FC St. Arnual

nun der Terrorherrschaft
des TalibanRegimes ausgeliefert.
Und
so
sind nun viele
in
Deutschland lebende
Afghan*innen
in großer Sorge um ihre
A ngehör igen.
Hilflos erleben
sie mit, was diese gerade in Afghanistan durchmachen.
So war es dem ZIB ein besonderes
Anliegen, mit ihnen über ihre Sorgen
und Nöte zu sprechen, aber auch bei
Bedarf Unterstützung anzubieten.
Mit dabei war Asgar Abbaszadeh,
der die Arbeit des ZIB seit vielen Jahren unterstützt. Er musste selbst vor
vielen Jahren seine Heimat, den Iran,
verlassen, weil er sich vor Ort für Demokratie und Freiheit eingesetzt hatte.
Seit Jahren engagiert er sich hier im
Saarland u.a. für interkulturellen Austausch und Ausländerrechte. Er selbst
lebte über drei Jahre in Kabul, der
Hauptstadt Afghanistans, und arbei-

tete dort als Dolmetscher. Somit liegt
ihm das Schicksal der Afghanin*innen
besonders am Herzen.
Neben den großen Sorgen um ihre
Angehörigen und um ihr Land nach der
Machtübernahme der Taliban, kamen
aber auch die Sorgen und Nöte des alltäglichen Lebens hier in Deutschland
zur Sprache, wie rassistische Anfeindungen, schlechtere Bildungschancen
uvm.
Zwischenzeitlich hat ein weiteres
Treffen beim Projekt „House of Resources“ der LAG Pro Ehrenamt stattgefunden. Dort werden Migrantenorganisationen und Initiativen mit Rat und Tat
unterstützt.

Das ZIB lud ein

D

as Zuwanderungs- und Integrationsbüro (ZIB) der Landeshauptstadt Saarbrücken engagiert sich für
Chancengleichheit und ein gutes Zusammenleben von zugewanderten und
alteingesessenen Saarbrücker*innen.
Aus gegebenem Anlass lud es am 15.
September aus Afghanistan stammende Mitbürger*innen vom Wackenberg
ins Café der PÄDSAK e.V. ein, um mit
ihnen über die aktuelle Situation in
ihrem Heimatland zu sprechen.
Im Mai 2021 hatte in Afghanistan
nach 20 Jahren NATO-Einsatz zur Bekämpfung der radikalislamistischen
Taliban, der Abzug der internationalen
Truppen begonnen, darunter auch
Einsatzkräfte
der
Bundesrepublik
Deutschland. Umgehend begannen die
Taliban wieder vorzurücken. Die NATO-Staaten schienen von der Entwicklung und vor allem der Schnelligkeit
überrumpelt und so kam es, dass zum
Zeitpunkt der Machtübernahme der
Taliban noch viele Ortskräfte im Land
waren. Es begann eine dramatische
internationale
Evakuierungsaktion,
bei der etliche Menschen starben und
bei weitem nicht alle evakuiert werden
konnten, die Anspruch darauf gehabt hätten. Die Menschen vor Ort sind
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Welter wird Leiter des Diözesan-Caritasverbandes

B

enedikt Welter, bisher Pfarrer der
Pfarreiengemeinschaft
Saarbrücken St. Jakob (mit den Pfarreien St.
Jakob und Christkönig) und Dechant
des Dekanates Saarbrücken, wird 2022
neuer Vorsitzender des Diözesan-Caritasverbandes Trier. Zudem wird Welter
zum 1. Januar 2022 Pfarrverwalter der
Pfarreiengemeinschaft Trier-Heiligkreuz.
Mit Benedikt Welter übernehme das
Amt des DiCV-Vorsitzenden ein Mann,
der in den vielen Jahren in der Pfarr-

seelsorge immer einen Blick für Fragen
der s
 ozialen Gerechtigkeit gezeigt habe.
Sozialräumliches Arbeiten sei ihm durch
seine Tätigkeit in der Landeshauptstadt
des Saarlandes und ihren umliegenden
Kommunen mit ihren vielfältigen
Milieus und Quartieren nicht fremd.

Welter selbst betont, dass ihn die sechzehn Jahre in Saarbrücken viel haben
lernen lassen und ihn in der Ausübung
seines Dienstes geprägt haben. Er sei
dankbar für diese Zeit.

Was für ein Theater…
Ein Kooperationsprojekt des überzwerg-Theater mit dem Jugendclub der PÄDSAK

"W

ir
müssen
alle
Theater
machen

um
herauszufinden, wer wir sind und wer wir
werden könnten" (
Augusto Boal).
Diesem Motto folgend bietet das überzwerg-Theater am Kästnerplatz seit
über drei Jahrzehnten Theaterclubs für
Kinder und Jugendliche an, um ihnen
die Möglichkeit zu geben, selbst Theater
zu spielen, denn Theaterspiel fördert alle
sozialen und kulturellen 
Fähigkeiten.
Überdies stärkt es das Selbstbewusstsein sowie Konzentrations- und Teamfähigkeit, erweitert den persönlichen
Ausdruck und trägt damit zur gesamten Persönlichkeitsbildung bei. Die
Jugendclubs sind für alle 
K inder und

Jugendlichen des Saarlandes zugängig
und richten sich an verschiedene Altersgruppen.
In den Herbstferien startete nun
ein neuer Theaterclub in Kooperation
mit der PÄDSAK e.V., der sich gezielt
an die Besucher*innen der Offenen
Kinder- und Jugendarbeit richtet. Mit

der PÄDSAK geht das überzwerg unter
seiner künstlerischen Leiterin Stephanie
Rosler neue Wege. Erstmals gibt es nun
einen Theaterclub, der gezielt Jugendliche eines Quartiers anspricht. Durch
die Installation dieses quartierseigenen
Theaterclubs lassen sich dauerhaft
Hemmschwellen abbauen und überzwerg wird für die Jugendlichen zu einer

"H

allo, mein Name ist Felicitas
Becher. Ich bin Theaterpä
dagogin am überzwerg-Theater am
Kästnerplatz in St. Arnual. Seit den

Herbstferien biete ich einen eigenen
Theaterclub in Kooperation mit der
PÄDSAK an.
Vor fünf Jahren lernte ich Lena
Loew von der Offenen Kinder- und
Jugendarbeit der PÄDSAK kennen.

Wir dachten über mögliche Kooperationsmöglichkeiten nach, weil uns
auffiel, dass nur wenige Kinder und
Jugendliche vom Wackenberg den Weg
in unsere Jugendclubs finden, obwohl
das überzwerg doch direkt vor der
Haustür des Wackenbergs liegt. Durch
die Unterstützung von Stephanie
Rolser, unserer neuen künstlerischen
Leiterin konnten wir unser Vorhaben in
diesem Jahr nun endlich in die Tat umsetzen. D
 amit ging für uns ein k
 leiner
Traum in Erfüllung. Und so darf ich
jetzt einmal in der Woche und über ei-

für sie vertrauten Einrichtung im Stadtteil. Angeleitet wird der Theaterclub von
der Theaterpädagogin F
elicitas Becher.
Er findet im wöchentlichen Wechsel im
Stadtteilhaus der PÄDSAK oder auf der
Probebühne des überzwerg statt.
Über einen Zeitraum von sechs
Monaten können sich die Jugendlichen
nun im Theaterspielen ausprobieren.
Zum Abschluss des Theaterclubs
werden die Jugendlichen ein eigenes

Theaterstück auf die Bühne bringen,
das im überzwerg aber auch auf dem
Wackenberg zu sehen sein wird.
Alle Aktivitäten des Theaterprojektes werden permanent an die aktuell
geltenden Corona Auflagen angepasst.
nen Zeitraum von sechs Monaten mit
den Wackenberger Jugendlichen Theater machen, was mir große 
F reude
bereitet. Eines kann ich jetzt schon

sagen: Die Jugendlichen sind toll! Sie
bringen geniale, kreative Ideen auf die
Bühne. Und sie legen sich mächtig ins
Zeug, um die Herausforderungen zu
bewältigen, die das Theaterspielen mit
sich bringt: Konzentration, Spannung
halten, Mut, Teamarbeit und vieles
mehr.
In den Osterferien 2022 w
erden
wir in einer Intensivwoche ein
Theaterstück erarbeiten, wozu wir

Sie, liebe Wackenberger*innen und St.
Arnualer*innen, dann auch alle herzlich einladen werden.
Neben meiner Arbeit als Theaterpädagogin im überzwerg bin ich Naturliebhaberin. Ich bin draußen, so oft ich
kann. Und wenn sich die Gelegenheit
bietet, tanze ich gerne – auch mal in
der Küche beim Kochen."
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Eine Ära ging zu Ende
Die Sängervereinigung verkündete in diesem Jahr ihre Auflösung

Ü

ber viele Jahre war Axel Egler
erster Vorsitzender der Sängervereinigung St. Arnual 1865.
Bei einem Gespräch unserer Redaktion
mit ihm erzählt er, wie schwer es ihm
fällt, dass die Sängervereinigung im
September aufgelöst wurde. Die Mitgliederzahl hat sich in den letzten
Jahren stetig reduziert. Soweit, dass
der Chor zuletzt nur noch dreistimmig
gesungen hat. „Und bevor es jämmerlich klingt haben wir besser Schluss
gemacht“, so Egler. Er selbst war 22
Jahre Mitglied und auch seine Frau
Ulla war lange dabei. Letztlich hat

auch die Corona-Pandemie vieles zum
Stillstand gebracht. Im September

stand die Beschlussfassung zur Auflösung der Sängervereinigung dann
schließlich auf der Tagesverordnung
der Mitgliederversammlung.
Die Sängervereinigung St. Arnual
ist, als der älteste kulturtreibende
Verein in St. Arnual, wie der vollständige Name bereits sagt, im Jahr
1865 g
 egründet worden, zunächst als
Männergesangverein. Zur Gründungszeit war St. Arnual noch eine Dorfgemeinschaft von gerade mal 1000 Einwohnern. E
 ine Zeit, als in Daarle noch
die B
 auern ihre Äcker bestellten und
Vieh auf den Stiftswiesen weidete. Die
ersten Vereinsgründer sind leider nicht
mehr bekannt.

Aus dem Männergesangverein 1865
ging im Jahr 1900 der Sängerbund
St. Arnual hervor. Dieser wiederum fiel
dem zweiten Weltkrieg zum Opfer.
Doch im Jahr 1947 erwachte das
Vereinsleben wieder. Treue Sängerinnen und Sänger des ehemaligen
Sängerbundes 1900 und MGV St.
Arnual 1865 gründeten eine neue
Sängergemeinschaft. Diese trug zu
nächst den Namen „Kulturelle Vereinigung Sängervereinigung St. Arnual“,
wurde dann aber 1951 in „Sängervereinigung St. Arnual“ umbenannt. Der
Verein erstarkte innerhalb kurzer Zeit
und hatte bald 250 Mitglieder.
Die Sängervereinigung St. Arnual
1865 hat sowohl das kulturelle Leben
von St. Arnual in besonderer Weise gefördert, als auch musikalisches Kulturgut über die Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht. Die Auftritte des Chors
waren bei vielen Veranstaltungen, wie
den Sommerfesten auf dem Daarler
Markt, bei der Daarler K irb, den Veranstaltungen der Daarler D
 abbesse und
vielen weiteren nicht wegzudenken.
Der letzte Auftritt der Sängervereinigung war schließlich beim Kirmesausschank im Jahr 2019.
„Was es ist, und was es war, das wird
uns erst beim Abschied klar“, so steht
es im Abschlussprotokoll des Vereins.

Der sicherere Umgang mit den neuen Medien muss gelernt sein

B

ereits seit dem Frühjahr 2021
findet für die Therapeutische
Schüler*innengruppe der PÄDSAK e.V.
einmal wöchentlich ein Medienkompetenzkurs statt.
In Zeiten der stetig zunehmenden Digitalisierung, gerade im
schulischen Bereich, ist es wichtig, Kinder und auch ihre Eltern
für den Umgang mit neuen Medien
zu sensibilisieren und zu schulen.
Die zunehmende Nutzung von Smartphones und Computern samt dazugehöriger Spiele und Kommunikationsmöglichkeiten (Chatprogramme etc.),

6

das Betrachten von Bildern, Videos
und Filmen birgt auch Gefahren, die
häufig weder Kindern noch Eltern
bewusst sind und dem entsprechend
nicht wahr- oder ernstgenommen
werden. Dabei sind Kenntnisse über

eine 
a ltersentsprechende Nutzung
eine wichtige Voraussetzung, um das
Internet, Computer und Smartphones
mit all ihren Funktionen sicher
und mit Freude nutzen zu können.
In dem Medienkompetenzkurs, den die
PÄDSAK über das Förderprogramm
zur Bekämpfung von Kinderarmut des
Regionalverbandes realisieren kann,
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werden genau diese Themen behandelt.
Karin Lieske, langjährige T
rainerin
für Medienkompetenz, übt mit den
K indern spielerisch und dennoch

lehrreich den Umgang mit Tablets,
PC´s und Smartphones. Surfen und
Recherchieren, Vor- und Nachteile

sowie Gefahren im Internet oder auch
das Verfassen von E-Mails sind hierbei
wichtige Lernfelder. Ziel des Kurses ist
es, Eltern und Kindern einen sicheren
Umgang mit Computern, Smartphones
und Internet zu ermöglichen.

Wa c k e n b e r g

Ich will ein Fisch im Wasser sein…
aber wenn ich nicht schwimmen kann, ist das nicht möglich.

L

eider gibt es immer mehr Kinder und
Jugendliche, die nicht schwimmen
können.
Gründe hierfür sind vielfältig, es
gibt zu wenige Lehrschwimmbecken,
die Entfernung von der Schule bis zu
einem Schwimmbad für den Sportunterricht ist oftmals so weit, dass nur
kurze Zeit verbleibt um ein effektives
Training mit den Kindern umsetzen
zu können. Auch haben viele Familien
nicht die finanziellen Mittel, um einen
Schwimmkurs samt Hin- und Rückfahrt bezahlen zu können.
Durch eine Spende und die
engagierte Unterstützung von Frau

A llmacher (Stadt- und Bäderamt Saarbrücken) ist es der PÄDSAK gelungen,
einen
Intensiv-Schwimmkurs
für
K inder und Jugendliche anbieten zu

können.
In der zweiten Herbstferienwoche
ging es Montagmorgens mit einem
gemieteten Bus zum Lehrschwimmbecken in die Kirchbergschule. An dieser
Stelle gebührt dem Hausmeister Erich
Bos ein Dank für seine nette Unterstützung. Bis zum Mittag trainierten zwei
Gruppen im Wechsel mit Schwimmlehrer Ahmet Sönmez das Schwimmen.
Nach einem fünftägigen, intensiven
Training konnten von 24 Kindern 18
Kinder das Seepferdchen-Abzeichen
machen. Die Kleinsten schafften zwar
nicht das Abzeichen, lernten aber trotzdem sehr viel.
Alle Teilnehmer*innen waren begeistert dabei und mächtig stolz auf
ihre Leistungen. Jetzt gilt es, weiterhin
das Gelernte zu vertiefen, die Frage
stellt sich aber, wie.
Ohne Transportmittel vor Ort und
durch
coronabedingte
Einschränkungen ist es nicht einfach, Grundschulkindern einen Schwimmbadbesuch zu ermöglichen.
Vielleicht geschieht ja ein
Weihnachtswunder
und
die PÄDSAK bekommt
einen Neunsitzer-Bus geschenkt... träumen darf
man ja...

Stolz präsentieren die Mädchen und Jungen ihr Seepferdchen-Abzeichen
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Aus der Sozia lberat ung

Von Erhöhung zu sprechen, ist zynisch
Hartz IV Erhöhung ist zu niedrig lautet die einstimmige Kritik

D

ie Regelsätze von Hartz IV und
Altersgrundsicherung
müssen
steigen! So lautet das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag
des Paritätischen Gesamtverbandes.
Die Ergebnisse sind sehr klar:
85% der Befragten gehen davon aus,
dass die in Hartz IV und Grundsicherung im Alter, bei Erwerbsminderung und im Asylbewerberleistungsgesetz vorgesehen Regelsätze nicht
ausreichen, um den Lebensunterhalt
bestreiten zu können.
67% geben an, zur Bestreitung des
L ebensunterhaltes - ohne Wohnkosten 600 Euro und mehr zu benötigen.
Im Durchschnitt gingen die Befragten
sogar von 811 Euro aus.
(Der Paritätische: https://t1p.de/zp3e)

Diese Umfrage zeigt deutlich, dass sich
dringend etwas bei den Regelsätzen ändern muss.
Auch die Arbeitskammer des Saarlandes
äußert sich kritisch zu den geplanten
Anpassungen der Hartz-IV-
Sätze. „Die
Erhöhung um lediglich 3 Euro wirkt
nicht einmal der Inflation entgegen. Hier
von Erhöhung zu sprechen, ist zynisch,
denn für Rentnerinnen und Rentner in
der Grundsicherung, für E
 rwerbslose,
für Alleinerziehende und Familien mit
ihren Kindern im Hartz-IV-System
ist das eine faktische Kürzung“, stellt
Jörg
Caspar,
Vorstandvorsitzender
der Arbeitskammer, klar. „Eine neue
Bundesregierung muss in einem fairen
Verfahren die Regelsätze komplett neu
berechnen“, fordert er. Ein besonderes
Problem sieht die Arbeitskammer in den
steigenden Energiekosten und darin,
dass die Kostensätze für Strom nicht in
die Berechnung des Regelsatzes miteinfließen.

Beispielrechnung der Arbeitskammer
des Saarlandes: In der Berechnung
der Regelsätze sind 36,44 Euro bestimmt. Tatsächlich mussten laut dem
Vergleichsportal Verivox Alleinlebende
mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 1.500 
K ilowattstunden,
durchschnittlich aber 44,33 Euro für
Strom ausgeben. Das sind 22 % mehr
Kosten, als im R
 egelbedarf berechnet
wurden. Hinzu kommt, dass Menschen mit geringem Einkommen meist
keine e

nergieeffizienten Geräte nutzen
können, sondern alte, gebrauchte Elektrogeräte. „Wichtig ist deshalb, dass sich
die Energiepauschale am tatsächlichen
Bedarf orientiert und kurzfristig an die
Entwicklung der Strompreise angepasst
wird“, betont Caspar.
Es reicht an dieser Stelle nicht, dem
System einen anderen Namen zu geben.
Das System muss erheblich umgestaltet
werden, mit menschenwürdigen und
bedarfsdeckenden Regelbedarfen.

Einfache Tipps
zum Energiesparen
Richtiges Heizen schont den Geldbeutel

I

n den letzten Wochen mehren sich
die Meldungen über steigende Energiepreise. Die Energieberatung der
Verbraucherzentrale gibt Tipps zum
richtigen Heizen, die helfen, den Geldbeutel und die Umwelt zu schonen.
1. Tipp: Befreien Sie Ihre Heizkörper.
Damit Heizkörper effizient heizen
können, sollten sie nicht hinter Verkleidungen, Vorhängen oder Möbeln
versteckt werden. Die Raumluft sollte
die Heizkörper gut umströmen k
 önnen.
Möbel haben am besten einen Abstand
von mindestens 30 Zentimetern.
2. Tipp: Entlüften Sie die Heizung.
Gluckert ein Heizkörper, könnte sich
Luft im Heizsystem befinden. Mit
einem Entlüfter-Schlüssel lässt sich
schnell und unkompliziert die Luft
aus warmen Heizkörpern entfernen.
Ist der Heizkörper wieder komplett mit
Wasser gefüllt, wird weniger Energie
gebraucht, um ihn zu erwärmen. Sollte
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die Heizung auch nach dem Entlüften
noch gluckern, hilft ein Fachbetrieb
weiter.
3. Tipp: Stellen Sie Ihre Heizungsanlage passend ein.
Je niedriger die Vorlauftemperatur im
Heizsystem ist, desto geringer ist der
Wärmeverlust. Viele Heizungen werden über Jahre in der ausgelieferten
Werkseinstellung betrieben. Häufig ist
dann die Vorlauftemperatur höher als
erforderlich. Das führt zu einem um
zehn bis fünfzehn Prozent zu hohen Energieverbrauch. Besonders energiesparend ist das zeitweise Abschalten der
Heizung, nachts sowie tagsüber, wenn
alle Bewohner außer Haus sind. Nur
bei zu starker Abkühlung der Wohnräume wird empfohlen, die Heizung
durchgehend mit Nachtabsenkung zu
betreiben. Frei wählbare Wochenprofile
ermöglichen die persönlichen Nutzgewohnheiten abzubilden.

Aus der Sozia lberat ung

Ein Hilfsangebot zum Stromsparen
Stromspar-Check

W

ir helfen Ihnen Energiekosten sparen! Mit unserer
Beratung und den kostenfreien Stromspar-Artikeln
haben bisher über 3.500 Haushalte im Saarland durchschnittlich 250€/a an Strom- und Wasserkosten eingespart.
Wir helfen auch Ihnen ihre Energierechnung zu reduzieren.
Unser Angebot für Sie:
•
•
•
•

Analyse Ihres Stromverbrauchs
passende Energiespar-Tipps
Energie- und Wasserspar-Artikel im Wert bis zu 70€
kein Wechsel des Stromanbieters

NEU: Aufstockung der Kühlgeräteförderung durch saarländisches Wirtschaftsministerium (Befristet bis 03.2022)
Kühlgeräte in 1- und 2-Personen Haushalten: 150 €
Kühlgeräte in 3- und 4-Personen Haushalten: 175 €
Kühlgeräte in Haushalten mit mehr als 5 Personen: 200 €
Wenn verschiedene Voraussetzungen erfüllt sind
(u.a. Altgerät > 10 Jahre alt) kann für ein energieeffizientes
Neugerät ein Zuschuss beantragt werden.
Auch wenn Sie keinen neuen Kühlschrank benötigen,
können wir Ihnen mit einfachen Tipps helfen Energie und
Geld zu sparen.
Wer kann teilnehmen?
Alle Menschen, die über ein geringes Einkommen verfügen,
also Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld II,
Sozialhilfe oder Wohngeld. Aber auch Rentnerinnen und
Rentner mit geringem Einkommen können teilnehmen.

Weitere Informationen zum Projekt und zur Kühlgeräteförderung unter:
www.stromsparcheck-saar.de und www.stromspar-check.de
Aktuelle Informationen erhalten Sie darüber hinaus auch
über unsere Facebook-Seite:   
www.facebook.de/StromsparCheckSaarland
Interessierte Haushalte können sich anmelden unter:
Stromspar-Check im Saarland
Koordinierungsstelle ARGE SOLAR e.V.
Tel.: 0681 / 99 88 4 - 880 oder
E-Mail: info@stromsparcheck-saar.de

Was tun, wenn die Rente nicht reicht?
Ein Ratgeber zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, 4. Auflage

I

mmer mehr Menschen sind im Alter
und bei voller Erwerbsminderung auf
Grundsicherung angewiesen. Im Jahr
2003 bekamen rund 440.000 Empfängerinnen und Empfänger Leistungen
der Grundsicherung. Ende 2020 waren
es bereits mehr als 1,1 Mio. Menschen.
Dabei sind die Empfängerinnen und
Empfänger jeweils etwa zur Hälfte
ä ltere Menschen und voll erwerbsge
minderte Menschen zwischen 18 und
65 Jahren.
Der Paritätische erwartet, dass in
den nächsten Jahren vor allem der
Anteil und die Zahl älterer Menschen
weiter zunehmen wird, die Grundsicherung brauchen. Das sind die Folgen

von prekären Arbeitsverhältnissen,
von Lebenszeiten, in denen keine oder
zu niedrige Beiträge in die Rentenversicherung eingezahlt werden können
und die Folgen von Kürzungen im
System der gesetzlichen Rentenversi
cherung. Der Paritätische hat sich in
der Vergangenheit oft kritisch gegen
diese Kürzungsmaßnahmen gewandt.
Seit 2021 gibt es die Grundrente
für langjährig Versicherte. Dies ist ein
Zuschlag auf die Rente bei Erreichen

von mindestens 33 Versicherungsjahren. Er wird bei einigen bewirken,
dass sie keine Grundsicherung mehr
benötigen. Die Grundrente löst die

Grundsicherung aber nicht ab. Viel-

fach wird die Grundrente nur dazu
führen, dass Sie nicht mehr so viel
Grundsicherung benötigen wie in der
Vergangenheit. Andererseits führen
die rasant steigenden Wohnkosten zu
einem erhöhten Unterstützungsbedarf.

Den informativen Ratgeber finden Sie
im Internet unter:
https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/P ublikationen/
doc/Gesamt_WasTunWennDieRenteNic
htReicht_4A_.pdf
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Café Irgenhöh‘
men des Lebens gesprochen wird und
unterstützende Leistungen angeboten
werden, wird es dienstagnachmittags
recht fröhlich und abwechslungsreich.
Einige der Senior*innen haben an
einem Nachmittag beispielsweise das
Angebot wahrgenommen und für ihre
Wohnzimmer bunte „Lichtblicke“ in
Form von Windlichtern gestaltet.

Ü
Ein echter
Lichtblick der
Irgenhöher*innen –
ihr Ausblick

A

uch auf der Irgenhöhe ist mit
großen Schritten der Herbst
über die Bewohner*innen hereingebrochen. Es ist kalt und ungemütlich
draußen, der Wind weht die letzten
bunten Blätter von den Bäumen. Und
doch, die Irgenhöher*innen können
sich glücklich schätzen, auch, oder
gerade in dieser kalten Jahreszeit:
Egal welche Wohnung, welches Stockwerk oder welche Hausnummer. Alle
Irgenhöher*innen können aus ihren
Wohnungen einen fantastischen Blick
genießen!
Zur linken Seite des Häuserblocks kann man über Güdingen und
Fechingen bis zum Halberg sehen. Wer
dann den Blick weiter schweifen lässt,
sieht sogar bis nach Kleinblittersdorf
und Alsting.
Wer im hinteren Teil des Plateaus
wohnt, blickt mehr über die Wälder
und das Tal des Irgentalweges, sodass
man schöne Bepflanzungen, Bäume,
Wiesen und die Häuser und Gärten
im Wechsel der Jahreszeiten bestaunen kann. Auch die Bewohner*innen
der anderen Häuserseite wissen ihren
Blick aus gutem Grund zu schätzen.
Das Tiefental und der Sonnenberg
sind bewaldet und die hügelige
Landschaft wirkt von der Irgenhöhe

10

aus imposant, zu dieser Jahreszeit
schon fast mystisch. So können die
Irgenhöher*innen zur kalten Zeit,
gemütlich von ihren hellen Woh
nungen aus, über die Landschaft
blicken und sich auf den Winter

freuen.

Lichtblicke im Café

I

m Café Irgenhöh‘ gibt es ebenfalls
von "Lichtblicken" zu erzählen. Mittlerweile findet sich in dem gemütlichen
Raum in regelmäßigen Abständen
eine Gruppe von Bewohner*innen der
Irgenhöhe zusammen. Es ist bereits
eine kleine Gemeinschaft von Menschen entstanden, die sich gut unterhalten und teilweise auch außerhalb
der Kaffeerunden etwas miteinander
unternehmen. Trotzdem heißt die
Gruppe jeden gerne willkommen, der
unverbindlich vorbeikommen möchte,
um sich das Treiben einmal anzuschauen und vielleicht auch Teil davon
zu werden. Wenn morgens im Café
Irgenhöh‘ noch über die ernsten The-
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ber den Kaffee- und Kuchennachmittag
hinaus
wurden
auch schon erste Unternehmungen
geplant und durchgeführt. So war
am 23. N

ovember eine Gruppe
Irgenhöher*innen
(unter
Einhaltung der geltenden Hygieneauflagen)
zum Adventsbasar der PÄDSAK e.V.
auf den Wackenberg gefahren, um
erste W
 eihnachtsgeschenke oder ein
schönes Gesteck für sich zu besorgen.

E

s bleibt zu hoffen, dass das neue
Jahr einen Lichtblick in der
Entwicklung der Corona-Pandemie
bringt und Begegnungen und Veranstaltungen im Café Irgenhöh‘ wieder
ohne Bedenken geplant werden und
stattfinden können.

Café Irgenhöh‘
Eine Begegnungsstätte
für ältere Menschen

St. A r nua l

Rund um St. Pius
ist so einiges los

Bauvorhaben schreitet voran
DOMICIL-Seniorenpflegheim St. Arnual in der Sigebertstraße

ie man auf dem Wackenberg
beobachten kann, ist rund

um die Kirche St. Pius derzeit so einiges im Umbau. Entgegen jeglicher
Gerüchte, trotz Corona und auch unter
den Belastungen durch Lärm und
Schmutz der Bauarbeiten am Seniorenheim, findet auch weiterhin ein reges
Gemeindeleben statt. Auch während
der Einschränkungen in der Zeit der
Lockdowns fanden viele Gläubige den
Weg zu uns. So sind die Messen in
St. Pius aktuell diejenigen, die am
besten besucht werden.
Der Kirchenchor St. Pius gestaltete
bis in den Sommer jeden Samstagabend
die Gottesdienste mit seinem Gesang.
Außerdem lädt der Chor jeden ersten
Montag im Monat zur Abendmesse mit
Taize' - Gesängen ein.
Für das neue Jahr planen wir gegen
Ende Januar/ Anfang Februar das traditionelle Don-Bosco-Fest mit Agape.
Am 4. März findet der „Weltgebetstag der Frauen“ mit dem Motto
„Zukunftsplan: Hoffnung“ statt. Die
Anregungen kommen dieses Mal aus
Großbritannien.
Eine beliebte Anlaufstelle für Menschen vom Wackenberg ist nach wie vor
die Kleiderkammer St. Pius, die nach
dem Abriss des Pfarrheimes in das
Kirchengebäude umgezogen ist. Dort
finden Sie Kleider, Hausrat und Spielzeug. Sie können dort neben diesen
Sachspenden auch Lebensmittel für
Bedürftige abgeben oder auch selbst
entgegennehmen. Familie Mayer, die
die Kleiderkammer betreut, befüllt
damit auch den Foodsharing-Kühlschrank in St. Jakob.
Da auch der Pfarrsaal nicht mehr
existiert, planen wir die Umgestaltung
eines Teiles unseres Kirchenraumes,
damit Begegnungen und Feste wieder
möglich werden. Schon im Oktober
konnten wir dem Kultur- und Lesetreff
St. Arnual die Kapelle für einen DiaVortrag zur Verfügung stellen. Auch
dieser war sehr gut besucht.
Wie Sie sehen, ist bei St. Pius so
einiges los. Wir laden zu allen Aktionen
herzlich ein und freuen uns auf Sie."
Elke Hamm und
Annemarie Reimers, St. Pius/red.

Visualisierung : HBB

"W

B

ereits im Frühjahr hatten wir darüber berichtet, dass der Investor
HBB Hanseatische Gesellschaft für
Seniorenimmobilien II mbH & Co. KG
aus Hamburg im Stadtteil St. Arnual
sein erstes Seniorenpflegeheim in
Saarbrücken errichtet. Mit dem Bau
beauftragt wurde die ARGE DOMICILSeniorenpflegeheim Saarbrücken, bestehend aus der Peter Gross Hoch- und
Generalbau GmbH & Co. KG aus St.
Ingbert sowie der Wolff Hoch- und Ingenieurbau GmbH & Co. KG aus Saarbrücken.
Auf dem rund 4.700 m² großen
Grundstück entsteht ein modernes
Seniorenpflegeheim. Das Investitionsvolumen beläuft sich nach Auskunft
des Investors auf ca. 22,0 Mio. Euro.
Hier entsteht bundesweit bereits das
47. Haus für die DOMICIL.

Aber wie ist nun der Stand
der Dinge?
"Das
Bauvorhaben
schreitet
zügig voran", so der Geschäftsführer
des 
Investors, Oliver Radünz, "trotz
des Umstandes, dass im Zuge der
Abbrucharbeiten einige Hindernisse

aufgetreten sind, mit denen nicht zu
rechnen war". Auf dem Grundstück
wurde eine Bunkeranlage aus dem Jahr
1940 gefunden, die vermutlich zur Verstärkung des Westwalls dienen sollte.
Nach Informationen des Investors
wurde die Anlage vermutlich w
 ährend
der letzten Kriegsjahre gesprengt und
danach
jahrzehntelang
übererdet.
Erst mit Beginn der Bauarbeiten für
das
DOMICIL-Seniorenpflegeheim

St. Arnual ist die Bunkerruine entdeckt worden. Dieser Fund hat zu
Verzögerungen im Bauablauf geführt.
Geschäftsführer Oliver Radünz ist
jedoch zuversichtlich, dass das Bauvorhaben im geplanten Zeitrahmen
realisiert werden kann. Bereits jetzt
ist deutlich zu erkennen, wie das neue
Haus in die Höhe wächst. "Wir freuen
uns, in diesem gewachsenen Umfeld
bald ein modernes und attraktives
Haus an die DOMICIL übergeben zu
können", so Radünz.

Weitere Informationen
vom Träger des
Senior*innenpflegeheims
"Das
DOMICIL-Seniorenpflegeheim St. Arnual in Saarbrücken eröffnet 
voraussichtlich im April 2023
seine Pforten. Das Haus bietet dann

Platz für ca.137 Bewohner*innen
in allen Pflegegraden. Für die
Bewohner*innen bieten wir ein vielfältiges Veranstaltungs- und Betreuungsprogramm und vor allem aktuelle
und abgestimmte Sicherheits- und
Hygienekonzepte.
Gerne nehmen wir auch schon erste
Bewohner*innen auf unsere Interessentenliste auf."
DOMICIL Senioren-Residenz Hamburg SE
Kontaktmöglichkeit für Interessenten
unter: 0800 – 7 24 20 15
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K inder

Wackel erzählt
Hallo meine Lieben!

Jetzt sind wir schon im Dezember.
Kalt ist es und lange dunkel auch.
Das Schöne daran ist, dass in
der Dunkelheit die erleuchteten
Fenster so hell erstrahlen. Durch
manche Fenster sieht man in den
Wohnungen schon Weihnachtsbäume stehen, in anderen Wohnungen
blinken brennende Kerzen. Und an
manchen Fenstern hängen Sterne.
An meinen Fenstern ist das so.
Mein Frauchen hat sich schon
gewundert, was ich die letzten
Tage so in meinem Spielzimmer
ganz heimlich und für mich allein
gemacht habe. Ich hab’s ihr aber

nicht verraten. Schließlich ist es
eine Überraschung, was ich da
bastle… Aber euch erzähl‘ ich es
gerne: Es sind Sonnensterne, die
ich selbst gebastelt habe.
Schaut her! Ich zeige euch, wie
einfach das geht.
Ihr braucht dazu mindestens 12
quadratische Blätter Papier.
Das Papier sollte nicht zu dick und
nicht zu dünn sein, sondern so,
dass es sich gut falten lässt und
seine g
 efaltete Form gut behält.
Ich habe jeweils 3 Blätter von
4 verschiedenen gemusterten
Papierbögen verwendet. Ihr könnt
aber auch einheitliches Papier
nehmen oder kunterbuntes - ganz
wie ihr mögt. Fangen wir also an!

Mein Tipp: Nehmt unterschiedlich

Wir nehmen das erste Blatt und legen es

Jetzt falten wir die Ecken in die Mitte,

gemusterte Papierbögen.

vor uns auf einen Tisch.

so dass sich die vier Spitzen in der Mitte
berühren.

Danach falten wir die rechte Hälfte des

Das Gleiche machen wir jetzt noch mit

Nun drehen wir das Papier herum und

entstandenen Quadrats zu der von der

der linken Hälfte.

falten die kurze untere Spitze von unten

oberen zur unteren Spitze verlaufenden
Mittellinie.
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nach oben.

K inder

Jetzt drehen wir das gefaltete Papier

Und entlang dieser Mittellinie klappen wir

Nachdem alle zwölf Segel fertig sind,

wieder herum, so dass die gefaltete Mittel-

nun die linke Hälfte auf die rechte Hälfte.

nehmen wir nun zwei Segel. Das eine legen

linie wieder nach oben zeigt.

Das Papier sieht nun aus wie ein Bootsse-

wir mit den unteren Spitzen nach unten auf

gel. Und von diesen Segeln falten wir nun

den Tisch, das andere Segel legen wir mit

zwölf Stück. Es können aber auch mehr

den unteren Spitzen nach oben daneben

sein. Je mehr Segel wir falten, desto mehr
Strahlen wird der Sonnenstern später
haben.

Dann stecken wir das eine Segel mit seinen

Von der Seite aus betrachtet, sehen die

Jetzt müssen wir nur noch die restlichen

unteren beiden Spitzen in die Schlitze auf

zusammengesteckten Papiersegel so aus

zehn Papiersegel auch der Reihe nach

der Rückseite des anderen Segels.

ineinanderstecken und zu einem
geschlossenen Ring verbinden und schon
ist unser zwölfstrahliger Sonnenstern

Das war doch jetzt einfach, oder? Ihr könnt euch auch von euren Eltern oder Freunden helfen lassen,
denn gemeinsam geht alles einfacher.
Durch die Mitte der Sterne strahlt das Licht der Wohnungsbeleuchtung hindurch wie eine Sonne.
Die Sterne könnt ihr an eure Fenster hängen oder verschenken, z.B. zu Weihnachten an eure Familie und
Freunde. Einer guten Freundin aus St. Arnual habe ich den Stern, den ihr hier auf dem letzten Bild seht,
geschenkt. Sie hat sich sehr darüber gefreut und ihn gleich an ihre Fensterscheibe geklebt.
Vielleicht entdeckt ihr ihn ja, wenn ihr aufmerksam durch die Straßen von St. Arnual geht.
Ich wünsche euch viel Freude beim Basteln, viel Erfolg bei der Suche nach dem Stern am Fenster meiner
Freundin, einen schönen Winter und eine frohe Advents- und Weihnachtszeit. Macht’s gut und bis bald im
nächsten Jahr!

Euer Wackel
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Text und Idee: Bernd Riedinger und Cordula Uhlig

fertig.

St. A r nua l

Die Welt steht Kopf –
und das mal nicht wegen Corona
Ein Zirkus-Projekt für die Kinder der Arnulfschule

D

ie Welt steht Kopf – und
mal nicht wegen Corona.
Dies galt zumindest eine Woche lang für die Schülerinnen und
Schüler der Arnulfschule. Sie hatten
nämlich die Möglichkeit, in die aufregende Welt des Zirkuslebens
einzutauchen. E
 ine Woche keine
Schule wie sonst:
Der Zirkus „Proscho“ gastierte
auf den Saarwiesen. Allerdings
ohne Tiere – sondern mit ein
paar Trainerinnen und Trainern.
Und die Hauptakteure waren die
K inder selbst!

oder als Balancierkünstler. Um den
Nervenkitzel zu erhöhen, wurden manche sogar als dressierte Raubtiere in
die Manege gelassen, vor denen s
 ogar
die abgehärteten Zirkusleute aufs Zeltgerüst flüchten mussten.

Manege frei!
Am Ende hieß es dann:
 anege frei für die Kinder der
M
A rnulfsschule! Berauschende Aufführungen gab es zu bestaunen,
in denen den Eltern, Freunden
und Verwandten die Kunststücke
gezeigt wurden. Diese staunten
nicht schlecht, als sie am Donnerstag und Freitag ins Zirkuszelt
zur großen Show kamen. Es war
kaum zu glauben, in was sich die
Kinder alles verwandeln konnten.
In tollen Kostümen und aufwändig von den Artistinnen und Artisten geschminkt, boten die Kids ein
tolles Programm: Manche schwangen
hoch in der Luft auf dem Trapez, andere balancierten auf einem Drahtseil
und wieder andere jonglierten auf dem
Boden oder hohen Leitern. Als wäre
das nicht schon beeindruckend genug,
überzeugten die Kinder auch als gelenkige Meister mit dem Hula-Hoop-Reifen
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Aber auch das Zwerchfell kam nicht
zu kurz: Die Clowns sorgten für die
entspannende Heiterkeit zwischen den,
teilweise nervenaufreibenden Darbietungen. Kurzum: Es gab tosenden
Applaus, das Publikum war begeistert!
Die Kinder g
enossen es sichtlich, die
Belohnung für eine intensive Trai-
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ningswoche zu erhalten. Sie hatten
alle für ihre Darbietungen fleißig geübt
und wurden durch ihre Zirkustrainer
hervorragend vorbereitet.
Aber es war vielmehr als nur eine
Trainingswoche. Die Lehrerinnen und
Lehrer der Arnulfschule hatten
sich viele Gedanken gemacht, um
diese W
 oche interessant und abwechslungsreich zu gestalten: Neben dem Zirkustraining boten sie
viele zusätzliche Aktivitäten an.
Es wurde gebastelt, gemalt, Zaubertricks einstudiert und einiges
mehr. Dementsprechend haben
die Schülerinnen und Schüler
die 
Zirkuswelt mit allen Sinnen
wahrgenommen.
In diesen schwierigen Zeiten
sind solche Projekte natürlich
besonders wertvoll – leider aber
auch nicht gerade billig! Die
Schüler selbst haben einen großen Teil des Geldes beim Solidaritäts-Run erlaufen. Der Förderverein der Schule finanzierte das
Ganze zusätzlich durch Beiträge,
Spenden und eben auch dem Geld
der Klassenspendenläufe. Ohne
diese Arbeit wäre so etwas nicht
möglich! Ein besonderer Dank
gilt deshalb allen Unterstützern
und den Mitorganisatoren des Schulvereins.
Ein ganz besonderer Dank am
Schluss gilt aber vor allem der Schulleiterin Silvia Sander und allen Lehrerinnen und Lehrern für ihren Einsatz!
Moritz Winckel, Förderverein
Arnulfschule/red.

In die Natur

Batman auf der Spur
Eine Fledermauswanderung mit den Kindern der Therapeutischen Schüler*innengruppe
n einem Freitagabend im September trafen sich die Kinder der
Therapeutischen Schüler*innengruppe
sowie einige ihrer Eltern, um in der
Dämmerung Fledermäuse am Kohlbachweiher in Merchweiler zu beobachten und Interessantes über die Lebensweise dieser Tiere zu erfahren.
Im Rahmen des Kooperationsangebotes des vhs und des Regionalverbandes „Corona – gemeinsam
schlagfertig gegen die Auswirkungen der
Pandemie bei Kindern und Jugendlichen.“
führte der Fledermausexperte Herr
Kees die Gruppe durch einen Rundweg,
bei dem zuerst Nistplätze der Tiere zu
entdecken waren, die Kinder im weiteren Verlauf lernten, wie Fledermäuse
miteinander „reden“, wie sie ihre Beute
fangen und sich durch die Dunkelheit
bewegen. Nach einer kleinen Imbisspause im Sonnenuntergang am Rande
des Weihers, bei der auch schon die
ersten Fledermäuse über den Bäumen
zu beobachten waren, ging es dann
zu der letzten Station, der Beobach-

tungsplattform. Hier wurden mit einem
Ultraschallgerät die Rufe der Tiere für
das menschliche Ohr hörbar gemacht
und dadurch war es möglich, die Fledermäuse auch in der Dunkelheit im
Flug zu orten und mit Taschenlampen
zu beobachten.Ein Fledermausanstecker als Abschiedsgeschenk rundete
den interessanten und kurzweiligen
Abendausflug ab.

Johnny: „Die Fledermäuse zu sehen
und wo sie im Winter in den Felsen
wohnen, hat mir am besten gefallen.“

Einige O-Töne der Kinder:
Kahled: „Ich fand es cool und auch ein
bisschen gruselig, aber gefallen hat mir
alles!“
Ayline: „Ich fand es interessant zu
erfahren, wo die Fledermäuse wohnen
und Fledermäuse zu beobachten.“
Luan: „Ich fand es cool, dass ich das
Ultraschallgerät tragen durfte und wie
es funktioniert und dass wir Fledermäuse gesehen haben“
Luca: „Das beste waren die Fledermäuse und die Hundespuren, die ich entdeckt habe“

Foto: wikipedia

A

Nachts unterwegs im Biberrevier

A

uf einer spannenden Wanderung
ins Biberrevier im Fischbachtal
(nahe des Netzbachweihers) wurden die Kinder der Therapeutischen
Schüler*innengruppe der PÄDSAK vom
„Biberpaten“ Martin von “ErlebnisWandern-Saarland” begleitet.
Im Biberrevier angekommen, einem
für die Kinder unbekannten Naturschutzgebiet, sozusagen inmitten des
ehemaligen Fischbacher Freibades, von
dem noch der Wasserpilz des Babybeckens zeugt, wusste Martin Überraschendes und Interessantes über den
größten europäischen Nager zu berichten. In der zugewucherten und mystischen Umgebung ging es anschließend
gemeinsam auf Spurensuche. Da die
Biber im Juni Junge bekommen haben, wurde die Biberburg nur aus
entsprechendem Abstand besichtigt,
um die Tiere nicht zu stören. Aber es

ließen sich eine Menge
Spuren der mit 1,30

Meter
Körperlänge
für die Kinder überraschend großen Biber
finden. Sowohl angenagte und gefällte
Bäume als auch der
Bau selbst waren gut
zu erkennen. Mit einbrechender Dämmerung bezog die Gruppe
dann ihren Beobachtungsposten und versuchte, die hauptsächlich dämmerungs- und nachtaktiven
Tiere mit Hilfe eines N
 achtsichtgerätes
in
Aktion
zu
beobachten.
Nach einem, aufgrund der Dunkelheit
spannenden Rückweg durch den Wald,
endete die Biberwanderung schließlich
wieder am Ausgangspunkt.

Auch wenn sich leider keine Biber
sehen ließen, die gute und spannend
erklärte Führung, an der auch einige
Eltern interessiert teilnahmen, machte
dennoch viel Spaß und hinterließ
Eindruck.
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Foto: birgl - pixabay

Auf Spurensuche im Fischbachtal

St. A r nua l

Was uns Straßennamen sagen (Teil 5)
Wie St. Arnual zu seinem Namen kam

A

uch heute geht es, wie in
unserer letzten Ausgabe, nicht
um
einen

Straßennamen,
sondern um den Namen eines ganzen
Stadtteiles,
nämlich
St.
Arnual.
Eigentlich müsste man es vollstän
dig ausschreiben: Sankt Arnual. Und
da wird deutlich, dass es sich bei der
Person, nach der unser Stadtteil be
nannt ist, um e
 inen Heiligen handelt,
nämlich den heiligen Arnual. Wer war
dieser Mann und 
warum
trägt
unser
Stadtteil
diesen Namen?

als Oberhirte des Bistums Metz auf,
war aber zugleich politisch tätig.
Ob er auch Lehrer des späteren
Frankenkönigs Dagobert I. war,

der 629 
König wurde, ist unklar.
Einige 

Autoren sprechen von seiner
Sorge um die A

 rmen. 609 verzichtete
Arnual auf das Bischofsamt. Schon
als 
Bischof 
hatte er vom Merowingerkönig 
Theudebert II die Ortschaft
Merkingen
geschenkt
bekommen.

Das Leben des
Heiligen
Bei der Geschichte
gibt es von vorne herein
einige Probleme, z.B.
mit dem Namen. So gibt
es n
eben Arnual verschiedene Schreibweisen
des Namens: Arnuald,
A rnould und lateinisch

Arnualdus.
Mehrfach
wird er in der Literatur
auch mit dem Arnulph
oder Arnulf verwechselt,
nach dem ja die Schule
im Ort benannt ist.
Nach den (im Internet
zu findenden) „Saarland
Biografien“ wurde der
heilige Arnual um 560
als Sohn des Senators
Ansbert und dessen Frau
Blithilde geboren. Andere Quellen

geben das Jahr 564 als Geburtsjahr

an. Mit 24 Jahren heiratete er Oda (zu
dieser Zeit gab es noch kein Zölibat),
mit der er zwei Kinder hatte. Laut den
„Saarland Biografien“ waren es Töchter
– einige andere Autoren sprechen von
Söhnen. Arnual war wohl am Hof des
Merowingerkönigs tätig. Seine K
 lugheit
und Frömmigkeit waren bekannt.
So war es nicht erstaunlich, dass er 601
als Nachfolger seines Onkels Aigulfus
zum Bischof von Metz gewählt wurde.
Seine Frau Oda ging der Überlieferung
nach in das Benediktinerinnenkloster
Oeren bei Trier, der späteren Abtei St.
Irminen. Arnual ging in seiner A
 rbeit
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Dorthin ging er nun und gründete
eine Klerikergemeinschaft – ein K loster
bzw. ein Stift, das zum Zentrum
christlichen Glaubens hier in unserer
Gegend wurde.

Von Merkingen zu St. Arnual
Vom Tod Arnuals erfahren wir
nichts. Das Jahr ist auch nicht bekannt. Erst spätere Urkunden nennen
seinen Gedenktag, den 9. Oktober.
Doch gab es bald eine Verehrung
dieses Mannes, er wurde wohl durch
die Gläubigen zum Heiligen erklärt.
Bisher ließ sich kein Datum finden, zu
dem er offiziell zum Heiligen erklärt
w urde. Wohl schon vor 1000 wurde
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der 
Namenswechsel von Merkingen
zu St. Arnual vollzogen. Und so gab es
dann auch am Gedenktag des Heiligen
einen
Jahrmarkt.
Dazu
schrieb
Prof. Hans-Walter Herrmann in „Zur
Geschichte des Stiftes St. Arnual“ in

dem von ihm herausgegebenen Buch
„Die Stiftkirche St. Arnual in Saarbrücken“ von 1998: „In Zusammenhang
mit der Arnualsverehrung entstand
am Jahrestag seines Todestages (9.
Oktober) in Verknüpfung
von Volksfrömmigkeit mit
wirtschaftlichen Interessen ein Jahrmarkt (...)
Die Anwesenheit einer
größeren

Anzahl
von
P ilgern am Namensfest

eines Heiligen regte d
 azu
an, ihnen nicht nur Essen
und Trinken und Devotionalien (d.h. Andenken
an den Heiligen), sondern auch andere Waren
anzubieten.
Nachdem
ein s

olcher Jahrmarkt
bekannt
war,
kamen
manche Leute eher zum
Kaufen und V

erkaufen
als zum Wallfahren dorthin. Der Markt wird in
schriftlichen
Quellen
erstmals um die Wende
vom 14. zum 15. Jahrhundert erwähnt, doch
liegen die Anfänge erheblich früher; denn schon
1291
gewährte
Papst
Nikolaus V. den am Arnualstag nach

St. Arnual kommenden 
Besuchern
einen Ablaß.“ Diese Verbindung der
Verehrung des heiligen Arnual mit
der Daarler Kirmes 
w urde gebrochen,
nachdem der Stadtrat von S
 aarbrücken
1931 in einem Beschluss dieses Fest
von Anfang O
ktober auf das erste
Septemberwochenende verlegt hat.
So viel zum heiligen Arnual, dem
Namensgeber
unseres
Stadtteiles.
In der nächsten Ausgabe wird es dann
wieder um Straßennamen gehen.
L assen Sie sich überraschen.

Thomas Wagner

Z u B e s u c h a u f d e m Wa c k e n b e r g

Der Paritätische

Die Siedlungsgesellschaft

Z

Z

um Glück konnte der Besuch im November noch in
P räsenz stattfinden. Drei Vertreter*innen des Paritä
tischen Wohlfahrtsverbandes Rheinland-Pfalz/Saarland
e.V., dem Dachverband der PÄDSAK, kamen auf den Wackenberg, um über die Gemeinwesenarbeit in Zeiten der CoronaPandemie zu sprechen und um sich mit Vertreter*innen
der Gemeinwesenarbeit über Projektplanungen für das
kommende Jahr auszutauschen.
Unser Foto zeigt von links: Sabine Schmidt, Stellvertretende Landesgeschäftsführerin und Referentin K inder-,
Jugend-, Familienhilfe und Frauen, Michael Hamm,
L andesgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsver
bandes Rheinland-Pfalz/Saarland e. V., Alexander Dony,
Referent.

um persönlichen Kennenlernen kamen die beiden
neuen Geschäftsführer der Saarbrücker Siedlungsgesellschaft (SGS), Dr. Peter Lauer (links) und
Robert Tucovic, zusammen mit Heike Dillhöfer
(Marketing und Öffentlichkeitsarbeit) auf den Wackenberg zur PÄDSAK. Das Treffen am 26. November fand
ausschließlich im Freien statt. Nach einem "Kaffee
im Stehen" im Hof der PÄDSAK wurde ein Rundgang
im Wohngebiet Wackenberg gemacht. Herr Tucovic
und Herr Lauer zeigten sich sehr interessiert an den
Informationen und dem Austausch mit den PÄDSAK
Mitarbeiter*innen. Die neue Geschäftsführung der
Saarbrücker Siedlungsgesellschaft setzt ihre Vor-OrtTermine an allen Saarbrücker Standorten von Gemeinwesenarbeit mit Wohnungsbestand der SGS fort.

Das SOS-Kinderdorf

Z

u einem Kennenlerntermin kamen
kürzlich Mitarbeiter*innen des
SOS-Kinderdorf Saarbrücken bei der
PÄDSAK vorbei. Sie möchten sich Euch
an dieser Stelle selbst vorstellen:
„Wir, das sind Christel Kohls, Nico
Jung-Freund, Annika Würtz (Praktikantin), Désirée Fernandes (Foto von
links), sind Mitarbeitende des Jugenddienstes des SOS-Kinderdorf Saarbrücken. Wir sind eine offene Anlauf- und
Beratungsstelle für junge Menschen
im Alter von 14 bis 27 Jahren, die von
Wohnungslosigkeit bedroht oder betroffen sind. Zur Beratung kann man
alleine oder auch gerne in Begleitung
kommen. Am besten wird vorher telefonisch ein Beratungstermin vereinbart. Der Offene Treff ist, wie der Name
schon sagt, offen. Wir haben immer ein
offenes Ohr für eure Anliegen. Sollte es
zum Beispiel kriseln, können wir uns
in den Beratungsraum zurückziehen.
Der Offene Treff findet dienstags von

11 Uhr bis 14 Uhr, donnerstags von 14
Uhr bis 17 Uhr und freitags von 12 Uhr
bis 14 Uhr statt. Dienstags bieten wir
einen Brunch an. Donnerstags kann
man sich zum Kochen anmelden oder
aber wir planen eine andere Aktivität.
Dabei freuen wir uns über eure Ideen.
Doch nicht nur Essen und Plaudern
kann man bei uns, es besteht auch
die Möglichkeit, Wäsche zu waschen,
zu trocknen oder auch zu duschen. Im

Winter geben wir bei Bedarf Kleidung
aus. Im Rahmen der Aufsuchenden
Sozialen Arbeit sind wir auf den Straßen von Saarbrücken unterwegs und
suchen das Gespräch mit jungen Menschen.
Ihr findet uns in der Karcher Straße
18, untere Klingel. Telefonisch sind wir
unter der 0681-96352555 erreichbar.
Euer Jugenddienst-Team.“
SOS-Kinderdorf Saarbrücken/red.
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Wa c k e n b e r g e r L e u t e

Initiative "Sauberer Wackenberg"
Interview mit Larissa Eckstein von der Umweltinitiative “Sauberer Wackenberg”
Liebe Larissa, ihr seid relativ neu hier
im Stadtteil. Wie gefällt es euch hier?
Hallo Melanie. Genau, wir leben jetzt
seit eineinhalb Jahren hier auf dem
Wackenberg und fühlen uns sehr wohl
in diesem lebendigen Viertel. Allerdings
gibt es eine Sache, die uns wirklich
kolossal stört.
Was stört euch?
Der Müll! Und die Hundehaufen! Fast
jeden Tag tritt jemand aus unserer
Familie in Hundescheiße. Ich habe
absolut kein Verständnis dafür, wie
man als Hundebesitzer*in diese nicht
eigenverantwortlich aufsammelt. Ebenso wenig Verständnis habe ich für den
Müll, der insbesondere auf den, eigentlich s
 chönen autofreien Wegen und den
Spielplätzen zu finden ist.
Wie seid ihr auf die Idee gekommen,
gemeinsam mit euern Kindern auf den
Spielplätzen des Stadtteils Müll zu
sammeln?
Wir möchten, dass Kinder auf den
Spielplätzen und hier im Viertel spielen können, ohne dass man Angst
haben muss, dass sie beispielsweise in
Scherben oder Hundehaufen greifen.

Ebenso möchten wir uns selbst noch
wohler fühlen und etwas zur Verschö-

nerung unseres Viertels beitragen.
Wenn man gemeinsam mit den Kindern
Müll sammelt, entwickeln sie zudem
frühzeitig ein Verständnis für den richtigen Umgang mit unserer Umwelt.
Wer gehört zu eurer Gruppe/Wie
habt ihr euch gefunden?/Wer darf
m itmachen?
Bisher besteht unsere Gruppe aus vier
jungen Familien sowie unermüdlichen
Frauen aus der Nachbarschaft. Teilweise haben wir uns über persönliche
Kontakte, teilweise über die Berichte
über uns im Wackenberger Echo gefunden. Jede und Jeder ist willkommen und wir würden uns über viele
weitere Mitglieder freuen. Momentan
treffen wir uns jeden ersten Freitag
im Monat um 16.30 Uhr vor dem Umweltamt (Nächster Termin: 07.01.22).
Tüten und Greifer werden mitgebracht.
Ihr benötigt lediglich einen Handschuh.
Meldet euch an unter:
saubererwackenberg@gmx.de
Was wünscht ihr euch für eure
Initiative fürs Jahr 2022?
Wir wünschen uns, dass wir mit
unserer Initiative "Sauberer Wacken
berg" einen Impuls im Jahr 2022

 etzen. Wir möchten dazu motivieren,
s
unser Viertel zu verschönern und
nachhaltig für den richtigen Umgang

mit Müll(vermeidung) sensibiliseren.
Und hier ein Appell an alle: Benutzt
die Mülleimer und an die Hundebesitzer: Nehmt euch Hundekotbeutel
beim Gassi gehen mit!
Das Interview führte
Melanie Wagner-Brach

Vorm Balkon

I

m Lehmkaulweg traf das Wackenberger Echo auf Ingrid Hill, Jessica Fleck
und M
 anuela Wirth und mit J
essicas
Töchterchen Hailey. Unser Fotograf
lichtete die vier vor dem weihnachtlich
geschmückten Balkon von Ingrid Hill
ab. Jessica und Ingrid haben sich mit
ihren persönlichen Schilderungen an
der neuen Broschüre der PÄDSAK „Ausnahmezustand – Leben in Zeiten von
Corona“ beteiligt. In diesem Heft k
 önnen
sich interessierte Leser*innen informieren, wie es den Beiden und noch zehn
weiteren Frauen seit dem Beginn der

Corona-Pandemie ergangen ist. Das
Portraitfoto von Ingrid für die Broschüre entstand ebenfalls bei diesem Treffen
auf der Wiese im Lehmkaulweg.
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Ausnahmezustand
Wa c k e n b e r g e r L e u t e

Leben in Zeiten von Corona

Ausnahmezustand

PÄDSAK – lassen uns teilhaben an


Die ganz persönlichen Schilderungen

hrer individuellen ·Lebenssituation
geben einen guten E
 indruck
davon, wie
Pandemie · Inzidenz · iCoronavirus
Kontaktbeschränkung
· Impfung
Leben in Zeiten von Corona
während
der
Corona-Pandemie.
verschieden
die
Auswirkungen
der PanHomeschooling · RKI · Mund- und Nasenschutz · Stiko · R-Wert
er
weltweite
Ausbruch
der
In ihren Geschichten e

rzählen
demie sind.
Social
Distancing
· Homeoffice
C orona-Pandemie
und die d·amitHygieneregeln
die Frauen davon, · wieCorona-Warn-App
sich der
Der unten stehende
Text und das
Covid-19
·
Fallzahlen
·
3G-Regel
·
Test-Pflicht
·
Quarantäne
· AHA-Regel
verbundenen Einschränkungen ha
a ktuelle 

Ausnahmezustand auf ihr
Foto sind Teil der Broschüre
"Ausnahmeben
Auswirkungen

unser aller · Leben
auswirkt, wie ·stark
sich ihre
zustand – Leben in Zeiten
von Corona",
Pandemie
· auf
Inzidenz
Coronavirus
Kontaktbeschränkung
· Impfung
Leben.
L ebensbedingungen verändert haben

welche die PÄDSAK e.V. mit freund
Homeschooling
· RKI ·undMundund Nasenschutz
· Stiko · R-Wert
Zwölf Frauen – teilweise wohnwelche Strategien sie 
entwickeln
licher Unterstützung des Soroptimist
Social
Distancing
Corona-Warn-App
· Homeoffice
haft
im Quartier
Wackenberg in· St.Hygieneregeln
mussten, um in dieser ·schwierigen
Zeit
International Club
Saarbrücken im
A
rnual und alle· mit
Verbindung zur· 3G-Regel
zurechtzukommen.
D ezember 2021 herausgegeben
hat.
Covid-19
Fallzahlen
· Test-Pflicht · Quarantäne
· AHA-Regel
Pandemie · Inzidenz · Coronavirus · Kontaktbeschränkung · Impfung
Homeschooling · RKI · Mund- und Nasenschutz · Stiko · R-Wert
Social Distancing · Hygieneregeln · Corona-Warn-App · Homeoffice
Covid-19 · Fallzahlen · 3G-Regel · Test-Pflicht · Quarantäne · AHA-Regel
Pandemie · Inzidenz · Coronavirus · Kontaktbeschränkung · Impfung
Homeschooling · RKI · Mund- und Nasenschutz · Stiko · R-Wert
Social Distancing · Hygieneregeln · Corona-Warn-App · Homeoffice
Covid-19 · Fallzahlen · 3G-Regel · Test-Pflicht · Quarantäne · AHA-Regel

D

China ist doch
nicht so weit weg

„I

ch bin 18 Jahre alt und mache
mein Fachabitur im Bereich Ge-

sundheit und Soziales.
Als ich im Februar 2020 zum ersten Mal vom Coronavirus in China
hörte, dachte ich noch, dass C
hina
sehr weit weg ist und machte mir
keine

großen

Gedanken

deswe-

gen. Das änderte sich sehr schnell,
als die ersten Fälle in Deutschland bekannt wurden, das Toilettenpapier in
den 
Geschäften ausverkauft war und
die Leute begannen zu hamstern. Dann
wurden die Schulen 
geschlossen und

Luisa Hubertus engagiert sich beim FC St. Arnual e.V.

spätestens da war mir klar: China ist
doch nicht so weit weg und das Virus
verbreitet sich w
 eltweit.

Ab dem Sommer 2020 nahm ich

Ich 
verteilte Flyer, lieferte Essen aus

dann noch für ein halbes Jahr einen

und kam so einfach mal raus. Daheim

Nun begann das Homeschooling

Aushilfsjob im Verkauf an. 
Insgesamt

in der Familie gab es auch Schönes

– ein Begriff, den bis dahin niemand

war mein Leben also ganz schön

während der Pandemie. Wir haben

gekannt hatte. Wir 
Schülerinnen und

stressig zu dieser Zeit. Die Treffen mit

sehr viel Zeit gemeinsam verbracht,

Schüler saßen nur noch zuhause. All

meinem Freundeskreis fielen wegen

haben gespielt und 
gebastelt, waren

das geschah von heute auf morgen und

der

völlig


Radfahren – waren einfach zusam-

ausgerechnet in unserem Abschluss-

weg. Das habe ich sehr vermisst.

men. Den italienischen Teil 
meiner

jahr. Als Klassensprecherin hielt ich

Deshalb war für mich auch die Mit-

Familie auf S
izilien habe ich wegen

die

Verbindung

zwischen

Kontaktbeschränkungen

meinen

hilfe bei der Essensaktion des FC St.

Corona leider schon viel zu lang nicht

Mitschüler*innen und der Klassenleh-

Arnual eine willkommene Abwechs-

mehr gesehen. Nun hoffe ich, dass dies

rerin. Daheim half ich auch meiner

lung.

im nächsten Jahr endlich wieder mög-

10-jährigen Schwester bei den Haus-

an den Sonntagen über viele Wochen

aufgaben.

ein 
warmes Mittagessen ausgegeben.

Vor

dem

V
ereinshaus

wurde

lich sein wird!"
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Die Siedlung – mein Zuhause

mehr-als-gewohnt.de
Unsere aktuellen Öffnungszeiten
finden Sie auf unserer Website.
Gerne sind wir telefonisch unter
0681 / 3016-110 oder per Mail an
immo.vermietung@ig-sb.de
für Sie da.
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Kundencenter
St. Johanner Straße 110
66115 Saarbrücken

St. A r nua l

Kreativität ist
Intelligenz, die
Spaß macht

Nachrufe

U

Ein neuer Kalender
der PÄDSAK

B

ereits frühzeitig bei  
Kindern
die Freude am 
Malen und
k reativen Gestalten zu wecken, ist

ein großes Anliegen der pädagogischen Mitarbeiter*innen der PÄDSAK
e.V.. Hervorragend gelingt dies im
Rahmen des Kunstprojektes „Beim
Malen fühle ich mich frei“, das seit
2019 von H
erzenssache e.V., der
K inderhilfsaktion von SWR, SR und

Sparda-Bank g
efördert wird. Das Ergebnis einer Projektidee sind bunt
bemalte 
Zaunbretter, von denen
Ausschnitte in diesem Jahreskalender
zu sehen sind.

r s u l a

Mitglied der Nordic Walking Gruppe

H a r d t ,

der PÄDSAK und lief 2008 mit g roßem

genannt

Ulla,

Erfolg beim Frauenlauf der Landes

verstarb

am

hauptstadt mit: Sie siegte in ihrer

24.0 9. 2 021

Alterskategorie! Stricken und Häkeln

nach

k urzer,

waren ihre große Leidenschaft und sie

s c h w e r e r

verschenkte großzügig ihre 
A rbeiten

Krankheit
Alter

von

im

auch an die Frauen der Kaffeerun-

88

de. Ulla war sehr gesellig und nahm

Sie

Anteil am Leben von Bekannten und

lebte ihr ganzes Leben lang in ihrem

Freund*innen. Sie telefonierte täglich

Elternhaus in Alt-Saarbrücken, ge-

stundenlang mit ihnen und wuss-

meinsam mit ihrer jüngeren Schwester

te immer etwas Neues zu erzählen.

Christa. Die beiden Schwestern hatten

Sie liebte die Neujahrsempfänge, Weih-

ein sehr enges und gutes Verhältnis.

nachtsfeiern und die jährliche Freizeit

Christa Hardt berichtet, dass sie beide

des Frauentreffs der PÄDSAK, wie zum

alles gemeinsam gemacht haben. Bis

Beispiel die Tour zur Insel Rügen oder

zuletzt fuhren sie zusammen zum Ein-

in die Toskana. In den letzten Jahren

kaufen; und Ulla saß am Steuer. Zur

fielen

K affeerunde bei der PÄDSAK 

kamen

und gesundheitsbedingt weg, aber zum

die beiden Schwestern 14 Jahre lang

K affeenachmittag kam Ulla zusammen

ebenfalls gemeinsam. U
 lla war früher

mit ihrer Schwester, bis zuletzt.

Jahren.

Kreativität ist Intelligenz,
die Spaß macht.

sportliche

Aktivitäten

alters-

In liebevoller Erinnerung
gedenken wir
Horst Langel
verstorben am 1. Weihnachtsfeiertag,
25.12.2011
Deine Tochter Monika Maurer
und Familie

2022

PÄDAGOGISCH-SOZIALE
AKTIONSGEMEINSCHAFT e.V.
Gemeinwesenarbeit auf dem Saarbrücker Wackenberg

Babys und Kleinkinder lernen mit
all ihren Sinnen. Beim Malen spielten
die Kinder mit den Farben und probierten sich mit den Materialien aus.
Mit H
 änden wurden die Bretter des
Zaunes angemalt, Farbklekse darauf
verteilt, und sogar mit angemalten

F üßen Spuren darauf hinterlassen.

Der farbenfrohe Zaun schmückt nun
das Hofgelände
der PÄDSAK.

„ICH BIN BESTATTER UND
DAMIT EIN DIENSTLEISTER.
Das Wichtigste in meinem Dienst
ist, dass jeder nach seinen
Möglichkeiten eine faire und
zuverlässige Leistung erhält,
Stefan Kohl
die ihn tröstet.“

Mainzer Str. 17 SB-St. Johann I Saargemünder Str. 142 SB-St. Arnual
Kaiserstr. 82 SB-Scheidt
Bestattermeister
Tel.
06131-28 70 70
www.winkler-bestattungen.de
& 0681/3 55 89

www.pietaet-von-rueden.de
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Wa c k e n b e r g

Veranstaltungen

Neue Bücher im Kultur- und Lesetreff

Nach wie vor werden beim
Kultur- und Lesetreff St. Arnual
Veranstaltungen geplant.
Die PÄDSAK e.V. informiert Sie auf
ihrer Webseite darüber, ob und wann
diese aktuell stattfinden können.
www.paedsak.de
www.saarbruecken.de/stadtteil-tournee
www.saarbruecken.de/kultur/kultur_und_lesetreffs

Kultur & Lesetreff
St. Arnual
Der Kultur- und Lesetreff
St. Arnual ist geöffnet.
Für Besucherinnen und Besucher

Rita Falk

Jeff Kinney

Rehragout-Rendezvous

Gregs Tagebuch - Volltreffer

Kurzbeschreibung

Kurzbeschreibung

Zefix! Was ist denn in die Eberhofer-

Greg Heffley und Sport? Das passt
einfach nicht zusammen. Nach einem
fürchterlichen Trainingstag in der S
 chule
erklärt Greg seine Sportkarriere für
offiziell beendet. Doch leider hat Greg
die R
 echnung ohne seine Mom gemacht.
Sie überredet ihn, der Sache eine letzte
Chance zu geben und sich für eins der
Basketballteams zu bewerben…

Weiber gefahren? Die Oma beschließt
nach gefühlten 2000 Kuchen und noch
mehr

Schweinsbraten,

Semmelknö-

deln und Kraut, sich der häuslichen
Pflichten zu entledigen − und fortan zu
chillen. Ausgerechnet an Weihnachten!
Und seit die Susi ihre Karriere als stellvertretende

Bürgermeistern

verfolgt,

gilt die 2G-Regel
(Zutritt hat nur, wer geimpft
bzw. genesen ist)!

Öffnungszeiten:
Montag: 11.00 - 15.30 Uhr
Dienstag uund Mittwoch:
11.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag: 13.00 - 18.00 Uhr
Freitag: Geschlossen

> Tel. 8 59 09 52 (Gabi Reis-Barrois)

fühlt sich der Sex mit ihr im schicken
Neubau für den Franz an, als hätten
sie ihn gratis zu den Esszimmermöbeln
dazu bekommen. Zu allem Übel wird
dann auch noch der Steckenbiller Lenz
vermisst. Der Franz soll gefälligst eine

Gregs Tagebuch von Jeff Kinney ist eine
der erfolgreichsten Kinderbuchserien.
Die humorvollen Comics um Greg Heffley
besitzen mittlerweile Kultstatus.

Vermisstenanzeige aufgeben, die Mooshammer Liesl befürchtet das Schlimmste. Nur: Eine Leiche ist weit und breit
nicht in Sicht. Damit steht der Eberhofer
vor einer schier unlösbaren Aufgabe.

> Baumhaus Verlag
ISBN: 978-3833906800
14,99 €

> dtv Verlagsgesellschaft
ISBN: 9783423262736
16,95 €
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Rubensstraße 64 . 66119 Saarbrücken
Tel. (06 81) 8 59 09-10 . paedsak@quarternet.de

Aufgrund der Corona-Pandemie müssen wir
hohe S
 icherheitsstandards einhalten.
Unsere Eingangstür bleibt nach wie vor geschlossen. 
Dennoch sind wir weiterhin für Sie da und bieten Hilfe, Rat
und natürlich auch konkrete Unterstützung an.
Bei Problemen, Fragen bzw. dem Wunsch nach einer
Terminabsprache, klingeln Sie bitte.
Wir öffnen Ihnen und holen Sie an der Haustür ab.
Für Besucherinnen und Besucher gilt die 2G-Regel
(Zutritt hat nur, wer geimpft bzw. genesen ist)!
Telefon:
(0681) 8 59 09-13 bzw. (0681) 8 59 09-21

www.paedsak.de

Sicher wie mit einem
Grizzly ringen.
Aus Stoff. Im Traum.
Jetzt Kredite bündeln
und beruhigt schlafen.
Kredit auf Nummer Sparkasse: Wir fassen Ihre
Kredite, auch von anderen Banken, zu einer
einzigen monatlichen Rate zusammen – bequem,
einfach und meist günstiger als Ihre bisherigen
Abbuchungen. Dadurch haben Sie mehr
Überblick und erhalten finanzielle Freiräume.
Jetzt beraten lassen.
www.spk-sb.de/kreditoptimierung

,
Weil s um mehr als Geld geht.

