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Die Koop-Gemeinschaft aus Förderverein
„Alt und Jung“, Kita „Hand in Hand“, Na-
turschutzverein, Gartenbauverein und
Grundschule in Oberkirchen hat für die
Vorschulkinder der Kita in Freisen ein
Projekt zum besseren Naturverständnis
vorbereitet und die Umsetzung für die
nächsten Monate geplant. Neben dem
Aufzeigen, wie durch das fleißige und
geniale Arbeiten der Bienen unser Ho-

nig entsteht, zielt das Projekt darauf ab,
bei den Kindern ein Bewusstsein für bio-
logische Vorgänge in ihrem Wohnumfeld
zu entwickeln. Das Erzeugen des Honigs
ist nur ein bescheidener Nebeneffekt
der Bienenarbeit. Viel existenzieller ist
das Befruchten der Natur und somit de-
ren Fortbestand. Die Kinder lernen, wie
wichtig es ist, sich für ihre Umwelt zu
engagieren und einen Beitrag zum öko-

BBiieenneenn lleeiisstteenn einen Beitrag zur Naturerhaltung
Freisener Verein setzt ein tolles Projekt um

logischen Gleichgewicht zu leisten und
auch Verantwortung für die Natur zu
übernehmen. So werden projektbeglei-
tend ein Bienenschaukasten und ein
Bienenstock am bereits angelegten
Waldbienenplatz hinter dem Rathaus
aufgestellt. Ergänzende Plakatierung am
Aufstellplatz soll auch alle Besucher
über das den Kindern vermittelte Wissen
informieren.

Bleiben
Sie

gesund!
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Sind Importwaren ansteckend?
Bei Waren, Postsendungen oder Gepäck ist
keine Gefahr bekannt. Bei Gegenständen in
der unmittelbaren Umgebung von Erkrankten
muss auf Sauberkeit geachtet werden.

Ist ein Mundschutz notwendig?
Es gibt keine ausreichenden Beweise dafür,
dass ein Mund-Nasen-Schutz aus Papier das
Infektionsrisiko für gesunde Menschen

grundsätzlich verringert. Die Beachtung von
schützenden Hygieneregeln, bei-

spielsweise beim Husten und
Niesen oder beim Händewa-

schen, sind viel wichtiger.
Wer selbst infiziert ist,
kann mit einer Mund-
schutz- oder Atemmaske
aber das Risiko verrin-
gern, andere anzuste-
cken. Wichtig: Maske
wechseln, wenn sie feucht

geworden ist. Denn schnell
feucht werdende Masken

sind kein Hindernis für Viren.

Ist die Verwendung von Desinfektions-
mitteln erforderlich?
Regelmäßiges und gründliches Händewa-
schen schützt in der Regel wirksam vor einer
Infektion. Wenn im Umfeld besonders infekti-
onsanfällige Menschen leben, kann die Hän-
dedesinfektion sinnvoll sein.

Wann sind Quarantänemaßnahmen notwen-
dig?
Wenn bei Ihnen eine Coronavirus-Infektion
nachgewiesen wurde oder Sie engen Kontakt
zu einer infizierten Person hatten. Wenn Sie
in den letzten zwei Wochen Kontakt zu einer
Person mit einer Covid-19-Diagnose hatten
oder Sie in einem Risiko¬gebiet waren. Wenn
das Gesundheitsamt Quarantäne anordnet.

Wie lange dauert eine Quarantäne?
Bei einem leichten Krankheitsverlauf derzeit
bis zu zwei Wochen. Das entspricht der Zeit
von der Ansteckung bis zu ersten Krankheits-
symptomen. Während dieser Zeit müssen Sie
zu Hause bleiben.

Worauf muss ich bei einer häuslichen Quaran-
täne achten?
• Vermeiden Sie engen Kontakt zu Mitbe-

wohner*innen.
• Bitten Sie Familienangehörige, Bekannte

oder Freund*innen um Hilfe bei Einkäufen,
die dann vor ihrer Tür abgestellt werden
sollten.

• Achten Sie darauf, Ihre Wohnung oder Ihr
Haus regelmäßig zu lüften.

• Besteck, Geschirr und Hygieneartikel soll-
ten nicht mit anderen Familienmitgliedern
oder Mitbewohner*innen geteilt werden.
Utensilien und Geschirr müssen regelmä-
ßig und gründlich abgewaschen werden.
Das gilt auch für Kleidung.

• Nehmen Sie Kontakt mit Ihrer Haus- oder
Facharztpraxis auf, wenn Sie dringend Arz-
neimittel oder eine ärztliche Behandlung
benötigen.

Das neuartige Coronavirus breitet sich inzwi-
schen weltweit aus. Es wird durch Tröpfchen
oder Schmierinfektion übertragen. Dies kann
von Mensch zu Mensch über die Schleimhäu-
te oder auch indirekt über Hände erfolgen.
Denn die Hände können mit der Mund- oder
Nasenschleimhaut und der Augenbindehaut
in Kontakt kommen und so eine Übertragung
des Virus ermöglichen.
Das Virus kann insbesondere Atemwegser-
krankungen verursachen. Symptome hierfür
können Fieber, Husten und Atembe-
schwerden oder Atemnot, Mus-
kel- und Kopfschmerzen sein.
In schweren Fällen kann es
zu einer Lungenentzün-
dung kommen.
Besonders Ältere und
chronisch kranke Men-
schen sind gefährdet.
Kinder können sich zwar
leichter infizieren, die
Krankheitssymptome sind
aber deutlich milder. Derzeit
wird davon ausgegangen, dass
zwischen einer Infektion und dem
Auftreten von Krankheitssymptomen
bis zu 14 Tage vergehen können.
Nur ein Labortest kann bestätigen, ob eine
Person wirklich mit dem neuartigen Coronavi-
rus infiziert ist.

Bin ich am neuen Coronavirus
erkrankt?
Wenn Sie aus einem Risikogebiet kommen,
Krankheitssymptome an sich erkennen oder
Kontakt zu einer Person hatten, bei der das
neuartige Coronavirus nachgewiesen wurde:
• Rufen Sie bitte Ihre Hausarztpraxis oder

das zuständige Gesundheitsamt* in Ihrer
Nähe an und beschreiben Sie Ihre Situati-
on.

• Informieren Sie Ihren Arzt oder Ihre Ärztin,
wenn Sie z.B. Vorerkrankungen wie Blut-
hochdruck, Diabetes, Herz-Kreislauf-Er-
krankungen, chronische Atemwegserkran-
kungen oder Erkrankungen und Therapien
haben, die das Immunsystem schwächen.

• Lassen Sie sich informieren, an wen Sie
sich wenden und welche Vorsichtsmaßnah-
men Sie einhalten müssen, damit Sie an-
dere nicht anstecken.

• Bitte gehen Sie nicht ohne vorherige Ter-
minvereinbarung in die Praxis. Damit
schützen sie sich selbst und andere!

• Vermeiden Sie unnötige Kontakte mit an-
deren Menschen und bleiben Sie nach
Möglichkeit zu Hause.

Gibt es einen Impfstoff?
Noch gibt es keine Schutzimpfung gegen das
neue Coronavirus. Es wird mit Hochdruck da-
ran gearbeitet, einen Impfstoff zur Verfügung
zu stellen.

Helfen andere Schutzimpfungen?
Andere Impfungen gegen Atemwegserkran-
kungen schützen nicht vor dem neuen Coro-
navirus. Sie können aber helfen, Doppelinfek-
tionen (durch den Coronavirus und den Grip-
pevirus) zu vermeiden.

WWiisssseennsswweertes zum neuen Coronavirus
• Informieren Sie Ihr Gesundheitsamt, wenn

Sie Husten, Schnupfen, Atemnot, Fieber ha-
ben.

• Nehmen Sie Kontakt mit ihrem Gesundheits-
amt auf, wenn Sie Hilfe bei der Versorgung Ih-
rer Kinder benötigen.

Woraufmuss ich in einer Gemeinschaftsunter-
kunft achten?
Kommen Sie aus einem Risikogebiet, erkennen
Sie Krankheitssymptome an sich oder hatten
Sie Kontakt zu einer Person, bei der das Corona-
virus nachgewiesen wurde? Wenn Sie in einer
Aufnahmeeinrichtung oder in einer Gemein-
schaftsunterkunft wohnen, informieren Sie die
Einrichtungsleitung oder die Betreuung. Geben
Sie auch zum Beispiel in ihrer Schule, Sprach-
schule, an Ihrem Ausbildungs- oder Arbeitsplatz
Bescheid.

Schützende Hygieneregeln beim Husten und
Niesen
• Halten Sie beim Husten oder Niesen mindes-

tens einen Meter Abstand von anderen Perso-
nen und drehen Sie sich weg.

• Husten oder niesen Sie in ein Taschentuch.
Verwenden Sie es nur einmal. Entsorgen Sie
Taschentücher in einem Müll¬eimer mit De-
ckel.

• Ist kein Taschentuch griffbereit, halten Sie
sich beim Husten und Niesen die Armbeuge
(nicht die Hand!) vor Mund und Nase.

• Wenn Sie Besuch hatten, öffnen Sie das
Fenster und lüften Sie 5 Minuten mit vollstän-
dig geöffnetem Fenster durch.

Abstand halten
• Vermeiden Sie enge Kontakte wie Hände-

schütteln, Küssen und Umarmen. Das ist
nicht unhöflich, denn Sie schützen sich und
andere.

• Wenn Sie krank sind, bleiben Sie zu Hause,
um sich auszu¬kurieren und eine Weiterver-
breitung der Krankheitserreger zu verhindern.

• Auch Personen, die infiziert sind, aber keine
Krankheits¬symptome aufweisen, können
andere anstecken. Halten Sie mindestens ei-
nen Meter Abstand, um eine direkte Über¬tra-
gung von Krankheitserregern zu vermeiden.

• Erkrankte sollten vor allem von besonders ge-
fährdeten Menschen wie Schwangeren,
Säuglingen, Älteren oder immungeschwäch-
ten Menschen fernbleiben.

Händewaschen
• Waschen Sie sich oft und gründlich Ihre Hän-

de mit Seife, auch die Zwischenräume der
Finger und Fingerkuppen. Am besten eine
halbe Minute lang und mit Flüssigseife. Spü-
len Sie die Hände unter fließendem Wasser
ab.

• Trocknen Sie die Hände sorgfältig ab, auch
zwischen den Fingern. Zu Hause sollte jede
Person ein eigenes Handtuch benutzen. In öf-
fentlichen Toiletten am besten mit Einmal-
handtüchern. Schließen Sie in öffentlichen
Toiletten den Wasserhahn mit einem Einweg-
handtuch oder Ihrem Ellenbogen.

Quelle: Ethno-Medizinisches Zentrum,
Hannover
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Seit April 2015 gibt es die „Lernpaten
Saar“. Die ehrenamtlichen Helferinnen
und Helfer unterstützen Kinder und Ju-
gendliche aus bildungsfernen und be-
nachteiligten Schichten sowie junge
Menschen in schwierigen Lebenslagen.
Das Projekt wurde von der Stiftung Bür-
gerengagement Saar und der Landesar-
beitsgemeinschaft (LAG) PRO EHREN-
AMT auf die Beine gestellt und ist an
rund 70 Schulen im ganzen Saarland ak-
tiv. Bei ihren Patenkindern und den Schu-
len genießen die Lernpaten einen hervor-
ragendenRuf.

Um das Konzept weiterzuentwickeln und
Korrekturen vorzunehmen, haben sich die
Verantwortlichen um LAG-Präsident Hans
Joachim Müller dazu entschlossen, eine
Evaluationsstudie durchzuführen. Die Er-
gebnisse liegen nun vor und lassen einen
eindeutigen Schluss zu: Die Lernpaten för-
dern aktiv die Persönlichkeitsentwicklung
ihrer Patenkinder. Die interne Studie zeigt
deutliche positive Effekte in den Bereichen
sprachliche Kompetenz, Selbstbewusst-
sein, Offenheit, soziale Kontakte sowie
schulische Leistungen.
„Es hat uns schon überrascht, wie deutlich
die Ergebnisse sind und dass die Einschät-
zungen der Lehrkräfte mit denen der Lern-

paten nahezu deckungsgleich sind“, sagt
Gerhard Dahm nicht ohne Stolz. Der Studi-
endirektor im Ruhestand hat die interne
Studie federführend betreut. Im Gegensatz
zur ersten Studie aus dem Jahr 2017 – da-
mals unter Leitung der Hochschule für
Technik und Wirtschaft des Saarlandes
(htw saar) – wurden dieses Mal auch die
Lehrkräfte nach ihrer Einschätzung befragt.
„Was mich auch überrascht hat: Die Kinder
gehen grundsätzlich sehr gerne in die
Schule“, merkt Dahm an. Es hat sich ge-
zeigt, dass die Lernpaten diese Grundmoti-
vation bestärken, was sich auch in besse-
ren schulischen Leistungen ausdrückt. „Wir
legen allerdings großen Wert darauf, dass
wir keine Nachhilfe-Lehrer sind“, stellt
Dahm klar, „Uns geht es um die Persönlich-
keitsentwicklung – im Prinzip um Hilfe zur
Selbsthilfe. Hier legen wir Wert auf struktu-
riertes und konzentriertes Lernen.“ Dies ist
insbesondere beim Übergang von der
Grundschule in eine weiterführende Schul-
form wichtig, weil sich hier neue Herausfor-
derungen auftun.
Nicht unerheblich spielen auch Unterstüt-
zungsaufgaben für die Kinder eine Rolle
wie gemeinsames Spielen, Sprach- und Le-
seförderung, gezielte Förderung bei den
Hausaufgaben und bei fachlichen Proble-
men, Methodentraining zum strukturierten

und konzentrierten Lernen sowie Ausflüge
und sportlich-musische Aktivitäten.
Abschließend zieht Gerhard Dahm ein posi-
tives Fazit. „Die Studie zeigt klar, dass bei
einer Unterstützung durch Lernpaten schon
früh deutliche Fortschritte festgestellt wer-
den. Je länger die Betreuung dauert, desto
besser werden diese Fortschritte“, sagt
Dahm und kündigt an, die Untersuchung
als fortlaufende Studie weiterlaufen zu las-
sen. So soll die Entwicklung der Arbeit der
Lernpaten in einem stetigen Prozess beob-
achtet und ggf. reagiert werden. „Einige
Dinge wollen wir schon jetzt verstärkt ange-
hen“, verrät Dahm und erklärt: „Zum Bei-
spiel eine noch gezieltere Unterstützung
der sogenannten Netzwerkgruppen, in de-
nen lokale Lernpaten miteinander vernetzt
sind. Hier können wir die Lernpaten aktiv
unterstützen – auch mit Supervisionen mit
externen Fachleuten.“
Die interne Evaluation nutzt Gerhard Dahm,
um auf den großen Bedarf an neuen Lern-
paten hinzuweisen. Bisher wurden knapp
200 von ihnen ausgebildet, doch es wer-
den noch mehr gebraucht – insbesondere
männliche. Mitmachen kann jeder, der an
der 36-stündigen Qualifizierungsmaßnah-
me teilgenommen hat. Mehr Infos im Inter-
net unter www.lernpaten-saar.de.

Sebastian Zenner

Wenn Sie sich als Ehrenamtler über
die neusten Entwicklungen informie-
ren wollen, gehen Sie auf
www.pro-ehrenamt.de oder
0681/93859-740

Die Arbeit der Lernpaten
ist hoch wirksam!
Mehr Selbstbewusstsein, mehr Offenheit und bessere soziale Kontakte
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Die Sitzung im Stiftungsrat im Jubilä-
umsjahr 2020 fand genau am Grün-
dungsort statt, bei der UKV im Raum
Düsseldorf, damals war es der 10. April
2010.

Die Sitzung am 04.03.2020 markierte ei-
ne Zäsur. Denn nach zehn Jahren schei-
det der bisherige Vorsitzende des Vor-
standes der Stiftung, Hans Joachim Mül-
ler (75) aus dem Vorstand aus. Die Stif-
tungssatzung schreibt das so vor. Hans
Joachim Müller wird aber der Stiftung als
Ehrenmitglied erhalten bleiben. Nicht
zuletzt, damit er das wichtigste Projekt
der Stiftung, die Lernpaten Saar, weiter
begleiten kann. Seinem ständigen Be-
mühen ist es unter anderem zu verdan-
ken, dass die Lernpaten zu einem ech-
ten Erfolgsmodell geworden sind.

Das zeigte sich auch in der Bilanz, die
Gerhard Dahm aus dem Lenkungsaus-
schuss der Lernpaten präsentierte. Der
ehemalige Fachleiter am Studiensemi-
nar des Saarlandes schlüsselte die Er-
gebnisse einer Evaluation auf, die er bei
Lehrerinnen und Lehrern und Lernpatin-
nen und –paten durchgeführt hatte. Da-
nach sind die betreuten Schülerinnen
und Schüler offener geworden, können
besser kommunizieren, sich beim Ler-
nen besser konzentrieren und haben
mehr soziale Kontakte. Außerdem haben
sich die schulischen Leistungen verbes-
sert, obwohl die Lernpaten ausdrücklich
keine Nachhilfeeinrichtung sind. Durch
Zuhören, Spielen, Lernen, Ausflüge und
auch Sport und Musik sind die Kinder
und Jugendlichen in ihrer Persönlichkeit
gereift (siehe Seite 3). Mittlerweile gibt

ZZeehhnn JJaahhrree SSttiftung Bürgerengagement Saar

Der Saarländische Spendenspiegel ist am 29.November 2019 vorgestellt worden. Sei-
nerzeit waren 185 Organisationen in dem Verzeichnis aufgelistet. In den darauf folgen-
den Tagen hat ein richtiger Run auf die Teilnahme angesetzt. Die erste Ergänzung ist
dann Ende Dezember digital vorgestellt worden. Jetzt kommt die zweite Ergänzung zum
Tragen (und zwar bis zur Seite 237). Die Engagementbereiche der einzelnen Vereine/Or-
ganisationen sind bis zur Seite 237 aufgelistet.
Wir laden Sie ein, an diesem Spendenspiegel-Vorhaben mitzuwirken. Wenn Sie einver-
standen sind, dass wir die Daten Ihrer Organisation, Ihres Vereins in den Saarländi-
schen Spendenspiegel aufnehmen können, schicken Sie uns den Erhebungsbogen zu-
rück. Aus rechtlichen Überlegungen können wir nur eingetragene Vereine in den Saar-
ländischen Spendenspiegel aufnehmen. Wir bitten Sie dazu, den letzten Freistellungs-
bescheid zur Steuerbegünstigung Ihres zuständigen Finanzamtes mitzuschicken. Diese
Zustimmung brauchen wir nach den neuen EU-Datenschutzbestimmungen.
Der Saarländische Spendenspiegel in der Druckversion vom 29. November 2019 wird di-
gital in den folgenden Monaten ergänzt.
Die aktuelle Version und die Antragsbedingungen sind auf der Internetseite
www.stiftung-buergerengagement-saar.de zu finden.

Ein tolles Nachschlagewerk für spendenwillige Mitbürger

es über 200 ausgebildete Lernpatinnen
und –paten, über 150 von ihnen sind
derzeit aktiv dabei und kümmern sich
um etwa 200 Kinder und Jugendliche.
Der Bedarf ist aber immer noch viel hö-
her. Die nächste Qualifizierung bgeginnt
am 28.April 2020. Die Lernpaten gibt es
jetzt in allen Landkreisen.
Im Rückblick auf das Jahr 2019 kann die
Stiftung außerdem ein weiteres Erfolgs-
projekt verbuchen. Für das Saarland gibt
es endlich auch einen eigenen Spenden-
spiegel, in dem sich gemeinnützige Or-
ganisationen, Stiftungen und Vereine
präsentieren. Die Broschüre ist vor allem
bei Notar- und Steuerberatungspraxen
und Anwaltskanzleien nachgefragt. Die
Online-Datei verzeichnet mittlerweile
248 Einträge und kann auf der Internet-
seite der Stiftung jeweils aktuell abgeru-
fen werden. (www.stiftung-buergerenga-
gement-saar.de).
Stetig arbeitet die Stiftung Bürgerenga-
gement Saar daran, mit der Landesregie-
rung eine Offensive für das Bürgerenga-
gement zu starten. Das Kernstück soll ei-
ne Internet-Plattform mit starkem Ser-
vicecharakter für Beratung, Betreuung
und Vermittlung sein. Im Gespräch mit
der Staatskanzlei konnten im Herbst
2019 die entscheidenden Signale ver-
mittelt werden und die Stiftung rechnet
mit konkreten Ergebnissen im Laufe des
Jahres.

Die Mitglieder des Stiftungsrates bei der Gründung 2010.
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SEMINARRÄUME IM 
BÜRGERZENTRUM MÜHLENVIERTRUM MÜHLENVIERTELEL

• Sie möchten Ihren Verein zu einer Mitgliederversammlung
einladen?

• Ihr Unternehmen sucht einen Ort für eine Fortbildung?
• Oder möchten Sie eine private Feier in stilvollem Ambiente
ausrichten?

Im Bürgerzentrum Mühlenviertel finden Sie helle, modern ein-
gerichtete und barrierefreie Räume mit Blick auf eine gepflegte
Grünanlage. Unsere Seminarräume sind mit WLAN und moder-
ner Präsentations- und Konferenztechnik ausgestattet und bie-
ten Platz für bis zu 90 Personen. Ein erfahrenes Team wird Sie
vor, während und nach Ihrer Veranstaltung optimal betreuen,
und für Ihr leibliches Wohl sorgt ein renommierter Caterer mit
einem großen Angebot warmer und kalter Speisen.
Das alles erwartet Sie in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt und
zum Bahnhof und zu attraktiven Preisen!

Sprechen Sie uns einfach an – gemeinsam finden wir den
optimalen Rahmen für Ihre Veranstaltung!
Ihr Team des Bürgerzentrums Mühlenviertel
buergerzentrum@pro-ehrenamt.de
0681/938 59 744

das Corona-Virus hat uns alle fest im Griff. Um in dieser Zeit trotzdem und erst recht mit-
einander in Verbindung zu bleiben, stellen wir im Zolnhofer-Raum eine Mitteilungswand
auf, die in der nächsten Zeit als „Schwarzes Brett“ genutzt werden kann: wer dringend
etwas braucht, hat hier Gelegenheit, die Nachbarn zu fragen. 
Unser Mitarbeiter Herr Kempa ist gern bereit, Einkäufe für Sie zu erledigen! Für die
Übergabe finden wir eine Lösung. Bei Interesse organisieren wir auch gern eine Sam-
melbestellung und / oder einen Lieferservice bei der Metzgerei Konrad. Es gibt für uns
ebenfalls die Möglichkeit, das Stammessen von Konrad liefern zu lassen!
Wenn Ihnen und Euch weitere Dinge einfallen, die dazu beitragen können, miteinander
in Kontakt zu bleiben, freuen wir uns sehr über Ideen und Anregungen!
Telefonisch: 0681/938 59 744 oder 
per Mail: buergerzentrum@pro-ehrenamt.de
Bleiben Sie gesund!

Ihr / Euer Team vom Bürgerzentrum / MGH Mühlenviertel

Liebe Nachbarn und Freunde des 
Bürgerzentrums und MGH Mühlenviertel,
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Beim SR-Vereinsduell hat die Spielgemeinschaft ATSV Saarbrücken und TV Altenkessel prächtig gekämp
ft, leider aber mit ei-

nem Punkt verloren. Es war in de
r Altenkesseler Turnhalle aber eine großartige Stimmung.

Seit etwa einem Jahr unterstützen zwei gelernte Fußpflegerinnen
wohnungslose Menschen in Saarbrücken und Völklingen. Anke Wohl-
fahrt, Inhaberin einer Fachpraxis für Podologie in Heusweiler und ih-
re Mitarbeiterin Susanne Sandler-Ersch, kümmern sich beim Diako-
nischen Werk in Völklingen und in deren Praxis für medizinische
Grundversorgung in Saarbrücken ehrenamtlich um die Men-
schen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.

„In der Praxis für medizinische Grundversorgung ist Dr. Norbert
Heger seit vielen Jahren engagiert. Er hat mich auf die Idee ge-
bracht meine Fähigkeiten einzubringen,“ erklärt Anke Wohlfahrt
dem Leiter des Bruder-Konrad-Hauses, Wolfgang Höfner. „Wir
fanden die Idee der kostenlosen Behandlung gut, nun sind wir
jeden Monat abwechselnd einmal in Völklingen, in Saarbrücken

und seit diesem Januar auch im Bruder-Konrad-Haus. Gerade die-
se Menschen sind sehr dankbar für die Besuche,denn wir behan-

deln nicht nur, sondern weisen auch auf Erkrankungen hin oder ge-
ben Hinweise zur Pflege.“

Für etwa vier Stunden sind Anke Wohlfahrt und Susanne Sandler-Ersch
im Bruder-Konrad-Haus, nehmen sich Zeit, bis alle, die die Behandlung
in Anspruch nehmen möchten an der Reihe waren. Sie leisten einen
wertvollen Beitrag für Menschen, die sich sonst eine medizinische Fuß-
pflege nicht leisten können. Wolfgang Höfner

AnkeWohlfahrt und Susanne Sandler-Ersch

EEhhrreenamtlich im
BBrruuddeer-KKonrad-Haus aktiv
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In Saarbrücken gibt es schätzungsweise 1000
Frauen in der Prostitution. Deshalb setzt sich un-
ser Verein – Hadassah initiative féminine – gegen
Prostitution und Menschenhandel ein.

Hadassah ist der Name einer Frau, die sich in einem
partriarchalischen Regime für ihresgleichen einge-
setzt hat. Dafür hat sie viel riskiert und ist mutige
Schritte gegangen, um etwas in der Regierung zum
Positiven zu bewegen. So stehen auch wir auf gegen
Ungerechtigkeit und gegen die Ungleichheit zwi-
schen Männern und Frauen. Wir wollen denen eine
Stimme verleihen, die in Not sind und keinen Aus-
weg aus ihrer Lebenssituation sehen.
Forschungsergebnisse zeigen, dass 85-95 % von be-
fragten Frauen, die sich in der Prostitution befan-
den, aussteigen wollten. Allerdings hatten sie keine
Alternative, ihr Leben zu finanzieren. 68 % dieser
Frauen erfüllten Kriterien einer Posttraumatischen
Belastungsstörung. 65 – 95 % der Betroffenen wur-
den in ihrer Kindheit sexuell misshandelt.
(vgl. Melissa Farley, 2003: „Prostitution is sexual
violance“).
Wir wollen die Gesellschaft und Politik aufmerksam
machen auf das menschen- und frauenverachtende
Bild, das sich z.B. in immer stärker sexualisierter
Werbung und Bordellwerbung und durch die zuneh-
menden Bordelle verbreitet. Wir klären über die Si-
tuation in Deutschland und speziell im Saarland
auf, indem wir Tagungen und Workshops anbieten.
Die Situation im Saarland ist sichtbar verschärft
durch die Grenznähe zu Frankreich und die dortige
Freierbestrafung seit April 2016. In Kombination da-
mit steht die revisionswürdige Gesetzeslage in
Deutschland, in der es bespielsweise in der Vergan-
genheit einem bereits verurteilten Menschenhänd-
ler erlaubt wurde, ein Bordell zu eröffnen.
Außerdem wollen wir unsere Kinder und Jugendli-
chen schützen und leisten daher Präventionsarbeit
– zum Beispiel speziell zum Thema Loverboy-Me-
thode.
Außerdem arbeiten wir an einem Projekt für einen
aufklärenden Kurzfilm mit, der zum Nachdenken
und Handeln anregt und vor Allem Jugendliche für
das Thema sensibilisieren und sie schützen soll.
Hierfür sind wir auf finanzielle Unterstützung ange-
wiesen.
Wir sind der Überzeugung, dass jede/r etwas zu ei-
ner positiven Veränderung in unserer Gesellschaft
beitragen kann.
Mehr über unser Engagement erfahren Sie auf unse-
rer Homepage: www.hadassah.website.

Hadassah initiative féminine
Saarbrücker Hefte feeiieerrnn

Geburstag

Die Saarbrücker Hefte haben das Jahr
2020 mit einer Feier zum 65. „Geburts-
tag“ begonnen. Als ein „ernsthaftes
Vorhaben“ bezeichnete sie 1955 der
erste Präsident des saarländischen
Landtags, der Saarbrücker Bürgermeis-
ter, Widerstandskämpfer und Sozialde-
mokrat Peter Zimmer. In jener Zeit wur-
de Saarbrücken Universitätsstadt und
mit Rundfunk und Fernsehen auch Me-
dienstadt. Da passte es gut, so Zimmer,
neben dem Theater, Museum, Kunst-,
Musik- und Volkshochschulen auch ei-
ne für den Saarstaat repräsentative Zeit-
schrift für die Kultur und Gesellschaft zu
haben: die Saarbrücker Hefte.
Über die Jahre von einer ehrenamtlichen
Redaktion geleitet, entwickelten sich
die Hefte zu einer Kultzeitschrift: Es gibt
kaum saarlandverbundene AutorInnen,
die noch nie etwas für die Hefte geschrieben haben. Sie sind „ein Exot
in der leider überschaubaren regionalen Medienlandschaft und gerade
deswegen unverzichtbar“, „die einzige ernstzunehmende Kulturzeit-
schrift des Landes“, sie sind „die Saarbrücker Debatten-Beleber“, „sie
haben sich dem Ziel verschrieben gegen den Filz anzuschreiben“, sie
„geben unbequemen Meinungen den Raum“, sie „stellen verstaubte
Überlieferungen und Interpretationen in Frage“, sie sind „eine Zeit-
schrift in der man völlig frei schreiben kann“ und „gegen den Main-
stream“. Betroffene nannten sie schon mal „Saarlandleaks“ und „die
grüne Enthüllungsplattform“. Doch gerade auf dem Feld der Ge-
schichtsforschung bekamen die Hefte bundesweite Anerkennung: Für
seinen Text „Historiker als Mythenproduzenten“ über die NS-Vergan-
genheit des früheren saarländischen Ministerpräsidenten Röder wurde
Julian Bernstein 2018 mit dem „Alternativen Medienpreis“ prämiert.
Viele gesellschaftlich relevanten Themen wurden bisher aufgegriffen,
Hintergründe recherchiert und präsentiert, Literatur und andere Kunst-
schätze veröffentlicht und Einiges vor dem Vergessen bewahrt. Dank
der öffentlichen und privaten Förderungen sind die Hefte bis heute in-
haltlich unabhängig geblieben. Sie erscheinen zweimal jährlich und
werden in den regionalen Buchhandlungen verkauft. Und die Zeit-
schrift hat noch viel vor, die Digitalisierung der alten Ausgaben zum
Beispiel.
Es sei Pflicht, „ein so ernsthaftes Vorhaben wie die Saarbrücker Hefte
in jeder Weise zu fördern“ schrieb Peter Zimmer in seinem Geleitwort
zu der ersten Ausgabe. Heute, nachdem die 120. Ausgabe gerade er-
schienen ist, gilt das genauso. Die Hefte können durch ein Abo, Ge-
schenk-Abo oder eine steuerlich absetzbare Spende unterstützt wer-
den.
Alle Info auf www.saarbrueckerhefte.de

Sadija Kavgic
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Das bundesweite Projekt „MiMi-Gewaltprävention für geflüch-
tete Frauen, Kinder und Migrantinnen“ (MiMi-Gewaltpräventi-
on) ist ein Projekt des Ethno-Medizini-
schen Zentrums e.V. in Kooperation mit
der Dualen Hochschule Baden-Württem-
berg Villingen-Schwenningen (DHBW).
Die Beauftragte der Bundesregierung für
Migration, Flüchtlinge und Integration
fördert das Projekt.
Seit dem Projektstart im Jahr 2016 ha-
ben unsere fast 500 geschulten MiMi-
Mediator*innen in elf Bundesländern rund 15.000 Menschen
über Gewaltprävention aufgeklärt. Dabei wurden bisher gut
40.000 Exemplare unserer Ratgeber für Gewaltschutz verteilt.

Unser Projekt entwickelt sich dynamisch und ist immer an den
Bedürfnissen unserer Zielgruppen orientiert. Ratgeber und

Schulungsinhalte werden fortlaufend
überarbeitet. Dabei fließen die Rückmel-
dungen unserer Mediator*innen ebenso
wie die wissenschaftliche Evaluation des
Projektes durch unsere Partnerhoch-
schule ein.
Wir sind seit Januar 2020 in unserem
Netzwerk ANKOMMEN Teil dieses bun-
desweiten Großprojektes. Rufen Sie uns

an oder schicken Sie eine Email, wenn Sie sich beteiligen wol-
len. Tel. 0681/3799-264 (Layla Emmerich),
E-Mail kontakt@ankommen-saarland.de.

Sicher und gemeinsam stark.Sicher und gemeinsam stark.

DDaass GGeessuunnddhheeiittsspprroojjeekktt
Mit Migranten
für Migranten

ImprImpreessumssum
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Im Gesundheitsprojekt des Netz
werks ANKOMMEN haben die Geflüchteten einen Praxistag

für Erste Hilfe

absolviert.

Neues Projekt
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