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wir alle haben uns auf den  Frühling  gefreut –  
mit der Hoffnung auf eine  unbeschwerte Zeit 
– auch im Hinblick auf die  Entwicklung der 
 Corona-Pandemie. Doch dann begann der Krieg 
in der  Ukraine und löste ein  unendliches Leid 
 mitten in  Europa aus. Ein  unbeschwertes  Leben 
ist  seitdem auch bei uns kaum mehr  möglich. 
Viele der  Millionen von  Menschen die sich 
aus dem  Kriegsgebiet  retten  konnten,  kommen 
nun auch zu uns nach  Saarbrücken. Bereits 
 Anfang März  kamen die  ersten  Geflüchteten 
aus der  Ukraine auf den  Wackenberg. 
Von ihren  Familienmitgliedern, die auf dem 
 Wackenberg  leben, waren sie zuvor an der 
 polnisch-ukrainischen Grenze abgeholt worden. 
In der Scharnhorsthalle hatte  derweil die 
Stadt Saarbrücken umgehend eine  Notunterkunft 
für  Geflüchtete  eingerichtet, in welcher 
rund 70 Ukrainer*innen  untergebracht werden 
 konnten. Von  Beginn an zeigt sich eine große 
 Hilfsbereitschaft der Anwohner*innen.  
Auch die PÄDSAK e.V. unterstützt die 
 Geflüchteten mit  Hilfsangeboten in 
der Scharnhosthalle und an  ihrem 
 Standort in der Rubensstraße.
Für die neu gewählte  SPD-Regierung des 
 Saarlandes, wie auch für alle  weiteren 
 Parteien im Landtag, wird neben all den 
 wichtigen Themen, die im  Saarland  anstehen, 
wie beispielsweise  Strukturwandel, 
 wirtschaftliche Entwicklung, Klima und 
 Energiewende auch die  Lebenssituation der  
im Saarland angekommenen  Geflüchteten zu  
den  wichtigen  Themen  gehören.  
Den  Menschen  Perspektiven für ein 
Leben in Deutschland und im  Saarland 
zu  ermöglichen, wird  letztlich eine 
große Aufgabe für uns alle sein.

Die Redaktion
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LUA unter neuer Leitung
Das Landesamt für Umwelt- und 

 Arbeitsschutz (kurz LUA) hat 
 einen neuen Leiter. Dr. Joachim 
 Sartorius ist auf Thiemo Burgard 
 gefolgt, der in den Ruhestand ging.  
Der 59-jährige  gebürtige Saarbrücker 
ist auf seine Aufgaben bestens vorbe-
reitet. Seit 1998 ist er bereits im LUA 
beschäftigt, zunächst als Sachbear-
beiter im Bereich Altlasten, dann als 
Fachbereichsleiter im Bereich Kreis-
laufwirtschaft, später dort auch als Ge-
schäftsbereichsleiter. Seit 2013 fungier-
te der promovierte Chemiker zudem als 
stellvertretender Leiter des LUA. 

 „Dr. Sartorius hat in den zurück-
liegenden Jahren nicht nur seine fach-
liche Kompetenz unter Beweis gestellt. 
Ich schätze sehr seine ruhige und sach-
liche Herangehensweise an die vielfäl-
tigen Probleme und Fragestellungen, 
mit  denen das Landesamt tagtäglich 
 konfrontiert wird, und freue mich auf  
die weitere  Zusammenarbeit mit ihm“, 
so der  Minister für Umwelt- und  
Verbraucherschutz, Reinhold Jost.    

Das Landesamt für Umwelt- und 
 Arbeitsschutz ist Vollzugsbehörde 
für den Umwelt- und Arbeitsschutz 
im Saarland. Als „Gewerbeauf-
sicht“ ist es Vollzugsbehörde für den 
 Bereich des Immissionsschutzes, des 
 Arbeitsschutzes und des technischen 

Verbraucherschutzes. Es ist zuständig 
für die Bereiche  Abfall- und Kreis-
laufwirtschaft, Mess- und  Eichwesen, 
 Natur-, Wasser- und Bodenschutz. Zu 
den vielfältigen Aufgaben des Amtes 
gehören zudem die Umweltüberwa-
chung und Umweltanalytik.            red.

Erstmals diente das Café der PÄDSAK 
in diesem Frühjahr als Wahllo-

kal für die Landtagswahl im Saarland.  
Das  ehemalige Pfarrzentrum St.  Pius 
stand nach  seinem Abriss nicht mehr als 
Wahllokal zur Verfügung, deshalb hatte 
sich die Stadt  Saarbrücken erkundigt, ob 
die PÄDSAK e.V.  ihre Räumlichkeiten 
zur Verfügung  stellen könnte. Nachdem 
es vonseiten der PÄDSAK hierfür sofort 
grünes Licht gab, waren im Vorfeld der 
Wahl  Vertreter*innen des Wahlamtes der 
Landeshauptstadt bei der PÄDSAK vor-
beigekommen, um die Örtlichkeiten auf 
ihre Eignung hin zu prüfen. Nichts sprach 
dagegen, und so  konnten die Einladungen 
zur Wahl an die Anwohner*innen im 
Wahlbezirk 1612 verschickt werden. 

Insgesamt 1480 Wahlberechtigte gibt 
es in diesem Wahlbezirk.  Letztendlich 
kamen am Wahltag jedoch gerade 
 einmal 396 vorbei, um ihr Kreuz zu 
 machen. Auch wenn hier mit Sicher-
heit noch zahlreiche Stimmabgaben 
mitgerechnet werden müssen, die 
per Briefwahl abgegeben wurden, so 

 deutet hier doch alles auf eine geringe 
Wahlbeteiligung in diesem Bezirk hin.  
Am Wetter kann es nicht gelegen  haben 
– das war an diesem Tag fast schon 
 sommerlich.

Auf dem Wackenberg war am  Wahltag 
auch die Forschungsgruppe Wahlen des 
ZDF vor Ort. Sie erfasste  anonym und 
freiwillig die  Stimmabgaben für die erste 
Hochrechnung. Diese Zahlen können 
wir Ihnen somit an dieser Stelle schon 
mitteilen: 
CDU: 59 
SPD: 174  
DIE LINKE: 15  
AfD: 51 
Grüne: 24 
FDP: 17 
Familie: 10 
Freie Wähler: 5  
dieBasis: 9 
bunt.saar: 4 
Die Humanisten: 1 
Die Partei: 8 
Tierschutzpartei: 10 
Volt: 3

Das endgültige Ergebnis für das gesamte 
Saarland lautete (in  Prozent): CDU: 
28,5, SPD: 43,5, DIE LINKE: 2,6, AfD: 
5,7, Grüne: 4,995, FDP: 4,8,  Sonstige: 9,9.

Das Wahlergebnis war eindeutig wie 
lange nicht und machte nach mehr als 
22  Jahren wieder die SPD zur klaren  
Siegerin. Anke Rehlinger, zuletzt 
Ministerin für Wirtschaft, Arbeit, 
 Energie und Verkehr und Stv. 
Ministerpräsidentin, soll Ende April 
zur neuen Ministerpräsidentin des 
Saarlandes gewählt werden. 

Foto: Samira Scheibner, MUV

Der Wackenberg hat gewählt
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Die Frauen der Nordicwalking-Gruppe "Stockenten" sind unterwegs
Es geht was...

Der internationale Frauentag in Saarbrücken
„Großer Auftritt für unsere 

 Rechte“ – unter diesem Motto 
hatten am 9. März die Frauengruppe 
Courage und das FrauenForum 
Saarbrücken zur Teilnahme an der 
Veranstaltung zum Internationalen 
Frauentag auf dem Tbilisser Platz 

vor dem Staatstheater aufgerufen. Bei 
strahlendem Sonnenschein trugen an 
diesem Nachmittag Vertreterinnen von 
Vereinen, Verbänden und Institutionen 
ihre frauenpolitischen Forderungen vor. 
Das Mikrofon stand auch in diesem 
Jahr wieder allen für  Beiträge und 
Meinungsäußerungen offen. 

Am Stand der ProFamilia 
Saarbrücken traf das Wackenberger 
Echo auf Thi Nhung Ngo und Ingrid 
Kallfelz ( Foto links), die über ihre 
vielseitigen Angebote informierten. 
Schon seit  vielen Jahren besteht  
zwischen ProFamilia und der PÄDSAK 
(im Bereich der  Frühen Förderung und 
Bildung) eine enge Zusammenarbeit. 
In diesem Zusammenhang wird es 
nun auch ein Beratungsangebot von 
ProFamilia für geflüchtete Frauen 
aus der Ukraine auf dem Wackenberg  
geben. Des Weiteren war auf dem 
Tbilisser Platz eine Stolperwürfel-Aktion 

der Anti-Gewalt-Beratungsstellen mit 
Statements und Fragen zum Thema 
„Gewalt gegen Frauen und  Mädchen“ zu 
sehen.

Bei Wind und Wetter und zu jeder 
Jahreszeit sind die Frauen der 

Nordic-Walking-Gruppe, die sich selbst 
die "Stockenten" nennen sportlich 
unterwegs. Selbst während der Corona- 
Pandemie wann immer es die aktuellen 
Bestimmungen zuließen, trafen sie sich, 
um ihre Runden zu drehen. In der  Regel 

sind es drei verschiedene Routen im 
 Almet, im Stiftswald und an der Saar. Die 
Strecken sind fünf bis neun Kilometer 
lang. Abhängig vom Wetter und der 
"Tagesform" der Teilnehmerinnen 
fällt die Route kürzer oder länger aus.  
In diesem Jahr wird wieder an einem 
Samstag eine  längere Wanderung mit 

anschließender  Einkehr geplant. Die 
wöchentlichen Treffen sind montags um 
15.30 bis 17.00 Uhr und dienstags um 
9.30 bis 11.00 Uhr. 

Anmeldung und Info: 
Kultur- und Lestreff St. Arnual

Gabi Reis-Barrois, Tel. 0681 8 59 09 52
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„Fahrräder für Kinder  
auf dem Wackenberg“

Früh übt sich

Fahrradfahren macht nicht nur Spaß, 
ist praktisch und hält fit, es  fördert 

auch die Motorik und, wenn man 
 kleinere Mängel, wie zum Beispiel einen 
platten Reifen, selbst reparieren kann, 
auch technisches Verständnis und hand-
werkliches Geschick.

Zuallererst braucht es dafür aber ein 
Fahrrad. Da auf dem Wackenberg aber 
die wenigsten Kinder verkehrstaugliche 
und für ihre Größe passende Fahrräder 
besitzen, wird es zukünftig eine Fahr-
radwerkstatt bei der PÄDSAK geben. 
Hier werden neue und gebrauchte Fahr-
räder, aber auch Roller und Laufräder, 
bereitgestellt und Kindern leihweise 
zur Verfügung gestellt. Da Kinder 
schnell wachsen, werden Lenker- und 
Sattelhöhe der Fahrräder jeweils an die 
 Körpergröße angepasst oder die Fahr-
räder werden  gegen ein passenderes 
 Modell getauscht. 

Da die Kinder allerdings nicht nur 
zum Fahrradfahren motiviert werden, 
sondern auch lernen sollen Verantwor-
tung für die Fahrzeuge zu übernehmen, 
werden die Fahrräder unter fachlicher 
und pädagogischer Anleitung gemein-
sam mit den Kindern ausgesucht und, 
unter Berücksichtigung ihrer alters- 

entsprechenden und motorischen 
 Fähigkeiten, selbst hergerichtet, zusam-
mengebaut, repariert und später auch 
gewartet.

Um sich im Straßenverkehr 
 sicher bewegen zu können, braucht 
es  natürlich das entsprechende 
Training. In Kooperation mit dem 
Allgemeinen Deutschen Fahrradclub 
(ADFC) werden deshalb Schulungen 
und Fahrradkompetenztrainings für 
die verschiedenen  Altersgruppen 
stattfinden, bei denen auch die Eltern 
der beteiligten Kinder miteinbezogen 
werden.  

An dieser Stelle ergibt sich durch die 
Verbindung mit dem Werkprojekt der 
Therapeutischen SchülerInnengruppe 
der PÄDSAK die Möglichkeit zu 
weiterer handwerklicher Übung, 
da die Verkehrszeichen für einen 
Übungsparcours unter fachlicher 
und pädagogischer Anleitung selbst 
hergestellt werden.

Neben der Verbesserung der   
Motorik und der körperlichen 
Fitness der  Kinder soll durch das 
 Projekt „ Fahrräder für Kinder 
auf dem  Wackenberg“ ein neues 
Bewusstsein von Mobilität  geschaffen 
werden.  Fahrradfahren soll zu  einer 
Selbstverständlichkeit im  Alltag 
 werden.

Geschwindigkeits- 
anzeigetafeln

Eine Förderung 
macht́ s möglich

Die meisten Kinder im Wohngebiet 
möchten gerne Fahrrad fahren, 

aber den Familien stehen häufig nicht 
die finanziellen Mittel für die Anschaf-
fung von Fahrrädern zur Verfügung.
Seit Beginn dieses Jahres und über 
die Dauer von insgesamt drei Jahren 
fördert nun die Peter und Luise Hager-
Stiftung das Projekt „Fahrräder für 
Kinder auf dem Wackenberg“ der 
PÄDSAK e.V..  Die Zielgruppen des 
Projektes sind Kleinkinder, Kinder im 
Kita-Alter und Grundschulkinder. Die 
PÄDSAK will mit dem Projekt auch die 
Bewohner*innen im Wohngebiet für das 
Fahrradfahren begeistern und gleich-
zeitig für mehr Rücksichtnahme von 
schwächeren Verkehrsteilnehmer*innen 
sensibilisieren. Die PÄDSAK bedankt 
sich herzlich für die Förderung, die 
dieses Projekt erst möglich macht!

Ein Fahrrad muss passen

Sicherheit geht vor

Fahrradfahren soll 
 selbstverständlich werden

Handwerkliches Arbeiten

Gemeinsam wird repariert Aus gutem Grund besteht sowohl 
in der Saargemünderstraße (in 

Höhe des Daarler Marktes) als auch in 
der Rubensstraße eine vorgeschriebene 
Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h,  
sind hier doch zahlreiche  Kindergarten- 
und Schulkinder  unterwegs.  
Seit kurzem (auf Initiative von 
 Bezirksbürgermeister Stefan Brand) 
 ermahnen hier zudem Geschwindig-
keitsanzeigetafeln die Verkehrsteilneh-
mer, sich an diese Vorschrift zu halten. 
Und da auch diese noch von so manch 
einem ignoriert werden, stehen nach 
wie vor immer wieder mal sporadisch 
aufgestellte  Blitzer an diesen Orten. 
Wer also das Tempolimit hier ignoriert, 
muss auch weiterhin mit einer empfind-
lichen Geldstrafe rechnen. 
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Der Krieg in der Ukraine

Am 24.02.2022 hat der russische 
Präsident Wladimir Putin 
seinen an der Grenze zur 

 Ukraine zusammengezogenen 
Truppen den  Befehl zur Invasion in 
die Ukraine erteilt. Der Überfall auf 
die Ukraine war von langer Hand 
vorbereitet und alle zuvor geäußerten 
Beteuerungen erwiesen sich im 
Nachhinein als reines Kalkül und 
fadenscheinige Lügen. Die russische 
Armee marschierte im Osten in die von 
Separatisten besetzen  Gebiete Donezk 
und Luhansk ein, versuchte im Süden 
bis nach Odessa vorzustoßen und griff 
kurze Zeit später vom Osten und vom 
Norden aus Kiew, die Hauptstadt der 
Ukraine, an. 

Schnell wurde klar, dass Putin die 
ganze Ukraine besetzen,  entmachten 
und eine pro-russische Regierung 
 installieren will. Dabei ging er mit der 
russischen Übermacht an Soldaten 
und Kriegsgerät wohl davon aus, die 
Ukraine schnell und leicht zu besiegen, 
hat dabei aber nicht mit der hohen 
Kampfbereitschaft der ukrainischen 
Armee und dem heroischen 
Widerstand in der ukrainischen 
Bevölkerung gerechnet. 

Der Überfall auf die Ukraine  dauert 
jetzt schon über 8 Wochen und es ist  
kein Ende abzusehen. Wohnhäuser 
 werden von der russischen Armee 
 angegriffen und mit Raketen 
beschossen. Streubomben werden 
eingesetzt, obwohl sie geächtet sind. 
Auf beiden Seiten  sterben tausende 
Soldaten und immer mehr  Zivilisten 
verlieren in  diesem Inferno ihr Leben. 
Die  Massaker und Gräueltaten der 
russischen  Armee an Zivilisten und 
die Vergewaltigungen von Frauen in 
Butscha und in  anderen  Städten der 
 Ukraine zeigen, wie  unmenschlich 
 dieser Krieg wirklich ist. Wie Putin 
seine Armee vorgehen lässt, erinnert 
an die totale Verwüstung von Grosny 
in Tschetschenien und an  Aleppo 
in  Syrien. Der eingeschlossenen 
Hafenstadt Mariupol und anderen 
 Städten droht das gleiche Schicksal.

Seit dem Angriff Russlands 
auf die Ukraine ist nichts 
mehr, wie es vorher war. Es ist 
Krieg in Europa und die ganze 
Welt ist betroffen. Europa und 
viele Staaten liefern immer 
mehr Waffen in die Ukraine 
und verhängen gleichzeitig 
Sanktionen und restriktive 
Maßnahmen gegen Russland. 
Nach langem Hin und Her wurde 
auch (endlich) das Aus von 
Nordstream 2 beschlossen.  

Das UN-Flüchtlingswerk 
geht von mehr als 10 Millionen 
ukrainischen Flüchtlingen aus. Knapp 
über 4 Millionen sind in Nachbarländer 
(Polen, Rumänien, Moldawien, Ungarn, 
Russland und die Slowakei) geflüchtet, 
die restlichen rund 6 Millionen 
Menschen sind Binnenflüchtlinge, sie 
halten sich überwiegend im Westen 
der Ukraine auf. Die überwiegende 
Mehrheit der Flüchtlinge sind Frauen 
und Kinder.

In Deutschland sind bisher rund 
300.000 Flüchtlinge aus der Ukraine 
registriert, aller Voraussicht nach halten 
sich aber viel mehr Menschen aus der 
Ukraine in Deutschland auf, da sie 
ohne Visum einreisen dürfen und sich 
erst nach 90 Tagen registrieren lassen 
müssen. 

Zuweisungen des Bundes ins Saarland 
haben bisher noch nicht im großen Stil 
stattgefunden. Beim Saarbrücker Amt 
für Gesundheit, Prävention und Soziales 
waren zum 30.03.2022 knapp 1.050 
Geflüchtete aus der Ukraine gemeldet. 
Die meisten kamen über Verwandte und 
Bekannte ins Saarland und leben zumeist 
bei Verwandten, in Gastfamilien oder in 
Mietwohnungen.  

In Saarbrücken gibt es eine große 
ukrainische Community. Am 31.12.2021 
waren hier insgesamt 1.629 Menschen 
mit ukrainischer Herkunft gemeldet. 
Die Landeshauptstadt Saarbrücken 
setzt bei der Unterbringung 
der Gef lüchteten zunächst auf 
Sammelunterkünfte. Die in der 

Scharnhorsthalle in St. Arnual 
installierte Notunterkunft ist schon 
am 18.03.2022 in Betrieb gegangen. 
An diesem Tag wurden aus Lebach 
insgesamt 64 Personen dorthin 
zugewiesen. Weitere Sammelunter-
künfte in Sporthallen in Brebach und 
in Eschringen befinden sich im Aufbau. 
Auch Hotels und andere Unterkünfte 
wurden zur Unterbringung der 
Geflüchteten angemietet. Parallel dazu 
wird verstärkt sowohl vorübergehender 
Wohnraum bei Gastfamilien gesucht als 
auch Wohnraumakquise für reguläre 
Mietverhältnisse betrieben.

Sehr viele Familien in Saarbrücken 
bieten den Geflüchteten mietfrei 
Unterkunft, rücken zusammen und 
 stellen Zimmer in ihren Wohnungen 
zur Verfügung. Diese Gastfreundschaft 
ist beeindruckend und ganz besonders! 

Über das Elend mitten in Europa und die Hilfsbereitschaft der St. Arnualer

↑ Der erste Bus mit Geflüchteten aus der 
Ukraine ist in St. Arnual angekommen. 
Oberbürgermeister Uwe  Conradt greift 

selbst mit an.

↑ Ein Container muss her, damit 
all die Spenden zwischengelagert 

werden können.

Seitdem der Krieg begonnen hat, 
ist nichts mehr wie es war

In Saarbrücken gibt es eine 
große ukrainische Community
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Umso wichtiger ist es, dass diese 
 Familien nicht allein gelassen werden 
und bei  Problemen von der Kommune 
Unterstützung und Hilfe erhalten.

Insgesamt ist die Hilfsbereitschaft 
in der Saarbrücker Bevölkerung riesig 
und ungebrochen. Die PÄDSAK erhält 
z.B. täglich Anfragen zu Kleider-, 
Spielzeug- und anderen Sachspenden 
und musste bereits einen Seecontainer 
aufstellen (ebenfalls eine Spende), um 
genügend Lagerkapazität für all die 
Dinge vorhalten zu können.

Weit über 100 Menschen 
aus Saarbrücken haben sich als 
Ehrenamtliche für die Ukraine-Hilfe 

bei der Landeshauptstadt gemeldet. 
Am 31.03.22 fand eine erste digitale 
Videokonferenz mit der LHS und den 
ehrenamtlichen Helfer*innen statt. 

Die Notunterkunft in der 
Scharnhorsthalle in St. Arnual wird 
geleitet, koordiniert und strukturiert 
von der Berufsfeuerwehr Saarbrücken 
(Kevin Michel) und dem Amt für 
Gesundheit, Prävention und Soziales 
der Stadt Saarbrücken (Ilka Borr). Sehr 
wichtige Unterstützung leistet das 
Zuwanderungs- und Integrationsbüro 
(ZIB) der Stadt Saarbrücken (Veronika 
Kabis). Für die Einteilung der 
Essensausgabe hat Bezirksbürgermeister 

Stefan Brand die Verantwortung 
übernommen. Michael Klotz, ein 
direkter Nachbar, unterstützt vor 
Ort, kennt sich bestens aus und kann 
auch über die Räume der AWO in der 
Scharnhorsthalle verfügen und ohne 
den Hausmeister der Scharnhorsthalle, 
Salva Palumbo, geht gar nichts.  

Die Unterbringung der  ukrainischen 
Geflüchteten in der  Scharnhorsthalle 
läuft gut. Die Stadt und ihre 
Mitarbeiter*innen leisten viel,  können 
aber auch nicht alles tun. Hier ist 
 ehrenamtliche Hilfe gefragt und die  
gibt es in St. Arnual in einem sehr  
hohen Maß.  

Friedrich  Wasemüller und Jens Richter vom Wacken-
berg haben Verwandte, Bekannte und Freunde aus der   

Ukraine an der polnisch-ukrainischen Grenze abgeholt und 
nach Saarbrücken gebracht. Gemeinsam mit ihrem Schwie-
gervater ist es ihnen gelungen 21 Menschen (Frauen und 
Kinder) nach Saarbrücken zu bringen.  Ihre Route führte 
sie über Dresden und Warschau an die ukrainische Grenze 
nach  Dorohusk und Ustrzyki. Hier mussten sie teils  mehrere 
 Stunden  warten – Zeit um  den Helfer*innen an der  Grenze 
mitgebrachte  Spenden zu übergeben. Bei der letzten Tour 
waren sie 53 Stunden lang unterwegs, um die 3.500 km 
 zurückzulegen.

Die Hilfsbereitschaft und das ehrenamtliche Engagement  
in St. Arnual sind sehr groß. Im Viertel Artillerie- 

kaserne, das direkt an die Scharnhorsthalle grenzt, hat sich 
das Ankommen der Flüchtlinge schnell herumgesprochen 
und eine Nachbarin von Annegret Steimer hat umgehend eine 
WhatsApp-Gruppe ins Leben gerufen – derzeit engagieren sich 
46  Anwohner*innen in dieser Gruppe. Auch die Kinder aus  
dem Viertel würden gerne helfen und freuen sich  darauf,  
wenn sie gemeinsam mit den Kindern aus der Ukraine  etwas 
unternehmen können. Die Ärztin Annegret Steimer ist auch 
selbst, gemeinsam mit Dr. Klaus Kühn und  anderen Ärzt*innen 
aus St. Arnual, in der Scharnhorsthalle sehr  engagiert. Sie 
leisten erste ärztliche Hilfe bei Erkrankungen von Menschen, 
die noch nicht beim Sozialamt angemeldet sind und somit 
noch keinen ärztlichen Behandlungsschein erhalten haben .

 Annegret Steimer  Friedrich Wasemüller und Jens Richter (v. li.)

 Spielecke in der Scharnhorsthalle  An der polnisch-ukrainischen Grenze
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Wa c k e n b e r g

Neue Gesichter bei der PÄDSAK
Die Einen sagen "Hallo" und Eine sagt "Auf Wiedersehen"

"Hallo, mein Name ist Eric 
Dörzapf und ich bin 18 Jahre 

alt. Ich habe 2021 mein Abitur gemacht, 
jedoch hatte ich noch keinen Plan, wie 
es danach weitergehen sollte. Nach 
einiger Zeit bin ich dann auf den 
Bundesfreiwilligendienst und damit auch 
auf die PÄDSAK aufmerksam geworden. 
Schließlich habe ich dann im November 
2021 meinen Bundesfreiwilligendienst 

bei der PÄDSAK begonnen. Seitdem habe 
ich schon viele  Menschen kennengelernt 
und einige wertvolle Eindrücke und 
Erfahrungen gesammelt. Vielleicht kennt 
mich der eine oder andere schon von der 
Impfaktion im Dezember oder aus der 
Sozialberatung, wo ich zurzeit tätig bin. 
Ich bin schon gespannt auf die nächsten 
Erlebnisse und die neuen Menschen, die 
ich kennenlernen werde." 

"Hallo, ich heiße Leon Keßler, 
bin 18 Jahre alt und mache 

zurzeit Bundesfreiwilligendienst 
bei der PÄDSAK. Nachdem ich die 
Fachhochschulreife am TGGBZ 
in Dillingen erreicht habe, wusste 
ich zunächst nicht, was ich danach 
machen wollte. Zuerst dachte ich an ein 
Studium, aber ich hatte keine konkreten 
Vorstellungen, was ich studieren sollte. 
Mein Opa hatte dann die Idee, dass ich 
für ein Jahr Bundesfreiwilligendienst 
machen könnte, da ich dort auch 
Einblicke in die Berufswelt kriege und 

was Sinnvolles für die Allgemeinheit tun 
kann. Dadurch habe ich dann auch noch 
Zeit, mir was Passendes für danach zu 
suchen. Durch die Parität wurde ich auf 
die PÄDSAK aufmerksam, die ich  davor 
noch nicht gekannt habe. Die  Arbeit 
bei der PÄDSAK macht mir viel Spaß 
und sie ist auch sehr abwechslungsreich 
und spannend. Zurzeit bin ich in der 
Jugendarbeit tätig, ich arbeite aber auch in 
der Sozialberatung oder auch mal bei der 
Therapeutischen SchülerInnengruppe. 
Ich freue mich sehr auf das Jahr und die 
Einblicke die ich hier haben werde."

"Hallo! Ich bin Angelina 
Beaumont, 20 Jahre alt und 

mache seit  letztem Oktober meinen 
Bundesfreiwilligendienst bei der 
PÄDSAK. 

Im Juli 2021 habe ich mein Abitur 
gemacht, wollte ursprünglich direkt 
 danach Soziale Arbeit studieren, 
habe mich dann allerdings doch 
dafür entschieden zunächst einmal 
Praxiserfahrung zu sammeln. Ich  
wurde zur PÄDSAK „verwiesen“ und 
kann mir nicht vorstellen, bei einer 
anderen Einsatzstelle zufriedener zu 
sein als hier. Hier konnte ich bisher 
in unterschiedliche Themenbereiche 
hineinschnuppern und genau das  
hatte ich mir von meinem 
Bundesfreiwilligenjahr gewünscht. 
Im ersten Monat habe ich in der 

Sozialberatung gearbeitet und  konnte 
schon dort einiges dazu lernen und für 
meine Zukunft mitnehmen. 

Seitdem arbeite ich die meiste 
Zeit in der Therapeutischen 
SchülerInnengruppe, habe dabei sehr  

viel Spaß und lerne tagtäglich dazu.  
Auch bei anderen Aktionen der  
PÄDSAK, wie beispielsweise der 
Impfaktion im Dezember letzten Jahres, 
konnte ich mithelfen (vielleicht habe ich 
ja auch schon mit dem ein oder anderen 
Leser am Telefon gesprochen). In der 
kurzen Zeit, in der ich hier bin, habe 
ich viele tolle Menschen kennengelernt 
und auch in einigen Hinsichten einen  
anderen Blickwinkel auf Dinge 
bekommen.

Als ich mit einigen Kollegen für das 
Verteilen von Flyern verantwortlich 
war, habe ich oft den Spruch: „Do 
 lernsche mo de Waggebersch kenne“ 
gehört – und in Anlehnung daran 
kann ich sagen: Ich freue mich darüber, 
den Wackenberg Stück für Stück ein 
bisschen mehr  kennenzulernen!"
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"Hallo, mein Name ist Karlheinz 
Welter und ich bin seit dem 

 ersten April 2019 in der Verwaltung der 
PÄDSAK tätig. 

In meinem aktiven Berufsleben 
war ich Verwaltungsangestellter im 
 Personalamt der Landeshauptstadt 
Saarbrücken. Mein Fachbereich war 

das große Gebiet der Gehalts- und 
Lohnabrechnung mit  allen Facetten 
des Tarifvertrags TVöD/KAV. Da 
dieser auch bei den Beschäftigten der   
PÄDSAK angewendet wird, freue ich 
mich, der Verwaltungsmitarbeiterin 
Jutta Wiltz bei dieser Tätigkeit behilf-
lich sein zu können."

„Es war im Spätsommer des Jahres 
1995, als du zur Vorstellung zur 

PÄDSAK kamst. Es ging damals um 
die freie Stelle als Wirtschafterin im 
Hauswirtschaftsprojekt im sogenannten 
„Pavillon“, einer Holzbaracke (man muss 
es so sagen) im Lehmkaulweg. Deinen 
ersten Impuls, sofort die Flucht zu ergreifen, 
hast du an diesem Tag erfolgreich besiegt. 
Das war ein Glück für die PÄDSAK und 
– wie Du es bei Deiner Verabschiedung 
vor Weihnachten 2021 selbst gesagt 
hast – auch ein Glück für Dich selbst. So 
wurde dann eine 26-jährige Anstellung 

bei der PÄDSAK daraus. Mit den neuen 
Aufgaben und Herausforderungen in der 
Gemeinwesenarbeit musstest du dich zu 
Beginn erstmal vertraut machen. Aber 
Du hast Dich ganz schnell eingearbeitet. 
Zum Ende Deiner Laufbahn warst Du 
dann auch noch Mitglied im Vorstand 
der PÄDSAK. Im Verlauf der Jahre hast 
Du auch Akzente gesetzt, die Deinen 
Neigungen und Talenten entsprachen. 
Die Organisation von Festen im Hof 
der PÄDSAK wurde immer mehr zu 
einem Deiner Arbeitsschwerpunkte. 
Den jährlichen Adventsbasar hast Du 

eingeführt. Für viele Wackenberger*innen 
ein beliebter Termin vor Weihnachten, 
bei dem man sich mit richtig schönen und 
dabei preiswerten  Adventskränzen, und 
vielem anderen mehr versorgen kann. 
Die PÄDSAK ist froh, dass diese wertvolle 
Tradition mit Deinem Ausscheiden in 
den Ruhestand nicht zwangsläufig endet, 
denn Du hast  bereits Deine ehrenamtliche 
Mitarbeit hierbei zugesagt."

"Liebe Ursula: Die PÄDSAK sagt ganz 
 herzlich DANKE!“

Wa c k e n b e r g

Auf Wiedersehen Ursula

"Mein Name ist Lisa Fabry. Ich bin 
36 Jahre alt, alleinerziehend 

und wohne gemeinsam mit meiner sie-
benjährigen Tochter in Saarbrücken. 

Nach einigen Jahren in meinem 
ursprünglich erlernten Beruf im 
kaufmännischen Bereich habe ich 
die Ausbildungen zur Fachkraft für 
Bildung und Betreuung in der Frei-
willigen Ganztagsschule (FGTS) sowie 

zur  Fachkraft für Tagesbetreuung mit 
 Assistenz  inklusionspädagogischer Ar-
beit  gemacht und anschließend einige 
Jahre in der Nachmittagsbetreuung an 
der Arnulfschule gearbeitet. Nun freue 
ich mich, zum SoFIT-Team (Sozialpäda-
gogisches Förder- und Inklusionsteam) 
zu gehören und meine Erfahrungen 
und Kenntnisse in die Inklusionsarbeit 
mit einzubringen zu können."

"Liebe Wackenberger*innen! Im 
September 1995 begann mein 

Arbeitsverhältnis bei der PÄDSAK e.V.. 
Von 1995 bis 1999 arbeitete ich in der 
Holzbaracke auf dem heutigen Pavillonia-
Gelände. Nach einer Einarbeitungszeit in 
einen für mich bis dahin unbekannten 
Arbeitsbereich, hat die Arbeit mir oft 
viel Freude bereitet. Nach dem Umzug 
des kompletten PÄDSAK-Teams in 
die „Alte Wackenbergschule“, lagen 22 
aufregende, interessante und manchmal 

auch schwierige Jahre vor mir. Mein großer  
Dank geht an meine Kolleg*innen, 
die mich in den unterschiedlichsten 
Aufgabenbereichen unterstützt haben. Auf 
eigenen Wunsch verlasse ich die PÄDSAK 
und bin seit dem 01.01.2022 im privaten 
Ruhestand. Ich werde der PÄDSAK im 
Ehrenamt weiter zur Verfügung stehen 
und wenn möglich bei Veranstaltungen wie 
Sommerfest oder Adventsmarkt mitwirken. 
Ich wünsche Ihnen/Euch allen eine gute  
Zeit und bleiben Sie gesund."
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A u s  d e r  S o z i a l b e r a t u n g

Das Leben wird teurer
Die Energie- und Lebenshaltungskosten steigen rasant

Keine Sanktionen bei 
Pflichtverletzungen 
bis zum Jahresende

Der Angriffskrieg gegen die  Ukraine 
bringt uns in eine schwere  Energie- 

und Lebenshaltungskostenkrise. Dies 
trifft vor allem die einkommenschwa-
chen Personen hart. Und die zu befürcht-
enden Versorgungsengpässe werden 
die finanzielle Notlage in den nächsten 
Monaten noch deutlich verstärken. 
Deswegen hat die Bundesregierung ein 
Entlasungspaket auf den Weg gebracht, 
welches zwar ein guter Anfang ist, aber 
die Mehrbelastungen bei Weitem nicht 
abfangen kann. 

Infos zum Energiekosten-
Entlastungspaket 

Der Koalitionsausschuss hat am 23. März 
sein „Maßnahmenpaket des Bundes 
zum Umgang mit den hohen Energie- 
kosten” verabschiedet. Das  beinhaltet 
im Wesentlichen: 
• einmalig 300 Euro für Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer sowie 
Selbstständige

• einmaliger Familienzuschuss von 
100 Euro pro Kind 

• Erhöhung der Einmalzahlung an 
Empfängerinnen und Empfänger 
von Transferleistungen auf 200 
Euro pro Person

• Absenkung der Energiesteuer auf 
Sprit für drei Monate

• eine drei Monate lange Nutzung des 
öffentlichen Nahverkehrs für 9 Euro 
pro Monat 

Details dazu hier: https://t1p.de/qf16s

Kommende Rechtsänderungen

1. 20 Euro/mtl. Kindersofortzuschlag 
ab Juli 2022.  
Den Kindersofortzuschlag in 
Höhe von 20 Euro monatlich 
erhalten ab dem 01.07.2022 
alle Kinder, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen im Haushalt 
der Eltern, die Anspruch auf 
Leistungen gemäß SGB II, SGB 
XII, Asylbewerberleistungsgesetz 
(AsylbLG), Kinderzuschlag 
oder auf ergänzende Hilfe 
zum Lebensunterhalt nach 
dem Bundesversorgungsgesetz 
(BVG) haben. Damit sollen 

hilfebedürftiger Familien 
unterstützt werden.  
Pressmitteilung des BMSFJ vom 
16.03.2022: https://t1p.de/2a8e9 

2. Einmalzahlung für höhere Lebens-
haltungskosten in Höhe von 100 
EUR für Juli angekündigt 
Erwachsene Leistungsberechtigte, 
die Leistungen nach SGB II, SGB 
XII, AsylbLG oder ergänzende 
Hilfe zum Lebensunterhalt nach 
dem BVG erhalten, sollen zum 
01.07.2022 eine Einmalzahlung in 
Höhe von 100 Euro erhalten. Diese 
dient dem Ausgleich von erhöhten 
Lebenshaltungskosten und von 
pandemiebedingten Ausgaben.  
Pressmitteilung des BMFSFJ vom 
16.03.2022: https://t1p.de/2a8e9 
Wann die weiteren 100 EUR aus 
dem Entlastungspaket gezahlt 
 werden sollen, ist noch nicht 
bekannt.  

3. Einmaliger Heizkostenzuschuss 
Der von der Bundesregierung be-
schlossene einmalige Heizkosten-
zuschuss für Wohngeldbeziehende, 
Studierende, Schüler*innen sowie 
Auszubildende mit unterstützenden 
Leistungen wird deutlich erhöht. 
Wegen der steigenden Energie-
preise hat die Koalition den Betrag 
für Single-Haushalte, die Wohngeld 
beziehen, gegenüber den ursprüng-
lichen Planungen auf 270 Euro 
verdoppelt. Mehrpersonenhaus-
halte erhalten höhere Zahlungen. 
Studierende und Auszubildende 
bekommen 230 Euro. Alle Be-
rechtigten (Leistungsbeziehende 
von Oktober 2021 bis März 2022) 
bekommen den Zuschuss im Laufe 
des Jahres von Amts wegen, ohne 
Antragstellung. Der Bundestag hat 
das Heizkostenzuschussgesetz am 
17.03.2022 verabschiedet, es tritt 
am 1. Juni 2022 in Kraft.  
Veröffentlichung Bundestag:  
https://t1p.de/nfg7

Quelle:  
Thomé Newsletter 13/2022  

vom 27.03.2022

Mit einem Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts von 2019 wurde 

 geklärt, dass Menschen die SGBII-
Leistungen beziehen eine Mitwirkungs-
pflicht gegenüber den Jobcentern haben.

Einige der Sanktionsregeln sind al-
lerdings nicht verhältnismäßig, waren 
während der Corona-Pandemie sogar 
komplett ausgesetzt und sollen bei den 
gesetzlichen Neuregelungen ab 2023 
(Bürgergeld) vielleicht sogar endgültig 
abgeschafft werden. Als Übergangsrege-
lung wurde nun ein gesetzlich geregelter 
Aufschub der Sanktionen vom Bundes-
verfassungsgericht entschieden.

„Das Bundeskabinett hat den 
Entwurf eines Elften Gesetzes zur 
Änderung des Zweiten Buches Sozial-
gesetzbuch, das sogenannte "Sanktions-
moratorium", beschlossen. Nach dem 
Entwurf werden die Sanktionen wegen 
Pflichtverletzungen in der Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende bis zum 
31. Dezember 2022 ausgesetzt. Durch 
die Aussetzung können bis dahin  keine 
Sanktionen bei Pflichtverletzungen 
verhängt werden. Wer ohne wichtigen 
Grund nicht zu vereinbarten  Terminen 
im Jobcenter erscheint, muss − wie 
bisher auch − weiterhin mit leistungs-
rechtlichen Konsequenzen rechnen.“  
Quelle: https://www.bmas.de/DE/Ser-
vice/Presse/Pressemitteilungen/2022/
sankt ionsmoratorium-in-grundsi-
cherung-fuer-arbeitslose.html
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S t .  A r n u a l

Claudia Gebhardt im Interview

Neues aus der Pfarreiengemeinschaft St. Jakob
Nach sechzehnjähriger Amtszeit 

ist in der Pfarreiengemeinschaft 
St. Jakob zum 01.01.2022 die Zeit der 
Stabübergabe gekommen. Nachdem 
Pfarrer Benedikt Welter Saarbrücken 
in Richtung Trier verlassen hat, wird 
die Pfarreiengemeinschaft künftig von 
einer Doppelspitze geleitet, nämlich 
von Dekan Clemens Grünebach, der 
die Pfarrverwaltung in den Bereichen 
Immobilien, Finanzen und Personal 
übernommen hat und Gemeinderefe-
rentin Barbara Heid, die für die Koor-
dination aller seelsorglichen Aufgaben 
zuständig ist. Sprechen Sie uns an – wir 
 kümmern uns, so gut wir können um 
Ihr  Anliegen. Unser eigener Anspruch 
ist es –  natürlich in guter Zusammen-
arbeit mit den wunderbaren Ehren-
amtlichen, die sich bei uns engagieren, 
– für und mit den  Menschen in unserer 
Umgebung da zu sein. Wir möchten Sie 
 unterstützen, Ihnen Mut machen und 
wenn Sie es wünschen, Sie ein Stück auf 
Ihrem  Lebensweg  begleiten. 

Sprechen Sie uns an, wenn ….

• Sie ein Gespräch über Gott und die 
Welt wünschen 

• Sie Ihr Kind taufen lassen möchten
• Sie einfach mal eine Ruhepause 

brauchen
• Sie ein Problem haben, mit dem Sie 

allein nicht klarkommen 
• Ihr Kind zur Erstkommunion 

gehen oder gefirmt werden möchte
• Sie ein Fest feiern möchten

• Sie kirchlich heiraten möchten
• Sie einmal durchatmen wollen
• Sie von einem lieben Menschen 

Abschied nehmen müssen 
• Sie Zuspruch brauchen
• Sie Angst haben oder sich  

einsam fühlen …

Wir laden Sie zudem herzlich ein, 
mit uns Gottesdienst zu feiern und 
Gemeinschaft zu erfahren. Wir feiern 
jeden Samstag um 17.15 Uhr eine Hl. 
Messe in der Kirche St. Pius. Außerdem 
lädt der Chor von St. Pius herzlich zum 
Mitsingen ein. Unsere Kleiderkammer, 
in der Jeder herzlich willkommen ist, 
hat ihre Pforten jeden ersten und dritten 
Freitag im  Monat von 14 bis 16 Uhr 
geöffnet (außer in den Ferien). 

Wie Sie sicher längst bemerkt haben, 
entsteht auf dem Gelände des ehemaligen 
Pfarrheims ein neues Seniorenheim, 
das sicher sehr gut in den Stadtteil 
integriert werden wird. Auch die Kirche 
St. Pius wird im Inneren kleinere 
Veränderungen erfahren. 

Einiges ist schon passiert, 
anderes ist noch in Planung, 
z.B. das Vorhaben Raum für 
Gruppentreffen zu schaffen. 

Wir haben hoffentlich Ihr 
Interesse geweckt und würden 
uns freuen uns, wenn Sie 
uns ansprechen oder einfach 
mal bei uns vorbeikommen 
(Pfarrzentrum Heilig Kreuz,  
Hirtenwies 12).

Damit Sie wissen, wen Sie ansprechen 
können: „Wir“ sind: Kooperator 
Father Anthony, Diakon Roland 
Isberner, Dekan Clemens Grünebach, 
Gemeindereferentin Barbara Heid, 
Pfarrsekretärinnen Jacqueline 
Reimann-Jung und Sibylle Kurz. Gerne 
können Sie auch unsere ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ansprechen. 

Pfarreiengemeinschaft St. Jakob

Das Pfarrbüro St. Jakob,  
Keplerstraße 13, ist montags, 
 dienstags, mittwochs und freitags 
zwischen 9 und 12 Uhr  besetzt.  
Auch telefonisch können Sie uns in 
 dieser Zeit erreichen unter:   
0681-52678. Oder per E-Mail unter:  
pfarramt@sanktjakob.de

Barbara Heid, Gemeindereferentin 
und Dekan Clemens Grünebach ↓ 

Vor der Landtagswahl im Saarland fragte der Saarländische 
Rundfunk bei der PÄDSAK nach, ob es denn Menschen 

gäbe, die im Interview ihre Meinung zum Thema „Preisstei-
gerung“ äußern möchten. Claudia Gebhardt, Mitarbeiterin im 
kleinen Lager-Laden der PÄDSAK im Lehmkaulweg, überlegte 
nicht lange und sagte zu. „Eine gute Gelegenheit, einmal vor 
laufender Kamera über meine persönlichen Einschätzungen zu 
berichten. Meine finanziellen Mittel sind deutlich begrenzt, da 
ich aufstockend Arbeitslosengeld II erhalte. Ich kaufe immer 
sehr preisbewusst ein, nutze Sonderangebote und spare, wo ich 
nur kann. In den letzten Monaten musste ich aber feststellen, 
dass sogar die Grundnahrungsmittel, also das Allernötigste, 
deutlich teurer geworden sind. Für meinen Wochenendeinkauf 
reichten vor dem Preisanstieg noch rund zwanzig Euro. Damit 
komme ich nun längst nicht mehr hin!“ sagt Claudia.
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K i n d e r

 

Mir geht es ja sooo gut! – Warum, 
fragt ihr euch?

Seit ein paar Tagen ist der 
 Frühling da und die Sonne wärmt 
meine kalte Schnauze. Jetzt sind 
die Gassi-Runden mit Frauchen 
und Herrchen auch wieder viel 
 angenehmer als bei kaltem, 
 nassem und schmuddeligem 
Winterwetter.
Ihr wisst ja, dass ich mich sehr 
für meine Umgebung interessiere 
und überall meine Schnüffelnase 
hineinstecke. Seitdem wir uns mit 
Corona herumschlagen  müssen, 
 erschnüffele ich in meinem 
Umfeld immer neue tierische 
Nachbarn. Mal riecht es nach 
Kaninchen, mal nach Katzen, mal 
piepen Wellensittiche und mal 
fiepen Meerschweinchen. Neue 
Hunde sind auch unterwegs. Kleine 
und große, niedliche und auch ein 
paar respekteinflößende.  
Was mich aber bis vor kurzem 
gewundert hat: Manche der 
tierischen Nachbarn waren schon 
nach kurzer Zeit wieder weg. 
Dabei hatte ich mich mit ihnen 
gerade erst angefreundet.  
Ich konnte mir das nicht  erklären. 
Aber mittlerweile kenne ich den 
traurigen Grund.  

Im Radio habe ich vor ein paar 
Tagen einen Bericht über ein Tier-
heim gehört. Eine Frau erzählte 
darin, dass sich viele Menschen  
in den einsamen Tagen während 
der Corona-Zeit ein Haustier 
gekauft hatten.  
Beim Kauf waren die Tiere 
 meistens sehr klein und flauschig 
und goldig anzuschauen. Aber wie 
kleine Kinder wachsen, so wachsen 
auch kleine Tiere. Und das macht 
das Zusammenleben zwischen 
Mensch und Tier nicht immer 
einfacher. Plötzlich braucht der 
erwachsene Hund mehr Futter, 
mehr Platz und mehr Zeit für 
längere Spaziergänge. Und ab 
und zu geht beim Wedeln mit dem 
Schwanz auch einmal eine Vase 
kaputt. Dann sind die Menschen 
nicht mehr so begeistert von 
ihren tierischen Mitbewohnern. 
Und wenn es ganz dumm läuft, 
werden die Hunde, Katzen, 
 Meerschweinchen, Kaninchen und 
all die anderen Tiere dann im 
Tierheim abgegeben. Dort küm-
mern sich zwar ganz liebe Men-
schen um die  abgegebenen Tiere, 
aber ein Tierheim ist kein Ersatz 
für eine Familie.  
Die Frau im Radio war so eine 
liebe Tierheim-Mitarbeiterin.
Ich bin wirklich froh, dass meine 
Familie genug Zeit, Geld und Platz 
hat, damit ich es gut bei ihr habe 
und für immer bleiben kann. 
Habt ihr auch schon davon 
 geträumt ein Haustier zu 
 haben? Dann überlegt euch mit 
euren  Familien sehr gut, ob ihr 
 dauerhaft für das Tier sorgen 
könnt und wollt. Denn es wäre 
sehr traurig für euer Haustier 
und auch für euch selbst, wenn 
ihr es wieder abgeben müsstet. 
Wenn ihr also unsicher seid, 
dann könnt ihr euch auch erst 
einmal im Tierheim  informieren. 
Die  Mitarbeiterinnen und 
 Mitarbeiter des Tierheims hier in 
 Saarbrücken beraten euch gerne 
zu vielen Fragen der Tierhaltung. 
Beim Tierheim werden auch immer 

liebe Hundefreunde gesucht, die 
Lust haben, mit den Hunden die 
im Tierheim leben, spazieren zu 
gehen. Vor allem Tiere die für 
längere Zeit im Tierheim leben, 
brauchen jemanden zu dem sie 
Vertrauen aufbauen können.  
Wenn ihr wollt, könnt ihr also 
 gerne mal  eure Eltern fragen, ob 
sie  vielleicht gemeinsam mit euch 
mit einem Hund aus dem Tierheim 
Gassi gehen möchten. Hier habe 
ich euch schon mal die Adresse 
herausgesucht, unter der ihr das 
Tierheim  Saarbrücken erreichen 
könnt:

Tierheim Saarbrücken
Folsterweg 101
66117 Saarbrücken

Telefon:
0681 - 5 35 30

Internet: 
www.tierheim-saarbruecken.de

E-Mail: 
BerthaBruchTierheim@googlemail.com

Und vielleicht findet ihr bei eurem 
Besuch im Tierheim ja auch einen 
tierischen Freund, den ihr in euer 
Herz schließt und in eure Familie 
aufnehmen könnt. Auf jeden Fall 
hätten es die Tiere, die gerade 
dort untergebracht sind, verdient, 
dass sie ein neues, liebevolles 
Zuhause finden.

Und ich würde mich genauso 
darüber freuen!

Genießt den Frühling!

Und bis zum nächsten Mal
   

Euer Wackel

Wackel erzählt
Hallo meine Lieben!
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Die bestehenden sozialen Siche-
rungssysteme reichen nicht aus, 

um Kinderarmut effektiv zu verhindern, 
kritisiert der Paritätische Wohlfahrts-
verband. Obwohl die Hartz-IV-Quoten 
sinken, wachse die Kinderarmut über-
durchschnittlich, wie eine aktuelle 
Studie des Verbandes zeigt. Trotz ver-
schiedener sozialpolitischer Reformen 
bspw. beim Kinderzuschlag seien Min-
derjährige mit einer Armutsquote von 
20,5 Prozent im Vergleich zu anderen 
Altersgruppen überproportional von 
Armut betroffen. Der Paritätische for-
dert wirksame Maßnahmen zur Besei-
tigung von Kinderarmut, darunter u.a. 
die Einführung einer bedarfsgerechten, 
einkommensabhängigen Kindergrund-
sicherung.

Die Studie der Paritätischen For-
schungsstelle zeigt, dass rund 2,8 Mil-
lionen Kinder und Jugendliche (20,5 
Prozent) inzwischen in Armut leben. 
Besonders hart und häufig treffe es 
unverändert Alleinerziehende und kin-
derreiche Familien. Insgesamt seien die 
Leistungen der Grundsicherung deut-
lich zu niedrig bemessen und ergän-
zende familienpolitische Maßnahmen 
nicht ausreichend, um Familien und 
Kinder effektiv vor Armut zu schützen, 
so die Kritik. 

Die Studie, die auch Länder-Trends 
untersucht, belegt eine konträre Ent-
wicklung zwischen Ost- und West-
deutschland, bei starker regionaler 
Differenzierung. Während sich die 
Lage der Kinder und Jugendlichen 
in den neuen Bundesländern (ausge-
hend von sehr  hohem Niveau) positiv 
entwickelt,  wachsen die Probleme in 
verschiedenen westdeutschen Ländern 
wie  beispielsweise dem Saarland drama-
tisch.  Demnach ist mehr als jedes fünfte 
Kind im Saarland von Armut betroffen, 
die Quote lag im Saarland 2019 bei 
22,5 Prozent, im Bundesmittel bei 20,5 
 Prozent. Im vergangenen Jahrzehnt ist 
sie damit um 6 Prozentpunkte seit 2010 

gewachsen, deutschlandweit beträgt 
das Plus für  diesen Zeitraum 2,3 
Prozentpunkte.

„Es ist beschämend und er-
schütternd, wie sich Kinderarmut 
in diesem  reichen Land verschärft 
und verhärtet. Das  Ausmaß und 
die Entwicklung der  Armut von 
Kinder und Jugendlichen sind nicht 
nur  besorgniserregend,  sondern 
 skandalös und ein Ausdruck  
armuts- und gesellschaftspolitischen 
Versagens”, so Dr.  Joachim Rock, 
 Leiter der  Forschungsstelle.

Studie des Paritätischen belegt  
gewachsene Kinderarmut 

Es ist Mittwochmorgen, 7.15 Uhr. Mama hat mich gerade geweckt.  
Wenn ich daran denke, gleich in die Schule gehen zu müssen, wird mir ganz 
 mulmig. Letzte Woche hat uns unsere Klassenlehrerin Frau Krause gesagt,  
wir sollen ihr fünf Euro Kopiergeld mitbringen. Alle haben das Geld bisher 
 abgegeben, außer mir. Ich habe Mama davon erzählt und sie darum gebeten,  
mir das Geld mitzugeben, aber Mama wurde total sauer und hat gesagt  
„Ich hab´ das Geld jetzt nicht!“

Es ist Freitagmittag und die Schule ist aus. Endlich Wochenende!  
Außerdem freue ich mich darauf, heute mit Linda nachhause zu gehen und bei ihr 
zu spielen. Als wir bei ihr zuhause ankommen, fragt ihre Mama, ob ich nicht kalt 
habe in meinen löchrigen Schuhen. Ich fühle mich unwohl und schäme mich.  

Später fragt mich Linda, ob wir bald zusammen in den neuen „Bibi&Tina“ Film 
gehen sollen. Ich würde gerne „Ja“ sagen, ich weiß aber, dass Mama mir kein Geld 
für den Eintritt geben kann. Das traue ich mich aber nicht zu sagen. Stattdessen 
sage ich, dass ich „Bibi&Tina“ Filme nicht mag. 

Es ist Montagmorgen. In der Pause gibt mir Nina eine Geburtstagseinladung  
für Samstag. Auf die Frage „Kann ich mit dir rechnen?“ antworte ich schnell mit  
„Ich muss da leider auf meinen Bruder aufpassen“. Das ist gelogen, ich habe 
Zeit und würde gerne auf ihren Geburtstag gehen. Leider hat meine Mama kein 
Auto, deshalb weiß ich nicht, wie ich dort hinkommen soll. Außerdem kann meine 
Mama mir bestimmt kein Geld für ein Geschenk geben und Nina wäre sicherlich 
 enttäuscht, wenn ich ihr nichts schenken würde.

Immerhin bin ich übermorgen bei unserem Wandertag dabei, denke ich. 
Als wir mittwochs nach unserer Wanderung durch den Urwald im Naturfreunde-
haus ankommen, kaufen sich die anderen Kinder Limo, Kuchen oder Eis.  
Wieder einmal habe ich leider kein Geld mitbekommen und sitze als einzige mit 
meinem  mitgebrachten Wasser dort. Wenigstens teilt Linda ihren Kuchen mit mir. 

Eine fiktive Geschichte auf Grundlage  
der Lebensrealität vieler Kinder in  Deutschland

Wenn Mama kein Geld hat

Quote steigt im Saarland stark an
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Geschwister – Teil 1: Der Beginn
Familienleben

Das Baby ist da! Deshalb hat der 
dreijährige Moritz seine Mama 

zwei Tage nicht gesehen. Endlich darf 
er sie zusammen mit seinem Papa besu-
chen. Das groß angekündigte Ereignis 
wirkt auf Moritz sehr verstörend: Seine 
Mama liegt in einem fremden Bett und 
sieht ganz anders aus als sonst. Sie be-
wegt sich auch anders und klingt anders. 
In ihrem Arm liegt schlafend das freudig 
angekündigte neue Geschwisterchen, 
etwas langweilig und unnahbar sieht es 
aus. Die Eltern stellen ihm das neue Fa-
milienmitglied vor: „Das ist deine neue 
Schwester, sie ist ganz süß und du wirst 
sie sehr liebhaben“. Ein paar Tage später 
kommt seine Mama endlich wieder nach 
Hause. Doch es kehrt nicht wie erwartet 
der Alltag ein, nein, weit gefehlt! Plötz-
lich ist es sehr schwer für Moritz, Mamas 
Aufmerksamkeit zu bekommen. Im-
merzu ist sie mit dem Baby beschäftigt, 
dazu oft müde und schlapp.  Dauernd 
 kommen Besucher, die alle nach der 
kleinen Schwester gucken wollen.

Moritz fühlt sich einsam und frustriert. 
Warum geht das Baby nicht einfach 
wieder weg und alles wird wie  früher? 
Irgendwann reicht es und er kneift dem 
Baby in den Arm. Sofort fängt es an zu 
weinen und Moritz fühlt sich schrecklich. 
Schon kommen die Eltern angelaufen 
und schauen ihn vorwurfsvoll an. Sie 
schimpfen: „So ein großer Junge darf 
doch dem armen kleinen Baby nicht weh-
tun“. Nun fühlt sich Moritz noch schlech-
ter. Sein Frust wächst. Und mit ihm die 
Wut. Immer öfter lässt Moritz sie an der 
kleinen Schwester aus und  immer öfter 
gibt es deshalb Streit mit den Eltern, die  
 

sich überfordert fühlen und 
ihren kleinen Sohn nicht 
mehr wiedererkennen. Es 
dauert nicht lange, bis sich die 
schlechte Stimmung in der 
kleinen  Familie festsetzt.

Wir alle brauchen nur wenig 
Phantasie, um uns vorstellen 
zu können, wie diese Geschich-
te weitergehen könnte. Doch 
Moritz‘  Eltern wollen sich da-
mit nicht abfinden. Sie spüren, 
dass es  Moritz nicht gut geht. Er wirkt auf 
sie sehr durcheinander und verunsichert. 
Und  deshalb tun sie etwas sehr wichtiges: 
Sie versuchen, sich in Moritz hineinzuver- 
setzen. Und sie erkennen, dass Moritz 
selbst nur wenig Möglichkeiten hat, 
mit seinen Gefühlen umzugehen und 
deshalb auf die Hilfe seiner Eltern ange-
wiesen ist. Im ersten Moment wiegt der 
empfundene Verlust, den Moritz durch 
die Geburt seiner Schwester erlitten hat, 
schwerer als der Gewinn, den er durch 
ihr Ankommen in der Familie hat.   
Den Eltern wird klar, dass es nicht hilft 
 Moritz Vorwürfe zu machen für die 
 Reaktion auf eine Situation die ihn 
überfordert. Sie beschließen, dass sie 
als  Erwachsene Verantwortung für den 
Ton in der  Familie übernehmen wollen. 
 Zuerst  wollen sie darauf achten, dass 
 Moritz mit seinem ganzen Kummer ernst 
genommen wird und auf keinen Fall 
 etwas falsch gemacht wird. Frust, Wut 
und Eifersucht dürfen nicht durch  schöne 
Worte überspielt werden, Moritz darf 
lernen, dass sie zum Leben dazugehören. 
Und so nimmt diese Geschichte auch 
 einen neuen Verlauf:  

Der Vater nimmt ihn auf den Schoß 
und spricht behutsam mit ihm: „Nun 
Moritz, du bist ja ganz schön wütend. 
Es ist grad nicht einfach, oder?“ Moritz 
weint ein bisschen. „Warum geht die 
 blöde Schwester nicht einfach wieder 
weg?“ Papa schaut ihn an und versteht. 
„Ja“, sagt er, „wir beide müssen die Mama 
jetzt mit dem Baby teilen. Das ist nicht 
so schön. Und manchmal wünscht man 
sich, dass alles so wäre wir früher.“ Und 
dann kuscheln beide noch ein bisschen 
miteinander. Moritz spürt, dass seine 
Gefühle in Ordnung sind. Er weiß, er ist 
nicht alleine und er kann sich langsam 
sortieren. Nach und nach kehrt Alltag 
ein in die größer gewordene Familie. 
Alle finden ihren Platz und das Leben 
für Moritz wird wieder einfacher. Vor 
allem, wenn seine kleine Schwester sich 
freut, wenn er ihr nah kommt. Wie sie 
laut lacht und gluckst. Da wird Moritz 
ganz warm ums Herz und er möchte ihr 
oft ganz nah sein, sie spüren und  riechen 
und manchmal auch ein bisschen  ärgern. 
Geschwisterliebe eben. 

Moritz fühlt sich einsam

Der Verlust 
wiegt schwer

Geschwisterliebe eben
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Herzlich willkommen in St. Arnual

Oliver 
Schmidt

01.04.2021

Estera
Maamo

13.01.2022

Nova
D´Agostino

26.05.2021
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Alte Dinge neu verwertet
Kreativ sein, Geld sparen und etwas für die Umwelt tun: das bedeutet Upcycling  

Unterschiedliche Materialien 
finden Verwendung Auch die Industrie setzt 

 vermehrt auf Upcycling

Kindern Upcycling zu erklären, 
heißt, ihnen Wertschätzung für 

ausgediente Dinge zu vermitteln 

Der Begriff Recycling dürfte den 
meisten Menschen bekannt sein. 

Hierbei werden alte Rohstoffe wieder-
verwertet, beispielsweise wird Papier 
nach seiner ursprünglichen Verwendung 
zu Klopapier verwertet, oder aus Kunst-
stoffen werden neue Verpackungen 
 hergestellt. 

Upcycling dagegen bedeutet, dass 
Müll oder nicht mehr benutzte Dinge 
in etwas Neues verwandelt werden. So 
kann unter Umständen der Wert des 
 Ursprungsmaterials gesteigert  werden, 
weil etwas Neues, oft auch etwas 
 Besonderes und Nützliches entsteht. 

Beim Upcycling können die unter-
schiedlichsten Materialien verwendet 
und miteinander kombiniert werden.  
Ein sehr bekanntes Beispiel sind zum 
 Beispiel Paletten, die sich ohne allzu 
großen Aufwand und sowohl anspre-
chend als auch nützlich in Bänke, 
 Tische, Betten, Blumenkästen und vieles 
weitere verwandeln lassen. Ausgediente 
 Fahrrad- oder Feuerwehrschläuche wer-
den zu robusten Geldbeuteln verarbeitet, 
alte LKW-Planen dienen zur Herstellung 
stylischer Taschen und Rucksäcke, aus 
Flaschen lassen sich Vasen oder  Lampen 
herstellen und alte Kleidungsstücke 
können beispielsweise in plastikfreie 
Einkaufstaschen verwandelt werden. 

Auch Reste aus der Textilproduktion, 
Sitzgurte oder Segel, alte Armeedecken, 
Holz(reste),  Tetrapaks, Rohre und leere 
Schraubgläser eignen sich wunderbar 
zum Upcycling und sehen in ihrer neuen 
Rolle oft auch noch toll aus.

Mittlerweile gibt es auch etliche 
Unternehmen, die herkömmliche Roh-
stoffe durch die kreative Verwendung 
ausgedienter Materialien ersetzen und 
damit durchaus erfolgreich sind. Neben 
ihrer Zweckhaftigkeit sehen viele Up-
cyclingprodukte nämlich nicht nur gut 
aus, sondern dienen auch dem Umwelt-
schutz, da durch die mehrmalige Ver-
wendung der Rohstoffe weniger Müll 
anfällt und dadurch die Umweltver-
schmutzung verringert wird. Upcycling 
ist auch ressourcenschonend und spart 
Energie, die bei der Herstellung neuer 
Rohstoffe benötigt wird. Außerdem 
hilft Upcycling Geld zu sparen, da nicht 
alle Dinge immer neu gekauft werden 
 müssen.

Mit einem  Upcycling-Projekt 
hat sich aktuell die  Therapeutische 
SchülerInnengruppe der PÄDSAK zum 
Ziel gesetzt, Kinder (und damit auch  deren 
Familien) an die kreative Nutzung alter 
Gebrauchsgegenstände und somit an das 
Thema Nachhaltigkeit heranzuführen. 
Ausgedientes wird zu Spielzeug oder 
zu nützlichen Hilfsgegenständen für 
den Haushalt oder den Alltagsgebrauch 
verarbeitet. Upcycling führt zu einer 
emotionalen Bindung zu dem selbst 

hergestellten Objekt, da vorher überlegt 
werden muss, wie und zu welchem 
Zweck Altes neu verwertet wird und 
mit den eigenen Händen ein neuer 
wertvoller Gegenstand geschaffen wird. 
In „ärmeren“ Gesellschaften steht 
Upcycling übrigens schon seit längerer 
Zeit hoch im Kurs, da häufig einfach 
das Geld nicht ausreicht, um sich neue 
Produkte leisten zu können. In vielen 
Ländern benutzt man beispielsweise 
bestimmte Flechttechniken, mit denen 
aus alten Gummi- und Plastikprodukten 
neue Produkte entstehen, z.B. werden 
alte Autoreifen für die Sohlen von 
Flip-Flops verwendet. Es wäre schön, 
wenn Menschen auch hierzulande 
nachhaltiger denken und handeln und 
alten Dingen eine neue Chance geben 
würden.

↑ Die Ausgangsmaterialien

↑ Bei der PÄDSAK zeigen die Jungen und 
Mädchen großen Spaß am Upcyceln

Upcycling - Die Vorteile im Überblick:
Upcycling ist nachhaltig und 
umweltfreundlich, da sich vor allem 
schwer zu recycelnde Produkte ideal dafür 
eignen. Upcycling bedeutet Naturschutz 
durch Wiederverwertung und weniger 
Müll. Produkte aus alten Gegenständen 
sind Unikate, keines sieht aus wie das 
andere. Upcycling spart Geld. Möbel, 
Schmuck oder andere nützliche Dinge 
müssen nicht neu gekauft werden. 
Upcycling lässt uns unsere Konsum- 
haltung überdenken und sensibilisiert  
für einen besseren Umgang mit der  Natur. 
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Café Irgenhöh‘

Eine Begegnungsstätte
für ältere Menschen

Café Irgenhöh‘
Die Kaffeerunde 
– ein gemütlicher 
Treffpunkt

Der Treff im Café Irgenhöh´ am 
Dienstagnachmittag hat sich mitt-

lerweile bei einigen Bewohner*innen 
der Irgenhöhe als fester Termin im 
Wochenplan etabliert. Die ersten 
 Bekanntschaften wurden hier be-
reits geschlossen und auch außerhalb 
der Kaffeezeiten aufrechterhalten. 
Auch finden immer  wieder neue 
Anwohner*innen den Weg in unser 
Café, was uns sehr freut.

Natürlich gibt es meistens Kaffee 
und Kuchen, aber auch selbstgebackene 
Waffeln oder Obstsalat und nach der 
Faschingszeit zum Beispiel auch mal 
"Ingeleede Häringe". Alle die kommen, 
dürfen mitentscheiden, was das nächste 
Mal Leckeres auf die Teller kommt. 

Bei Kaffee und Kuchen entwickeln 
sich dann häufig spannende Gespräche. 
So kamen die Besucher*innen an 
einem der Nachmittage auf das 
Thema "Spiele aus Kindertagen". Sie 
erzählten zunächst von Mühle und 
Dame. Der "Star" der Tischspiele in 
ihrer Kindheit war aber „Floh Hups“. 
Früher wurde dieses Spiel natürlich 
nicht mit den Plastikblättchen von 
heute, sondern mit fein gedrechselten 
Holzchips und einer Holzschale 
gespielt. Überraschenderweise 
entdeckten wir das Spiel tatsächlich  
in unserer Spielesammlung. Da wurde 
kurzerhand die Wolldecke als Unterlage 
zweckentfremdet und das Spiel konnte 
beginnen.

Danach kam es zu Erzählungen 
aus der Kindheit und Jugend und den 
 Spielen von damals. Die Aufzählungen 
wurden immer länger: Einige Spiele 
werden auf dem ein oder anderen 
Schulhof bis heute gespielt, wie 
beispielsweise Springseil, "Hula hoop" 
oder "Gummitwist".

„Wisst ihr noch, woraus 
wir früher das Gummitwist 
gemacht haben?“ kam die 
Frage aus der Runde. „Aus 
den Strumpfgummis der 
großen Schwester oder 
Mutter, die wir heimlich aus 
ihren Schubläden  stibitzt 
haben“, so die  Antwort – 
worauf es zustimmendes 
Gelächter gab.

Ein beliebtes Kinderspiel 
bis heute ist außerdem „Hippel 
Heisje“ / „Hippelsches Spiel“ oder 
auch „Higgelsches“: Die einfachste 
Art eines "Himmel und  Hölle Spiels" 
in neun Rechtecken auf den  Boden 
gezeichnet. Auch die Strickliesel (aus 
einer Nähgarnspule gebastelt), der 
„Tanzknopf“ (ein Peitschenkreisel) 
oder Murmelspiele wurden aufgezählt.

Mit glänzenden Augen wurden 
die Spielzeuge beschrieben – von der 
Beschaffung der Materialien über 
die Anfertigung und das Bespielen… 
wunderschöne Kindheitserinnerungen!

So wurden die Gespräche sehr lebhaft, 
fast als könne man die Kinderrufe und 
das Gelächter von damals hören. Es war 
ein schöner, kurzweilliger Nachmittag 
für alle Beteiligten.

 
Geplante Veranstaltungen 

Kunsttage 

Senior*innen und Kinder kommen 
mit Künstler*innen zusammen, um 
miteinander Kreatives zu gestalten.
Am 29.04.2022 und 22.06.2022 von 
14.00 bis 16.00 Uhr. Anmeldung im 
 Café Irgenhöh .́

Stromspar-Check-Sprechstunde

• Wenn Abrechnungen zu hoch sind
• Wenn Sie nicht wissen, wo Sie noch 

einsparen können 
• Wenn Sie unverbindliche  Beratung 

oder konkrete Hilfestellung 
bezüglich Stromsparen brauchen, 
sind Sie in der Sprechstunde genau 
richtig

Im Café Irgenhöh ,́ Freitag 06. Mai 2022 
von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr. Jederzeit 
können Sie sich in unserem Café genauer 
hierzu informieren.  Eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich. 

Ausflug in den beta-Raum der 
 Landesmedienanstalt im Juni

Hier können neue Medien spielerisch 
entdeckt werden. Beispielsweise  können 
VR-Brillen probiert werden oder digitale 
Assistenten wie Alexa und Siri. Außerdem 
gibt es 3D-Drucker, die dreidimensionale 
Objekte aus verflüssigtem Kunststoff 
drucken können und noch einiges 
mehr zu entdecken. Der genaue Termin 
wird im Schaufenster ausgehängt. 
Interessierte Senior*innen können sich 
zu den Öffnungszeiten des Cafés gerne 
anmelden.

Unsere Öffnungszeiten
Dienstag: 10.30 bis 18.00 Uhr
Freitag:       9.30 bis 12.00 Uhr

Tel. (0681) 8 59 09 22
       (0681) 68 61 20 70

"Floh Hups" – Ein Spiel  
aus Kindertagen
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Zuhause auf der Irgenhöhe
Wir stellen Ihnen die Menschen vor

Vor 11 Jahren hat Willi Müller über 
eine Annonce im Internet seine 

Wohnung im obersten Stockwerk des 
Hochhauses auf der Irgenhöhe gefun-
den. Hier genießt er seitdem die fantas-
tische Aussicht und freut sich darüber, 
dass lange am Tag die Sonne in seine 
Wohnung scheint. Willi Müller ist 68 
Jahre und stammt aus Merzig. Mit seiner 
Nachbarschaft auf der Irgenhöhe hatte 
er zuvor kaum Kontakt und schätzt des-
halb die Treffen im Café Irgenhöh´ und 
die Möglichkeit hier mit Nachbar*innen 
ins Gespräch zu kommen. Willi wird be-
scheinigt, der größte "Kuchenesser" im 
Café Irgenhöh´ zu sein... worauf er selbst 
ergänzt: "und am liebsten  Sahnetorte!" 
Früher einmal habe er selbst  gerne 
 Kuchen gebacken – Vielleicht lässt er 

diese Tradition ja noch einmal aufleben 
und überrascht die Café-Runde mal mit 
einem selbstgebackenen Kuchen.

Bereits eine Weile her ist es, als 
wir  Peter Schmitz begegnet sind. 

 Genauer gesagt war es am Tag der offi-
ziellen Eröffnung des Café Irgenhöh ,́ zu 
welcher er in Begleitung seiner  Hündin 
Cindy vorbeigekommen war. Bei 
 seinem Besuch sagte er auch PÄDSAK 
 Mitarbeiter Reinhard Schmid "Hallo". 
Ihn kennt er von der Sozialberatungs-
stelle auf dem Wackenberg, als er sich 

dort Hilfe suchte, um ein komplizierte-
res Formular auszufüllen. Peter Schmitz 
ist 1960 in Mönchengladbach geboren 
und hat dort, wie er sagt, "eine traurige 
Kindheit und Jugend in einem Heim" 
verbracht. Seit 1998 lebt er auf der Saar-
brücker Irgenhöhe und fühlt sich wohl 
hier. Auf seine vierbeinige Begleiterin 
angesprochen, sagt er: "Tiere hab´ ich 
schon immer geliebt!" 
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Die Siedlung – mein Zuhause

Unsere aktuellen Öffnungszeiten 
fi nden Sie auf unserer Website.

Gerne sind wir telefonisch unter
0681 / 3016-110 oder per Mail an
immo.vermietung@ig-sb.de 
für Sie da.

Kundencenter
St. Johanner Straße 110
66115 Saarbrücken

mehr-als-gewohnt.de
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Kinder brauchen Theater 
überzwerg - Theater am Kästnerplatz

„Liebe Menschen vom Wackenberg! 
Da leben wir schon so lange in 

enger Nachbarschaft und doch haben wir 
es bisher verpasst, uns und unsere Arbeit 
vorzustellen. Wir, das ist das Team des 
überzwerg-Theater am Kästnerplatz in St. 
Arnual, einem der größten professionellen 
Kinder- und Jugendtheater der 
 Großregion. 

Die jungen Menschen von heute 
 müssen sich in immer kompliziertere 
und differenziertere Regeln des Zusam-
menlebens einfinden. Wenn Geschich-
ten gute Geschichten sind, dann helfen 
sie, die Welt und das Leben ein bisschen 
besser zu verstehen. Und das ist es, was 
das  überzwerg seit mehr als 40 Jahren 
versucht: auf der Theaterbühne seinem 
Publikum Geschichten zu erzählen, die 
etwas zu sagen haben und gleichzeitig für 
das Live-Erlebnis Theater zu  begeistern. 

Dabei geht es überzwerg vor allem 
 darum, Stücke anzubieten, die Mut 
 machen und spannende, bewegende oder 
humorvolle Geschichten zu erzählen, die 
mit dem  Leben, den Träumen und den 
Sorgen  seines Publikums zu tun haben. 
 Alle  Kinder und Jugendliche haben ein 
Recht auf  diese  Begegnung mit lebendiger 
Kunst. Uns ist es wichtig, Jugendlichen 
und Kindern direkt und auf Augenhöhe 
zu begegnen. Neben dem Theater laden 
wir z.B. Schulklassen und Kindergarten-
gruppen bereits vor der Premiere dazu 
ein, sich die Proben zu unseren Theater-
stücken anzusehen und uns zu sagen, wie 
es ihnen gefällt. Seit 1988 gibt es zudem 
sogenannte „Jugendclubs“, in denen 

mittlerweile fast 50 Jugendliche zwischen 
10 und 20 Jahren unter professioneller 
Anleitung Theater machen. Seit 2021 
bietet das überzwerg in Kooperation mit 
der PÄDSAK e.V. einen Theaterclub an, 
mit dem gezielt Jugendliche des Quartiers 
angesprochen werden sollen. Der 
Theaterclub findet im wöchentlichen 
Wechsel bei der PÄDSAK oder auf der 
Probebühne des überzwerg statt. 

In den Osterferien mündet das Projekt 
in einen 5-tägigen Intensivworkshop. 
In dieser Woche erarbeiten die 
Teilnehmer*innen ein eigenes Theater- 
stück, das sie auf der  Probebühne des 
überzwerg aufführen werden.

Wir laden hiermit alle Kinder und 
 Jugendlichen vom Wackenberg ganz 
 herzlich zu uns ein.“          überzwerg

> Karten, Informationen und Termine 
gibt es auf  www.ueberzwerg.de oder 
telefonisch unter: 0681 - 9 58 28 30
 

Aktuelle Produktionen
Die große Wörterfabrik [4+]
Im Land der großen Wörterfabrik reden 
die Menschen wenig. Wörter sind kost-
bar. Man muss sie kaufen und schlucken, 
um sie aussprechen zu können. Nur 
wer reich ist, kann sich wertvolle Worte 
 leisten. Sprechen ist teuer. Der kleine  
Paul braucht dringend Wörter, um der 
hübschen Marie sein Herz zu öffnen. 
Aber wie soll er das machen? Denn für 
all das, was er ihr gerne sagen würde, 
bräuchte er ein Vermögen. Es bedarf  
nicht immer großer Worte. Autorin 
Agnès de  Lestrade erzählt in „Die 
große Wörterfabrik“ mit einfacher 
Sprache eine berührende Geschichte 

über die Kostbarkeiten des  Lebens. 
Die Choreographin und  Tänzerin 
 Katharina Wiedenhofer entwickelt aus 
dieser Vorlage gemeinsam mit drei 
Schauspieler*innen des überzwerg ein 
Tanzstück für unsere kleinen Zuschauer, 
in dem die Welt der Emotionen in 
Tanz und Bewegung – fast ganz ohne 
Worte – zum Ausdruck gebracht wird. 

Rico, Oskar und die Tieferschatten [8+]
Rico nennt sich selbst „tiefbegabt“.  
Zwar denkt er gut und viel, aber es  
 dauert  immer etwas länger als bei 
 anderen  Leuten – vor allem wenn er 
aufgeregt ist. In diesem Sommer gibt 
es dazu allen Grund: Zuerst freundet 
er sich mit dem hochbegabten und 
übervorsichtigen  Oskar an, dann ist 
Oskar plötzlich spurlos verschwunden. 
Nun muss Rico  handeln: Er überwindet 
seine Ängste, macht sich auf die Suche 
nach seinem Freund und löst nebenbei 
noch das Geheimnis der unheimlichen 
Tieferschatten im Hinterhaus.

Shut Up [10+]
Becky, Damien und François sind 
„ Problemkinder“: Ob es die Mitschüler 
sind, die Eltern oder die Lehrer – ständig 
ecken die drei an. Doch Damien, Becky 
und François sind auch BFF: Best Friends 
Forever. Sie haben sich Freundschaft und 
Treue bis zum ewigen Leben geschworen 
– und mit dieser  Freundschaft  bezwingen 
sie alles.

Gute Geschichten helfen,  
die Welt besser zu verstehen

Die Siedlung – mein Zuhause

Unsere aktuellen Öffnungszeiten 
fi nden Sie auf unserer Website.

Gerne sind wir telefonisch unter
0681 / 3016-110 oder per Mail an
immo.vermietung@ig-sb.de 
für Sie da.

Kundencenter
St. Johanner Straße 110
66115 Saarbrücken

mehr-als-gewohnt.de
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"Hallo, wir sind Mane Hellenthal 
und Ulrich Behr. Wir sind ein 

Künstlerpaar und arbeiten in vielen 
künstlerischen Bereichen zusammen, 
wie z.B. Malerei, Fotografie, Zeichnung 
und Skulptur. Außerdem sind wir 
Kunsttherapeuten und geben Workshops 
für die unterschiedlichsten Zielgruppen, 
von ganz kleinen Kindern bis hin zu 
Menschen im Seniorenalter.

Wir freuen uns über die Gelegenheit 
hier auf dem Wackenberg und bei der 
PÄDSAK unsere Arbeit und Erfahrung 
einbringen zu können. 

Als erstes werden wir zusammen 
mit Lena von der PÄDSAK mit dem 
Bollerwagen herumziehen und kreative 
Angebote für Kinder mitbringen. 

Auch für Senior*innen ist eine 
Zusammenarbeit mit der PÄDSAK 
geplant und wir werden im Sommer 
beim 'Kunstfest' dabei sein.

Wir freuen uns sehr darauf, Sie liebe 
Bewohner*innen vom Wackenberg 
kennenzulernen." 

Das Kunstprojekt der PÄDSAK e.V. 

"Beim Malen fühle ich mich frei" 
lautet das von Herzenssache ge-

förderte Kunstprojekt der PÄDSAK e.V..  
Das  dritte und letzte Jahr der 
Projektlaufzeit hat begonnen und startet 
mit vielen  neuen Inhalten und Aktionen. 
Aktuell wird das Kunstprojekt von zwei 
neuen Honorarkräften begleitet, die 
sich ihr Leben lang schon der Kunst 
verschrieben haben:  Mane Hellenthal 
und Ulrich Behr. Gemeinsam mit ihnen 
sind auch in  diesem Jahr noch einmal 
vielfältige Aktionen für Kinder und 
Jugendliche des Stadtteils geplant.

„Bunter Bollerwagen“
Mane und Ulrich sind ab dem 10. Mai 

bis zu den Sommerferien im Rahmen 
der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 
der PÄDSAK mit einem Bollerwagen 
im Quartier unterwegs und laden alle 
 Kinder und Jugendlichen zum Malen und 
Gestalten ein. Der Bollerwagen wird mit 
vielfältigen künstlerischen Materialien 
bestückt. Treffpunkt ist jeden Dienstag 
um 17 Uhr vor der PÄDSAK, von wo 
aus dann gemeinsam unterschiedliche 
 Plätze des Wackenbergs aufgesucht 
 werden, wie beispielsweise Pavillonia 
oder die Spielplätze und wo immer es den 
 Bollerwagen sonst noch hin verschlägt.  

„Draußenatelier“
Auch in diesem Jahr wird, sobald 

die Temperaturen es zulassen, das 
„Draußenatelier“ im Hof der PÄDSAK 
 öffnen. Dann werden dort die Kinder der 
 Therapeutischen SchülerInnengruppe 
wieder künstlerisch aktiv sein. 
Wie bereits in den beiden letzten 
 Jahren, werden die entstandenen 
Bilder wieder im Hof zu sehen sein.   

„Kunst kennt kein Alter“
Bei dieser Aktion malen und   

gestalten Kinder und Senior*innen 
gemeinsam. Die Kinder der Therapeu-
tischen Schüler*innengruppe besuchen 
zunächst das Senior*innen-Café auf 
dem Wackenberg. Bei einem zweiten 
Termin geht es dann ins Senior*innen-
Café auf der Irgenhöhe. Beim gemein-
samen künstlerischen Gestalten lernt 
man sich kennen. Dies fördert die 
Kommunikation miteinander und 
das Verständnis füreinander. Zudem 
 machen solche Treffen jede Menge 
Spaß. Unterschiedliche Generationen 
rücken näher zusammen, wodurch eine 
gegenseitige Wertschätzung ermöglicht 
wird. Die entstandenen „Kunstwerke“ 
werden danach sowohl im Café Plus als 
auch im  Café Irgenhöh´ zu sehen sein. 

„Kunstfest“
Als Höhepunkt des Projektes wird am 

Samstag, dem 25. Juni von 10 bis 16 Uhr 
auf dem Hof der PÄDSAK ein großes 
"Kunstfest" für Familien stattfinden. 
An verschiedenen Stationen können 
sich die Kinder und Jugendlichen als 
auch deren Eltern dann künstlerisch 
austoben. Für Essen und Trinken wird 
natürlich auch  gesorgt. 

↑ Aktuell sind die Bilder der Kinder  
im Café der PÄDSAK ausgestellt.

"Beim Malen fühle ich mich frei"
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Wa c k e n b e r g

Kinder geraten in Streit, prügeln 
und beschimpfen sich, Einer oder 

Eine ist der bzw. die Verlierer*in. Oft 
werden persönliche und körperliche 
Grenzen auch in Form von schweren 
Körperverletzungen und großen 
Kränkungen überschritten.

Dank des Kooperationsprojektes 
„ Corona – gemeinsam schlagfertig 
 gegen die Auswirkungen der Pandemie 
bei Kindern und Jugendlichen“ des 
Regionalverbandes und der vhs 
Saarbrücken, können die Kinder der 
Therapeutischen SchülerInnengruppe der 
PÄDSAK  diese Problematik bearbeiten. 
Ziel ist es, dass sich die Kinder ihrer 
Selbstwirksamkeit bewusst werden.

Dabei geht es nicht darum, 
Kampftechniken zu erlernen, um einen 
Streit mit körperlichen Mitteln zu lösen, 
 sondern darum, Verhaltensmöglichkeiten 
zu erlernen, mit welchen man 

in Konf liktsituationen 
lösungsorientiert oder 
deeskalierend reagieren 
kann. Dazu gehört auch, zu 
erkennen, wie Streitsituationen 
wahrgenommen werden, wie 
das Gegenüber einzuschätzen ist 
oder wie es gelingt, die eigenen 
Grenzen deutlich und wirksam 
vertreten zu können.

Im Kurs lernen die Kinder 
durch  Rituale, Regeln, 
Rollenspiele aber auch körperliche 
Techniken, sich besser  regulieren 
zu können, Situationen erst zu überprüfen 
und dann zu handeln. Das Training 
der Eigen- und Fremdwahrnehmung 
spielt hierbei eine große Rolle.  
Dass Karatetechniken genutzt  werden, 
um sich bei körperlichen Übergriffen 
wehren zu können, macht es für die 
 Kinder natürlich noch interessanter.

Mit Selbstverteidigungstrainer  Ahmet 
Sönmez sowie einer pädagogischen 
Fachkraft wird in Kleingruppen einmal 
wöchentlich mit großer Begeisterung 
trainiert. 

Nicht schlagen, sondern abwehren
Selbstverteidigungskurs für Kinder

↑ Die Kinder zeigen großen  
Spaß am Training

Samstag, 28. Mai 2022
Startzeit: 15.00 Uhr
Info Landeshauptstadt Saarbrücken 
Frauenbüro Telefon +49 681 905-1649 
Anmeldung www.saarbruecker-frauenlauf.de
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Was uns Straßennamen sagen (Teil 6)
Heute geht es wieder einmal um 

Straßennamen hier auf dem 
Wackenberg, und zwar um drei 

Personen, die alle mit der  Geschichte 
 unseres Stadtteils zu tun haben. 

Da ist zum ersten Albert Ruppers-
berg, geboren 1854 in Marburg. Nach 
seinem Abitur in Weilburg und Studien 
in Geschichte, Geographie und Philo-
logie in Marburg und Halle, wo er zwei 
Studentenverbindungen beitrat, kam er 
über sein Probejahr als Lehrer in Bad 
Kreuznach 1879 als Hilfslehrer an das 
Saarbrücker Ludwigsgymnasium. 1882 
wechselte er als Lehrer nach Duisburg, 
kehrte aber 1886 an das hiesige Ludwigs-
gymnasium zurück. 

In den folgenden Jahren  beschäftigte 
sich Ruppersberg intensiv mit der 
 Geschichte unserer Region. 1899 gab er 
eine mehrbändige Chronik zur Landes-
geschichte heraus. Im Jahre 1907 wurde 
er Vorsitzender des Historischen Vereins 
für die Saargegend.

Kurz nach Beginn des Ersten Welt-
krieges geriet er als Soldat in franzö-
sische Kriegsgefangenschaft und kehrte 
erst 1917 nach Saarbrücken zurück, 
wurde aber schon im Jahr darauf aus der 
französisch besetzten Zone ausgewiesen 
und durfte erst 1919 zurückkommen.  
Im Herbst 1920 wurde Ruppersberg 
pensioniert. Es erschienen noch  weitere 

 Bücher zur Geschichte der Region.  
So war er 1923 Herausgeber der 
„ Geschichte des Saargebietes“ sowie 
der Veröffentlichung „St. Arnual, 
 Geschichte des Stiftes und des Dorfes“ 
im Jahr 1930.

1928 trat er als Vorsitzender des 
 Historischen Vereins für die Saargegend 
zurück, blieb aber Ehrenvorsitzender. 
Von 1923 bis 1929 war er zudem verant-
wortlich für das Stadtarchiv Saarbrücken. 
Albert Ruppersberg starb am 14.2.1930 
in Saarbrücken und wurde auf dem alten 
Friedhof in Alt-Saarbrücken beigesetzt. 
Nach einem Beschluss des Stadtrates vom 
14.8.1931 wurde die Straße auf dem Wa-
ckenberg nach ihm benannt, da er sich ja 
auch mit der  Geschichte von St. Arnual 
beschäftigt hatte.

Die beiden anderen Personen 
sind zum einen mehrfach Objekt der 
 Studien des Heimatforschers Ruppers-
berg  gewesen, als auch miteinander 
verwandt. Da ist zunächst Sigebert I 
zu  nennen. Der Graf im Saargau wird 
erstmals 1080 in einer Urkunde, im 
Zusammenhang mit einer Schenkung 
an Kaiser Heinrich IV, dem Grafen 
Waldgassen (wohl ein anderer Name für 
Wadgassen)  erwähnt. Er war auch Vogt 
des Klosters Hornbach und Stammvater 
des Hauses  Saarbrücken. Er hatte vier 
Söhne, von denen zwei Bischöfe wurden. 
Sigebert starb um 1105.

Einer der Söhne, Adalbert I von 
Saarbrücken, ist der Dritte, den wir bei 
den Namensgebern der Straßen  nennen 
möchten. Sein Geburtsjahr ist nicht 
bekannt, liegt aber im 11. Jahrhundert. 
In einer Zeit großer Wirren im Reich 
und einer Auseinandersetzung zwi-
schen Kaiser und Papst, darüber, wer 
mehr Rechte habe, taktierte Adalbert.  
Als Kaiser Heinrich IV, vom Papst 
 gebannt, 1076-1077 in Canossa Buße 

tat, war seine Macht gebrochen.  Später 
unterstützte Adalbert dessen Sohn 
 Heinrich V. Am 14.2.1106 taucht sein 
Name in Quellen als Kanzler Heinrich 
IV auf. 1108  wurde er Propst am Aa-
chener Marienstift.  Nach der Abdan-
kung Heinrichs IV setzt sich Heinrich 
V dafür ein, Adalbert zum Mainzer Erz-
bischof zu machen. 1115 wurde er zum 
Bischof geweiht. Zuvor war ein Streit 
zwischen Kaiser und Papst eskaliert, 
welcher zwischenzeitlich vom Kaiser 
gefangen genommen wurde, um ihm 
durch Gewalt das Recht der Einsetzung 
von Bischöfen und die Kaiserkrönung 
zu garantieren. Es kam, wie es kommen 
musste,  nämlich zum Bruch Adalberts 
mit  Kaiser Heinrich V, der ihm die 
Reichsburg  Trifels nicht geben wollte. 
1112 nahm der Kaiser Adalbert dann 
auf eben  dieser Burg in Gefangenschaft. 
Nach einem Aufstand der Mainzer 
Bürger musste er ihn drei  Jahre später 
wieder freilassen, sodass er nun endlich 
zum Erzbischof geweiht werden konnte. 
In  einer seiner ersten Taten rächte er sich 
nun und exkommunizierte den Kaiser.

Adalbert veranlasste 1116 die Grün-
dung des Augustiner-Chorherrenstiftes 
und späteren Zisterzienserklosters Eber-
bach. 1117 erhielt er das Pallium, eine 
Art Stola und Anzeichen päpstlicher 
Macht. 1119 wurde er zum Legaten für 
Deutschland ernannt. Auf Wunsch von 

Papst Callixt II wirkte er an der Befrie-
dung zwischen Reich und Kirche mit, 
was im Konkordat von Worms mündete. 
 Adalbert I starb am 23.6.1137 in Mainz.

Nach Beschluss des Stadtrates 
 wurden die beiden Straßen 1927 
nach Vater und Sohn benannt.   

Quelle dieses Textes ist diesmal haupt-
sächlich WIKIPEDIA.  

Thomas Wagner

Wa c k e n b e r g

Albert-Ruppersberg-Straße

Sigebertstraße

Adalbertstraße

Anzeige



• Erd,- Feuer,- Seebestattungen
• Friedwald-Bestattungen
• Internationale Überführungen
• Erledigungen aller Formalitäten 
• Behördengänge
• Bestattungsvorsorgen
• Kostenfreier Abschiedsraum - 24 Std nutzbar

www.bestattungen-ruhesanft.de

Im Jahr 1997 in Saarbrücken gegründet und bis heute inhabergeführt ist
das Beerdigungsinstitut „Ruhe sanft“ seit November 2021 nun auch in der Julius-Kiefer-Str. 6 in St. 

Arnual zu finden. Es ist die fünfte Niederlassung nach dem Stammsitz in der
Alt-Saarbrücker Moltkestr. 1, im Mandelbachtal sowie in Landstuhl und Weilerbach (Rheinland-

Pfalz).

Gabriele Kamisek und ihr Team haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Verstorbenen in Würde zur 
letzten Ruhe zu betten und den Trauernden die notwendigen Behördengänge abzunehmen.
Die vielfältigen Möglichkeiten zur Trauerfeier, Bestattungsvorsorge oder den verschiedenen 

Bestattungsarten werden Ihnen in einem kostenlosen Beratungsgespräch erläutert, das in einem 
persönlichen Umfeld bei Ihnen zuhause oder den Büroräumen stattfinden kann.

Julius-Kiefer-Str. 6
66119 Saarbrücken
0681 / 95802280

Dieter Schaum
- Zertifizierter Trauerredner
- Kundenberater

Gabriele Kamisek
- Inhaberin

Mein Name ist Dieter Schaum, ich bin ein 
echter Daarler Bub – hier sind meine Wurzeln 
und hier lebe ich.
Meine Philosophie ist es jedem Menschen 
eine würdevolle Bestattung zu ermöglichen 
und ihn so zu behandeln, als wäre es mein 
eigenes Familienmitglied.

Mein Name ist Gabriele Kamisek, ich bin die 
Inhaberin von Bestattungen Ruhe sanft.
Ich habe das Unternehmen 1997 in 
Saarbrücken gegründet und unterstütze Sie 
bei ganz persönlichen Trauerprozessen, die 
durch den Tod eines geliebten Menschen 
ausgelöst werden.
Um die Wirklichkeit des Todes zu begreifen 
braucht es Zeit und Raum.

24 Stunden erreichbar – auch an Sonn- & Feiertagen

Urnendekoration Urnenauswahl Büro mit SargausstellungAbschiedsraum

Anzeige
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Heimatverein St. Arnual plant Foto-Präsentation –  
Kooperation mit Facebook-Gruppe „Wir Daarler!“

Gesichter eines lebendigen Stadtteils

„Ein Ort der Begegnung und des 
Erinnerns“ – das ist der Wahl-

spruch, mit dem das Museum St. Arnual 
nun auch auf Facebook Präsenz zeigt. Die 
Adresse lautet: www.facebook.com/Mu-
seumSanktArnual. Eine Puppe der 50er-
Jahre, eine Ansicht des Daarler Markts 
noch mit Straßenbahn sowie eine unge-
wöhnliche Perspektive der „Madonna mit 
Kind“ auf dem Fritz-Meyer-Platz stehen 
im Profilbild für ein breites Spektrum 
von Informationen und Impressionen. 
Es sei ein zusätzliches Informationsange-
bot, keinesfalls solle es eine Konkurrenz 
zu den gut funktionierenden Stadtteil-
gruppen wie „Wir Daarler!“ darstellen, 
heißt es im Vorstand des Trägervereins. 
Ganz im Gegenteil: „Wir wollen mit den 
anderen zusammenarbeiten“, sagt Vorsit-
zender Helge Stoll. Es bahne sich bereits 
eine Kooperation für eine Präsentation 
historischer und aktueller Fotos an: „Was 
in der Gruppe ‚Wir Daarler!‘ an seltenen 
Bildern zu sehen ist, kann man schon 
als sensationell bezeichnen. Und wenn 
die Motive geteilt und mit Ortskenntnis 
kommentiert werden, dann haben alle 
etwas davon!“ Die Foto-Präsentation mit 
dem Arbeitstitel „Gesichter eines leben-
digen Stadtteils“ soll auf großer Leinwand 
alte und neue Ansichten des Stadtteils 
zusammenführen und einordnen. Sie ist 
für den Herbst geplant. 

Nach der Sommerpause stehen im 
Museum auch wieder zwei Ausstel-
lungen an. Dorothee Willie und Elmar 

Willié sind in St. Arnual alte Bekannte. 
Sie haben in der Augustinerstraße bei-
de schon ihre Werke gezeigt und viel 
Resonanz gefunden. Sie wollen neue 
Arbeiten zeigen – vor allem Malerei in 
Öl, Acryl, Aquarell.

Mit dem Publikumsinteresse zu-
frieden war auch die Kunst-Dozentin 
Birgit Kunz, die von Januar bis 
März  unter dem Titel „Allerlei 
Geschichten“ im Museum St. 
Arnual ihre farbenfrohen Ra-
dierungen vorstellte. Zu ihrer 
Ausstellung gab es acht ausführ-
liche Berichte unterschiedlicher 
Medien, unter anderem in der 
SR-Sendung „Wir im Saarland 
– Kultur“. Ins Gästebuch schrie-
ben Besucher zum Beispiel: 
„Wunderschöne Radierungen!“, 
„Jede Geschichte hat ihre Wahr-
heit“ und „Gelungene Abwechs-
lung in dieser besonderen Zeit“. 
Die gebürtige St. Wendelerin, 
die jetzt in Zweibrücken lebt, 
lobte die familiäre Atmosphäre 
des Museums. Es hätten sich spontan 
gute Gespräche mit den Besucherinnen 
und Besuchern entwickelt, die sich für 
die Geheimnisse der Radiertechnik 
interessierten. So auch beim Werkstatt-
gespräch, mit dem die Ausstellung ab-
schloss und bei dem die Künstlerin nicht 
nur die komplizierten Arbeitsschritte 
darstellte, sondern auch Geräte und 
Materialien präsentierte. Wer in diese 
alte Kreativtechnik einsteigen wolle, sei 
gut beraten, einen Kurs zu besuchen, 
empfiehlt Birgit Kunz, „weil es sonst oft 
teuren Ausschuss gibt“. Außerdem sei 
Chemie im Spiel, mit der man in jeder 
Phase sorgfältig umgehen müsse. 

„Da unsere Ausstellungen mit  Werken 
regionaler Künstler*innen  immer auch 
motivieren sollen, selbst kreativ zu 
 werden, sind solche Werkstattgespräche 
ein gutes Instrument“, betont Wolfgang 
Kerkhoff vom Heimatverein. Es sei 
 geplant, weitere anzubieten.

Eine Gemeinschaftsausstellung von 
Künstler*innen aus  Daarle und seiner 
Nachbarschaft steht im April auf dem 
Programm. Unter dem Titel „Kunst ist 
nah“ sind unter anderem Werke von 
Gernot Becker, Joachim  Müller, Ute 
Lehnert, Dorothee Willie, Birgit Kunz 
und Karoline Zägel zu sehen (bis 15. 
Mai). 

Angesichts der Pandemie und der 
allgemeinen Weltlage sei es immer 
noch schwierig, Pläne für das gesamte 
Jahr 2022 zu schmieden, berichtet 
Vorsitzender Stoll. Auf jeden Fall 
soll es ein zweitägiges Frühjahrsfest 
mit dem Titel „Maienluft“ geben. 
Dafür ist das Wochenende des 21. 
und 22. Mai vorgesehen. Auch die 
 Neuauflage des Herbstfestes „Daarler 
Kirb“ ist  weiterhin geplant. Das erste 
Septemberwochenende ist dafür der 
traditionelle Termin. Schließlich soll 
auch das  Nikolausfest am 4.  Dezember 
2022 wieder in gewohnter Form 
 zustande kommen.

Heimatverein St. Arnual/red.

S t .  A r n u a l

↑ Auch „Die Smoothies“ von Dorothee 
Willie gehören zur Ausstellung „Kunst 
ist nah“. Repro: Künstlerin

↑ „Mit Bildern erzählen“ – Wie dies Birgit 
Kunz beispielhaft gelingt, erläuterte Wolfgang 
Kerkhoff bei der Ausstellungseröffnung.  
Foto: HV

"Wunderschöne  
Radierungen"

"Kunst ist nah" – so der Titel 
der  aktuellen Gemeinschafts- 

ausstellung
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Hundekot auf 
Straßen und 
Gehwegen

Kita Melanchthon jetzt mit Zertifizierung

Am 01.01.2019 wurde die evangelische 
Kindertagesstätte Melanchthon 

in den Verband evangelischer 
Kindertagesstätten im Saarland 
übergeleitet. Da die Trägeraufgaben von 
Kindertagesstätten immer umfangreicher 
und zeitintensiver wurden, war der 
Schritt, die Kindertagesstätten Friedrich-
Oberlin und Melanchthon in diesen 
Trägerverband abzugeben, notwendig 
geworden. Das Presbyterium der 
evangelischen Kirchengemeinde hält 
aber nach wie vor intensiven Kontakt 
zu den Kindertagesstätten, da der 
Kirchengemeinde die frühkindliche 
Bildung sehr am Herzen liegt.

Der Verband evangelischer 
Kindertagesstätten ist Träger von 31 
evangelischen Kindertagesstätten 
im Saarland. Dieser verfügt 
über ein eigens ausgearbeitetes 
Qualitätsmanagementsystem, welches 
in allen Kindertagesstätten des 
Verbandes umgesetzt wird. Es besteht 
aus wichtigen Verfahrensanweisungen, 
die den Mitarbeitenden Orientierung 
im Kitaalltag geben. So z.B. ist klar 
geregelt, wie mit Medikamentenvergabe, 
Gestaltung von Projekten oder 
Schließtagen in der Kita umzugehen ist. 
Jede der 31 Kindertagesstätten hat darüber 
hinaus die Möglichkeit, innerhalb dieses 
QM-Systems ihr eigenes Konzept mit 
eigens gesetzten Schwerpunkten wie z.B. 
Early Excellence umzusetzen. Bei der 
Installierung und Umsetzung des QM-
Systems des Verbands stand und steht 
der Kindertagesstätte Melanchthon ihre 
Bereichsleitung und QM-Beauftragte 
 Silvia Moog- Schirra fachlich zur 
Seite sowie der QM-Beauftragte 
des diakonischen Werkes Thomas 
Kretzschmar und die Fachberatung für 
Kindertagesstätten des diakonischen 
Werkes Annette Burkhardt-Walsch 
zur Verfügung. Herr Kretzschmar 
und Frau Burkhardt-Walsch gestalten 
gemeinsam mit Frau Moog-Schirra 
regelmäßige  Qualitätszirkel mit allen 
Leitungen. Ziel dieser Treffen ist es, die 
Qualität stetig zu verbessern und das 
Handbuch anzupassen. Um die Qualität 
in den Kindertagesstätten zu überprüfen 

findet ein jährliches internes Audit, 
durchgeführt von Thomas Kretzschmar 
in Zusammenarbeit mit einer zusätzlichen 
Co-Auditorin statt. Gibt es in einem 
solchen Audit Abweichungen zum QM-
Handbuch des Trägers, werden bis zum 
nächsten Audit Verbesserungsvorschläge 
zur Weiterentwicklung gemacht. Neben 
den internen Audits werden auch externe 
Audits durchgeführt. Das bedeutet, 
dass jeweils fünf Einrichtungen des 
Verbandes, stellvertretend für den 
ganzen Verband, von einer externen 
Zertifizierungsstelle (pro cum cert) 
überprüft werden. In diesem Jahr war 
die Melanchthon Kindertagesstätte an 
der Reihe extern auditiert zu werden. 
Aufgrund der Corona-Pandemie und den 
damit verbundenen Maßnahmen war 
die Durchführung des externen Audits 
erschwert. Daher fand es in zwei Teilen 
statt. Einmal online in einem Zoom-
Meeting im September 2021 ( Power Point 
Präsentation mit Vorstellung der Kita 
und der Arbeit) und im zweiten Schritt 
vor Ort in der Kita. Überprüft wurde 
unter anderem die Führungsqualität, 
Prozessqualität, interne Kommunikation, 
Dokumentation uvm..  

Wegen der Abstandsregeln hat die 
Kindertagesstätte zum Auswertungs-
gespräch die PÄDSAK nach 
Räumlichkeiten angefragt, da in der  
Kita keine Möglichkeit bestand 
mit allen am Audit teilnehmenden 
Personen zeitgleich in einem Raum 
zu sitzen. Nach der Begehung in der 
Kita, stichprobenartiger Überprüfung 
der Dokumentation und intensiven 
Gesprächen in den Räumen der PÄDSAK 
galt das externe Audit nach mehr als 
drei  Stunden als bestanden und in einer 
Auswertungsrunde fand Frau Oehme 
sehr wertschätzende Worte. Die Kita 
Melanchthon ist matrixzertifiziert nach 
dem evangelischen BETA Gütesiegel und 
DIN EN ISO 9001:2015. Demnach hat 
die Kita Melanchthon mit vier weiteren 
Kindertagesstätten stellvertretend die 
Arbeit aller Einrichtungen im Verband 
repräsentiert und ohne Beanstandungen 
die Qualität der Arbeit bestätigt.

Kita Melanchton/red.

Wa c k e n b e r g

Nicht nur die Mitglieder der 
Umweltinitiative „Sauberer 

Wackenberg“ stören sich am Übermaß 
an Hundehaufen in den Straßen und 
auf den  Gehwegen sowie auf den Spiel- 
plätzen des Stadtteils. Immer mehr 
 Beschwerden erreichen unsere 
Redaktion, die sich um Verunreinigungen 
durch Hundekot  drehen. Eine 
Anwohnerin berichtet von fast einem 
Dutzend Hundehaufen täglich(!) vor 
ihrem Haus. Einige Fusswege des 
Viertels sind fast nicht mehr begehbar. 
Abgesehen von der Geruchsbelästigung 
und der unangenehmen Säuberung 
von Schuhprofilen stellen die 
Hinterlassenschaften ein nicht 
unerhebliches Gesundheitsrisiko dar, vor 
allem, wenn Kinder hineintreten oder 
gar hineinfallen. Deshalb ist es richtig, 
dass Hundehalter, die dabei beobachtet 
werden, dass sie Hundekot nicht 
beseitigen mit einer Anzeige rechnen 
müssen. 

Generell droht im Fall von nicht 
entsorgten Hundehaufen laut Saarbrücker 
Polizeiverordung ein Bußgeld von 
mindestens 20 Euro, auf Spielplätzen sind 
es sogar 40 Euro. Bei jedem Gassi gehen 
muss eine Tüte oder ein Hundekotbeutel 
mitgeführt werden. Hunde müssen zudem 
auf öffentlichen Straßen, in öffentlichen 
Grünanlagen und auf Spielplätzen an der 
Leine geführt werden. Hier drängt sich 
natürlich die Frage auf, ob das Problem 
denn wirklich nur mit drastischen 
Geldstrafen zu lösen ist? Eigentlich 
sollte sich doch jeder Hundebesitzer und 
Bewohner unseres schönen Stadtteils 
selbst über saubere Straßen und Gehwege 
freuen und schon aus Eigeninteresse 
dafür sorgen, dass diese nicht durch 
Hundehaufen verschmutzt sind. G
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Neues vom FC St. Arnual

Das Engagement des Soroptimist International Club Saarbrücken

↑ Die Minis mit ihren Trainerinnen Stephanie 
Schaum und Melanie Gunkelmann

www.facebook.com/fcstarnual

Soroptimist International (SI) ist eine 
Organisation berufstätiger Frauen in 

132 Ländern mit weltweit über 80.000 
Mitgliedern. Wir von SI treten ein für 
gleiche Rechte für Frauen und  Mädchen, 
eine Verbesserung der Lebensbedin-
gungen von Frauen und Mädchen, 
Menschenrechte, weltweiten Frieden 
und internationale Verständigung und 
Naturschutz. Der SI Club Saarbrücken 
wurde 1987 gegründet. Aktuell sind 
wir 28 Frauen aus unterschiedlichen 
 Berufsgruppen. 

Bereits seit 1999 unterstützen wir 
die wertvolle Arbeit der PÄDSAK e.V., 
indem wir beispielsweise Kochkurse für 
Kinder und Jugendliche und Kochwork-
shops für junge Familien oder Eltern-

cafés über die Mitfinanzierung einer 
Köchin fördern. Auch Ferienfreizeiten 
für junge Mütter mit ihren Kindern oder 
die Senior*innenarbeit der PÄDSAK 
 unterstützen wir finanziell. 

So konnten wir zuletzt auch das 
Projekt „Ausnahmezustand – Leben in 
Zeiten von Corona“ finanziell fördern. 
Mitarbeiter*innen der PÄDSAK hatten 
Frauen aus unterschiedlichen Lebens-
situationen dazu gewinnen können, 
über ihre persönlichen Schwierigkeiten 
in Zeiten von Corona und ihre Bewäl-
tigungsstrategien zu berichten. Durch 
diese Öffentlichmachung entstand das 
Bewusstsein, nicht alleine unter Einsam-
keit, Verzweiflung, und dem Gefühl der 
Ausweglosigkeit zu leiden. Das  spendete 

Trost, Hoffnung 
und ein Gefühl der 
Verbundenheit. 

Aktuell möch-
ten wir uns an der 
 Versorgung und 
Begleitung der 
Flüchtlinge aus der Ukraine beteiligen. 
Wir wünschen den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der PÄDSAK weiter-
hin viel Inspiration und Innovation und 
freuen uns auf die weitere Zusammen-
arbeit.

Dr. Gisa Kumposcht,   
SI Club  Saarbrücken/red. 

www.soroptimist-saarbruecken.de

Zuerst das Wichtigste: Der gesamte 
Verein ist froh, dass trotz der hohen 

COVID-19 Fallzahlen unser Spielbe-
trieb im Jahr 2022 bisher weitestgehend 
reibungslos abläuft. Das ist für unseren 
Verein existenziell sehr wichtig, da wir 
auch auf die Einnahmen aus dem Ver-
einsheim angewiesen sind. 

Dass der FC St. Arnual bislang 
glücklicherweise größtenteils von 
 Corona verschont geblieben ist, hängt 
mit  Sicherheit auch mit unserem guten 
Hygienekonzept zusammen, das von 
unseren Mitgliedern und Gästen sehr 
gut angenommen wurde.

Kommen wir zum sportlichen  
Bereich, angefangen mit der 
Jugendabteilung. Die Jugendabteilung 
entwickelt sich beim FC St. 
Arnual in den letzten Jahren sehr 
kontinuierlich und ist bis auf eine 
F-Jugendmannschaft komplett 
vertreten. Verantwortlich für die tolle 
Jugendarbeit im Verein sind Melanie 
Nickel und ihre Partnerin Lisa  Dauster, 
die eine herausragende Arbeit im  
Verein leisten. Natürlich darf an dieser 
Stelle nicht das übrige, tolle Trainerteam 
um die Beiden außen vorgelassen 
werden – namentlich genannt: 
 Stephanie Schaum und Melanie 
 Gunkelmann, beide  verantwortlich für 
die neu gegründete Mini-Mannschaft 
in unserem Verein.

Weiter geht es mit Maurice Becker, 
der unsere E2-Jugend trainiert, während 
sich Lisa Dauster um die E1-Mannschaft 
kümmert. Die D&C-Jugend wird von 
Maikel Klein betreut, unterstützt auch 
hier von Lisa Dauster.

Last but not least trainiert Tobias 
 Nisius unsere B&A-Jugend. Auch hier 
mit Unterstützung von Lisa Dauster.

Das Aushängeschild des Vereins sind 
die beiden aktiven Herrenmannschaf-
ten, angefangen mit der zweiten Mann-
schaft. Die zweite Mannschaft spielt 
aktuell in der Kreisliga A Südsaar und 
befindet sich im Mittelfeld der Tabelle. 
Zum Start der Runde gab es einen Train-
erwechsel: auf Pascal Wanner folgte 
 Roland Müller.

Die erste Mannschaft ist aktuell in der 
Landesliga Süd. Dort hat sich die Mann-
schaft stetig weiterentwickelt und belegt 
aktuell Platz 3 in der Tabelle. Auch bei 
der ersten Mannschaft fand ein Trainer-
wechsel statt: Daniel Ruck hat sein Amt 
aus privaten Gründen zur Verfügung 
gestellt, bleibt dem Verein aber dennoch 
weiterhin erhalten. 

Bernd Ursprung ist der Neue auf 
unserem Cheftrainersessel. Bernd ist 
im saarländischen Fussball eine Ikone 
und war in seiner aktiven Spielzeit als 
 Stürmer gefürchtet. Der Verein dankt 
Pascal Wanner und Daniel Ruck für die 

geleistete Arbeit und wünscht Roland 
Müller und Bernd Ursprung ein gutes 
Gelingen im Verein. 

Zum Schluss unsere Ü-32 – im Volks-
mund besser bekannt als Altherren-
Mannschaft. Die AH spielt Pflicht-
freundschaftsspiele und würde sich über 
weitere Zugänge sehr freuen. Highlights 
sind die Heimspiele unserer AH. Diese 
finden in der Regel samstags statt. Im 
Anschluß an die Spiele verweilen wir 
im Vereinslokal und feiern mit dem 
Team die „dritte Halbzeit“. Verantwort-
lich für diese Mannschaft sind Michele 
 Parlagreco und Nenad  Culum.

FC St. Arnual/red.
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Da kam vieles an 
Erinnerungen hoch

"Ich war 37 Jahre alt, als ich 2016 
mit meinen Kindern ins Saarland 
gekommen bin. Wir waren vor dem 
Krieg in Syrien geflüchtet, in der Hoff-
nung auf ein Leben in Sicherheit und  
auf  Zukunftschancen für unsere  Kinder. 
Mein Mann war bereits 2015 nach 
Deutschland geflüchtet und war froh,  
dass wir alle wieder  zusammen sein 
 konnten. Anfangs fiel es mir schwer,  
mich einzuleben. Mir fehlte die 
 Großfamilie, die mich  immer unter-
stützt hatte und mir in Krisensituationen 
 beistand. Mittlerweile fühle ich mich 
wohl, habe  Freundinnen gefunden und 
auch  einige meiner Geschwister leben 
jetzt in Deutschland.

Zu Beginn der Pandemie war ich   
zuerst einmal sehr verunsichert und 
wusste nicht recht was ich tun muss. Die 
Kinder bei ihren Hausaufgaben zu unter-
stützen war schwierig, da sie selbst ja viel 
 bessere Deutschkenntnisse hatten als 
ich. Auch das Lernen über eine Online 
Plattform war eine  Herausforderung. 
Meine ältesten Kinder halfen dem Jüngs-
ten, mein Mann und ich unterstützten 
soweit wir  konnten. 

Als der Lockdown kam, erlebten 
wir eine Situation, ähnlich wie in 
 unserem  Herkunftsland: kein  Ausgang, 
 Stille,  keine persönlichen Kontakte zu   
Freunden und Verwandten. Da kam  vieles 
an  Erinnerungen hoch –  Erinnerungen 
die wir zu vergessen  hofften.  

Natürlich ist die  Corona-Pandemie 
 keine  Kriegssituation, aber es machte 
mir trotzdem Angst. Mein jüngster  
Sohn litt sehr darunter, dass er 
 keine Freunde  besuchen konnte, 
nicht rausgehen und mit 
anderen spielen  konnte.  
Er hat drei  ältere 
 Schwestern, die in  seinem 
Alter nicht so  attraktiv als 
 Spielpartnerinnen sind.

Das Positive am  Lockdown 
war, dass wir in unserer 
 Familie enger zusammenge-
rückt sind und  gemeinsam 
diese  schwierige Situation 
bewältigt haben. “

Leena Alkawarit in ihrem Zuhause 

Die Titelseite der  
28-seitigen Broschüre ↓ 

Ausnahmezustand
                                                   Leben in Zeiten von Corona  

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

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

Auch wenn sich aktuell eine Ent-
spannung im Hinblick auf die 

 Corona-Pandemie ankündigt, so ist 
noch nicht alles überstanden. 

An die Einschränkungen  dieser  Tage 
haben wir uns weitestgehend gewöhnt. 
Weit zurück scheint dabei die Situation 
während der Lockdowns im vergange-
nen Jahr. Vor allem die mit  den Lock-
downs verbundenen Einschränkungen 

sind Thema der Broschüre "Ausnahme-
zustand – Leben in Zeiten von  Corona", 
 welche die PÄDSAK e.V. mit freundlicher 
Unterstützung des Soroptimist Interna-
tional Club Saarbrücken  im  Dezember 
2021 herausgegeben hat. Zwölf Frauen 
– teilweise wohnhaft im Quartier 
 Wackenberg in St.  Arnual und alle 
mit Verbindung zur  PÄDSAK –  lassen 
uns teilhaben an  ihrer  individuellen 
Lebenssituation während der Corona-
Pandemie.

In ihren Geschichten  erzählen 
die Frauen davon, wie sich der 
 aktuelle  Ausnahmezustand auf ihr 

Leben auswirkt, wie stark sich ihre 
 Lebensbedingungen verändert haben 
und welche Strategien sie  entwickeln 
 mussten, um in dieser schwierigen Zeit 
zurechtzukommen. Die ganz persön-
lichen Schilderungen geben einen guten 
 Eindruck  davon, wie verschieden die Aus-
wirkungen der Pandemie sind.

Der untenstehende Text und das  Foto 
sind Teil der Broschüre, die wir Ihnen 
 bereits in unserer letzten Ausgabe vor-
gestellt haben. Erhältlich ist diese bei der 
PÄDSAK und digital unter:
 
www.paedsak.de/download

Leben in Zeiten von Corona

Ausnahmezustand
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Rezept
Für 4 Portionen benötigst du:
1 Ei
2 Esslöffel Mehl
1 Teelöffel Zucker
6 Esslöffel Milch
1 Apfel
etwas Margarine/Butter

Außerdem: 
kleine Schüssel
kleiner Schneebesen/Handrührgerät
Esslöffel
Teelöffel
Pfanne
Messer

Zubereitung:
• Nimm dir einen Esslöffel und gib Mehl und Zucker in eine kleine Schüssel.  

Gib auch die Eier und die Milch in  die Schüssel.
• Jetzt nimmst du dir entweder einen Schneebesen oder ein Handrührgerät  

und verrührst die Zutaten kräftig.
• Dein Teig ist jetzt vorerst fertig.
• Nun nimmst du dir ein Schneidebrett und ein Messer und teilst den Apfel  

in 2 Hälften.
• Diese halbierst du nun ein weiteres Mal.
• Dann entfernst du das Gehäuse.
• Jetzt schneidest du dünne Scheiben vom Apfel ab.
• Diese mischst du unter den Teig.
• Wer möchte, kann den Apfel natürlich auch weglassen und einen einfachen 

 Pfannkuchen zubereiten.
• Nun nimmst du eine Pfanne und stellst die Herdplatte auf die mittlere Stufe.
• Dann gibst du ein Stück Butter oder Margarine in die Pfanne und lässt sie 

zergehen, bis sie flüssig ist.
• Zu guter Letzt gibst du mit einem großen Löffel deinen Teig in die Pfanne.
• Den Pfannkuchen wenden und goldbraun werden lassen.

Fertig – Guten Appetit!

Kochen mit Kindern
Diesmal: Apfelpfannkuchen

Jeden Mittwoch wuseln die Kinder 
der Therapeutischen SchülerInnen- 

gruppe im Rahmen des Kochprojektes 
durch die PÄDSAK- Küche. Das Projekt 
hat nicht nur das Ziel, Kindern und ih-
ren Familien gesunde Ernährung näher-
zubringen, sondern auch, den Spaß am 
 Kochen und den Umgang mit Lebensmit-
teln zu vermitteln. Zum einen lernen die 
Kinder unterschiedliche Lebensmittel, 
deren Beschaffenheit und Verwendungs-

möglichkeiten kennen, zum anderen 
wird spielerisch und gemeinschaftlich 
der Umgang mit Küchengeräten gelernt. 
Durch Abwiegen und Abmessen der Zu-
taten bekommen die Kinder zusätzlich 
eine alltagspraktische Vorstellung von 
Gewichts- und Mengeneinheiten. 

Am Ende sind die Kinder jedes Mal 
stolz darauf, ein leckeres Essen selbst zu-
bereitet zu haben und in Gemeinschaft 
schmeckt es dann noch doppelt so gut!
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www.winkler-bestattungen.de
Tel. 06131-28 70 70

„ICH BIN BESTATTER UND 
DAMIT EIN DIENSTLEISTER. 

Das Wichtigste in meinem Dienst 
ist, dass jeder nach seinen 
Möglichkeiten eine faire und 
zuverlässige Leistung erhält, 
die ihn tröstet.“               Stefan Kohl

  

www.pietaet-von-rueden.de0681/3 55 89&

Mainzer Str. 17 SB-St. Johann I  Saargemünder Str. 142 SB-St. Arnual
Kaiserstr. 82 SB-Scheidt

Bestattermeister

Auch in diesem Jahr kann die  
PÄDSAK e.V. dank der 

Finanzierung durch den Regionalver-
band Saarbrücken einen PC- und 
Tablet-Kurs für Eltern  anbieten. Inhalte 
des Kurses sind das Kennenlernen von 
Hard- und Software und die Nutzung 
von Online-Schulplattformen. Wie man 
Gefahren im Internet und bei den sozialen 
Netzwerken erkennen und seine Kinder 
davor schützen kann, ist auch ein Thema, 
das erläutert wird. Die Teilnehmerinnen 
können die Kursinhalte auch  gerne 
mitbestimmen und ihre eigenen 
 Fragen und Interessen mit einbringen. 
Kursbeginn: 28. April. Nach Absprache 
mit den Teilnehmer*innen findet er 
entweder vor- oder nachmittags im 
Café Plus statt. Ein Einstieg ist jederzeit 
möglich. Bei Interesse melden Sie sich 
bitte bei Ricarda Remmlinger,
PÄDSAK e. V., Tel 0177 - 9 18 20 73

Nach wie vor ist der Lager-Laden 
im Lehmkaulweg 57a ein beliebter 

Treffpunkt im Stadtteil. Hier besteht 
die Möglichkeit gegen eine kleine 
 Spende Dinge des täglichen Bedarfs wie 
 Kleidung und Haushaltsgegenstände 
zu erwerben. Besonders in Zeiten, in 
denen wir Gef lüchtete aus anderen 
Ländern begrüßen, macht ein solcher 
Treffpunkt Sinn. Hier treffen sich 
Menschen verschiedener Nationen, 
verschiedener Altersstufen mit 
verschiedenen Bedürfnissen. Die 
einen brauchen dringend Kleidung 
und Haushaltswäsche, die anderen 
Gegenstände und Deko-Artikel für die 
Wohnung, wieder andere suchen einfach 
nur das Gespräch bei einer Tasse Kaffee. 
Öffnungszeiten:
Dienstag und Donnerstag  
von 10.00 – 12.00 Uhr
In Absprache und in Einzelfällen 
auch nach vorheriger telefonischer 
 Absprache: Tel  0681 - 8 59 09 42

Medienkompetenz-
Kurs für Eltern und 
Kinder 

Kaffee Klatsch und 
Krempel – ein Laden 
besonderer Art

Buchtipps: Kinder brauchen Bilderbücher!

Bücher zu lesen ist wichtig für Kinder 
und fördert ihre Sprachfähigkeit, 

ihren Wortschatz, und letztlich ihr 
Mitgefühl und solidarisches Handeln. 
Vor allem aber machen Bilderbücher 
Spaß. Anne Lehnert, Mitarbeiterin des  
Projektes „Lesen und  Kuscheln“ der 
PÄDSAK, stellt drei Pappbilderbücher 
für Kinder im Alter von 0 bis 4  Jahren 
vor, welche Eltern und Kindern große 
Freude machen.

"Wer bin ich?" fragen die Tiere 
nacheinander. Reime fordern dazu 
auf, zu raten, wer sich hier versteckt 
hat. Das Spielbilderbuch begeistert 
durch die herausziehbaren Elemente. 
Wenn die Schieber eingeklappt sind, 
verbergen sich die Tiere, und erst beim 
Herausziehen öffnet die Eule ihre 
Augen, der Frosch streckt die Zunge 
heraus, die Schnecke guckt aus ihrem 
Haus hervor, der Hase klappt seine 
Ohren hoch und der Elefant zeigt seinen 
Rüssel. Das Betrachten der Tiere und 
das eigene Tun üben einen großen Reiz 
auf die Kinder aus. Allerdings braucht es 
manchmal die Hilfe der Erwachsenen, 

damit die Schieber nicht stecken bleiben. 
Auch "Klopf an!" macht den Kindern 
Spaß, weil sie hier selbst etwas tun 
dürfen: „Schau ein Haus mit einer 
blauen Tür! Mal sehen, wer da wohnt. 
Wir klopfen einfach an. Klopf! Klopf!“ 
Immer wieder 
klopfen wir 
an eine Tür, 
damit sie 
sich öffnet 
und wir 
sehen, was 
sich dahinter 
verbirgt. Erst 
die blaue Tür, 
dann die rote 
Tür, dann die 
grüne Tür, 
die weiße Tür. 
Dahinter ist ein Kinderzimmer mit dem 
kleinen Michel und seiner Trommel, 
Kaninchen am Küchentisch, wilde 
Affen, die eine Kissenschlacht machen, 
Bären, die sich die Zähne putzen. Alle 
diese Szenen  bieten viele Anlässe für 
Gespräche über die Zimmer und das, 
was wir da sehen, nebenbei auch über 
Farben, Zahlen, Tiere, Tageszeiten – bis 
wir am Ende wieder draußen stehen. 

Anne Lehnert

"Wer bin ich?", Il lustriert von 
Tristan Mory, Coppenrath Verlag
 
Anna-Clara Tidholm: "Klopf an!" 
Carl Hanser Verlag
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Kultur & Lesetreff  
St. Arnual
Es gilt die 3G-Regel  

(Zutritt hat nur, wer geimpft,  
genesen bzw. getestet ist)

Öffnungszeiten
Montag: 

11.00 - 15.30 Uhr 
Dienstag und Mittwoch:  

11.00 - 16.00 Uhr 
Donnerstag: 

13.00 - 18.00 Uhr 
Freitag: 

Geschlossen 
 Tel. (0681) 8 59 09 52 

(Gabi Reis-Barrois)

Neue Bücher im Kultur- und Lesetreff

Wa c k e n b e r g

Dr. Anne Fleck
ENERGY!

Kurzbeschreibung 

Sie sind erschöpft und müde? Sie 
leiden unter einem seltsamen Strauß 
an  Symptomen und haben das Gefühl, 
ein Leben auf Sparflamme zu führen? 
 Angeblich fehlt Ihnen nichts, aber Sie 
spüren, dass etwas nicht stimmt?  
Dr. Anne Fleck, Ärztin für Präventiv- 
und Ernährungsmedizin, geht der Sache 
auf den Grund und erklärt, welche 
verborgenen Ursachen hinter ständiger 
Müdigkeit, Infektanfälligkeit und bisher 
unerklärlichen Beschwerden stecken 
können. So zehren etwa unentdeckte 
Entzündungen, Autoimmunerkran-
kungen, Umwelttoxine oder eine kranke 
 Verdauung an unserer Leistungsfähig-
keit. Mit vielen Selbsttests, ausgeklügel-
ten ENERGY!-Rezepten und hilfreichen 
Checklisten für den Arztbesuch.

> dtv Verlagsgesellschaft

ISBN: 978-3-423-28277-2  
25,00 €

Jussi Adler Olsen
Natrium Chlorid

Kurzbeschreibung 

An ihrem 60. Geburtstag begeht eine 
Frau Selbstmord. Ihr Tod führt zur 
Wiederaufnahme eines ungeklärten 
Falls aus dem Jahr 1988, der Marcus 
Jacobsen mit seinem besten Ermittler 
Carl Mørck zusammengeführt hat. Carl, 
Assad, Rose und Gordon ahnen nicht, 
dass der Fall das Sonderdezernat Q an 
die Grenzen bringt: Seit drei Jahrzehnten 
fallen Menschen einem gerissenen Killer 
zum Opfer, der tötet, ohne dass ihm ein 
Mord nachgewiesen werden kann. Er 
wählt Opfer und Todeszeitpunkt mit 
Bedacht und Präzision. Dreißig Jahre 
lang konnte niemand ihn stoppen. Und 
während die Corona-Maßnahmen die 
Ermittlungsarbeiten zusätzlich erschwe-
ren, bewegt der alte Fall sich auf Carl zu 
wie eine Giftschlange, die Witterung mit 
ihrer Beute aufgenommen hat …

> dtv Verlagsgesellschaft

ISBN: 978-3-423-28280-2
25,00 €

Qi-Gong Kurs
ab Dienstag, 26. April, an 6 
 aufeinanderfolgenden Dienstagen,  
um 18.00-19.00 Uhr 
Kursleiterin: Annabella Bohr 
Kursgebühr: 10 Euro,  
Anmeldung erforderlich

Glückliches Leben
Mittwoch, 04. Mai, 18.00 Uhr
Vortrag von Dr. Christel Weins, 
im Café der PÄDSAK e.V., 
 Teilnahmegebühr: 1 Euro,  
Anmeldung erforderlich

Wie aus der Kakaobohne  
Schokolade wird
Donnerstag, 12. Mai, 16.00 Uhr
Vortrag von Simone Hoffmann  
und Diana Rode, 
im Café der PÄDSAK e.V.

Demnächst

�� ����

����������
��� �������



www.paedsak.de

PÄDAGOGISCH-SOZIALE
AKTIONSGEMEINSCHAFT e.V.
Gemeinwesenarbeit auf dem Saarbrücker Wackenberg
Rubensstraße 64 . 66119 Saarbrücken 
Tel. (0681) 859 09-10 . paedsak@quarternet.de

Verwaltung
Jutta Wiltz (0681) 8 59 09 15 

Fax: (0681) 8 59 09 77

Frühe Förderung und Bildung /  
Ein Haus für Kinder

Offenes Angebot für Familien  
mit Kindern von 0-6 Jahren

täglich von 10.00 - 11.30 Uhr
Jutta Knauf (0681) 8 59 09 42

Melanie Wagner-Brach (0681) 8 59 09 34
Beate Weiler (0681) 8 59 09 33

Brückenprojekt - Ein Platz für Kinder
Angebot für  

Kinder von 3-6 Jahren ohne Kita-Platz
Di. und Do. 9.00 - 12.00 Uhr

Dirk Becker (0681) 8 59 09 32

Offene Kinder- und Jugendarbeit
Lena Loew (0681) 8 59 09 43

Sozialberatung
Öffnungszeiten:  

Mo., Di. und Do.  9.00 - 12.00 Uhr 
Mi. 14.00 - 17.00 Uhr 

Peter Forster (0681) 8 59 09 17 
Reinhard Schmid (0681) 8 59 09 13

Mobiler Hilfsdienst 
Nach besonderer Vereinbarung 

 (0681) 8 59 09 12

Hauswirtschaft und Mittagstisch
Anmeldung zum Mittagessen  

spätestens am Vortag bis 10.00 Uhr
Katja Elsigk

(0681) 8 59 09 23

Senior*innenarbeit
Begegnungsstätte Café Plus

Kaffeenachmittag: Mi. 14.00 - 17.00 Uhr 
letzter Freitag im Monat

14.00 - 17.00 Uhr 
Jutta Knauf (0681) 8 59 09 42

Begegnungsstätte Café Irgenhöh´
Kaffeenachmittag: Di. 15.00 - 18.00 Uhr 

Sandra Gohn (0681) 8 59 09 22 

Erwachsenenarbeit 
Frauentreff

Kaffeenachmittag: Do. 14.30 - 16.00 Uhr
Eva Jung-Neumann (0681) 8 59 09 21

Therapeutische SchülerInnengruppe (TSG) 
Dirk Becker (0681) 8 59 09 32 

Ricarda Remmlinger (0177) 9 18 20 73  
Daniel Stephan (0681) 8 59 09 31

Kultur- und Lesetreff St. Arnual
Öffnungszeiten: 

Mo. 11.00 - 15.30 Uhr 
Di. und Mi. 11.00 - 16.00 Uhr  

Do. 13.00 - 18.00 Uhr
Gabi Reis-Barrois (0681) 8 59 09 52

Redaktion Stadtteilzeitung  
WACKENBERGER ECHO

Eva Jung-Neumann (0681) 8 59 09 21
Ricarda Remmlinger (0681) 8 59 09 35 

Bert Romann (0681) 8 59 09 61
Reinhard Schmid (06 81) 8 59 09 13

Daniel Stephan (0681) 8 59 09 31



Finanzplaner, Kontowecker 
und Multibanking – mit 
unseren digitalen Banking- 
Funktionen immer den 
Überblick behalten. 
Und den Kopf frei für das, 
was wichtig ist.

Jetzt freischalten auf:
sparkasse-saarbruecken.de

Durchblick
deine Finanzen.

Weil‚s um mehr als Geld geht.
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