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Zwecke des als gemeinnützig anerkannten Ver-
eins:
a. Die Familie auf materiellem, geistigem, sittlichem, 
gesundheitlichem, kulturellem und interkulturellem 
Gebiet zu unterstützen.
b. Familien in Fragen der Kinderbetreuung und Er-
ziehung zu beraten.
c. Hilfe für junge und ältere Menschen anzubieten.
d. Menschen in Notsituationen zu beraten und an 
Problemlösungen mitzuarbeiten.
e. Das Industriedenkmal Glockengießerei zu erhal-
ten, zu nutzen und für die Allgemeinheit als Museum 
zugänglich zu machen.

Unsere Aktivitäten u. a.:
• Wir bieten ein riesiges Netzwerk und helfen unbüro-
kratisch, schnell und effektiv bei Fragen zur Betreu-
ung von Kindern oder zu pflegenden Angehöri-
gen. WIR losten SIE oder Ihre MitarbeiterInnen zu 
den richtigen Ansprechpartnern.
• Wir schaffen eigene Angebote zur Vereinbarkeit 
von Familie & Beruf z. B. durch Ferienbetreuungs-
konzepte der Kinder- und Jugendkunstschule oder 
außerschulische Betreuungskonzepte für Grund-
schulen.
• Zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf bietet 
unser MGH u. a. mit der Generation 4 ein eigenes 
Internetportal zum Thema „Alter & Pflege“.
• Wir schaffen Angebote für Menschen mit Handi-
cap im Sinne von Begegnungen aber auch Praktika 
für junge Menschen mit Handicap im Info-Counter 
oder integrativen Begegnungscafé Urban.
• Im Programm „Fit für Integration“ schafft das 
Mehrgenerationenhaus aktuell Angebote zur Bewäl-
tigung der Flüchtlingskrise durch Sprachkurse und 
Qualifizierungsmaßnahmen für ehrenamtliche Be-
gleiter. Unser Verein unterstützt als offiziell benann-
te Koordinierungs- und Fachstelle der VG Saarburg 
Unternehmen, Kommunen und Zivilgesellschaft in 
dieser großen Herausforderung durch den Aufbau 
nachhaltiger Strukturen!
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Wir machen uns stark für Familien!

• unser Verein ist auch Koordinierungs- und Fach-
stelle der „Lokale Partnerschaft für Demokratie in 
der VG Saarburg“ im Bundesprogramm „Demokra-
tie Leben“.
• Mit der Ehrenamtsbörse verfügen wir über ein sehr 
gutes Instrument, um bürgerschaftliches Enga-
gement optimal zu  vermitteln. Kompetenzen jedes 
Einzelnen sind eine Bereicherung für die Gesell-
schaft. Unsere Aufgabe ist es, die richtigen Partner 
zusammenzubringen.
• Wir sind mit der Initiative BUnternehmen eine von 
10 Netzwerken bundesweit, die sich offiziell für den 
CSR transfer in (Sozial)Unternehmen einsetzen.

All unsere Aufgaben und Tätigkeiten erfüllen wir 
zusammen mit unseren Vereinsmitgliedern und 
Partnern mit viel Sachkompetenz, Freundlichkeit 
und Wärme.

Das Lokale Bündnis für Familie in der VG Saarburg 
e.V. hat 2008 sein Zuhause in der ehemaligen Glo-
ckengießerei Mabilon bezogen. 2015, sieben Jahre 
später, hat sich in der heutigen KulturGießerei ein 
soziokulturelles Zentrum etabliert, das bei den Men-
schen angekommen ist und angenommen wird.
Ohne die vielfältigen Aktivitäten und Angebote des 
Vereins, seiner Arbeitskreise, Einrichtungen und 
Netzwerke wäre es heute in einigen Bereichen 
schwierig, die Bedarfe zu decken.
Der einzelne Mensch steht dabei immer im Vorder-
grund!

Geschäftsführender Vorstand:
1. Vorsitzender Jürgen Dixius | stell. Vor-
sitzende Wolfgang Matthes| Schatzmeister 
Gerhard Kirsch | Geschäftsführerin Dr. Anette 
Barth

Erweiterter Vorstand:
Bernd Bredin | Joachim Christmann | Anne 
Jochem | Hélène de Wolf | Doris Eck | Katja 
Strys

Weitere Informationen über uns finden Sie
unter:
www.kulturgiesserei-saarburg.de/lbf-e-v/



Inhalt & Schwerpunkte
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Die Kombination der Schwerpunkte aus Bildung, Kul-
tur, Tourismus und sozialen Anliegen in dem aus der 
ehemaligen Glockengießerei Mabilon erwachsenen, 
neuen soziokulturellen Zentrum, der KulturGieße-
rei, ist etwas Besonderes. „Ein Solitär in Rheinland-
Pfalz“, wie der ehemalige Innenminister Bruch bei 
der Grundsteinlegung des Neubaus im Jahre 2009 
festhielt!
Schon seit 2003 bemühen wir uns um den Erhalt 
dieses einzigartigen, kulturhistorisch bedeutsamen 
Erbes für nachfolgende Generationen. Auch wenn 
keine Glocken mehr gegossen werden, so ist es uns 
sehr wichtig, das Wissen um die Entstehung und 
Geburt einer Glocke weiterzugeben und alte Hand-
werkstechnik zu bewahren. Der alte Gebäudekom-
plex mit all seinen Funktionsräumen wird in seiner 
ursprünglichen Form bewahrt und als Denkmal ge-
schützt.
Träger und Einrichtungen der KulturGießerei setzen 
sich mit ganzer Kraft für ein gutes, gesellschaftliches 
Klima ein. Durch die enge Zusammenarbeit vieler 
Partner werden Reibungsverluste vermieden und 
langwierige Prozesse schnell und unbürokratisch ge-
löst. Für alle Bürger*innen ist eine klare Anlaufstel-
le entstanden, die ihnen im Bedarfsfalle schnell, mit 
einfachen Komm- und Gehstrukturen, effektiv und 
kompetent - Dank des großes Netzwerkes - zur Seite 
stehen kann und auch ein Tätigkeitsfeld für eigenes 
bürgerschaftliches Engagement bietet.
Und weiterhin geht es natürlich auch um ein starkes 
finanzielles Konzept, um nachhaltig das aus dem 
Nichts aufgebaute soziokulturelle Konzept zu erhal-
ten und weiter auszubauen! Die Basis ist ein Finan-
zierungsmix aus Eigenmitteln, Zuwendungen und 
Sponsoring. 
Wir danken allen - vor allem auch den vielen ehren-
amtlich wirkenden Menschen - für Ihre Unterstützung  
in der KulturGießerei Saarburg.

Detaillierte Informationen finden Sie unter:

www.kulturgiesserei-saarburg.de

Ansprechpartnerin:
Dr. Anette Barth

Positive Entwicklung
Trotz der stetig wachsenden Aufgaben, die der Ver-
ein auch 2019 zu leisten hatte, konnte das Vereins-
ergebnis positiv abgeschlossen werden.

Die beiden Wirtschaftsbetriebe unseres Vereins, das 
Museum Glockengießerei Mabilon sowie das integra-
tive Begegnungscafé Urban sind sehr wichtige Fak-
toren in Bezug auf die Erwirtschaftung eigener Mittel, 
die im Verhältnis zu allen Einnahmen des Vereins et-
was 1/4 ausmachen. Ca. die Hälfte der Vereinsmittel 
kommt aus öffentlichen Zuwendungen, das andere 
Viertel aus Sponsoring, privaten Spenden und Ein-
tritten aus Kulturveranstaltungen.
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Organigramm



Sozio-kulturelles Zentrum
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Mitglied in der BAG und LAG Soziokultur
Seit Mai 2018 ist die KulturGießerei Mitglied in der LAG 
Soziokultur und damit autimatisch auch in der BAG.

Im Rahmen der MV der LAG wurde 2018 erstmals das 
sozio-kulturelle Zentrum in Saarburg besucht und erst-
mals auch der Trägerverein des Zentrums, das Loka-
le Bündnis für Familie e.V. (LBF e.V.), erläutert. Unter 
diesem Dach, deren Sitz die ehemalige Glockengieße-
rei Mabilon ist und heute KulturGießerei heißt, werden 
viele Aufgaben, Angebot und Ziele im sozio-kulturellen 
Tätigkeitsbereich geleistet. U.a. finden kreative Ange-
bote für sozial benachteiligte Zielgruppen (z.B. Mosaik-
Mauer-Gestaltung) statt oder auch Aktionswochen für 
Menschen mit Handicap in Kooperation mit anderen 
Einrichtungen oder Arbeitsgruppen.

Im Jahr 2018 hat die KulturGießerei das zehnjährige 
Bestehen mit einem großen Musik- und Kulturfestival 
(Just Great Music) und Theaterprojekt „Metamorpho-
sen“ im Rahmen des Kultursommers Rheinland-Pfalz 
gefeiert.
Die unter der Trägerschaft des LBF e.V. in der Kultur-
Gießerei angesiedelte Kinder- und Jugendkunst- schu-
le (KiJuSchu) ist ein wichtiger Teil des Zentrums und 
steht unter dem Focus des Bildungsauftrages,  nach-
dem in den letzten Jahren eine zu große Vermischung 
zwischen Betreuung und Bildung in Richtung Betreu-
ung entstanden ist. Das neue Angebot wird besser als 
erwartet angenommen. Die Kurse konnten wie geplant 
stattfinden. Parallel dazu wurde ein reines Betreuungs-
angebot (Ferienspaß) aufgebaut, um auch diese Ziel-
gruppe mit guten Angeboten weiterhin an das Zentrum 
zu binden.

Die KiJuSchu wurde mit dem Siegel „Jugendkunst-
schule Rheinland-Pfalz – mit Kunst in die Welt“ geehrt. 
Die Kooperation mit Schulen gestaltet sich im Bereich 
der Grundschulen, durch die hauseigenen Angebo-
te inzwischen gut, während sie bei den weiterführen-
den Schulen durchaus ausbaufähig ist. Das Angebot 
der außerschulischen Betreuung ist zum Schuljahr 
2018/19 um eine Schule erweitert worden und wird 
2019/20 um weitere drei Schulen in den Nachbarge-
meinden erweitert. Hier sehen wir große Chancen, un-
sere sozio-kulturelle Arbeit und Angebote einer breite-
ren und größeren Zielgruppe anbieten und ausbauen 
zu können. Bereits jetzt wird mit einigen Theater-AGs 
der Grundschulen in der VG unter der Leitung einer 
Theaterpädagogin jährlich eine Theaterproduktion er-
arbeitet und im November aufgeführt. Die Bühnenbil-
der dazu entstehen in Kursen der KiJuSchu während 
der Ferien.

Die bevorstehende Fusion der VG Kell und der VG 
Saarburg zur VG Saarburg-Kell ab dem 1. Januar 
2019 stellt auchHerausforderungen für die Arbeit und 
die Angebote unseres Zentrums dar. Der Sozialraum 
wächst von rund 23000 Einwohner auf ca. 35.000.
Darüber hinaus weist der neue Sozialraum sehr un-
terschiedliche Strukturen n der Demografie auf. Aber 
hierin sehen wir vor allem große Chancen für die wei-
tere Entwicklung des Zentrums.

12 Millionen Menschen besuchen jährlich bundesweit 
Veranstaltungen in Kulturzentren, -häusern oder -lä-
den, in Stadtteilzentren oder Bürgerhäusern. Und die 
Tendenz ist weiter steigend. Die wenigsten Besucher 
und Nutzer sind sich dabei bewusst, dass die Einrich-
tungen, in denen sie ein vielfältiges Kulturangebot er-
leben, soziokulturelle Zentren sind. Was verbirgt sich 
eigentlich hinter dieser Bezeichnung?
Soziokulturelle Zentren sind grundsätzlich Kulturein-
richtungen. Die Konstituente „Sozio-“ verweist darauf, 
dass über diese Einrichtungen Kultur und Kunst eng 
mit der Gesellschaft (dem Sozium) verknüpft werden. 
Der kulturelle Wirkungsanspruch reicht folglich in viele 
Arbeitsbereiche hinein, die nicht im klassischen Sinn 
zum Kulturbereich gehören, wie Kinder- und Jugend-
arbeit, Bildung, Soziales, Siedlungsentwicklung und 
Umwelt.
Der besondere Wert der Verknüpfung liegt nicht in der 
möglichst großen Vielzahl unterschiedlicher Arbeitsfel-
der, sondern in der Art und Weise, wie diese miteinan-
der und mit der Lebenssituation vor Ort in Beziehung 
gesetzt werden.
Darüber hinaus sind soziokulturelle Zentren auch 
„Dienstleister“ in einem Stadtteil, einer Stadt oder Re-
gion. Sie überlassen kulturell, sozial oder politisch täti-
gen Vereinen, Gruppen und Initiativen Räumlichkeiten 
und technische Infrastruktur, stellen Proben- und Pro-
duktionsmöglichkeiten für Musik- und Theatergruppen 
sowie Ateliers für KünstlerInnen und andere zur Ver-
fügung. Außerdem gehört zu fast allen Einrichtungen 
ein offener Kommunikationsbereich mit Gastronomie. 
Wichtige Merkmale sind auch der große Einsatz von 
ehrenamtlichen HelferInnen (rund 60% der Aktiven).
 
Heute sind soziokulturelle Zentren - unabhängig von 
veränderten gesellschaftlichen Ansprüchen, individuel-
len Standortwechseln und plakativen Begrifflichkeiten 
- integraler Bestandteil der Kulturlandschaft. Sie bieten 
ihrem Publikum ein genreübergreifendes und lebens-
raumnahes „365-Tage“-Veranstaltungsprogramm. 
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Sozio-kulturelles Zentrum 2019

Oft wurden und werden etablierte soziokulturelle Ein-
richtungen selbst Standortfaktoren und Impulsgeber: 
Menschen ziehen in eine Region, weil es dort eine 
lebendige Kulturszene gibt – Nachbarorte lassen sich 
anstecken. Im Laufe der Jahrzehnte erfuhren soziokul-
turelle Zentren Veränderungen wie kaum eine andere 
Kulturinstitution. Die Anpassung an konkrete regiona-
le und lokale Erfordernisse und die sozial, kulturell, 
ökonomisch oder durch den demografischen Wandel 
bedingten Veränderungen der Zielgruppen und ihrer 
Bedürfnisse sind wesentliche Bestandteile eines so-
ziokulturellen Zentrums und haben einen vielschichti-
gen, facettenreichen Kulturbereich hervorgebracht.

Die Ergebnisse der Umfrage der Enquête-Kommision 
zeigen, dass die Anerkennung soziokultureller Zentren 
weiter zunimmt und die in ihnen praktizierten besonde-
ren Zugänge zu Kultur und deren Vermittlungsformen, 
die aus ihrer Entstehungsgeschichte resultieren, dabei 
nicht an Bedeutung verloren, sondern – über die eige-
ne Arbeit hinaus – viele Anregungen für andere Kultur-
institutionen gegeben haben.

In soziokulturellen Zentren findet man eine bunte Mi-
schung aus kulturell-künstlerischen Angeboten, Ver-
anstaltungen, Bildung und Beratung, sozialem Enga-
gement, sowie Begegnung und Kommunikation. Meist 
befinden sich mehrere Vereine unter einem Dach, 
denn soziokulturelle Einrichtungen werden meist von 
vielen Leuten getragen, egal in welcher Trägerschaft 
sie letztendlich vorkommen. 
Das Geschehen vor Ort hebt sich vor allem auch 
dadurch ab, dass soziokulturelle Zentren keine „Ein-
punkt-Häuser“ sind: Im Konzept eines jeden soziokul-
turellen Zentrums sind 50% aller Sparten und Bereiche 
enthalten. „Hin und Wieder“, einmalig, kontinuierlich - 
auch die Angebotsformen können dabei sehr variabel 
sein (Kurse, Workshops, Seminare, etc.). Eine häufig 
auftauchende Form sind z.B. zeitlich und thematisch 
begrenzte Projekte, die meist einen großen Bezug zur 
Aktualität haben.

Soziokulturelle Zentren bieten Raum für das Erleben 
der eigenen Kreativität jedes Einzelnen - und lassen 
auch Platz zum Scheitern. Da bauen Kinder mit Hilfe 
von KünstlerInnen und HandwerkerInnen unter Anlei-
tung der ZentrenbetreiberInnen eine Stadt aus Schrott; 
da können Jugendliche mit Migrationshintergrund Ihr 
Talent im Deutsch-Rap professionalisieren; dort treffen 
die SeniorInnen der Geschichtswerkstatt auf die neue 
Jugendband der Region und die Stadtteilgruppe trifft 
sich gleich nach dem „Frauenfrühstück“ ... Nirgends 
sonst findet sich solch eine programmatische Vielfalt 
der Angebote wie in den soziokulturellen Zentren. Das 
wiederum ist Prinzip der Arbeit eines soziokulturellen 
Zentrums. Also: Vielfalt aus Prinzip!

So auch iin der KulturGießerei Saarburg!

„Unser Verein fühlt sich 
dem einzelnen Menschen verpflichtet. 

Wir setzen uns für ein gutes und gerechtes 
gesellschaftliches Klima ein!“

Jürgen Dixius, Vorsitzender 
und Bürgermeister der VG Saarburg-Kell

Unser Leitbild
MITEINANDER GEHT ES BESSER

In unserem Haus kommen junge und alte, 
kleine und große Menschen aus aller Welt 

zusammen. Sie arbeiten hier, bummeln durch 
das Museum, besuchen unsere Kultur- und 

Bildungsveranstaltungen, die vielfältigen 
Angebote des Mehrgenerationenhauses oder 

verweilen hier, um anderen Menschen zu 
begegnen.

Sie alle sind uns herzlich willkommen!

Besonders am Herzen liegt uns aber das Ziel, 
Menschen in schwierigen sozialen und wirt-
schaftlichen Lebenssituationen, ob mit oder 

ohne Migrationshintergrund, ob mit oder ohne 
Handicap, wieder ins aktive Leben – im Beruf 

wie im Alltag – zu integrieren.
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Angekommen bei den Menschen!

... und eine große Anerkennung von außen konnten wir 
2019 für die Ziele unseres Vereins und die Bemühungen und 

Angebote in unserem sozio-kulturellen Zentrum KulturGießerei 
Saarburg verzeichnen!

Unter anderem war war die KulturGießerei mit mehreren  
Beiträgen in der Heimatwoche des SWR  

und des Trierischen Volksfreunds vertreten!



8

SWR und TV zu Gast in der KulturGießerei
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Positives, aber auch ein Verlust und ein Sorgenkind

Das Jahr 2019 hat sehr viel positives für den Verein 
und die KulturGießerei mit seinen Einrichtungen ge-
bracht.

Wir sind mit unseren Anliegen, Zielen und Angeboten 
bei den Menschen angekommen! 

Aber leider brachte das Jahr auch einen großen Ver-
lust, denn mit dem Tod von Marlis Hausen-Mabilon 
ist nun auch die letzte Vertreterin der Glockengie-
ßereifamilie Hausen-Mabilon verstorben und wir alle 
sind darüber sehr traurig.

Wir werden die Familie Hausen-Mabilon und ihr An-
denken, die ehemalige Glockengießerei Mabilon, 
heute unser Museum, bewahren und in Erinnerung 
halten!

Ein Sorgenkind im Erhalt des denkmalgeschützten 
Hauses ist das Kronenzimmer, in dem nachweislich 
der Hausschwamm zu finden ist.

Das Gebäude aus dem späten 18. Jh. hat grpßen 
Sanierungsbedarf und stellt damit die Eigentümerin, 
die Stadt Saarburg, und uns, den Träger, das Lokale 
Bündnis für Familie e.V., vor eine grpßere Herausfor-
derung.
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Café Urban

Café, Bistro und mehr
Seit nun mehr drei Jahren gibt es in unserem integ-
rativen Café Urban den Vielfalt – Mittagstisch. Jeden 
Tag gibt es ein wechselndes Gericht aus einem an-
deren Land. So ist regelmäßig die deutsche, persi-
sche, französische, vietnamesische, mazedonische, 
syrische oder itealienische Küche vertreten. Circa 10 
Essen pro Tag werden zubereitet, in der Saison bzw 
während der Ferienwochen sind es auch bis zu 20 
Essen am Tag.
Es gibt inzwischen einige Stammgäste, die unseren 
Mittagstisch regelmäßig und sogar auch täglich nut-
zen. Auch in diesem Jahr wurde das Café Urban wie-
der für private Feierlichkeiten genutzt, unter anderem 
für Kindergeburtstage oder Klassentreffen.
Im Café finden auch viele regelmäßige Treffen von 
Gruppen statt, die uns teilweise schon einige Jahre 
besuchen:
• Strickgruppe 1x wöchentlich dienstags
• SHG Kreuzbund 1x wöchentlich donnerstags
• Musikkreis 1x wöchentlich montags
• Café Spätlese 1x monatlich mittwochs
Im Café Urban werden wir zur Zeit von 13 ehrenamt-
lichen Helfern/ innen unterstützt, davon haben sie-
ben Personen Migrationshintergrund.
Die MitarbeiterInnen des Cafés sind für alle Einrich-
tungen und Aktivitäten ständige AnsprechpartnerIn-
nen und leisten großartige Arbeit. Das Café nimmt 
als offene Begegnungsstätte, offener Treff des MGH 
eine zentrale Rolle im Haus ein und dient als nied-
rigschwellige erste Begegnungsmöglichkeit. Durch-
schnittlich finden pro Monat zwei bis drei Veranstal-
tungen im Café statt, zusätzlich zu den regulären, 
täglichen Angeboten. Dazu zählen Kulturveranstal-
tungen ebenso wie Netzwerkkonferenzen oder In-
formationsabende, private Geburtstagsfeiern oder 
Ausstellungen. Eine große Herausforderung ist der 
viktorianische Weihnachts,arkt am 3. Adventswo-
chenende, an dem ca. 3500 Gäste die KulturGieße-
rei besuchen und hier auch gut verköstigt werden.

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 09.00-17.00 Uhr
Sa/So/Feiertage 12.00-17.00 Uhr

Unser Café ist sehr familienfreundlich und auch für grö-
ßere Gruppen geeignet. Während die Großen gemütlich 
Kaffee und Kuchen genießen, können die Kleinen in der 
Spielecke oder im Kinderzimmer spielen.

Weitere Informationen unter:
http://www.kulturgiesserei-saarburg.de/café-urban/café-
bistro-und-mehr/

Frühstück oder Brunch?
Egal was Sie möchten. Unser Café eignet sich her-
vorragend für beides. Ein Geburtstagsfrühstück bei 
uns oder ein Geschäftsfrühstück in Ihren Räumen? 
Gerne, bitte nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf.
Private Feierlichkeiten
Wir vermieten unser Museum nicht für private Fei-
erlichkeiten. Das Café Urban kann jedoch für diese 
Zwecke gemietet werden, sofern wir freie Kapazitä-
ten haben. Fragen Sie uns einfach an!
Kaffee und Kuchen!
Unser Café eignet sich hervorragend für eine kleine 
Rast während eines Spaziergangs am Saarufer ent-
lang oder für Reisegruppen, die nach dem Besuch 
des Museums oder einer Stadtführung eine kleine 
Stärkung bei Kaffee und selbstgebackenen Kuchen 
genießen möchten.
Catering
Wir können gerne auch ein Catering für Sitzungen & 
Co. anbieten.
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Ort der Begegnung und Vielfalt 2019

Ein integratives Begegnungscafé für Menschen 
aller Generationen, Kulturen und Religionen!

Ansprechpartnerin:
Bianca Milz-Reiter

Viele andere Veranstaltungen finden darü-
ber hinaus im Café Urban statt, die hier nicht 
alle aufgelistet werden. Das Café war an fast 
allen Tagen durch interne oder externe Bu-

chungen belegt.



Ansprechpartner:
Wolfgang Matthes
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Museum Glockengießerei Mabilon

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 09.00-17.00 Uhr
Sa/So/Feiertage 11.00-17.00 Uhr

Weitere Informationen unter:
http://www.museum-glockengiesserei-mabilon.de

Mit ca. 200 geführten Gruppen konnte das Museum 
im Jahre 2019 eine leichte Steigerung der Besucher-
zahlen verzeichnen. Erfreulich ist die Zunahme der An-
meldungen von Reise- oder Busunternehmen nicht nur 
aus Rheinland-Pfalz, sondern aus dem nahen Ausland 
oder deutschen Bundesländern, die im Rahmen von 
Busreisen in die Region das Museum Glockengiesse-
rei Mabilon besuchen.

Dank der finanziellen Förderung der Stadt Saarburg 
konnte die Beleuchtungsphase II verwirklicht wer-
den: Durch gezielte Beleuchtung und Inwertsetzung 
von wichtigen Handwerks- und Dokumentationsstät-
ten (historische Stadtmauer, alte Fenster, Öfen, Vitri-
nen, Lehmformen, Demo-glocken u.a.) wird nun eine 
atmosphärische Beleuchtung erzielt, die nicht nur im 
Rahmen von Führungen, sondern vor allem auch bei 
abendlichen Konzert- und Kulturveranstaltungen zu 
einer angenehmen, der Einmaligkeit des Ortes ange-
messenen Atmosphäre führt, die von allen Teilneh-
mern, vor allem auch den auftretenden Künstlern, als 
sehr wohltuend empfunden wird.

Dazu leistet auch die neue, vom Verkehrs- und Ver-
schönerungsverein Saarburg finanzierte Beleuchtung 
des Schornsteins, Wahrzeichen der Glockengiesserei, 
ihren Beitrag.
Eine Video-Installation mit Filmen über den Glocken-
guss sowie die Familie Mabilon,finanziert durch eine 
private Spende, dient der Erweiterung und Ergänzung 
des medialen museums-pädagogischen Angebotes für 
die Besucher.
Als Gäste konnten im Jahre 2019 nicht nur mehrere 
SWR-Filmteams im Rahmen der „Heimatwoche Saar-
Obermosel“ begrüsst werden, sondern auch die rhein-
land-pfälzische Ministerin für Familie, Frauen, Jugend 
und Integration, Anne Spiegel.

Neue Wege der nationalen und internationalen Prä-
sentation wurden eingeschlagen durch die Vorstellung 
des Museums Glockengiesserei Mabilon im neuen 
Hochglanz-Magazin „Museum - Kultur mit Genuss“ 
(siehe S. ....) auf dem Europäischen KulturInvest-Kon-
gress 2019 in Essen.

Die entdeckten Bauschäden im hinteren, älteren Teil 
des historischen Ensembles führten - aus Sicherheits-
gründen - zur Sperrung des Kronenzimmers für Besu-
cher. Weitere Untersuchungen und Analysen werden 
z.Zt. angestellt und führen wohl im Laufe der nächsten 
Jahre zu umfangreichen Restaurierungs- und Bau-
maßnahmen.

Einen großen menschlichen Verlust erlitt das Museum 
Glockengiesserei durch den Tod der letzten Vertrete-
rin der Glockengiesserfamilie MABILON, Frau Marlis 
Hausen-Mabilon. Aus ihrem privaten Nachlass wird die 
Stadt Saarburg für die Kulturgiesserei eine Reihe von 
Objekten und Dokumenten übernehmen, 

Archiv Glockengießerei Mabilon

Das Archivmaterial der ehemaligen Glockengießerei 
Mabilon ist von einzigartigem, historischen Wert und 
kann Dank der Förderung seitens des Jobcenters 
Trier-Saarburg nun endlich mit Hilfe einer Bibliothe-
karin digitalisiert und archiviert werden. In der ersten 
Phase werden die Dokumente gelesen und in eini-
gen Fällen übersetzt (z.B. 1887 gibt es von der Hand 
geschrieben Dokumente in Französischer Sprache, 
da die Firma zwei Gießerei in Metz kaufte, wo sie 
Glocken für verschiedene Kunden in Frankreich pro-
duzierte). In der zweiten Phase müssen die Doku-
mente im Scanprogram registriert und anschließend 
jedes Dokument gescannt und verknüpfen werden. 
In der dritten Stufe müssen die gescannten Doku-
mente in PDF-Dokumentformat übertragen und in 
das Programm gespeichert werden. Bei sehr alten 
Dokumenten, z.B. Jahr 1837, stellt das Papier einen 
Risikofaktor, weil es porös. Daher müssen Hand-
schuhen verwendet und vorsichtig gescannt werden. 

Ansprechpartnerin:
Elena Schritter

um das Erbe dieser die Stadt Saarburg prägenden 
Handwerkerfamilie zu bewahren und der Öffentlich-
keit zugänglich zu machen.

Ein Zitat aus dem Gutachten (2008) des Herrn Dr. 
K.Bund, Wissenschaftlicher Leiter des Deutschen 
Glockenmuseums Greifenstein, verdeutlicht den 
Wert des Museums am anschaulichsten:

„Dem Gesamtkomplex „Glockengiesserei Mabilon“ 
kommt hinsichtlich seines Wertes und unter Berück-
sichtigung seines musealen Dokumentationspoten-
tials weit mehr als überregionale ..., sondern sogar 
nationale, auch internatione wissenschaftliche Be-
deutung zu.“
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Um über die regionalen Grenzen hinaus bekannt zu 
werden, beteiligten wir uns an der Möglichkeit unter 
dem Motto „Kultur mit Genuss“ einen Artikel im na-
mensgleichen Magazin von museum.de zu veröffent-
lichen, das bundesweit in allen Arztpraxen, Apothe-
ken zur Auslage kommt und an Kiosken vertrieben 
wird.

Autor:
Alexander Schumitz

Glocken g(en)ießen – am Ufer der Saar

Das Untere Saartal ist für seine spritzigen Riesling-
weine berühmt. Das Museum Glockengießerei Ma-
bilon in Saarburg lädt dazu mit seinen klangvollen 
Glocken zu einem abwechslungsreichen Genießer-
Programm ein. Als Ausgangspunkt für einen erleb-
nisreichen Tag am längsten Moselzufluss bietet sich 
das Weinhotel Ayler Kupp im Weindorf Ayl an.

Nikolaus von Myra ist der Schutzpatron der Schiffer. 
Unterhalb des Schonfelsens, zwischen Saarburg 
und Ayl, am rechten Saarufer, erinnert eine Statue 
an den Heiligen. Ihr zollten die Saarschiffer Respekt,
indem sie beim Vorbeifahren ihre Mütze abnahmen.

An einem Dreikönigstag sollte – so eine Legende – 
ein reicher Kapitän mit seinem Schiff drei Glocken 
von Saarburg nach Trier bringen. Mehrfach hatte er 
sich geweigert, dem heiligen Nikolaus Respekt zu 
zollen. Dieses Mal verhakte sich das Ruder. Das 
Schiff sank, und der Schiffer ertrank. Bis heute läutet 
er am Weihnachts- und am Dreikönigstag um Mitter-
nacht die Glocken, damit das Flusswasser zu Wein 
werde.
Ob es Glocken des Gießers Urbain Mabillot waren, 
verrät diese Legende nicht. Doch ihn zog es 1770 
nach Saarburg. Er heiratete Anna Maria Stocky, die 
Tochter eines Glockengießers aus Niederleuken, 
heute ein Stadtteil der im Jahr 964 gegründeten 
Stadt. 
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So grenzt bis heute die Glockengießer-Werkstatt an 
die historische Stadtmauer. Sechs Generationen der 
Familie Mabilon haben hier ihre Glocken entworfen  
und gegossen. Weil er keine Kinder hatte, löschte 
Saarburgs letzter Glockengießermeister Wolfgang 
Hausen-Mabilon im Jahr 2002 das Feuer für immer 
und überließ das Grundstück samt Firmeninventar 
der Stadt Saarburg. 
Hier hat heute das Museum Glockengießerei Mabi-
lon seine Heimat.
„In dem denkmalgeschützten Gebäudekomplex fin-
det man das einzige Museum Deutschlands, das den 
Guss einer Glocke samt Aufbau eines Glockenturms 
dokumentiert“, sagt Wolfgang Matthes. Der pensi-
onierte Gymnasiallehrer ist verantwortlich für das 
museumspädagogische Konzept der Einrichtung. 
Neben zahlreichen Schautafeln, einem Besucherleit-
weg und Mitmachprogrammen hat er Führungen für 
alle Altersgruppen sowie Familien entwickelt.

Manchmal begibt er sich selbst auf eine Zeitreise ins 
Jahr 1770 und verwandelt ich in den Franzosen Ur-
bain Mabillot, der vor Ort seinen Traum verwirklicht: 
Er gründet eine eigene Glockengießerei. „Über die 
Saar werden Kohle, Kupfer und Zinn angeschifft, um 
daraus die Bronze-Legierung zu gewinnen“, sagt Ur-
bain Mabillot. Auch wegen der Lehmgruben in der 
Nähe Saarburgs lässt sich der „churfürstlich-trierisch 
priviligierte Stück- und Klockengießer“ hier nieder. 
Dieser eigne sich perfekt, um die Glockenformen 
herzustellen.

Wer das Museum besucht, kann immer wieder dem 
perfekten Klang der Mabilon-Glocken nachspüren. 
„Das Haus bietet mehr als ein klassisches Museum. 
Es ist ein lebendiger Kultur-, Kunst- und Klangraum“, 
sagt Dr. Anette Barth. Die Geschäftsführerin des 
Lokalen Bündnisses für Familie in der Verbandsge-
meinde Saarburg-Kell, welches der Träger des Mu-
seums ist, lädt regelmäßig Kreative, Künstler und 
Musiker ins Haus ein.
„Die KulturGießerei ist ein lebendiger Ort. Hier wird 
gemeinsam gelacht, geweint und gefeiert“, sagt 
Barth weiter. Schon zwei Mal wurden in der Gießhal-
le seit 2002 wieder Bronzeglocken gegossen – eine 
der seltenen Möglichkeiten, selbst zu erleben, mit 
welcher Präzision Glockengießer für den perfekten 
Klang arbeiten.
Fantastisch geht es in den Werkstätten zu, wenn sich 
am dritten Adventswochenende die Steampunks zum 
viktorianischen Weihnachtsmarkt treffen. Die Zeitrei-
senden aus der Mitte des 19. Jahrhunderts sind mit 
futuristischen Accessoires ausgestattet und genie-
ßen zur Musik von Jingle Bells Scones mit Cream 
& Strawberry Jam. Und wie wäre es mit einem Glas 
„Glockengießer“-Sekt im schönen Ambiente des Mu-
seums? „
Neben der Glockengießerei gehörten der Familie 
Mabilon mehrere Weinberge in der Region“, erklärt 
Matthes. Obwohl diese Familientradition für Be-
sucher in Saarburg nur zu erahnen ist, ist es dem 
Museumspädagogen wichtig, diese Verknüpfung im 
Programm aufzugreifen. Matthes: „Die Menschen lie-
ben den Klang der Glocken und spüren, wenn sie mit 
den Sektgläsern anstoßen, ihre Harmonie.“



Kulturprogramm 2019

Kultur im Industriedenkmal
In der heutigen KulturGießerei entstehen zwar keine 
Glocken mehr, dafür aber ein kreatives und hochwer-
tiges Kulturprogramm.
Für alle Veranstaltungen können Eintrittskarten 
online über www.ticket-regional.de, in den Vor-
verkaufsstellen (Saarburg: AMÜSEUM und Saar-
Obermosel-Touristik) erworben werden, sofern zu 
der betreffenden Veranstaltung keine gesonderten 
Hinweise gegeben werden. Schüler/innen, Student/
innen und Menschen mit Handicap erhalten 50 % Er-
mäßigung. Unter der Ticket-Hotline von Ticket Regio-
nal 0651 / 97 90 777 können Tickets bestellt werden.

Die Veranstaltungen finden in der ehemaligen Gieß-
halle statt. Lehmboden, Maschinen, Öfen und vieles 
mehr bieten eine einmalige Kulisse und ein einzigarti-
ges Ambiente für unsere Veranstaltungen. Sie sollten 
sich jedoch immer mit gutem und warmem Schuh-
zeug und entsprechender Garderobe ausrüsten, da 
die Gießhalle nicht geheizt werden kann. Natürlich 
sorgen wir auch durch Heizstrahler und Herzlichkeit 
für Wärme. Vor allem aber durch ein wundervolles 
Kulturprogramm, das sich allen Sparten der Kultur 
verschrieben hat.

Programm 2019
100 Jahre Weimarer Republik, 70 Jahre Grundge-
setz, 30 Jahre Mauerfall  ... Reden wir über Demo-
kratie, Frieden, Freiheit!

„Vor 100 Jahren wurde die Weimarer Republik ge-
gründet. Unter extrem schwierigen Rahmenbedin-
gungen rstritten und erkämpften mutige Männer und 
Frauen Deutschlands erste Demokratie. Mit der Re-
publik waren große Hoffnungen verbunden auf eine 
freiheitliche, gerechte, solidarische und friedliche 
Gesellschaft. Unzählige Neuerungen auf allen Ge-
bieten des täglichen Lebens wurden angeschoben, 
sie haben sich größtenteils bis heute erhalten und 
gelten uns als Selbstverständlichkeiten.
Doch die Feinde der Demokratie waren von Anfang
an sehr stark, erbittert bekämpften sie die Republik - 
und zerstörten sie schließlich. Nach 14 Jahren ging 
die erste deutsche Demokratie unter und wurde von 
der NS-Diktatur abgelöst.“ (https://www.weimarer-
republik.net)

Weitere Informationen unter:
http://www.kulturgiesserei-saarburg.de/museum-kultur/
im-industriedenkmal/Ansprechpartnerin:

Dr. Anette Barth
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Dieses traurige Ende sollte uns HEUTE mehr denn je
wieder eine Mahnung sein. Wieder werden unsere 
demokratischen Werte von rechten Gruppierungen 
bedroht. In Deutschland und überall in Europa ist 
eine Verschiebung der Mitte nach rechts deutlich zu 
spüren.
Und noch ein Jubiläum von großer Bedeutung stand 
an: 70 Jahre Grundgesetz – 70 Jahre Basis für die 
freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutsch-
land. Beide Verfassungen sind Meilensteine in der 
deutschen Demokratiegeschichte und eng miteinan-
der verknüpft. So waren Politiker bei der Erstellung 
des Grundgesetzes beteiligt, die schon während der 
Weimarer Republik politische Erfahrung sammel-
ten. Zudem flossen viele Errungenschaften er ers-
ten deutschen Demokratie in das Grundgesetz von 
1949 ein. Unser Jahresprogramm 2019 hatte ernste 
Themen und Anstöße, wollte aber auch die Freude 
und Begeisterung für unsere sozio-kulturelle Arbeit 
vermitteln. Wir widmeten unser Programm diesen 70 
Jahren Frieden und zeigen, wie vielfältig wir uns alle 
für unsere Demokratie engagieren können!
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100 Jahre Weimarer Republik, 70 Jahre Grundgesetz



Highlights

Die bildende Kraft bei Kindern zu fördern und den 
schlummernden Fähigkeiten zum Erwachen zu verhel-
fen, das ist das Motto der KiJuSchu in der KulturGieße-
rei Saarburg. 

Ansprechpartnerin:
CORDUE & Alexander 
Becker

MINISTERIUM FÜR
WISSENSCHAFT, WEITERBILDUNG
UND KULTUR
 
 

Herausforderung
Die bildende Kraft bei Kindern zu fördern und den 
schlummernden Fähigkeiten zum Erwachen zu ver-
helfen, das ist das Motto der KiJuSchu in der Kul-
turGießerei Saarburg. Unser Einzugsgebiet ist klein 
und es gibt viele andere Akteure.
Unseren Zielen gerecht zu werden und auch neue 
Angebote umzusetzen, ist immer wieder eine her-
ausfordernde aber lohnenswerte Aufgabe, die Mitar-
beiterInnen, Dozenten und Dozentinnen immer wie-
der motiviert und begeistert.
2019 haben wir uns noch stärker dem Bildungsauf-
trag, vor allem gestalterisch begabte und interes-
sierte Kinder und Jugendliche gewidmet und ent- 
sprechende Angebot entwickelt.
18



Kinder- und Jugendkunstschule

Die KiJuschu Saarburg steht als eigenständig geför-
dertes Projekt unter der Trägerschaft des Lokalen 
Bündnisses für Familie e.V. in der Verbandsgemeinde 
Saarburg. Die Angebote der Kijuschu  erfolgen oft in 
enger Kooperation mit dem Bündnis. Daneben enga-
giert sich die Kijuschu im Bereich der Integration von 
Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. 
Räumlich nutzt die KiJuSchu das Glockengießerei Mu-
seum, das um einen Neubau mit Kinderzimmer sowie 
dem Integrativen Treffpunkt Café Urban ergänzt wur-
de. Neben den touristischen Besuchern treffen hier die 
Kinder, die am Programm der KiJuSchu teilnehmen, 
auch Besucher/innen von Kulturveranstaltungen, so-
dass sich eine große Vielfalt an Begegnungsmöglich-
keiten aller Altersgruppen ergibt.
Erstellt wird ein „Jahresflyer“ und alle Angebote wer-
den auf der HP der Kulturgiesserei mit eigenem Be-
reich für die KiJuSchu angekündigt, sowie über die lo-
kale Presse (Triererischer Volksfreund und kostenlos 
verteiltes Amtsblatt der Verbandsgemeinde Saarburg) 
und die neuen Medien.
Der Einzugsbereich erstreckt sich inzwischen von den 
Orten in der Verbandsgemeinde  bis hin nach Luxem-
burg, wo inzwischen auch viele Familien die hohe 
Qualität unseres Angebots sowie die intensive Unter-
stützung jedes einzelnen Kindes schätzen.
Das Angebot an Kunstkursen, mit dem Schwerpunkt 
auf Ferienangeboten, hat sich weiter stabilisiert.
Die ständigen Aufgaben der Planung und Kommuni-
kation mit Dozenten*innen werden von der Leitung, 
einer Bildenden Künstlerin wahrgenommen. In der Or-
ganisation, Erledigung der laufenden Aufgaben, in der 
Akquise und Kommunikation mit Teilnehmenden als 
Mitarbeiter hinzu gekommen ist Alexander Becker, ein 
junger Kreativer und Familienvater, der neue Wege in 
der Kommunikation (soziale Medien) einschlägt, 

Beratungsstunden:
dienstags und freitags 
Weitere Informationen unter:
http://www.kulturgiesserei-saarburg.de/kijuschu/

Jahresmotto 2019 und dessen Umsetzung
 „Heimaten im Kopf: Schwarz, Weiß, Bunt“
Das Angebot bestand 2019 aus Kursen, die künstle-
rische, manuelle Techniken wie Ölmalerei einerseits, 
kombinierte wie Objekte und Malerei andererseits ver-
mittelten.  Kulissengestaltung und Kostümbildnerei 
rund um ein Kindertheaterstück und ein Fotokurs wa-
ren ausgelastet.
Drucktechniken, die wir in unserem Angebot 2019 
wieder mehr berücksichtigten, zwei Wochenend-Sieb-
druckkurse sind noch ausgeschrieben angeboten.
Die Kurse fanden auch in diesem Jahr an 5 Ferienwo-
chen von montags bis freitags von 9-12 Uhr statt.
Darüber hinaus bieten wir offene Angebote wie z.B. 
„Arbeiten mit Stein“, „Arbeiten mit Ton“ und „Erlebnisse 
in der Schmiede“ an, bei denen Kindern/Jugendliche 
aktiv mitgestalten können.
Unser Angebot 2019 an Kunstkursen, mit dem Schwer-
punkt auf Ferienangeboten, hat sich stabilisiert. Aller-
dings fragen die Teilnehmenden verstärkt nach zu-
sätzlichen Angeboten über die klassische Kurszeit 
(9.00-12.00 Uhr) hinaus an. Diese Anfragen werden im 
Programm für 2020 Berücksichtigung finden.
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Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Ansprechpartner*in:
Margit Weiter, Bianca Milz- 
Reiter, Antonia Brucker

Qualifizierungsmaßnahme:
Gerhard Kirsch

Weitere Informationen unter:
https://www.kulturgiesserei-
saarburg.de/familie-beruf/
au%C3%9Ferschulische-betreu-
ung/

Die Angebote stellen entlastende Hilfen für Eltern zur 
Verfügung. Dies ist ein wichtiger Baustein für die Ver-
besserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die 
private und berufliche Situation vieler Eltern hat sich da-
hingehend entwickelt, dass in vielen Elternhäusern eine 
Betreuung der Kinder am Nachmittag nicht mehr konti-
nuierlich gewährleistet werden kann. Daraus ergibt sich 
eine große Nachfrage nach Betreuungsangeboten am 
Nachmittag. 
Seit August 2015 organisiert das Lokale Bündnis für Fa-
milie die Nachmittagsbetreuung an der Grundschule St. 
Laurentius Saarburg. Seit dem Schuljahr 2018/2019 bie-
tet es auch die Betreuung an der Grundschule St. Marien 
in Beurig an. Seit dem Schuljahr 2020/2021 nutzen nun 
fünf Grundschulen in der Verbandsgemeinde Saarburg-
Kell diese Möglichkeiten: Saarburg, Beurig, Irsch, Serrig 
und Freudenburg.

Seit Sommer 2019 werden rund 300 Kinder nachmittags 
von den Betreuer*innen des Lokalen Bündnisses für Fa-
milie e.V. betreut. Inzwischen wurden fca, 36 Personen 
für diese herausfordernde und wichtige Aufgabe in einer 
zertifizierten Qualifizierungsmaßnahme geschult und 
nun in den verschiedenen Gruppen eingesetzt.
Die Wünsche und Erwartungen der Eltern an die außer-
schulische Betreuung sind vielfältig. Viele Eltern wün-
schen sich über die reine Betreuung und Verpflegung 
ihrer Kinder hinaus gehend eine qualifizierte Hausaufga-
benbetreuung, intensive individuelle Förderung in schuli-
schen Bereichen, Unterstützung beim Erziehen der Kin-
der sowie ein freizeitpädagogisches Angebot.

Die Koordination der Betreuungen mit insgesamt 321 
Kindern wird von einem 3er-Team (als 1 Ganztagsstel-
le zusammengefasst) geleitet und die Koordinatorinnen 
stehen als Ansprechpartner jederzeit zur Verfügung.

Während der Betreuung besteht somit die Möglichkeit, 
Anregungen und Anleitungen zur Bereicherung des Sozi-
alverhaltens und der Freizeitgestaltung zu geben. Durch 
das Zusammenleben in der Gruppe werden Kompeten-
zen wie Konfliktfähigkeit, Toleranz, Verantwortungsbe-
wusstsein und ein positives Miteinander gefördert.

Neben den täglichen Angeboten für die Kinder wurden 
einige besondere Aktivitäten durchgeführt:
• Einladung zu dem Theaterstück „Sängerwettstreit 
der Tiere in der Kulturgiesserei
• Mitgestaltung des Programms mit einer Schilder 
– und Bildergalerie anlässlich des Besuchs von Frau Mi-
nisterin Anne Spiegel sowie einer Theateraufführung 
• Workshop für die Jungen und Mädchen mit dem 
Thema „Medienkompetenz im Grundschulalter“
• Fasnacht- und Halloweenparty´s  mit viel Spaß 
sowie Oster- und Weihnachtsfeiern mit Präsentationen 
selbstgestalteter
Kunstwerke.
• Bekunden sozialen Engagements mit Briefen und 
Bildern für Schüler/innen in Luxemburg nach dem Torna-
do sowie Spendensammlung bei einem Weihnachtsba-
sar für die Villa Kunterbunt und bei der Teilnahme des 
sozialen Weihnachtsbaums in Saarburg.

Die Angebote in der Nachmittagsbetreuung erfolgen teil-
weise in Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus.  
Damit das Miteinander der Generationen aktiv gelebt 
wird, treffen sich mehrmals jährlich die Grundschüler mit 
den Senioren von Heim 
St. Franziskus, dem Seniorenheim Burgblick und den 
Seniorengruppen der Ortsgemeinden. Sie veranstalten 
gemeinsame Spiele-, Back- und Bastelnachmittage. Die 
Schüler proben kleine Musik- und Theateraufführungen 
und stellen diese den Senioren vor.



Ferienangebote - ein großer Spaß für 6-11jährige

In den Ferien bietet der KinderClub 130 des Mehrgenera-
tionenhauses Ferienspaßprogramme von 8:00 bis 17:00 
Uhr für Jungen und Mädchen zwischen 6 und 11 Jahren 
an.

Mehr als 150 Kinder nahmen 2019 an den Programmen 
teil verteilt über fünf Ferienwochen hinweg teil.

Für alle Ferienspaß-Programme wird ein bunt gemischtes 
Programm aus Ausflügen, Aktivitäten rund um Saarburg, 
Sport und Spiel sowie Kino- und Museumsbesuchen er-
stellt. Das detaillierte Programm wird jeweils ca. vier Wo-
chen vor dem jeweiligen Ferienspaß veröffentlicht. 
Pro Ferienspaßwoche stehen 30 Plätze für Kinder zur 
Verfügung. Die Plätze werden nach Eingang der Anmel-
dungen vergeben. Verbindlich ist die Anmeldung immer 
erst nach Eingang des Teilnehmerbeitrages.

Ein Betreuerteam aus ca. 5-6 Betreuer*innen steht für 
diese Aufgabe zur Verfügung.

Ansprechpartnerin:
Margit Weiter, Marco Zimmer

Ferienprogramm
KatjaStrys

Weitere Informationen unter:
https://www.kulturgiesserei-saarburg.de/familie-
beruf/ferienbetreuung/
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Weitere Angebot, die die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf ermöglichen, bietet das Mehr-
generationenhaus z.B. mit der Vermittlung von 
Babysittern, der Qualifizierung von Tagesmüt-
tern und der Vermittlung von Leihgroßeltern.

Weitere Informationen unter:
https://www.kulturgiesserei-saarburg.de/familie-
beruf/leihgro%C3%9Feltern/



Haus der Familie

Das Haus der Familie in der  KulturGießerei Saarburg 
steht unter Trägerschaft des Lokalen Bündnisses für Fa-
milie e.V. in der Verbandsgemeinde Saarburg, welches 
etwa 90 Partner umfasst.
Dabei richtet das Haus der Familie sein Augenmerk auf 
die Unterstützung und Begleitung junger Familien in den 
ersten 4-6 Jahren nach Geburt ihrer Kinder.
Diese besondere Zeit, bei der sich Familien erst formen 
müssen, vieles neu und aufregend ist, bedarf unseres Er-
achtens nach besonders viel Aufmerksamkeit.
Derzeit bieten wir den Familien ein sowohl unterhalten-
des als auch beratendes Programm, um ihnen bei der 
Gestaltung eines glücklichen Familienalltags zur Seite zu 
stehen.
Zur Umsetzung dieser Angebote nutzt das Haus der Fa-
milie hauptsächlich das Kinderzimmer der KulturGießerei 
und das angrenzende Café Urban.

Ansprechpartnerin:
Christina Kutscha

Anmeldung & Infos unter 
elternkind@kulturgiesserei-saarburg.de

Eltern-Kind-Kurse
Alle Eltern-Kind-Kurse finden einmal wöchentlich das 
ganze Jahr über statt, ausgenommen Feiertage und Fe-
rienwochen.
Die Kursgebühren betragen für alle Gruppen 65 Euro pro 
10 Kurseinheiten und werden per Lastschriftmandat am 
Ende eines Kurses eingezogen. 
Der Einstieg ist jederzeit möglich, Ausstieg nur nach Ab-
sprache und in Ausnahmefällen vor Beendigung einer 
laufenden Kursphase.

Kurs Krabbelmäuse, Krabbelgruppe für Kinder im Al-
ter von 0-15 Monaten
Die Gruppe der Krabbelmäuse startete im April 2017 und 
erfreut sich seit jeher großer Beliebtheit bei den Müttern 
und (zunehmend seit 2019 auch) Vätern aus der Region 
Saarburg. Je zwei Kurse zu 60 Minuten finden an einem 
Vormittag (derzeit Donnerstag) im Kinderzimmer der Kul-
turGießerei statt. In jedem Kurs können bis zu 9 Babys 
mit ihrer jeweiligen Bezugsperson teilnehmen. Der Kurs 
ist durchschnittlich mit etwa 6-8 Teilnehmern belegt. In 
den Sommermonaten sind es erfahrungsgemäß etwas 
weniger Teilnehmer als in der restlichen Zeit des Jahres. 
Im Herbst/Winter ist die Nachfrage so groß, dass eine 
Warteliste geführt werden muss. Gemeinsam mit der 
Kursleiterin wird gesungen und gespielt, aber ebenso er-
halten die Eltern Möglichkeit, sich zu unterhalten und sich 

über die Freuden und Sorgen des frühen Familienalltags 
auszutauschen. Nicht selten sind wertvolle Freundschaf-
ten aus der gemeinsamen „Krabbelzeit“ entstanden.

Kurs Spielzwerge, Spielgruppe für Kinder im Alter 
von 15-36 Monaten
Die Gruppe der Spielzwerge gründete sich im Herbst 
2017 und wird ebenfalls seit jeher gut besucht. Der Kurs 
dauert 90 Minuten und beinhaltet neben einer einstündi-
gen freien Spielzeit einen etwa 25-minütigen Sing- und 
Tanzkreis am Ende der Gruppenstunde. Außerdem wer-
den durch die Kursleiterin (seit Herbst 2019 Carina Pytlik, 
Erzieherin und Kinderanimateurin) regelmäßig Bastelak-
tionen passend zur Jahreszeit angeboten. Der Kurs ist 
mit allem, was er den Kindern und Eltern bietet eine tolle 
Möglichkeit, die Kinder an die bevorstehende Kinder-
gartenzeit vorzubereiten. Durchschnittlich nehmen etwa 
6-10 Kinder am Kurs teil.
Anders als bei den Krabbelmäusen sind hier häufig auch 
die Großeltern mit ihren Enkeln anwesend.

Kurs Musikzwerge, Musikzeit für Kinder von 0-4 Jah-
ren mit Bezugsperson
In Kooperation mit dem Familienzentrum fidibus e.V. fin-
det nun schon seit Sommer 2016 regelmäßig musikali-
sche Früherziehung im Kinderzimmer der KulturGießerei 
statt.
Derzeit bieten wir den Familien drei Kurse à 45 min am 
Freitagnachmittag an. Alle Kurse sind ganzjährig sehr gut 
besucht, pro Kurs nehmen zwischen 6 und 10 Kindern 
mit ihrer jeweiligen Bezugsperson teil. Die Kinder werden 
in diesem Kurs häufig von ihren Vätern oder Großeltern 
begleitet. Ein besonderer Aspekt der musikalischen Frü-
herziehung ist die Einbeziehung von Gebärdensprache 
in der Musik.
Darüber hinaus bieten wir  4mal im Jahr einen so genann-
ten FamTisch an, eine moderierte Elterngesprächsrunde 
zu verschiedenen Themen des Familienalltags.
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Netzwerk Familienbildung

Café Auszeit
Das Familiencafé mit Frühstück, Babykrabbelecke, Kin-
deranimation und Barpiano hatte am 27.10.2019 seine 
Premiere und wurde auf Anhieb gut besucht. Es waren 
16 Erwachsene, 9 Kinder unter und 3 Kinder über 3 Jah-
ren angemeldet. Zwei Familien konnten aus gesundheit-
lichen Gründen nicht teilnehmen.
Die Besucherstruktur war wie gewünscht durchmischt. 
So waren die Tische sowohl von Elternpaaren mit ihren 
Kindern, von Familien mit Großeltern sowie von befreun-
deten Müttern mit ihren Kindern besetzt.

Das Familienfrühstück soll fortan einmal monatlich an 
einem Sonntagvormittag stattfinden. Der Termin am 24. 
November ist schon komplett ausgebucht.
18 Erw., 11 Kinder unter 3 und 8 Kinder über 3 Jahre.
Für den Termin im Januar sind jetzt ebenfalls schon 5  
Familien angemeldet.
Das Café Auszeit ist in seiner Form in der Region Trier-
Saarburg einzigartig, da es einerseits den Familien er-
möglicht, in einer sehr familienfreundlichen Atmosphäre 
zu frühstücken und andererseits zusätzlich eine profes-
sionelle Kinderanimation und eine ebenso professionelle 
musikalische Begleitung des Vormittags bietet.
Die Kinderanimation wird von Carina Pytlik, Erzieherin, 
geleitet. Barpiano spielt der studierte Musiker und Kom-
ponist Patrick Kutscha. Letzterer übernimmt diese Aufga-
be ehrenamtlich.
Das Café Auszeit kostet derzeit für Erwachsene 12 Euro, 
für Kinder ab drei Jahren 6 Euro. Kinder unter drei Jahren 
sind kostenfrei.

23

Familienveranstaltungen
Das Haus der Familie macht es sich zur Aufgabe, in re-
gelmäßigen Abständen ein Bühnenprogramm für junge 
Familien anzubieten. Dazu nutzt das HdF neben dem 
Café Urban auch die Gießhalle mit ihrem unverwechsel-
baren Ambiente.
Im Dezember wird die erste dieser Veranstaltungen statt-
finden: Eine musikalische Lesung aus dem Kindermusi-
cal-Buch „Ritter Rost feiert Weihnachten“ mit der Origi-
nalstimme des Burgfräulein Bö.
Bisher sind etwa 40 Karten verkauft. Kapazität umfasst 
etwa 50-60 Plätze in unserem Café Urban. Für kommen-
des Jahr ist ein Familienkonzert in der großen Halle ge-
plant.

Gewusst wie! Die Müttersprechstunde des MGH
Werdende und junge Eltern von Anfang an zu begleiten 
und zu unterstützen liegt uns am Herzen. Häufig suchen 
junge Mütter Rat und Unterstützung bei Themen wie Stil-
len, Ernährung, Gedeihen, Schlafen, Schreien und Ent-
wicklung. In ruhiger und entspannter Atmosphäre bieten 
wir einfühlsame, professionelle Hilfe und Unterstützung 
an. Der Austausch der Eltern, das gegenseitige Kennen-
lernen und die Begegnung mit den Kindern sollen helfen, 
die schöne Babyzeit zu genießen.

Auszeit für Familien in der Spielstadt on Tour oder 
mit dem Circus Chaoticus
Unser Circus Chaoticus und die Spielstadt on Tour sind 
modulartig aufgebaute Angebote, die variabel auf Kita-
, Schul- und Stadtfesten eingesetzt werden können. Ob 
kreative Angebote, Hüpfburg, Tombola oder andere Mo-
dule rund um Spiel und Spaß – geben die Möglichkeit  
sich für Ihr Fest eine individuelle Spielstadt für Familien 
zusammen. Der Träger des Hauses nutzt diese Möglich-
keit aber auch gerne, um Angebote in den Betreuungs-
gruppe der Grundschulen oder in den Ferien zu schaffen.

Neben der Neustrukturierung der Angebote wurde das 
Netzwerk Familienbildung sowie die Fülle der Möglich-
keiten erstmals in einem neuen Flyer zusammengetra-
gen und der entsprechende Internetauftritt auf der Seite 
des Trägers unter https://www.kulturgiesserei-saarburg.
de/haus-der-familie-1/ komplett überarbeitet.
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Mehrgenerationenhaus

Das Mehrgenerationenhaus Saarburg steht unter Träger-
schaft des Lokalen Bündnisses für Familie e.V. in der Ver-
bandsgemeinde Saarburg, welches etwa 90 Partner um-
fasst. Die Angebote des MGHs und seines Teilbereichs, 
dem KinderClub 130, erfolgen oft in enger Kooperation 
mit dem Bündnis bzw. entstehen aus den Ergebnissen 
der Arbeitsgruppen „Kinder, Jugendliche und Familie“, 
„Menschen mit Handicap“ sowie der AG Altenhilfe. Dane-
ben engagiert sich das MGH im Bereich der Integration 
von Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte. Im 
Arbeitskreis „Jugendgerechte Gesellschaft“ diskutieren 
junge Menschen über gesellschaftspolitische Themen 
und suchen nach Lösungsansätzen. 

Am 1. Januar 2017 startete das Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend das Bundespro-
gramm Mehrgenerationenhaus. Es löst das bis Ende 
2016 laufende Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäu-
ser II ab. Die aktuelle Förderperiode geht bis zum Jahr 
2020. Bewährtes der Aktionsprogramme I und II bleibt 
erhalten. Der zentrale Handlungsschwerpunkt ist die Ge-
staltung des demographischen Wandels. Die Handlungs-
felder reichen von der besseren Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf über die Förderung des selbstbestimmten 
Lebens im Alter bis hin zur Altersarmut. Auch die Förde-
rung der jugendgerechten Gesellschaft und die Integra-
tion von Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte 
spielen eine große Rolle.
Die im Bundesprogramm geförderten Mehrgenerationen-
häuser haben seit 1. Januar 2018 die Möglichkeit, den 
fakultativen Sonderschwerpunkt „Förderung der Lese-, 
Schreib- und Rechenkompetenzen“ umzusetzen. Dafür 
stellt das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) in Zusammenarbeit mit dem Bundesministeri-
um für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
zusätzliche Fördermittel bereit. Der Sonderschwerpunkt 
ist Teil der Nationalen Dekade für Alphabetisierung und 
Grundbildung.
In Kooperation mit dem Jobcenter Trier-Saarburg hat 
sich das Mehrgenerationenhaus Saarburg für diesen 
Sonderschwerpunkt beworben und ist seitdem in diesem 
wichtigen Bereich tätig.

Freiwillig engagierte Bürger*innen leisten in den 
Mehrgenerationenhäusern einen 

unverzichtbaren Beitrag. 
Sie sind es, die gemeinsam mit den 

Hauptamtlichen das Leben in den Häusern 
gestalten, das Leben im Quartier, in der 

Kommune, in der Gesellschaft!



Öffnungszeiten:
Mo-Fr 09.00-17.00 Uhr
Sa/So/Feiertage 11.00-17.00 Uhr

Weitere Informationen unter:
http://www.kulturgiesserei-saarburg.de/mgh/
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Wir leben Zukunft vor!

Ansprechpartnerin:
Sigrid Schneider

Dienstleistungsdrehscheibe
Das MGH bietet bereits mit Hilfe der unter der gleichen 
Trägerschaft stehenden Ehrenamtsbörse und dem Kin-
derclub 130 Unterstützung für berufstätige Eltern an. 
(siehe Kinderclub 130 und Ehrenamtsbörse)
In 2017 wurden in Kooperation mit der Lebensberatung 
19 Mädchen ab 14 Jahren zur Babysitterin qualifiziert. 
Nachfrage und Vermittlung sind gleichbleibend gut.
Das Mehrgenerationenhaus und die Ehrenamtsbörse 
haben in Kooperation mit der örtlichen Kolping-Gruppe 
und unter Trägerschaft der Lebenshilfe in 2017 begon-
nen, einen ehrenamtlichen Begleitdienst für Menschen 
in besonderen Lebenssituationen im Saarburger Raum 
aufzubauen. Aufgrund ihrer nachlassenden körperlichen 
und geistigen Kräfte fühlen sich ältere, kranke oder auch 
Menschen mit Behinderungen häufig einsam und erfah-
ren wenig Abwechslung in ihrem Alltag. Sie sind oft ein-
geschränkt in ihrer Mobilität und verlieren dadurch den 
Anschluss an ihr soziales Umfeld. Dem will der Begleit-
dienst entgegenwirken. 2019 waren 10 Ehrenamtliche im 
Einsatz, die sich teils mit einzelnen Besuchen, teils durch 
dauerhafte regelmäßige Unterstützung der anfragenden 
Personen einbringen. Die Ehrenamtlichen werden in re-
gelmäßigen Treffen durch das MGH und die Ehrenamts-
börse sowie durch Weiterbildungsangebote in ihrer Ar-
beit unterstützt.

Kleiderkammer
Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen des Mehrgenerationen-
hauses betreiben in Saarburg eine Kleiderkammer. In 
einem von der Verbandsgemeinde angemieteten Raum 
in der Hauptstraße 11 werden zu festen Zeiten gebrauch-
te, gut erhaltene Kleidung für Männer, Frauen und Kin-
der, Schuhe, Bettwäsche und Handtücher an bedürftige 
Menschen gegen einen geringen Betrag ausgegeben. 
Kleiderspenden aus der Bevölkerung können jeden ers-
ten und dritten Mittwoch im Monat zwischen 14 und 17 
Uhr abgegeben werden. Zusätzlich wird die Kleiderkam-
mer durch Kleiderspenden aus den Verkaufsaktionen 
der Fördervereine der Kita St. Marien in Beurig und Kita 
St. Erasmus in Trassem unterstützt. Die Ausgabe von 
Kleidung erfolgte 2019 jeden Dienstag von 9:30 Uhr bis 
12:30 Uhr. Zudem war die Kleiderkammer jeden letzten 
Dienstag im Monat am Nachmittag zwischen 14 und 16 
Uhr geöffnet. Im Jahr 2019 haben 100 Familien die Klei-
derkammer besucht. Je Öffnungstag erschienen ca. 15 
Familien. 
Kleidung, die nicht in der Kleiderkammer gebraucht wird, 
wird wenn möglich verschiedenen sozialen Projekten ge-
spendet, beispielsweise 
- Hilfslieferung nach Benin initiiert durch Herrn Ruffino, 
Kreiskrankenhaus Saarburg
- Hilfslieferung nach Rumänien initiiert durch Herrn 
Branz, Schweich
- Hilfslieferung nach Uganda „Ziegen für Lwala“ und Taso 
zur Unterstützung eines Weisenheims für HIV- und Aids-
Waisen)
- Kolping Schuhsammelaktion „Mein Schuh tut gut“
- Bolivienkleidersammlung



Ein wichtiger Bestandteil unserer Funktion als Informa-
tionsdrehscheibe ist unser Angebot an Beratungen zu 
unterschiedlichen Themen. Die Beratungszeiten inner-
halb unseres Hauses werden von Institutionen durch-
geführt, die in der Regel in Saarburg keinen eigenen 
Standort haben. Die Beratungsangebote im Mehrge-
nerationenhaus werden durchweg positiv angenom-
men und erweitert. Insbesondere die Rentenberatung, 
die Suchtberatung und die Schuldnerberatung sind 
ständig ausgebucht. Nach telefonischer oder persönli-
cher Kontaktaufnahme zum Büro des MGHs vermitteln 
wir bei Bedarf selbstverständlich immer auch an ande-
re Institutionen des Lokalen Bündnisses.
Neu in 2019 als Angebote in den Räumen des Mehrge-
nerationenhauses dazugekommen sind:
- die Ergänzende unabhängige Teilhabebera-
tung (EUTB) des Club Aktiv zu Fragen der Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben für Menschen mit Behinde-
rung oder von Behinderung bedrohte Menschen. Dies 
ist eine vom Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les neu geschaffene Beratungsform im Rahmen des 
Bundesteilhabegesetzes.
- Sozialdienst Beratung Katholischer Frauen 
und Männer e. V. (SKFM): Kostenlose Beratung zum 
Thema Vorsorge (Betreuungsverfügung, Vorsorgevoll-
macht, Patientenverfügung) und von ehrenamtlichen 
Betreuern zu Fragen der Betreuungsverfügung
-  Caritasverband Trier e. V.: Ganzheitliches Be-
darfsgemeinschaftscoaching für Menschen im Lang-
zeitbezug oder Menschen mit Migrations- bzw. Flucht-
hintergrund mit Aufenthaltstitel für jeweils ca. 1 Jahr. 
Dieses Projekt wird durch das Ministerium für Sozia-
les, Arbeit, Gesundheit und Demografie Rheinland-
Pfalz aus arbeitsmarktpolitischen Mitteln des Landes 
Rheinland-Pfalz und aus Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds und des Job-Centers Trier-Saarburg ge-
fördert. 
Beratende und unterstützende Funktionen werden 
außerdem durch Selbsthilfegruppen übernommen. 
Besonders die Gruppe des Kreuzbundes hat sich im 
MGH etabliert. Zu den wöchentlichen Treffen kommen 
durchschnittlich etwa 12 betroffene Personen. Die SHG 
Seelenworte für Psychiatrie erfahrene Erwachsene hat 
sich in 2014 neu gegründet und trifft sich regelmäßig in 
der KulturGießerei. 

Mehrgenerationenhaus

Das MGH ein wichtiger Akteur und Lotse im 
Sozialraum
Auch 2019 hat sich ein angestrebter Arbeitsschwer-
punkt im Bereich der Informationsweitergabe, Erst-
beratung und Weitervermittlung an andere Instituti-
onen weiterentwickelt. Sowohl telefonisch als auch 
persönlich melden sich Menschen bei uns, die aus 
ganz unterschiedlichen Gründen nicht wissen, wo 
sie die für sich persönliche Hilfe oder ein bestimmtes 
Angebot finden. Hier bietet die gute Vernetzung eine 
sichere Grundlage, um niedrigschwellig notwendige 
Kontakte herzustellen.

Informationsdrehscheibe
In unserem Haus stehen die Vermittlung von Informa-
tionen und Dienstleistungsangeboten im Fokus un-
serer Arbeit. Bei entsprechender Nachfrage werden 
Personen hier vor Ort beraten oder an die entspre-
chenden Institutionen des Bündnisses weitervermit-
telt. Bei Bedarf von Unterstützung im eigenen Haus-
halt, sei es durch Kinderbetreuung, Besuchsdienste 
oder haushaltsnahe Dienstleistungen werden wiede-
rum durch enge Kooperation mit dem Bündnis oder 
mit eigenen Möglichkeiten entsprechende Hilfen or-
ganisiert. Die Internetseite www.kulturgiesserei-saar-
burg.de bietet dazu sehr viele detaillierte, vielfältige 
und anschauliche Informationen für unsere Nutzer 
und Nutzerinnen. Visualisierte Netzwerke im Bereich 
Frühe Hilfen sowie Alter und Pflege zeigen übersicht-
lich auf, an wen bzw. an welche Institution man sich 
gezielt wenden kann und sollte. Durch eine zusätz-
liche Darstellung und Verlinkung zu den Mitgliedern 
des Trägervereins, dem Lokalen Bündnis für Familie 
e.V., übernimmt unser Haus sehr deutlich die Funk-
tion einer zentralen Informationsstelle für viele Be-
reiche, die das gesellschaftliche Leben von Familien 
und ihren jeweiligen Zielgruppen berühren.

26



Öffnungszeiten:
Mo-Fr 09.00-17.00 Uhr
Sa/So/Feiertage 11.00-17.00 Uhr

Weitere Informationen unter:
http://www.kulturgiesserei-saarburg.de/mgh/
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Highlights

Ansprechpartnerin:
Sigrid Schneider

Familienunterstützende Dienstleistungen
Die Angebote des KinderClub 130 stellen entlas-
tende Hilfen für Eltern zur Verfügung. Dies ist ein 
wichtiger Baustein für die Verbesserung der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf. Die private und 
berufliche Situation vieler Eltern hat sich dahinge-
hend entwickelt, dass in vielen Elternhäusern eine 
Betreuung der Kinder am Nachmittag nicht mehr 
kontinuierlich gewährleistet werden kann. Daraus 
ergibt sich eine große Nachfrage nach Betreu-
ungsangeboten am Nachmittag.
Die Angebote in der Nachmittagsbetreuung erfol-
gen teilweise in Kooperation mit dem Mehrgenera-
tionenhaus. Zusammen mit der Verbraucherzent-
rale wurden in den einzelnen Betreuungsgruppen 
beispielsweise Sensibilisierungsveranstaltungen 
zum Thema Digitalisierung und Gefahren von In-
ternet-Spielen bzw. Smartphone-Nutzung durch-
geführt.
Damit das Miteinander der Generationen ak-
tiv gelebt wird, treffen sich mehrmals jährlich die 
Grundschüler mit Senioren aus Saarburg bzw. 
den umliegenden Ortsgemeinden. Sie veranstal-
ten gemeinsame Spiele-, Back- und Bastelnach-
mittage. Die Schüler probten kleine Musik- und 
Theateraufführungen und stellten diese den Seni-
oren vor. Dabei kooperieren wir mit örtlichen Be-
treuungseinrichtungen für Senioren sowie Senio-
rengruppen in den Ortsgemeinden.

Seit August 2019 bietet das Mehrgenerationenhaus 
eine wöchentliche Müttersprechstunde unter der Lei-
tung einer erfahrenen Kinderkrankenschwester und 
Fachkraft in den Frühen Hilfen, sowie Still und Laktati-
onsberaterin an, die im Schnitt von jeweils vier Müttern 
mit ihren Kindern besucht wird.
Die Mütter suchen Rat und Unterstützung bei Themen 
wie Stillen, Ernährung, Schlafen, Schreien, Säuglings-
pflege und die Entwicklung des Babys. Viele fühlen 
sich alleingelassen und sind gerade in der ersten Zeit 
mit ihrem Baby unsicher. Nach nur kurzer Verweildau-
er im Krankenhaus nach der Geburt, finden sie kaum 
noch ausreichende Hebammenversorgung und keinen 
Ansprechpartner vor Ort.
Wir bieten im MGH ein Hilfsangebot für Mütter und ihre 
Babys, informieren, beraten, vermitteln und helfen. Das 
Kindeswohl und die Entwicklung des Kindes stehen im 
Vordergrund. Das Baby verstehen, seine Bedürfnisse 
erkennen und professionelle Hilfe bekommen, ist un-
ser Bestreben. In ruhiger und entspannter Atmosphäre 
erhalten die Mütter all das. Der Austausch untereinan-
der stärkt die Frauen und trägt zum Wohlfühlen bei. 
Nicht nur Mütter aus der Stadt Saarburg, sondern auch 
aus dem Landkreis nehmen das Angebot dankbar an.

Immer häufiger wachsen Kinder ohne Großeltern in 
der Nähe auf. Auf der anderen Seite gibt es ältere 
Menschen, die in ihrer Freizeit gerne etwas Sinnvolles 
tun möchten und sich Kontakt zu Kindern wünschen. 
Im neu gestarteten Projekt Leihgroßeltern & Leihenkel 
möchte das MGH wertvolle Patenschaften zwischen 
Familien, Kindern, Jugendlichen und Großeltern zum 
gegenseitigen Nutzen vermitteln und damit Generati-
onen miteinander und füreinander verbinden. Ziel ist 
eine langfristige Partnerschaft auf Augenhöhe.



AK Kinder, Jugend und Familie
Der Arbeitskreis Kinder, Jugend und Familie ist ein 
Zusammenschluss verschiedener Träger und Teil des 
Lokalen Bündnisses für Familie e. V. der KulturGieße-
rei Saarburg. Der Arbeitskreis beschäftigt sich mit dem 
Thema Familie und stellt professionelle Angebote be-
reit. 2019 liegt der Fokus der Aktivitäten auf „Gemein-
sam wertvolle Zeit in der Familie verbringen“ sowie 
„Gesunde Ernährung“.

Bürgerschaftliches Engagement

Arbeitskreis „Jugendgerechte Gesellschaft“
Anlässlich des diesjährigen Weltkindertags hat das 
Lokale Bündnis für Familie e. V. gemeinsam mit ver-
schiedenen Akteuren wieder eine Aktionszone auf dem 
Pferdemarkt gestaltet. Viele Akteure der Kinder- und 
Jugendarbeit und Vereine haben gemeinsam ein tol-
les Bildungs-, Spaß, Mitmach- und Aktionsprogramm 
zusammengestellt. Bei freiem Eintritt konnte gespielt, 
getobt, gemalt, gelernt und viel gelacht werden. Das 
Spielfest zum Weltkindertag hat sich in den letzten 
Jahren zu einem großen und beliebten Familienfest 
entwickelt und ist jedes Jahr weiter gewachsen. Die 
Akteure wollen auf das Thema der Kinderrechte auf-
merksam machen, das Interesse der Kinder wecken, 
ihre Wünsche und Ideen respektieren und ihre zukünf-
tige Arbeit darauf aufbauen
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(Familien-)Bildung
Das Mehrgenerationenhaus bot 2019 verschiedene 
Fortbildungsmöglichkeiten an. Aktivitäten im Rahmen 
dieses Handlungsfeldes wurden auch von anderen 
Bereichen und Arbeitskreisen abgedeckt. (siehe bei-
spielsweise Kinderclub 130, Alter und Pflege, Arbeits-
kreis Kinder, Jugend und Familie)
Weitere Kooperationspartner aus unserem Bündnis 
haben ebenfalls Angebote im Café Urban eingebracht. 

Einbindung von bürgerschaftlichem Engagement
Die Einbindung bürgerschaftlichen Engagements auf 
Augenhöhe mit den Hauptverantwortlichen ist ein we-
sentlicher Bestandteil unseres Konzepts. Die Anzahl 
der Personen und das Interesse an unserer Arbeit stei-
gen ständig und immer mehr Personen unterstützen 
uns auf vielfältige Weise in den bereits mehrfach ge-
nannten Arbeitsbereichen der KulturGießerei. Zusätz-
lich werden ehrenamtlich Tätige aber auch an andere 
Institutionen oder in Privathaushalte vermittelt. Hier ko-
operiert die Ehrenamtsbörse sehr eng mit dem MGH. 
Oftmals findet der Erstkontakt zu einer der genannten 
Einrichtungen und im Anschluss ein Austausch mit 
dem Partner statt. Eine Besonderheit in der Arbeit der 
Institutionen der KulturGießerei ist die Einbindung von 
bürgerschaftlich Engagierten, die psychisch u./o. kör-
perlich beeinträchtigt sind oder einen Migrationshinter-
grund haben. Neben der Integration in ein gut funktio-
nierendes Team und der Schaffung einer Tagesstruktur 
im Rahmen der Möglichkeiten der Betroffenen ist die 
Anerkennung ihres Einsatzes von besonderer Bedeu-
tung.

Arbeitskreis Menschen mit Handicap
Die Integration von Menschen mit Handicap und ge-
nerell von Menschen in schwierigen sozialen Lebens-
situationen ist eines der Kernziele im Leitbild unseres 
Hauses. Diesen Zielgruppen gerecht zu werden, er-
fordert das sensible und empathische Einfühlen in die 
sehr unterschiedlichen Lebensumstände und persönli-
chen Problematiken. Im Umgang benötigt man Ruhe, 
Zeit und Geduld. 
Die Unterstützung und Zusammenarbeit mit unseren 
Netzwerkpartnern erleichtert das Erreichen der ge-
nannten Zielgruppen durch besondere Projekte wie die 
bereits fest etablierte Themenwoche für Menschen mit 
und ohne Handicap oder auch eine Fastnachtsfete (s. 
dazu den Jahresbericht der Ehrenamtsbörse).
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Generation 4
Der demografische Wandel hat auch in der Ver-
bandsgemeinde Saarburg bereits zu einem Ausbau 
der Angebote im Bereich Pflege und Betreuung, ins-
besondere der Betreuung demenzerkrankter Men-
schen, geführt. Neben zwei Seniorenheimen gibt es 
zwei Angebote der Tagesbetreuung, drei ortsansäs-
sige Pflegedienste und einen Pflegestützpunkt, mit 
denen wir eng vernetzt arbeiten. 

Selbstverständlich gibt es viele Situationen, in denen 
Senioren auf diese Angebote angewiesen sind. Par-
allel muss aus verschiedenen Gründen wie Kosten-
ersparnis für die Gesellschaft, aber auch Erhaltung 
der eigenen Lebensqualität, Lebensgestaltung und 
dem Recht auf Selbstbestimmung ein wichtiges Ziel 
sein, unterstützend für einen längeren Verbleib im ei-
genen Wohnumfeld aktiv zu werden. 
Dabei möchte das Mehrgenerationenhaus unterstüt-
zen:
• Seniorengerechtes Wohnen / barrierefreie Wohn-

umfeld Gestaltung / Beratung vor Ort
• Sport-, Bewegungs- und Freizeitangebote
• Beratungsangebote (z. B. Sucht-, Renten-, 

Krebsberatung, Demenz)
• nformationsangebote (z. B. Demenz, Vorsorge-

vollmacht, Patientenverfügung)
• Beratung zu Pflege und Demenz (Pflegestütz-

punkt, Demenzzentrum)
• Haushaltsnahe Dienstleistungen
• Begleitdienst für Menschen in besonderen Le-

benssituationen
• Digitalbotschafter

Offener Treff

Integrativer Begegnungstreff Café Urban, unser 
offener Treff
Das Café Urban bildet mit seinen maximal 60 Sitz-
plätzen den Offenen Treff und gleichzeitig das Herz-
stück der KulturGießerei. Neben einem täglichen 
Mittagstisch (Montag bis Freitag) kann Kaffee und 
Kuchen bestellt, gespielt oder gelesen werden. Viele 
Veranstaltungen – von Kultur über Fortbildungen bis 
hin zu Vorträgen und Tagungen finden hier statt. Be-
schäftigt sind im Café eine von uns qualifizierte Kraft 
als Küchen- und Serviceleitung, die in 2019 von 19 
ehrenamtlichen Kräften, davon 10 mit Migrationshin-
tergrund unterstützt wurde. Zwei junge Frauen absol-
vierten ein Praktikum in der Küche.
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Demografischer Wandel

Der demografische Wandel bedeutet Veränderung 
und in jeder Veränderung liegen Herausforderungen, 
aber immer auch große Chancen, nicht nur für Ein-
zelne, sondern für die gesamte Gesellschaft. Daher 
unterstützt die Verbandsgemeinde Saarburg-Kell in 
einem mit Leader-Mitteln geförderten Projekt durch 
den Dorfberater Matthias Faß ihre Kommunen dabei, 
aktive Dorfgemeinschaften aufzubauen und sich so 
auf die vielfältigen Herausforderungen der nächsten 
Jahre vorzubereiten. Dabei stehen zukunftsprägende 
Themen wie der demografische Wandel, Daseinsvor-
sorge und Gesundheit im Fokus. Hilfe bekommen die 
Arbeitsgruppen auch durch die vielfältigen Angebote 
des Mehrgenerationenhauses und der Ehrenamtsbör-
se. Durch dieses Netzwerk wird den Arbeitskreisen ein 
breit gefächerter Pool an Optionen zur Verfügung ge-
stellt, auf die sie nach Bedarf zurückgreifen können.

Der Umgang mit den sogenannten neuen Medien ist 
besonders für die ältere Generation manchmal gar 
nicht so einfach. Teilweise fällt es Menschen schwer, 
sich in der digitalen Welt zurechtzufinden, sie befürch-
ten, dass es zu spät sein könnte, etwas Neues zu ler-
nen oder sie haben Angst, „etwas kaputt zu machen.“ 
Die Kommunikation mit der Familie, dem Verein oder 
der Nachbarschaft erfolgt jedoch oft online über das 
Handy. Fehlende Filialen vor Ort machen online-ban-
king oder online-shopping interessant. Ehrenamtliche 
Digitalbotschafter bieten daher seit Beginn des Jahres 
2019 in regelmäßigen Sprechstunden praktische Hilfe 
und Beratung bei Problemen im Umgang mit Compu-
ter oder Handy. Dieses Angebot wird sehr stark nach-
gefragt. 
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Grundbildung für alle Menschen!

Ansprechpartnerin:
Antonia Brucker

Anmeldung & Infos unter 
https://www.kulturgiesserei-saarburg.de/mgh/wir-
gestalten-zukunft/besser-verstehen/

Die im Bundesprogramm geförderten Mehrgenerationen-
häuser haben seit 1. Januar 2018 die Möglichkeit, den 
fakultativen Sonderschwerpunkt „Förderung der Lese-, 
Schreib- und Rechenkompetenzen“ umzusetzen. Dafür 
stellt das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) in Zusammenarbeit mit dem Bundesministeri-
um für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
zusätzliche Fördermittel bereit. Der Sonderschwerpunkt 
ist Teil der Nationalen Dekade für Alphabetisierung und 
Grundbildung (www.alphadekade.de). 
In Kooperation mit dem Jobcenter Trier-Saarburg haben 
wir uns für diesen Sonderschwerpunkt beworben und 
machen gemeinsam auf dieses wichtige Thema auf-
merksam. 
Im Rahmen der Alpha Dekade bietet das Mehrgenera-
tionenhaus Saarburg mit dem Schwerpunkt „Förderung 
der Lese-, Schreib- und Rechenkompetenzen“ im Jahr 
2019 ein niederschwelliges Angebot an. Zielgruppe sind 
deutsche Muttersprachler oder Personen mit Migrati-
onsgeschichte, die gut Deutsch sprechen können, aber 
Schwierigkeiten beim Lesen, Schreiben oder Rech-
nen haben. Es ist nicht als Deutschkurs bei geringen 
Deutschkenntnissen zu verstehen

Um die Mitarbeiter des Jobcenters im Erkennen von mög-
lichen Problemen der Klienten im Grundbildungsbereich 
zu sensibilisieren, fand am 13 März eine Infoveranstal-
tung beim Jobcenter Trier Saarburg in Trier statt.  Außer-
dem wurden die Angebote des MGH und verschiedene 
Lernmittel vorgestellt. Auf einen möglichen Erstkontakt 
im Rahmen des Lerncafés wurde hingewiesen.  

Es hat sich in der Praxis herausgestellt, dass Kleingrup-
pen und individuelles Lernen zu den größten Erfolgen 
führen. Alles was an Schule, Noten, Zwang erinnert wird 
von den Besuchern negativ beurteilt und führt zum Fern-
bleiben. Ebenso hat sich gezeigt, dass längere Unterbre-
chungen z.B. in den Ferien die Teilnehmer im Lernfluss 
sehr behindern. Momentan bieten wir je einen Vormittag 
Unterricht in Lesen/ Schreiben und Rechnen in den Räu-
men der Betreuung in der Stadthalle an. 
Da leider wenige Menschen mit geringen Grundbildungs-
kompetenzen formale Lernangebote wahrnehmen, eröff-
nen wir begleitend in einem offenen Lerncafé die Mög-
lichkeit des Lernens und der Hilfe bei Problemen, die sich 
im weitesten Sinne mit Sprache befassen. Wir möchten 
helfen, Wissenslücken zu schließen. Die Besucher kön-
nen in angenehmer und ungezwungener Atmosphäre ler-
nen - nach eigenen Bedürfnissen und Zielen. Auch das 
Ansprechen von möglichen Multiplikatoren und das erste 
Kennenlernen finden in diesem Rahmen statt. Das Lern-
café findet Donnerstagsvormittags in den Räumen der 
KulturGiesserei statt. 
Durch den Besuch des Alpha Mobils am 3. September 
vor dem DM in Saarburg und den darauf hinweisenden 
Zeitungsartikel, wurde unser Anliegen noch einmal der 
breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht. Die Möglichkeit 
sich mit Betroffenen direkt auszutauschen wurde in vielen 
kurzen Gesprächen genutzt. 



Ehrenamtsbörse

Ansprechpartner:
Kilian Zender
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Ältere und Jüngere Menschen im Ehrenamt
Die Ehrenamtsbörse Saarburg berücksichtigt und ori-
entiert sich an gesellschaftlichen Entwicklungen, die 
entscheidend auch das Ehrenamt tangieren. Hierbei 
bedient sie sich u.a. der Ergebnisse und Auswertun-
gen der Freiwilligensurveys. Die aktuellsten Ergebnis-
se der Datenerhebung belegen, dass sich zunehmend 
mehr Menschen engagieren, aber immer weniger Zeit 
in ihre freiwillige Tätigkeit investieren und seltener Lei-
tungsfunktionen übernehmen. 
Das („alte“) Ehrenamt im 19. und 20. Jahrhundert war 
meist mit einer Tätigkeit als Vorsitzender oder Dele-
gierter eines Vereins bzw. einer Organisation verbun-
den. Ein gewähltes Amt anzunehmen mit Ehre, Nächs-
tenliebe und Anerkennung war dabei meist das erklärte 
Ziel. Die „selbstlose“ Tätigkeit war in der Regel gekop-
pelt und zum Teil stark gebunden an Institutionen.
In der heutigen Zeit arbeiten im („neuen“) Ehrenamt 
viele Menschen freiwillig ohne sich an Organisationen 
gebunden zu fühlen. Die Tätigkeit ist oft individualisiert.
Aus zahlreichen Umfragen lässt sich ein eindeutiges 
Bild der Deutschen zeichnen, die ein Ehrenamt aus-
üben: Am häufigsten sind es Menschen vor dem Ren-
tenalter. Rund 45 bis 48 Prozent der unter 65-Jährigen 
engagieren sich ehrenamtlich. Bei den Älteren sind 
es im Vergleich etwa zehn Prozent weniger. Dafür in-
vestieren die Älteren mehr Zeit in das Ehrenamt. Sie 
verbringen etwa 12 Stunden pro Monat, Jüngere im 
Durchschnitt nur acht bis 10 Stunden im Ehrenamt.

Unterschiede in den Bevölkerungsgruppen 
Nicht alle Bevölkerungsgruppen sind gleichermaßen 
aktiv. Zwei Gruppen stechen durch besonders gerin-
ges Engagement hervor: Menschen mit niedrigem Bil-
dungsabschluss und mit Migrationshintergrund sind 
vergleichsweise wenig ehrenamtlich tätig.
Die Forscher erklären das zum Teil damit, dass Men-
schen mit hoher Bildung einen größeren finanziellen 
Spielraum haben, sich auch ohne Bezahlung zu enga-
gieren.
Generell ist festzustellen, dass viele Vereine recht ho-
mogen, ihre Mitglieder sich also recht ähnlich sind, 
was Herkunft oder Bildung anbelangt. Das bestätigt 
auch das Ziviz-Survey 2017 des Stifterverbandes für 
Deutsche Wissenschaft: 
Projektbezogene und zeitlich begrenztes Ehrenamt
Projektbezogenes und zeitlich begrenztes Ehrenamt 
wird neben dem traditionellen ehrenamtlichen Engage-

Ziele und Erkenntnisse
Der Trägerverein der KulturGießerei, das Lokale Bünd-
nis für Familie in der VG Saarburg e.V., hat seit Mai 
2009 erfolgreich eine Ehrenamtsbörse in der ehema-
ligen Glockengießerei Mabilon installiert. Unter dem 
Motto „Wir tun´was“, „viele Hände schaffen Großes“ 
fungiert die Ehrenamtsbörse als Zentrale für Perso-
nen, die in den verschiedenen Bereichen wie z. B.: 
Gesundheit, Jugend, Familien, Kultur, Bildung, Senio-
ren, Menschen mit Handicap, Sport sowie Freizeit und 
vieles mehr sich ehrenamtliches Engagement oder 
haushaltsnahe Dienstleistungen vorstellen können. 
Menschen melden sich mit ihrer Bereitschaft zum En-
gagement, andere fragen dieses Engagement nach. 
Die Ehrenamtsbörse dient somit als Dienstleistungs-
drehscheibe, Koordinierungs- und Vernetzungsstel-
le für Angebote des klassischen Ehrenamtes sowie 
haushaltsnaher Dienstleistungen für alle interessierten 
Bürgerinnen und Bürger.

Zu den wichtigsten Zielen der Ehrenamtsbörse gehö-
ren u. a. die Förderung der Idee der Zivilgesellschaft / 
Bürgergesellschaft bzw. die Verbreitung und Unterstüt-
zung von Menschen, die sich engagieren wollen.
Die Ehrenamtsbörse definiert sich u. a. als Vermitt-
lungsplattform, die diverse Beratungen und Vermitt-
lungen ohne (monetäre) Gegenleistung anbietet. Ent-
scheidet sich jemand für eine ehrenamtliche Tätigkeit, 
erfährt er die entsprechende Beratung, Unterstützung 
und Begleitung durch die Ehrenamtsbörse in unter-
schiedlicher Form.  
Dabei wird der Förderung der Eigeninitiative von In-
teressierten eine besondere Bedeutung beigemessen.

Grundsätzlich sind die Angebote der Ehrenamtsbörse 
Saarburg offen für alle, denn sie versteht sich als neu-
trale Beratungs- und Informationsstelle für Menschen 
/ Vereine / Institutionen des Sozialraums, die sich frei-
willig und ehrenamtlich engagieren wollen oder eine 
haushaltsnahe Dienstleistung anbieten oder in An-
spruch nehmen wollen.
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Beratungszeiten:
Do 17.00-20.00 Uhr

Weitere Informationen unter:
http://www.kulturgiesserei-saarburg.de/ehrenamtsbörse/

Viele Hände schaffen Großes gemeinsam

ment, im Rahmen eines Strukturwandels im Ehrenamt, 
immer bedeutender. Die Erfahrungen und Rückmel-
dungen der Einrichtungen der KulturGießerei Saar-
burg belegen eindeutig diesen Trend. 
Ehrenamtliche engagieren sich, weil sie beispielswei-
se eine Idee haben, die sie durchführen oder umsetzen 
wollen. Spaß zu haben und mit anderen Menschen zu-
sammenkommen sind in diesem Kontext besonders 
bedeutsam. 
Unter dem Motto: „Das eine zu machen, ohne das an-
dere zu vernachlässigen“, wird das klassische Ehren-
amt weiter tatkräftig unterstützt und zusätzlich werden 
neue Projekte (bei Bedarf) ins Leben gerufen. 
Dabei wird auch zukünftig nach folgenden Prinzipien 
vorgegangen:
• Es werden nur Projekte unterstützt bzw. neu 
aufgebaut, die es noch nicht gibt, wo ein tatsächlicher 
Bedarf besteht. (=subsidiärer Ansatz) 
• Fortsetzung erfolgt nur, wenn nach der Projekt-
auswertung ein Erfolg bei den sog. „Leistungsempfän-
gern“ zu verzeichnen ist.
• „Hilfe zur Selbsthilfe“, d. h. über freiwilliges En-
gagement soll den „Leistungsempfängern“ nicht der 
Anreiz zur Eigenverantwortung / Selbstinitiative ge-
nommen werden.

Praktische Umsetzungen der Zielvorstellungen
Zur Erreichung dieser Ziele und ihrer damit verbun-
denen Aufgaben bedient sich die Ehrenamtsbörse 
diverser Methoden und Arbeitsweisen. Dabei hat die 
permanente Beratung interessierter Bürgerinnen und 
Bürger Priorität. Die Führung einer umfassenden An-
gebots- und Nachfrageliste von möglichen ehrenamt-
lichen Tätigkeiten und haushaltsnahen Dienstleistun-
gen bilden hierbei eine wichtige Grundlage. Angebot 
und Nachfrage werden in einer Datenbank erfasst, 
was wiederum das Zusammenführen und die Koordi-
nation von Bedarf und Angebot erleichtern soll.
Im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsarbeit stehen 
wie bisher u. a. die Pflege der Internetpräsenz (Home-
page: www.kulturgiesserei-saarburg.de), regelmäßige 
Veröffentlichungen im Kreisblatt Saarburg-Kell und 
dem Trierischen Volksfreund im Vordergrund. (siehe 
Anhang: Zeitungsartikel im TV vom 26.11.19)
Durch die regelmäßige Präsenz bzw. die aktuellen 
Informationen im Kreisblatt der Verbandsgemeinde 
Saarburg und anderen regionalen Mitteilungsblättern 

konnte der Bekanntheitsgrad der Ehrenamtsbörse in 
Saarburg und im Umland auch im Jahr 2019 weiter ge-
festigt werden.
Ein wichtiger Aspekt zur Erreichung der o. g. Ziele wird 
auch zukünftig der permanente Erfahrungsaustausch 
und die Kooperation mit anderen Ehrenamtsbörsen / 
Freiwilligenagenturen sein.
In diesem Kontext nahm die Saarburger Ehrenamts-
börse auch 2019 an den regelmäßigen Treffen der 
Landesarbeitsgemeinschaft (LagFa) in Mainz teil.
Die Ehrenamtsbörse war vom 20.03. bis 21.03.19 bei 
der traditionellen zweitägigen Fortbildung / Qualifizie-
rungsmaßnahme der Freiwilligen-agenturen in Mainz 
vertreten. Die zunehmende Digitalisierung im Ehren-
amt bzw. der professionelle Einsatz der unterschiedli-
chen Möglichkeiten von Social Media-Produkten (Fa-
cebook, Instagram etc.) standen dabei im Fokus der 
Veranstaltung

Die Motivation bzw. der Anreiz zum Ehrenamt
Da ehrenamtliches Engagement „multimotiviert“ ist, 
müssen Maßnahmen zu seiner Förderung diese Viel-
falt im motivationalen Hintergrund beachten. Es ist 
aber ebenso wenig ausreichend, an moralische Ver-
pflichtungen, Verantwortung und Nächstenliebe zu ap-
pellieren, wie allein auf egoistische Bedürfnisse einzu-
gehen. Welche Anreize bzw. Modelle gibt es aktuell? 
Ehrenamtliche Tätigkeiten erfüllen bei den Engagierten 
verschiedene Bedürfnisse (kompensatorische Funktio-
nen, soziale Funktionen, Selbstverwirklichung, mora-
lische Standards etc.). Lassen sich nun die eigenen 
Bedürfnisse befriedigen und die eigenen Ziele verwirk-
lichen, fördert dies die Bereitschaft, sich zu engagieren 
und dabeizubleiben.
Normative Überzeugungen zu Verantwortung und Ge-
rechtigkeit bilden starke Prädikatoren für ehrenamt-
liches Engagement. Es ist jedoch immer wieder zu 
beobachten, dass sie infrage gestellt und dahinterlie-
gende egoistische Motive unterstellt werden. Wichtig 
sind in diesem Zusammenhang die Anerkennung und 
der Respekt vor religiösen oder normativen Überzeu-
gungen, die zu einem Engagement für das Wohl ande-
rer führen.
Viele Engagierte betonen die Bedeutsamkeit der sozi-
alen Dimension für ihr Engagement. Insbesondere für 
ältere Menschen, für neu Zugezogene, oder Frauen 
nach der Familienphase ist die Einbindung in geregel-
te soziale Interaktionszusammenhänge von Interes-
se. Neben der eigentlichen Aufgabe können deshalb 
gemeinsame Feste oder Angebote zur gemeinsamen 



Viele Hände schaffen Großes ... 
GEMEINSAM !

Rückblick 2019

Freizeitgestaltung als zusätzliche Anreize für ehren-
amtliche Tätigkeit motivieren.
Ehrenamtliches Engagement trägt zum Erwerb von 
Kompetenzen bei, die auch beruflich von Vorteil sein 
können. Eine gute Aus- und Weiterbildung kann des-
halb ein wichtiger Anreiz für Freiwillige sein.
Wer Freiwillige für ein Projekt gewinnen will, muss 
eine Atmosphäre schaffen, in der Menschen freudig 
und gern in einer Gruppe aufgenommen werden. Der 
Spaß an der Tätigkeit darf nicht zu kurz kommen. Die-
ses Ziel kann durch eine Förderung von Selbstbestim-
mung und Autonomie in den Gruppen erreicht werden. 
Das Einbringen eigener Vorstellungen und Ideen muss 
möglich sein.  
In der aktuellen Debatte stehen häufig materielle Absi-
cherungen im Vordergrund: Aufwandsentschädigung, 
Fahrgeld, Unfall-, Haftpflichtversicherung. Auch wenn 
sie die Wertschätzung der ehrenamtlichen Arbeit erhö-
hen, ist doch zu bezweifeln, dass sie das Ausmaß des 
Engagements nennenswert steigern.

Das Repair Café in SaarburgDie Ehrenamtsbörse 
stellt sich mit ihren Mitstreitern selbstverständlich auch 
weiteren aktuellen Herausforderungen. In dem seit 
2015 bestehenden Repair Café übernehmen ehren-
amtliche Spezialisten Verantwortung für die Umwelt 
sowie die Natur und leisten somit einen wichtigen Bei-
trag zur Nachhaltigkeit. Unter dem Motto: „Reparieren 
statt Wegwerfen“ veranstaltete 2019 die Ehrenamts-
börse mit zahlreichen Freiwilligen insgesamt 2 Repair 
Cafés am 27.04.19 und am 09.11.19 in der KulturGie-
ßerei. 
Im Repair-Café standen an den zwei Veranstaltungsta-
gen Experten und Expertinnen bereit, um defekte Ge-
genstände zusammen mit ihren Besit-zern zu reparie-
ren. Egal ob Spielzeuge, Kleidung, Möbel, elektrische 
Gerä-te oder Fahrräder, im Repair Café wurden viele 
scheinbar irreparable Stü-cke wieder hergestellt.
Bei Erfrischungsgetränken, Kaffee und Kuchen wurde 
auch der zwischen-menschliche Austausch gepflegt. 
Durch die positiven Rückmeldungen der zahlreichen 
Besucherinnen und Besucher erfahren die Experten 
und Ex-pertinnen des Repair Cafés eine entsprechen-
de Wertschätzung und einen zusätzlichen Motivations-
schub für zukünftige Veranstaltungen. Das nächs-te 
Repair Café findet voraussichtlich im April 2020 in der 
KulturGießerei in Saarburg statt
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Integration als weiterer Meilenstein
Die gezielte Unterstützung der zahlreichen Angebote 
der Saarburger Flüchtlingshilfe nahm auch 2019 einen 
hohen Stellenwert in der Arbeit der Ehrenamtsbörse 
ein.
Im Rahmen der umfangreichen Beratung in den wö-
chentlichen Sprechstunden, konnten weitere Bürge-
rinnen und Bürger in die bestehenden Projekte der 
Saarburger Flüchtlingshilfe vermittelt werden. Hierbei 
hält der Trägerverein, das Lokale Bündnis für Familie 
in der VG Saarburg, mit entsprechenden Anlaufstellen 
/ Ansprechpartnern, eine hervorragende und professi-
onelle Infrastruktur vor. Neben der Unterstützung der 
unmittelbaren Hilfsangeboten beteiligte sich die Ehren-
amtsbörse am Aufbau/Erhalt einer Willkommenskultur 
im Bereich der Flüchtlingshilfe, in dem sie sich aktiv an 
verschiedenen Projekten beteiligte. 
Nachdem auf vielen unterschiedlichen Ebenen kurz-
fristige Lösungen geschaffen wurden, muss zukünftig 
eine langfristige Vision für eine Integration der geflüch-
teten Menschen aufgebaut werden. 
Die gezielte Integration der „Neubürger“ in unsere Ge-
sellschaft hat bereits einen hohen Stellenwert und wird 
auch zukünftig einen hohen Stellenwert in der inhalt-
lichen Arbeit des Lokalen Bündnisses für Familie ein-
nehmen.  

Allgemeiner Rückblick auf die Tätigkeiten 2018
Die Beratung und Nachbetreuung interessierter Bürge-
rinnen und Bürger hatten auch im fast abgelaufenen 
Jahr 2019 eine sehr wichtige Bedeutung und werden 
auch zukünftig eine übergeordnete Funktion in der Ar-
beit der Ehrenamtsbörse darstellen. Die Ehrenamts-
börse hält mit den Interessierten so lange Kontakt, bis 
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eine erfolgreiche Vermittlung zustande gekommen ist. 
Darüber hinaus pflegt die Ehrenamtsbörse auch den 
dauerhaften Austausch mit den zu beratenden Perso-
nen und sorgt somit für eine kontinuierliche Beratung / 
Unterstützung und Qualifizierung.  

Im Rahmen der regelmäßigen Sprechzeiten wurden 
im Jahre 2019 bis dato insgesamt 51 Beratungs- und 
Vermittlungsgespräche geführt. Somit bleibt die Nach-
frage / der Bedarf an Beratungs- und Vermittlungsge-
sprächen auch weiterhin konstant hoch.

Zahlreiche Personen konnten, wie schon in den Jahren 
zuvor, z.B. in der Begleitung von Menschen in beson-
deren Lebenssituationen sowie bei der Unterstützung 
von diversen Projekten u.v.m. erfolgreich vermittelt 
werden. 

Neben der Beratung und Vermittlung nahm auch 2019 
die Pflege und Betreuung von bestehenden Projekten 
und Interessengruppen entsprechend viel Zeit in An-
spruch. In diesem Kontext gab es mehrere Treffen mit 
den Teilnehmern der einzelnen Gruppen. Die gemein-
samen Gespräche dienten u. a. dem Informationsaus-
tausch. 

Im Kontext der Weiterqualifizierung nahm die Ehren-
amtsbörse am ersten regionalen Fachtag „Verein und 
Ehrenamt“ am 02.02.19 in Trier teil.  

Die Ehrenamtsbörse greift weiterhin Anregungen von 
Interessenten auf und initiiert verschiedene Projekte 
und Gruppen. Diese Gruppen werden in Eigenregie 
der entsprechenden Mitglieder fortgeführt („Selbstläu-
fer“). Die Ehrenamtsbörse begleitet und unterstützt die 
Gruppen bei der Organisation von weiteren gemeinsa-
men Aktionen, bei der Pressearbeit und in Fragen der 
Fortbildung etc.

Die Ehrenamtsbörse übernahm auch 2019 feder-
führend die Organisation der Aktionswoche (29.07.-
02.08.19) für Menschen mit und ohne Handicap in 
Kooperation mit dem Arbeitskreis „Inklusion für Men-
schen mit Handicap“ in der KulturGießerei Saarburg.
Die einzelnen Veranstaltungen der diesjährigen Akti-
onswoche wurden im Durchschnitt wieder von ca. 60-
80 Personen besucht und mitgestaltet. Am Abschluss-
tag konnten sogar über 130 Besucher begrüßt werden. 
Auch in diesem Jahr beteiligten sich wieder zahlreiche 
nichtbehinderte Menschen, Familien mit Kindern bzw. 
Touristen -neben dem Besuch des Glockenmuseums- 
an den Aktivitäten der Aktionswoche. Die große Reso-

nanz und die zahlreichen positiven Rückmeldungen 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer als auch der Or-
ganisatoren, bestätigen den hohen Stellenwert dieser 
mittlerweile etablierten Veranstaltung in Saarburg. 

Zu den weiteren gemeinsamen Integrations- und Inklu-
sionsprojekten des Arbeitskreises „Inklusion für Men-
schen mit Handicap“ gehörte im Jahr 2019 auch die 
mittlerweile schon traditionelle Faschingsfete im Café 
Urban am 01.03.19. Die Ehrenamtsbörse übernahm 
auch hier, mit zahlreichen freiwilligen Helfern, koordi-
nierende Regieaufgaben.
Die Brückenbildung der unterschiedlichen sozialen 
Einrichtungen in Saarburg (Mehrgenerationenhaus, 
Psychiatrische Tagesklinik, Betreuungsvereine, Cari-
tas, Lebenshilfe, Kolpingsfamilie, Turn- und Sportver-
ein Fortuna, Reitsportgemeinschaft) zum Ehrenamt 
steht hierbei im Mittelpunkt. Hauptamtliche Mitarbeiter 
der genannten Institutionen stellen ihr Knowhow und 
ihr Können unentgeltlich zur Verfügung. 

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Ehrenamtsbörse 
beteiligten sich ebenfalls 2019 an der Vorbereitung 
und Durchführung mehrerer Aktionen und Infoveran-
staltungen in Kooperation mit Vereinsvertretern sowie 
den Bündnispartnern:
• Mitgestaltung der Woche der Demokratie, 
20.05.-24.05.19 in der KulturGießerei: Organisation 
eines Thementages „Der Einfluss und die Macht der 
Sprache“ mit dem Kabarettisten Rainer Schmidt, 
• Dankeschön-Abend für Ehrenamtliche am 
23.08.19 mit Abendessen und Besuch des Livekon-
zerts der Musikband Ghosttown Company (Feierlich-
keit und Dankeschön im Rahmen des 10jährigen Be-
stehens der Ehrenamtsbörse) 
• Teilnahme am Regionaltreffen der „Landesini-
tiative neue Nachbarschaften – engagiert zusammen 
leben in Rheinland-Pfalz„ am 04.09.19 in Kaisersesch,
• Mitgestaltung (in Kooperation u.a. mit der Le-
benshilfe) des Weltkindertages am 17.09.19 auf dem 
Saarburger Cityparkplatz; Organisation einer Aktions-
zone bzw. eines Wahrnehmungsparcours (Taststraße, 
Rollstuhlparcours etc.) 
• Weitere aktive Mitarbeit im Begleitausschuss 
„Demokratie Leben“,
Die wichtigen Aspekte der Anerkennung und Wert-
schätzung der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter werden auch zukünftig einen besonderen 
Stellenwert in unserer Arbeit einnehmen.
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Dialogbotschafterin / Ehrenamtskoordinatorin Saman Ghasemloo
Als Koordinatorin und Dialogbotschafte-
rin Ansprechpartnerin um den Austausch 
zwischen Helfer*innen und der Zielgruppe 
zu gewährleisten:
• Flüchtlingsbegleiter
• Integrationslotsen
• Sprachmittler
• Zielgruppenarbeit

• Netzwerkarbeit

Aufgabenschwerpunkte der Koordinatoren
1. Qualifizierung
2. Unterstützung von EA bei Sprachangeboten
3. Netzwerkarbeit
4. Umfeldarbeit
5. Mediationsauftrag

1. Qualifizierung 
• Länderabende (Afghanistan, Eritrea Iran,    
Syrien) 
• Interkulturelle und interreligiöse           
Kompetenz
• Argumentations- und Zivilcouragetraining
• Mailing-Netzwerke der Ehrenamtlichen 
• Social media und Internetauftritt 
• Persönliche Gespräche und via  Mail und Telefon
• „Passgenaue Vermittlung“ (Matching)
• Wertschätzender Umgang 
• Einladungen

2. Unterstützung von EA bei Sprachangeboten
• Sprachpatenschaften

3. Netzwerkarbeit
• großes Netzwerk in der Trägerstruktur

4. Umfeldarbeit
• Aktionen (Tag der offenen Tür)
• Projekte bei „Demokratie leben!“ („Flagge zeigen für 
Vielfalt; Projekt für Menschen in schwierigen Lebens-
lagen; Stadtplan für Flüchtlinge)
• Gespräche auf kommunale
• Veranstaltungen in den Interkulturellen Wochen
• Öffentlichkeits– und Lobbyarbeit
• Teilnahme an Fortbildungen

5. Mediationsauftrag
zwischen Hauptamt, Ehrenamt und Zielgruppe
• Vorteile für alle Akteure (Geflüchtete, Ehrenamtliche, 
Träger, Kreis) im Sozialraum

Durch die gute Zusammenarbeit von Verwaltung, Eh-
renamt und Hauptamt ist die große Aufgabe der Auf-
nahme von vielen Geflohenen im Kreis Trier-Saarburg 
gut gelöst worden. 

Integration ist ein langjähriger Prozess, den viele Eh-
renamtliche (noch) gerne begleiten. Dies bedarf einer 
kontinuierlichen Unterstützung. 
Der Integrationsprozess stellt sowohl Ehrenamtliche 
als auch die Koordinatoren ständig vor neue Aufgaben 
.

Was leisten Ehrenamtliche für Geflohene? 
Sie verbessern die Mobilität * begleiten im Alltag z.B. zu 
Ämtern und Ärzten (IntegrationslotsInnen) * vermitteln  
Sitten und Gebräuche (Adventsfeier) * erschließen den 
Sozialraum * vermitteln Sprachkenntnisse unabhängig 
vom Status * sind interkulturelle Botschafter für unsere 
Gesellschaft  * suchen Wohnungen, Praktika, Ausbil-
dungs- und Arbeitsplätze * arbeiten in Kleiderkammern 
* sind oft erster Ansprechpartner bei Problemen * lie-
fern wichtige Informationen für die Geflohenen u.v.a.

Motive der Ehrenamtlichen
Betroffenheit über die Not der Flüchtlinge  * Eigene 
Fluchterfahrungen (damals und heute) *  Weiterga-
be von Glückserfahrungen an weniger Glückliche * 
Verantwortung für Staat und Gesellschaft * Einsatz 
für „meinen“ Ort * Christliche Motivation * Politisches 
Statement * Sinnvolle Tätigkeit u.a.m.

Rahmenbedingungen der Arbeit der Ehrenamtli-
chen
Veränderte Akzeptanz gegenüber Geflohenen und de-
ren Helfern in Gesellschaft und Politik (Willkommens-
kultur > Abschiebungen, Abschottung, Terrorangst). 
Die Hilfsangebote des Ehrenamts passen sich den 
ständig wechselnden Bedingungen des Geflohenen 
an: Kleiderspenden > Vermittlung in Arbeit > Beglei-
tung hin zu mehr Selbständigkeit des Geflohenen.

Struktur der Ehrenamtlichen
• Deutlich mehr Frauen als Männer 
• Alter häufig 50+ 
• Meist mit höheren Bildungsabschlüssen
• Teilweise langfristige Ausübung des  Ehrenamts
• Vereinzelt Migrantinnen/Migranten

Weitere Informationen zum Netzwerk unter:
https://www.kulturgiesserei-saarburg.de/vielfalt/
asyl-integration/
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... fit für Vielfalt - 2019

Fit für Integration - Fit für Vielfalt
Mit unserem Einsatz für zugewanderte Menschen egal 
aus welchen Gründen sie zu uns gekommen sind und 
egal aus welcher Kultur, Nation oder Religion sie stam-
men, leisten wir einen wichtigen Beitrag zu einem guten 
gesellschaftlichen Klima in unserer Region!
Nach den schwiergen Jahren 2015-2018 widmen wir uns 
immer mehr statt der Krisenbewältigung einer fundierten 
Integrationsarbeit, die sowohl Beratungs-, Begleitungs. 
und Lotsenfunktionenfunktionen als auch konkrete Pro-
jekte umfasst, die einen Austausch zwischen Ein- und 
Zweiheimischen fördern. Bedauerlich ist, dass gerade für 
solche Projekte keine finanziellen Mittel zur Verfügung 
stehen. Dennoch haben wir auch 2019 versucht, die 
aus unserer Sicht notwendigen Prozesse anzustoßen, 
um Parallelgesellschaften vorzubeugen und Teilhabe 
und Austausch untereinander weiter zu befördern! Unter 
anderem fanden folgende Informationsveranstaltungen 
statt, die alle gut besucht waren.

Verbraucherzentrale
• Allgemeines Vertragsrecht: mögliche Vertragsfallen 

in Deutschland
• Telekommunikation und Urheberrecht in Deutschland

LVM Versicherungen
• Wichtige Informationen über das Versicherungsrecht 

in Deutschland

AK Integration
• Informationen über das Recht auf Asyl
• Hygienebestimmungen in Deutschland

Der Arbeitskreis Integration (AKI) Saarburg begleitet seit 
vielen Jahren Menschen aus verschiedenen Herkunfts-
ländern bei ihrem Versuch in der Verbandsgemeinde 
Saarburg heimisch zu werden. Die Erfahrungen zeigen, 
dass es nicht allein genügt, Menschen mit Wohnung, 
Kleidung und Arbeit zu versorgen. Damit eine echte Inte-
gration gelingen kann und um zu vermeiden, dass Paral-
lelgesellschaften entstehen, muss es gelingen Zuwande-
rer von den Werten unserer Gesellschaft zu überzeugen. 
Das Projekt „Völkerverbindung“ hatte im Jahr 2019 zum 
Ziel, zugewanderte Menschen und unseren Strickfrauen 
aus der VG Saarburg mit den Grundlagen unseres de-
mokratischen Systems in der Bundesrepublik vertraut zu 
machen. 
Die Strickgemeinschaft in Saarburg hat sich an dem in-
ternationalen Projekt „Teppich von Assenede“ beteiligt. 

Dabei soll das 850 Jahre alte Liebesgedicht „Floris und 
Blanchefleur“, das von einer verbotenen Liebe zwischen 
einem christlichen Mädchen und einem muslimischen 
Jungen erzählt, auf einen mehr als 300 Fuß langen 
Wandteppich gestickt werden. Das in 85 Szenen erzählte 
Liebesgedicht wurde in seiner Zeit ein Bestseller in ganz 
Europa. Das Ziel ist es, mindestens zwei Motive in je-
dem der 13 Länder zu verwirklichen, wo die Geschichte 
übersetzt wurde, um dieses historische Werk zur Geltung 
zu bringen. Eines dieser Länder ist Deutschland. Aus 
diesem Anlass wurde die Strickgemeinschaft Saarburg 
darauf angesprochen, dieses Projekt repräsentativ für 
Deutschland zu verwirklichen. Um die bisher gestickten 
Teile ansehen zu können und die Sticktechnik gezeigt zu 
bekommen, soll eine Fahrt nach Belgien stattfinden. Im 
Jahr 2020 ist es genau 820 Jahre her, dass der deutsche 
Dichter Konrad Fleck sein Gedicht (8006 Verse), auf das 
sich der Teppich bezieht, geschrieben hat. Ebenfalls hat 
bereits ein Austausch, hier in der KulturGießerei, mit den 
Verantwortlichen aus Belgien stattgefunden. Über dieses 
Treffen ist ein Artikel im Trierischen Volksfreund erschei-
nen. 
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Aktive Integration durch Teilhabe
Viele Menschen sind in den letzten Jahren neu nach 
Saarburg gekommen. Einige als Flüchtling, andere der 
Arbeit wegen. Viele haben sich gut eingelebt, aber im-
mer wieder erfahren wir, dass es an Möglichkeiten fehlt, 
Einheimische kennen zu lernen, die deutsche Sprache 
zu benutzen und Tipps und Hilfe bei den vielen Dingen 
zu bekommen, die für Einheimische selbstverständlich 
sind oder die sie wenigstens verstehen, für Zugewan-
derte aber „Böhmische Dörfer“ sind. Viele Wege sind 
Ihnen noch neu, viele Ansprechpartner unbekannt. 
Deshalb haben wir ein Begegnungscafé einrichtet, bei 
dem Einheimische und Zugewanderte sich treffen und 
austauschen können. Bei einer Tasse Kaffee oder Tee 
gibt es die Möglichkeit, andere Einheimische und Zu-
gewanderten kennenzulernen und einander zu helfen.
Wir suchen daher immer Einheimische, die uns dabei 
unterstutzen möchten. Bitte melden sie sich in der Kul-
turGießerei / Lokales Bündnis für Familie e.V. Saar-
burg.

Mosaik - Kunstprojekt
Das Kunstprojekt mit Mosaik Basteln in der KulturGie-
ßerei Saarburg bietet über einen Zeitraum von einem 
Jahr für unserer Strickfrauen und Frauen mit Migrati-
onshintergrund die Möglichkeit
in eine Gruppe mit gemeinsamen Zielen hineinzu-
wachsen. Die Bastelarbeit mit Mosaiksteinen wird 
zur gemeinsamen Aufgabe: Hürden und Hindernisse 
müssen überwunden werden, aus vielen kleinen Mo-
saikteilen Kerzenstand zusammengesetzt, so wie eine 
Gesellschaft sich aus Menschen verschiedenster Her-
kunft formiert.

Integration durch Fußball und Sport
In dem Fußball steht die Freude an der Bewegung und 
Teamwork im Vordergrund.
Verschiedene Bewegungsabläufe wie bei den Fußball-
vereinen können die Training Einheiten erlernt wer-
den. Ein Ball in ein Korb zuwerfen sieht auf den ersten 
Blick leicht aus, brauchen aber viel Technik. Im zusam-
men Arbeit mit der Fußball Trainer Herr Nedzipovski 
und Lukales Bündnis für Familie e.V. wird mit jungen 
Flüchtlingen und Einheimischen genau diese Technik 
erarbeiten, während sie auch den Spaß und den Aus-
gleich, den der Fußball bieten kann, aufzeigt.

Lernpaten in die Grundschulen von Saarburg
Hilfe beim Lernen und Hausaufgaben für ausländische 
Kinder und Kinder aus sozial bedürftigen Familien ge-
sucht. Um die Integration zu fördern möchten wir die-
ses Angebot erweitern ohne auf die Herkunft des Kin-
des zu achten. 
Kinder von Geflüchteten haben es in der Schule dop-
pelt schwer: nicht nur, dass sie eine neue Sprache ler-
nen müssen, sondern auch dass sie in dieser Sprache 
unterrichtet werden. Da braucht man für die Hausauf-
gaben und das Lernen nicht nur etwas länger, sondern 
auch Jemand, der in der deutschen Sprache zu Hause 
ist und einem dabei hilft. Auch die Kinder aus den sozi-
al bedürftigen Familien kennen diese Probleme.
Wenn unsere Mitburger aus Saarburg Freude an der 
Arbeit mit Kindern haben und sich den Stoff der Grund-
schule, evtl. auch der Sekundarstufe I zutrauen, dann 
können Sie sich gerne in der KulturGießerei / Lokales 
Bündnis für Familie e.V. Saarburg melden. Einige Kin-
der warten auf einen Lernpaten!
In dem Projekt geht es darum gemeinschaftlich mit der 
Arbeitskreis Integration an einem Projekt zusammen 
zu arbeiten. 
Die Flüchtlingskinder und Kinder aus sozial bedürfti-
gen Familien sollten gleichbehandelt werden und auch 
die Möglichkeit bekommen sich weiter zu bilden. Auch 
für die Lernpaten öffnet sich ein anderer Blickwinkel in 
andere Kulturen.
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Lokale Partnerschaft für Demokratie
Angriffe auf Demokratie, Freiheit und Rechtstaatlichkeit sowie Ideologien der Ungleichwertigkeit sind dauerhafte 
Herausforderungen für die gesamte Gesellschaft. Rechts extremismus, Rassismus und Antisemitismus, die Heraus-
forderungen durch Islam- bzw. Muslimfeindlichkeit, Anti ziganismus, Ultranationalismus, Homophobie, gewalt-
bereiter Salafismus bzw. Dschihadismus, linke Militanz und andere Bereiche zeigen die Vielzahl demokratie- und 
menschenfeindlicher Phänomene. Um ihnen kraftvoll entgegen zutreten, bedarf es gemeinsamer Anstrengungen 
von Staat und Zivilgesellschaft.

Zahlreiche Initiativen, Vereine und engagierte Bürgerinnen und Bürgern in ganz Deutschland setzen sich tagtäglich 
für ein vielfältiges, gewaltfreies und demokratisches Mit  einander ein. Bei dieser wichtigen Arbeit unterstützt sie 
das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ des Bundes ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 
Es werden besonders Projekte gefördert, die sich in der Demokratie förderung und der Extremismusprävention 
engagieren.

Weitere Informationen unter:
http://www.saarburg-vielfalt.de/

Demokratie leben! Aktiv sein ...

Mitmachen & Aktiv werden!
Demokratie braucht Einmischung und aktive Bürge-
rInnen. Die Koordinierungs- und Fachstelle unseres 
Trägers unterstützt im Auftrag des Federführenden 
Amtes in der VG Saarburg gemeinnützige Vereine, 
Initiativen und engagierte BürgerInnen bei der Pla-
nung, Organisation, Durchführung und finanziellen 
Abwicklung entsprechender Projekte in den folgen-
den Finanzierungsstufen:

•    500 € bis 1.500 €
• 1.500 € bis 3.000 €
• 3.000 € bis 5.000 €

Neben der Gemeinnützigkeit müssen die Projekte 
den drei Leitzielen der Partnerschaft für Demokratie 
gerecht werden:

• Ein gutes Miteinander von Einheimischen und Zwei-
heimischen, an dem alle teilhaben können!
• Unser Netzwerk ist Vorbild, Multiplikator und Um-
setzer für ein demokratisches Miteinander!
• Wir stärken mit einem guten Miteinander die Regi-
on als Wirtschaftsregion!

Durch das Bundesprogramm werden in ganz Deutsch-
land kommunale Gebietskörperschaften (Städte, Land-
kreise und kommunale Zusammenschlüsse) unter-
stützt, „Partnerschaften für Demokratie“ als strukturell 
angelegte lokale bzw. regionale Bündnisse aufzubauen.
In diesen „Partnerschaften für Demokratie“ kommen 
die Verantwortlichen aus der kommunalen Politik und 
Verwaltung sowie Aktive aus der Zivilgesellschaft – aus 
Vereinen und Verbänden über Kirchen bis hin zu bür-
gerschaftlich Engagierten – zusammen. Anhand der 
lokalen Gegebenheiten und Problemlagen entwickeln 
sie gemeinsam eine auf die konkrete Situation vor Ort 
abgestimmte Strategie.
Auch die VG Saarburg ist Teil dieses Projektes. Das 
Lokale Bündnis für Familie in der VG Saarburg e. V. 
hatte sich auch in diesem Projekt als Koordinierungs- 
und Fachstelle beworben und den Auftrag durch die VG 
Saarburg erhalten.
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... gegen Extremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit

Ansprechpartnerinnen im LBF e.V.:
Dr. Anette Barth, Saman Ghasemloo, Lukas Zimmer
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Demokratie leben! Jugendforum 2019

Ansprechpartner für das Jugendforum: 
Susanna Kiemen, Marco Zimmer

Kochworkshop
Nachhaltiges Kochen

Auch im Jahr 2019 fand aufgrund der hohen Rückfra-
gen seitens der Jugendlichen wieder ein wöchentlicher 
Kochworkshop in Kooperation von Jugendforum und 
Jugendzentrum Saarburg statt. Erstmals mussten sich 
die Teilnehmer/innen mit der Herkunft und Produktion 
der Lebensmittel auseinandersetzen und sollten sich 
aktiv beim gemeinsamen Einkaufen beteiligen. Neben 
dem Erlernen von Selbstständigkeit, Arbeitsorganisati-
on, Gemeinschaftlichkeit und der Toleranz gegenüber 
allen Beteiligten stand vor allem der nachhaltige und 
ressourcenorientierte Umgang mit Lebensmitteln im 
Vordergrund.

72h-Aktion 2019
Vom 23. bis zum 26. Mai 2019 fand die diesjährige 
72h-Aktion statt. Zu diesem Anlass wurde der Jugend-
raum im Jugendzentrum Saarburg von den Jugendli-
chen nach ihren Wünschen renoviert. So konnte der 
Jugend ein Raum zum Wohlfühlen und der Begegnung 
geschaffen werden, welcher unter anderem für weitere 
Projekte des Jugendforums, wie bspw. „Musik macht 
stark“, zu Verfügung steht.

Europaprojekt
Die Realschule Plus in Saarburg wurde dieses Jahr 
zur Europaschule ernannt. Zu diesem Anlass fand eine 
Projektwoche unter dem Themenschwerpunkt „Euro-
pa“ statt. In diesem Zusammenhang kooperierte das 
Jugendforum in dreifacher Hinsicht mit der Realschule. 
n einer neunten Klasse wurde ein zweitägiges Zivilcou-
rage-Training angeboten. Dort wurde den Schülerin-
nen und Schülern vermittelt, wie wichtig es ist gegen 
Situationen der Diskriminierung, Ausgrenzung oder 
Gewalt, Stimme zu erheben und somit für humane und 
demokratische Werte einzutreten. Überlegtes und be-
herztes Handeln, wenn es eine Situation erfordert 

für ein friedliches, respektvolles und demokratisches 
Miteinander. Außerdem wurde mit einer achten Klas-
se ein zweitägiges Planspiel durchgeführt, in welchem 
die Schülerschaft in die Rolle von EU-Parlamentariern 
geschlüpft ist und ein Gesetz zum Klimaschutz aus-
handelte. Dabei wurde rege diskutiert und den Schü-
lerinnen und Schülern wurde vermittelt, was es heißt 
Kompromisse zu finden und wie das EU Parlament 
funktioniert. Des Weiteren wurde an einem Nachmittag 
bei einer 8. Klasse der Musikworkshop „Was hörst du 
raus?“ angeboten.

Hip-Hop „Was hörst du raus?“
Am Freitag, 06. September 2019 fand nochmals der 
Musikworkshop „Hip Hop – Was hörst du raus?“ im Ju-
gendzentrum in Saarburg statt. Dabei setzten sich die 
Teilnehmer/innen kritisch mit musikalischen Botschaf-
ten, typischen Codes und Stilelementen in Songtexten 
auseinander. Die erfahrenen Referenten des Landes-
netzwerkes „RÜCKWEGE“ aus Mainz erarbeiteten 
dazu gemeinsam mit den Teilnehmer/innen die Bedeu-
tung einiger relevanter Textpassagen. Unter anderem 
wurde Bezug auf die Zeile „Mein Körper definierter als 
von Auschwitz-Insassen“ genommen, welche seit der 
Echoverleihung im April letzten Jahres vielfach in den 
Medien diskutiert wurde.
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Musik macht stark
„Musik macht stark“ lautete das Motto der Kooperati-
onsveranstaltung von Jugendforum und Jugendzent-
rum Saarburg, welche am 16. November 2019 im Ju-
gendzentrums Saarburg stattfand. Der Abend begann 
mit einer ca. 90-minütigen Jam Session, bei der Musi-
ker/innen, welche sich vorher zum Teil nicht kannten, 
spontan zusammen die Bühne rockten. Songs wie 
„Highway to hell“, „Zombie“ und „Shallow“ begeisterten 
die übrigen Gäste und animierten zum Mitmachen.
Anschließend spielten noch die Bands Teaching Pho-
bia und Dosenbier. Das bunt gemischte Publikum war 
sichtlich begeistert und genoss den Abend in vollen 
Zügen.

Rollendes Jugendforum
Am 07. Dezember 2019 fand die Abschlussfahrt des 
Jugendforums Saarburg in die Landeshauptstadt 
Mainz statt. Dort besuchte die Gruppe den Landtag. 
Im Plenarsaal wurden die wichtigsten Merkmale der 
Demokratie, der Ablauf von Wahlen und die Funktio-
nen und Sitzordnung der einzelnen Parteien erklärt. 
Darüber hinaus bestand die Möglichkeit, Rückfragen 
zu stellen und das politische System in Deutschland 
besser kennenzulernen. Auch die Vielfalt der politisch 
diskutierten Themen wurde angeschnitten, sodass 
die Gruppe eine Vorstellung von der Komplexität und 
der Schwierigkeit der Entscheidungsfindung erlangte. 
Nach dem Besuch im Landtag konnten die Teilneh-
mer/innen in kleinen Gruppen die Stadt und den Weih-
nachtsmarkt erkunden.
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Flagge zeigen: Vielfalt ist mehr!

Mit der Woche der Demokratie erinnerten wir an die his-
torischen Monate des Jahres 1919, von der Wahl zur 
Deutschen Nationalversammlung am 19. Januar über 
die Wahl von Friedrich Ebert zum Reichspräsidenten am 
11. Februar bis zum Inkrafttreten der Weimarer Reichs-
verfassung am 14. August 1919. Sie konstituierte das 
Deutsche Reich als föderative Republik, die Weimarer 
Republik, und durchlebte in ihrer Gründungsphase von 
1919 bis 1923 mit den unmittelbaren Kriegsfolgen des 
1.Weltkrieges, einer Hyperinflation sowie zahlreichen 
Umsturzversuchen und politischen Morden schwere Kri-
senjahre. Die Jahre 1924 bis 1929 brachten Stabilität, 
wirtschaftliche Erholung, gesellschaftliche Freiheiten für 
den Einzelnen, eine kulturelle Blütezeit sowie außenpoli-
tische Anerkennung und Wertschätzung, bevor die Welt-
wirtschaftskrise ab Ende 1929, der Bruch der Großen 
Koalition 1930 und der Aufstieg der Nationalsozialisten 
mit der NS-Machtergreifung infolge der Ernennung Adolf 
Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 ihren Un-
tergang einleitete.

Die erste demokratische Verfassung mit ihren politischen 
Akteuren war nicht stark genug, sich gegenüber den wirt-
schaftlichen und sozialen Herausforderungen ihrer Zeit 
behaupten zu können.
Doch nach Ende des 2. Weltkrieges, nach heftigen De-
batten über die Lehren aus dem Scheitern der Weimarer 
Republik, dem Dritten Reich und dem Zweiten Weltkrieg, 
wurde der Entwurf des Grundgesetzes am 8. Mai 1949 
vom Parlamentarischen Rat, der seit September 1948 in 
Bonn tagte, mit 53 gegen 12 Stimmen angenommen. In 
diesem Grundgesetz sind unsere demokratischen Werte 
fest verankert, die uns nun seit über 70 Jahren ein fried-
liches Zusammenleben mit vielen anderen Nationen in 
einem vereinten Europa ermöglichen!

Für diese setzten wir mit der Woche der Demokratie 
auch in Hinblick auf die Europawahlen am 26. Mai ein 
deutliches Zeichen und erinnerten immer wieder an die 
Grundwerte in unserer Verfassung!

Grundgesetz Artikel 1
[Menschenwürde – Menschenrechte – Rechtsver-
bindlichkeit der Grundrechte]
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie 
zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller 
staatlichen Gewalt.
Artikel 3 [Gleichheit vor dem Gesetz]
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
Artikel 16a [Asylrecht]
(1) Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.

Auftakt der Woche bildete am Freitag, den 17. Mai ein 
erstes Netzwerktreffen von Organisationen, die sich in ei-
nem Aktionsbündnis „PRO SCHENGEN“ für Europa, die 
europäische Idee und ein offenes und friedliches Zusam-
menleben engagieren wollen.

Die Teilnehmer*innen einigten sich 2020 „Gedenkfahr-
ten zu Denkorten der Demokrtaie“ zu organisieren und 
legten ein Leitbild und Ziele fest sowie weitere mögliche 
Themen für die zukünftige Zusammenarbeit:

Leitbild
Sternfahrten für gelebte Demokratie, Bildungsarbeit, 
Netzwerkarbeit über Grenzen hinweg

Leitziele 
• Stärkung der Demokratie im Dreiländereck Luxemburg-
Deutschland-Frankreich
• Bessere Vernetzung der Akteure
• Austausch von Informationen
• Pro europäische Aktivitäten 

Vorgeschlagene Themen/Ideen
Parlamentsbesuche, Jugendaktionen,
Symbolische Aktionen („Baum des Friedens“ pflanzen),
Stolpersteine, Film - Thementage (z.B. wie in der „Woche 
der Demokratie“),
Konzerte (z.B. mit Shaian „Woche der Demokratie“) oder
Themenabende zu den Aktivitäten von NGOs („Woche 
der Demokratie“) oder zur „Sensibilisierung von Sprache 
(„Woche der Demokratie“)



Interessierte am Aktionsbündnis „pro Schengen“
PFD aus der Region, PFD aus RLP und Saarland, Ju-
gendzentrum Saarburg, Pulse of Europe, AG Frieden, 
Caritas Region Trier, Caritas Luxemburg, Schmit-Z Trier

Woche der Demokratie

Am Abend schloss sich ein Konzert mit der Gruppe Shaian aus Kai-
serlautern an, das von vielen Menschen unterschiedlicher Nationali-
täten und Kulturen besucht wurde. Ein großartiger, bunter Abend mit 
vielen tollen Gesprächen über alle Grenzen hinweg ...

Die Band „Shaian“ vereint Musikerinnen und Musiker aus 
Afghanistan, Iran, Syrien, Indonesien, Eritrea, Aserbaid-
schan, Südkorea und Deutschland. Studenten, Flüchtlin-
ge, Künstler - Frauen und Männer - Christen, Baha’i und 
Muslime. Alle verbindet die Leidenschaft zur Musik. Mit 
traditionellen Liedern aus Ihren Herkunftsländern und ei-
genen Interpretationen moderner Songs aus den Charts 
begeistern „Shaian“ auf ihren Konzertreisen bundesweit 
ein buntes Publikum. Ihre Authentizität und der einzigar-
tige Sound sind geprägt durch den Mix der verschiede-
nen Kulturen, Spiel- und Interpretationsweisen. Dagmar 
Kern und Michael Halberstadt starteten das Projekt 2016 
in Kaiserslautern mit der Idee, in Flüchtlingsunterkünften 
Musikerinnen und Musiker für eine gemeinsame Band zu 
suchen.

„Die Band Shaian gastiert in der Saarburger Kulturgieße-
rei“ (23. Mai 2019 Volksfreund) Klingende Integration

Shaian heißt Die Würdige. Die Band benannte sich nach 
der Neujährigen, die in einer Kaiserslauterer Flüchtlings-
unterkunft half, unter den Geflüchteten Musiker zu finden.

„Die muss ich für die Woche der Demokratie nach Saar-
burg holen.“ Das stand für Anette Barth, Geschäftsfüh-
rerin des Lokalen Bündnisses für Familie – mit Sitz in 
der Saarburger Kulturgießerei – fest, als sie die Gruppe 
Shaian in Mainz erlebt hatte. Die Band tritt in unterschied-
licher Zusammensetzung auf, singt in Englisch, Deutsch, 
Fasi, Arabisch, Indonesisch, Türkisch und Spanisch.

„Die Lieder repräsentieren die jeweilige Kultur“, erklärt 
Managerin Dagmar Kern. „Das ist wie ein Eintopf, der 
viele Geschmäcker vereint“, fügt Gitarrist Michael Hal-
berstadt hinzu. Interessant ist der Klang auch wegen 
exotischer Saiteninstrumente wie der Oud aus Arabien 
oder Damboura aus Afghanistan. Die Band trat in den 
dreieinhalb Jahren ihres Bestehens bundesweit auf, un-
ter anderem für den Bundespräsidenten Steinmeier und 
Ministerpräsidentin Malu Dreyer, hat aber nach eigenen 
Worten noch nie an einem solch spannenden Ort wie der 
historischen Glockengießerei gespielt.
Rund 60 Zuhörer kamen. Unter ihnen Achim Schneider 
aus Saarburg. Er bewundert das freie Spiel der Musi-
ker: „Das sind begeisternde Improvisationen, die so viele 
musikalische Kulturen zusammenführt.“ Für die zmu-
künftige Arbeit der PfD Saarburg bieten sich solche 
Veranstaltungen sehr gut an, um die Menschen zu-
sammenzubringen.
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Flagge zeigen: Vielfalt ist mehr!

Die Akteure von „Politik zum Anfassen e.V.“ gestalte-
ten zusammen mit dem Team der PfD und dem Team 
der KulturGießerei verschiedene Aktionen am Saarufer, 
während der Veranstaltung „Saarpedal“. „Wir müssen zu 
den Menschen gehen und mit ihnen über unsere demo-
kratischen Werte sprechen.“ Das war das Motto der Ak-
teuere, die vor der Europawahl noch mal ein deutliches 
Zeichen setzen wollten!

Die Akteure von „Politik zum Anfassen e.V.“ waren mit 
ihrem WahlFUN-Stand vertreten und machten Jung und 
Alt Lust auf Demokratie, Europa und Wählen. Sie kom-
binieren Spaß, Wissen und Demokratie. Unabhängig, 
überparteilich, unterhaltsam! 

Die Mitarbeiter*innen der KuF Demokratie leben! 
sehen für 2020 die Chance am Beispiel der Arbeit 
dieses Vereins selbst entsprechende Aktivitäten in 
diesem Themenfeld sowie entsprechende pädagogi-
sche und didaktische Materialien zu entwickeln!



Alters-Diskriminierung

„Zu alt? Zu jung? Das Lebensalter als Anlass für Diskri-
minierung erkennen“ war das Thema eines Vortrages 
von Hanne Schweitzer, Büro gegen Altersdiskriminie-
rung, Köln.
Altersdiskriminierungen sind vielfältig, können Men-
schen in verschiedenen Lebensaltern betreffen und sind 
oft sehr subtil. Iin Ihrem Vortrag stellte Frau Schweitzer 
den Facettenreichtum von (geschlechtsspezifischen) Al-
tersdiskriminierungen vor und beleuchtet Möglichkeiten, 
diese zu „entlarven und anzupacken“. In einem anschlie-
ßenden Wolrd-Café wurden anschließend Formen der 
Altersdiskriminierung im eigenen Umfeld thematisiert 
und Strategien zum Umgang mit diesen entwickelt.

An der Fortbildung nahmen 16 Personen aus ver-
schiedenen Generationen teil, die sich sehr intensiv 
mit der Thematik auseinandersetzten. Darunter auch 
Bewohnerinnen des Altenpflegeheims St. Franziskus 
Saarburg. Vorstellbar ist für 2020 eine Fortsetzung 
dieses Themenfeldes und eines eigenen Projektes 
unter der Trägerschaft des Fördervereins des Heims. 
Anne Schweitzer steht mit ihrer Fachkompetenz ger-
ne weiter zur Verfügung.
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Vielfalt leben! ... politisches, nachdenkliches ...

Artikel 3 [Gleichheit vor dem Gesetz]
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, 
seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Spra-
che, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, 
seiner religiösen oder politischen Anschauungen 
benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf 
wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.

Die Caritas Luxemburg ist in 22 Ländern weltweit tätig.  
Die Arbeit der Mitarbeiter*innen in diesen Krisengebieten 
wird immer riskanter. Ihr Ziel ist immer, die Zivilgesell-
schaft vor Ort zu stärken, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. 
Doch internationales Recht spielt in Bürgerkriegslän-
dern wie z.B. Syrien keine Rolle mehr und die Situati-
on wird immer dramatischer für die Menschen und die 
Helfer*innen. 

Referent Francois Large, Caritas Luxemburg, schilderte 
beeindruckend und sehr authentisch, wie schwer diese 
Arbeit für die Helfer*innen und die Verantwortlichen zu 
bewältigen ist. Rund 30 Gäste waren sehr beeindruckt, 
aber auch betroffen von den Gefahren und Bedigungen 
unter denen die Mitarbeiter*innen arbeiten.

Der Abend zeigte deutlich, wie wichtig solche Infor-
mations- und Aufklärungsveranstaltungen sind, um 
die Menschen mit wahren Informationen und Hinter-
gründen zu erreichen und zu informieren. 2020 sind 
entsprechende Veranstaltungsreihen zu solchen 
Themenfeldern vorstellbar.

Artikel 18 [Grundrechtsverwirkung]
Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbe-
sondere die Pressefreiheit (Artikel 5 Abs. 1), die 
Lehrfreiheit (Artikel 5 Abs. 3), die Versammlungsfrei-
heit (Artikel 8), die Vereinigungsfreiheit (Artikel 9), 
das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis (Artikel 
10), das Eigentum (Artikel 14) oder das Asylrecht 
(Artikel 16a) zum Kampfe gegen die freiheitliche 
demokratische Grundordnung mißbraucht, verwirkt 
diese Grundrechte. Die Verwirkung und ihr Ausmaß 
werden durch das Bundesverfassungsgericht ausge-
sprochen. 

47



true against fake

Den ganzen Tag über zeigten wir Filme, die sich mit dem 
Thema „Vielfalt leben!“ auseinandersetzen und mit de-
nen wir bewusst gute, negativen Nachrichten aber auch 
belegbare, falschen Nachrichten gegenüber stellen. Mit 
diesem Thementag wollen wir informieren, sensibilisie-
ren  und zum Nachdenken anregen! Der Eintritt ist frei!
• „Dieses bunte Deutschland“, Doku über den schwie-

rigen Neubeginn nach der Flucht, Deutschland 2017, 
89 Minuten, ab 12 Jahren

• „Monsieur Pierre geht online“, Digital aus der analo-
gen Einsamkeit, Frankreich 2016, 101 Minuten, ab 
16 Jahren

• Musik bewegt und hält jung, Doku über den weltweit 
bekannten Seniorenchor aus Massachusetts, USA 
2007, 103 Minuten

• „All Governments lie - truth, deception, and the spirit 
of I.F.Stone“, Doku K 2016 über unabhängigen, kriti-
schen und investigativen Journalismus betreffen das 
Medien- und Politiksystem in den USA

• „Fake America Great Again“, Doku Frankreich 2018, 
Regie: Thomas Huchon, Produktion: Spicee., Kopro-
duktion: ZDF/Arte

Bis auf den letzten Film konnten alle Filme gezeigt wer-
den, rund 40 Besucher*innen, darunter eine Schulklasse 
der Berufsbildenden Schule Saarburg, nutzen das Ange-
bot und die Möglichkeit zum Austausch. 
Der letzte Film konnte leider für ca. 10 Interessenten 
nicht gezeigt werden, da trotz aller Bemühungen die Auf-
führungsrechte bis zum Veranstaltungstag nicht geklärt 
werden konnten.
2020 soll dies im Rahmen weiterer Informationsaben-
de nachgeholt werden.

Grundgesetz Artikel 5 
[Freiheit der Meinung, Kunst und Wissenschaft]
(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, 
Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und 
sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehin-
dert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Frei-
heit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film 
werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.

Einen ganz besonderen Abend erlebte die Gäste 
durch Rainer Schmidt. Ziel war es für Sprache zu 
sensibilisieren. 2020 sind weitere Veranstaltungen zu 
diesem wichtigen Thema, das unser tägliches Leben 
bestimmt und hate speech begegnen soll, geplant.

Kabarett : Der Mann ohne Unterarme und mit Humor
Kabarettist Rainer Schmidt ist im Rahmen der Woche der 
Demokratie in der Saarburger Kulturgießerei aufgetreten. 
Kabarettist, Ex-Spitzensportler, evangelischer Pfarrer: 
Rainer Schmidts Thema ist Inklusion. Doch eigentlich er-
zählt er nur aus seinem Leben. (Volksfreund 31.05.19)

„Bilder im Kopf“ – das ist Rainer Schmidts Thema in der 
Saarburger Kulturgießerei. Und allein dadurch, dass er da 
steht, wie er ist, bringt er die Bilderwelt seiner Zuschauer 
schon ans Laufen. Ein Mann ohne Unterarme und mit 
verkürztem Oberschenkel. Kann der Auto fahren? Ja, er 
kann. Schmidt kam selbst vorgefahren. Kann er aus ei-
nem normalen Glas trinken? Ja, das geht. Schmidt beugt 
sich zwischendrin zum Tisch runter, greift das Glas mit 
den Oberarmen und führt es so zum Mund.
Und kann so jemand seinen fehlenden Gliedmaßen Posi-
tives abgewinnen. Ja, und wie! Sein Kabarett hat Schmidt 
unter das Motto gestellt: „Danke lieber Gott, dass ich 
nicht so langweilig aussehe, wie mein Publikum!“ Das ist 
überzeichnet und frech. Aber darüber lachen die Zuhörer 
auch. Um die 35 sind in die Saarburger Kulturgießerei 
gekommen, wo Schmidt im Rahmen der Woche der De-
mokratie auftritt.
Sie erleben einen Abend voller Anekdoten, die der mun-
ter und ausdauernd plaudernde Rheinländer zum Besten 
gibt. Er erzählt einfach aus seinem Leben – mit viel Witz 
und analytischen Einschüben, wird gelegentlich philoso-
phisch oder sogar theologisch. Denn Schmidt ist nicht 
nur Kabarettist. Er ist auch evangelischer Pfarrer, ehe-
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Achtung, Respekt ....

Einen ganz besonderen Abend erlebte die Gäste 
durch Rainer Schmidt. Ziel war es für Sprache zu 
sensibilisieren. 2020 sind weitere Veranstaltungen zu 
diesem wichtigen Thema, das unser tägliches Leben 
bestimmt und hate speech begegnen soll, geplant.

Kabarett : Der Mann ohne Unterarme und mit Humor
Kabarettist Rainer Schmidt ist im Rahmen der Woche der 
Demokratie in der Saarburger Kulturgießerei aufgetreten. 
Kabarettist, Ex-Spitzensportler, evangelischer Pfarrer: 
Rainer Schmidts Thema ist Inklusion. Doch eigentlich er-
zählt er nur aus seinem Leben. (Volksfreund 31.05.19)

„Bilder im Kopf“ – das ist Rainer Schmidts Thema in der 
Saarburger Kulturgießerei. Und allein dadurch, dass er da 
steht, wie er ist, bringt er die Bilderwelt seiner Zuschauer 
schon ans Laufen. Ein Mann ohne Unterarme und mit 
verkürztem Oberschenkel. Kann der Auto fahren? Ja, er 
kann. Schmidt kam selbst vorgefahren. Kann er aus ei-
nem normalen Glas trinken? Ja, das geht. Schmidt beugt 
sich zwischendrin zum Tisch runter, greift das Glas mit 
den Oberarmen und führt es so zum Mund.
Und kann so jemand seinen fehlenden Gliedmaßen Posi-
tives abgewinnen. Ja, und wie! Sein Kabarett hat Schmidt 
unter das Motto gestellt: „Danke lieber Gott, dass ich 
nicht so langweilig aussehe, wie mein Publikum!“ Das ist 
überzeichnet und frech. Aber darüber lachen die Zuhörer 
auch. Um die 35 sind in die Saarburger Kulturgießerei 
gekommen, wo Schmidt im Rahmen der Woche der De-
mokratie auftritt.
Sie erleben einen Abend voller Anekdoten, die der mun-
ter und ausdauernd plaudernde Rheinländer zum Besten 
gibt. Er erzählt einfach aus seinem Leben – mit viel Witz 
und analytischen Einschüben, wird gelegentlich philoso-
phisch oder sogar theologisch. Denn Schmidt ist nicht 
nur Kabarettist. Er ist auch evangelischer Pfarrer, ehe-
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maliger Spitzensportler, der bei den Paralympics Gold im 
Tischtennis gewann und hat als Dozent für Inklusion am 
Pädagogisch-Theologischen Institut in Bonn gearbeitet.
Mit kleinen Pointen gespickt erzählt er, wie seine 
„Omma“, eine Bäuerin, die schon viele Kälber auf die 
Welt gebracht hat, auch bei seiner Geburt dabei war. Sie 
ist anschließend geschockt. Das Kind hat keine Hände! 
Erzählt allen im Dorf, dass im Hause Schmidt ein Behin-
derter geboren wurde („meine Oma hat Facebook erfun-
den“) und schlägt den Eltern vor, den Nachwuchs in ein 
Heim zu geben.
Doch sie tun es nicht. Für die Mutter ist jedes Kind ein 
Geschenk Gottes – auch wenn dieses hier unterwegs ein 
bisschen „kaputt gegangen“ ist. Ein wichtiger Grundstein 
für jedes Menschenleben: Zugehörigkeitsgefühl. Schmidt 
hat Glück. Denn das erlebt er auch sonst im Dorf. So 
ändern die Kinder für ihn die Völkerballregeln. Und die 
Großmutter versteht auch im Laufe der Jahre: Der Jun-
ge ist frech, fröhlich und der kann ja recht viel. Die an-
fänglichen Bilder im Kopf (er kann nicht essen, sich nicht 
anziehen, keinen Beruf erlernen) sind weg. Die Realität 
hat sie hinweggefegt. „Das war ganz normal, meine Oma 
war am Anfang überfordert. Sie wollte Distanz zu dem, 
was sie nicht kannte“, erklärt Schmidt. Auch an anderen 
Beispielen macht er deutlich: „Jeder hat Bilder im Kopf. 
Inklusion heißt aber auch: Jeder hat eine zweite Chan-
ce verdient.“ Den anderen behutsam kennenzulernen, 
ihm zu begegnen, das hilft. Treten dabei Unsicherheiten 
auf, beispielsweise weil man nicht weiß, ob jemand ohne 
Unterarme trinken oder schreiben kann, dann sollte man 
das sagen. Inklusion oder Demokratie: Für Schmidt ist 
beides die „Kunst des gleichberechtigten Zusammen-
lebens von sehr verschiedenen Menschen“. Nach zwei 
Stunden voller Anekdoten erhält er kräftigen Applaus.
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Vielfalt leben!

“Mathe ist voll schwul!“ Workshop für Schüler*innen ab 
Klasse 8
Referent Vincent Maron, Regionalkoordinator des Pro-
jektes „Familienvielfalt“ in Kooperation mit dem Minis-
terium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Ver-
braucherschutz, stand an zwei Tagen als Referent zur 
Verfügung und thematisierte mit einer Schulkasse Fra-
gen und um das Thema Homo- und Transphobie in der 
Schule. Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender und 
Intersexuelle (LSBTI) sind auch Teil jeder Schule. Junge 
LSBTI outen sich bereits in ihrer Schulzeit. Viele erleben 
immer noch Mobbing, Ausgrenzung und Diskriminierung. 
Ein positives Coming-out in der Schule ist für viele kein 
einfacher Weg. Aber woher kommen die Vorurteile? Sind 
alle schwulen Männer Frisöre? Wollen lesbische Frauen 
eigentlich nur Männer sein, und wieso wollen transidente 
Menschen ihr Geschlecht wechseln?

In Zusammenarbeit mit dem Schmit-Z konnte bereits 
einige Projekte in der PFD umgesetzt werden. Auch 
für 2020 ist eine Zusammenarbeit geplan.

Vincent Maron stellte in der zweiten Fortbildungsveran-
staltung das Projekt F amilienvielfalt vor, es wendet sich 
vornehmlich an pädagogisches und psychologisches 
Fachpersonal und will diese Menschen für Themen 
und Fragen rund um Homosexualität, sexuelle und ge-
schlechtliche Vielfalt, Coming Out, Regenbogenfamilien, 
Trans- und Intersexualität sensibilisieren. 
In dieser Fortbildung beschäftigten er sich mit einer Grup-
pe von 15 Personen mit dem Schwerpunkt der Transi-
dentität und Intersexualität. Beide Themen werden aktu-
ell immer sichtbarer und beschäftigen vor allem Personal 
aus dem pädagogischen Bereich (Schule, Jugendamt, 
Beratungsstelle, Jugendtreff …). 

Wie reagieren, wenn sich eine Person als „trans“ outet 
und davon spricht „sich im eigenen Körper nicht richtig zu 
fühlen“? Was bedeutet es, wenn ein Mensch mit männ-
lichen und weiblichen Geschlechtsmerkmalen geboren 
wurde und als intersexueller Mensch lebt oder dies viel-
leicht dem sozialen Umfeld oder dem Arbeitgeber/der Ar-
beitgeberin mitteilen will?

Diesen und anderen Fragen rund um die Thematik der 
Transidentität und Intersexualität nachgehend, beschäf-
tigt sich die Teilnehmer*innen mit folgenden Inhalten.
• Grundbegriffe
• rechtliche und medizinische Kontexte im Themenbe-

reich von Transidentität und Intersexualität
• Coming-out von Trans* und Inter*Personen
• Handlungsmöglichkeiten für die eigene Einrichtung

Mithilfe von kreativen Methoden wurden verschiedene 
Kontexte der Thematik vertieft, Betroffene kamen zur 
Sprache und berichten aus Ihrem Alltag. Mithilfe der 
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse wurde die Le-
benswelt von Trans* und Inter*Personen vorgestellt und 
gemeinsam Handlungsoptionen für SIE und IHRE Ein-
richtung erarbeitet. 



Vielfalt leben!

Seit 15 Jahren gehört Heinz Klever zum lebenden Inven-
tar der LEIPZIGER PFEFFERMÜHLE. Als Komponist 
und Texter arbeitet er für die ACADEMIXER, die FUN-
ZEL, das CENTRAL KABARETT, die HERKULESKEU-
LE, die KIEBITZENSTEINER, das FETTNÄPPCHEN, 
die ODERHÄHNE, das SPANDAUER VOLKSTHEATER 
VARIANTA und den EULENSPIEGEL.
Mit seinem Soloprogramm war er nun zu Gast in Saar-
burg und spielte für ausverkauftem Haus. Standpunkte 
zur Lage, Sketche, Songs und Parodien mit hoher Poin-
tendichte. Ein optimales Training für Hirn- und Lachmus-
keln. Dazu gab es musikalische Satire im Stil der großen 
Komponisten Bernstein, Bach und Bohlen.

Kai Degenhardt – Sohn und langjähriger musikalischer 
Mitstreiter der 2011 verstorbenen Liedermacher-Legen-
de Franz Josef Degenhardt – spielt in seinem aktuellen 
Programm Stücke seiner aktuellen CD „Auf anderen 
Routen“ und begelisterte ebenfalls die Besucher*innen. 
Er bezeichnet sich selbst als politischer Liedermacher  
und wurde dem 100% gerecht. Nämlich durch eine text-
lich klare antifaschistische Haltung. Ein Ansatz, der heute 
wieder besonders aktuell ist und der Anlass zur Woche 
der Demokratie gewesen ist.
Das Veranstaltungskonzept fand große Resonanz 
und bietet große Potentiale für Veranstaltungen in 
den kommenden Jahren!

Grundgesetz Artikel 1
[Menschenwürde – Menschenrechte – Rechtsver-
bindlichkeit der Grundrechte]
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie 
zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller 
staatlichen Gewalt.
Artikel 3 [Gleichheit vor dem Gesetz]
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
Artikel 16a [Asylrecht]
(1) Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.

Artikel 3 [Gleichheit vor dem Gesetz]
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, 
seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Spra-
che, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, 
seiner religiösen oder politischen Anschauungen 
benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf 
wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.
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2019 konnten im Rahmen der 
Partnerschaft 14 Projekte um-
gesetzt werden.  Alle Projekte 
unter http://www.saarburg-
vielfalt.de/projekte-2015-2019/
projekte-2019

Demokratie leben! ... Zivilcourage zeigen!   
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