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2 | Vorwort

Sie teil an den Aktionen im Treff-
punkt des Mehrgenerationenhauses 
– sammeln Sie mit uns Adjektive, 
nennen Sie uns ihr Lieblingsgedicht, 
ihr Lieblingsbuch, ihr Lieblingswort, 
nehmen Sie teil an den Rätselspie-
len und den zahlreichen anderen 
Angeboten, die wir uns für Sie über-
legt haben.

Im vergangenen Jahr haben wir 
Kurse zum Spracherwerb und zur 
Kulturvermittlung für Mitmenschen 
ausländischer Herkunft aufgebaut. 
In Zusammenarbeit mit der Volks-
hochschule Merzig-Wadern e.V. 
konnten wir diese Angebote erwei-
tern und etablieren. Im nächsten 
Jahr hoffen wir in das Bundespro-
gramm „AlphaDekade“ einsteigen 
zu können. Dieses Alphabetisie-
rungsprogramm hat das Ziel, die 
Lese-, Schreib- und Rechenfähig-
keiten von Menschen zu fördern. 
Mehr als sieben Millionen Deutsche 
haben Schwierigkeiten, richtig zu 
lesen und zu schreiben. Das lässt 
sich ändern! Wir wollen Menschen 
ermutigen, ihre Lese-, Schreib- und 
Rechenfähigkeiten zu verbessern. 
Das Mehrgenerationenhaus ist der 
ideale Ort dafür.

Meine Kolleginnen und ich wün-
schen Ihnen viel Freude bei der 
Lektüre dieses Magazins. Wir wür-
den uns freuen, Sie bei den zahl-
reichen Angeboten im Mehrgene-
rationenhaus begrüßen zu können 
– nehmen Sie teil, machen Sie mit!

Herzliche Grüße

Ursula Zeimet
Bereichsleiterin 
des Mehrgenerationenhauses

… dieses Thema leitet uns, das 
Team des Mehrgenerationenhauses 
des SOS-Kinderdorfs Saar in Merzig, 
durch das Jahr 2018. Für mich ist 
Sprache ein Phänomen: Sie lässt 
sich unter so vielen Aspekten be-
trachten und jeder Blickwinkel für 
sich ist interessant und bietet Raum 
für Diskussionen. Wir gebrauchen 
sie so selbstverständlich, dass wir 
uns der Komplexität unserer Spra-
che bzw. der Kommunikation in der 
Regel gar nicht bewusst sind. Laut 
wissenschaftlichen Untersuchungen 
lernen Kinder überall auf der Welt 
in einer allgemeingültigen Abfolge 
von Schritten sprechen: Schon be-
vor sie im Alter von zehn bis fünf-
zehn Monaten das erste Wort selbst 
formulieren, erkennen sie Wörter. 
Mit zwei Jahren kennen sie rund 
50 Wörter, mit acht Jahren umfasst 
ihr Wortschatz 18.000! Besonders 
bemerkenswert ist die schnelle Ent-
wicklung eines Sprachverständnis-
ses bei Kindern. Um wieviel schwe-
rer tun wir uns als Erwachsene, 
eine andere Sprache zu erlernen!

Das Mehrgenerationenhaus, als 
Ort der Begegnung und des Mitei-
nanders, lebt natürlich auch von 
der Kommunikation und damit der 
Sprache. Wobei das gesprochene 

Wort seine Bedeutung erst durch 
die Betonung, Mimik und Gestik, 
erhält, die es begleiten. Eine Rolle 
spielt auch der Rahmen, in dem das 
Gespräch stattfindet, und die Be-
deutung, die die Gesprächspartner 
ihren Worten geben. Das Kommu-
nikationsmodell nach Schulz von 
Thun, das auf den Erkenntnissen 
des Kommunikationswissenschaft-
lers Paul Watzlawick aufbaut, ist 
Bestandteil unserer pädagogischen 
Arbeit. In Schulungen geben wir un-
seren Maßnahmeteilnehmerinnen 
das Basiswissen dazu an die Hand. 
Was zwar niemanden vor Missver-
ständnissen und Fehlinterpretatio-
nen bewahrt, aber immerhin lässt 
es sich dank dieses Wissens leichter 
darüber reflektieren. Das Miteinan-
der im Mehrgenerationenhaus lebt 
von der demokratischen Ausein-
andersetzung und der Suche nach 
einer gemeinsamen Basis – und das 
passiert alles über Sprache!

In diesem Magazin richten wir 
den Fokus auf einige ganz unter-
schiedliche Aspekte von Sprache als 
Schlüssel zur Welt: Anders, als die 
ältere Dame und die junge Frau, 
die gerne „Platt schwätze“, bin ich 
der Meinung, dass man vom anders 
sprachigen Gegenüber nicht zwin-
gend Anpassung erwarten sollte. 
Offen sein füreinander und bereit, 
etwas miteinander zu tun, sind für 
mich der Schlüssel zum Verstehen 
und Verstanden werden. Auch 
ich rede gerne in meiner Mutter-
sprache, moselfränkisch, und wie 
Irmgard Diwersy bedaure ich, dass 
diese Sprache verloren zu gehen 
droht. Dafür wird Neues entstehen. 
Sprache ist immer auch im Fluss, 
entwickelt sich weiter. Betrachten 
Sie mit uns die Schönheit und 
Vielfalt von Sprache und nehmen 

Ursula Zeimet zum Titelthema

Sprache –
der Schlüssel zur Welt
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80 Prozent. Soviel versteht Nicoletta Abu Shaeb von dem, 
was ihr an Sprache im Alltag begegnet – hier im Saarland. 
Das ist enorm. Bedenkt man, dass die studierte Atomphysi-
kerin mit ihren drei Kindern erst drei Jahre hier lebt. Gebür-
tig aus Rumänien, lernte sie als junge Frau einen Syrer ken-
nen und gründete mit ihm eine Familie in Syrien. Inzwischen 
verwitwet, sorgt sie allein für ihre 12, 16 und 18 Jahre alten 
Kinder. Auch Ellie Venner ist nicht in Deutschland aufge-
wachsen, allerdings nahe dran: in den Niederlanden, wo 
sie grenznah geboren wurde. „Als Kind habe ich immer ,Die 
kleinen Strolche` im deutschen Fernsehen angeschaut.“ 
Von der Sprache der Nachbarn hat sie damals schon „viel 
verstanden“. Für gute Noten in der Schule langte es im 
Deutsch-Fremdsprachenunterricht aber trotzdem nicht. 

In Deutschland sprachlich heimisch zu werden, fiel Nico-
letta Abu Shaeb schwer. „Ein anderes System, eine andere 
Religion und die vielen Papiere, die man hier ausfüllen 
muss, diese Bürokratie“, fasst Nicoletta Abu Shaeb die 
größten Hürden zusammen. Sie nahm am B1-Deutschkurs 
teil. „In der Schule bekam man sehr viele Informationen“, 
aber es fehlte oft an der Zeit, das Wissen zu vertiefen. Nur 
möglichst viele Vokabeln anzuhäufen hält die dreifache 
Mutter nicht für ausreichend. Gerade Grammatik zu lernen 
sei auch wichtig. „Für meine Kinder ist es leicht“, mit 
Nachmittagsbetreuung sind sie bis zu neun Stunden in der 
Schule, da lernt sich Deutsch nebenbei. Ihrer Mutter fehlt 
dagegen genau das: regelmäßiger Kontakt und Austausch 
mit Deutschen. Stattdessen hat Nicoletta Abu Shaeb viel 
mit Flüchtlingen zu tun, im Mehrgenerationenhaus hilft sie 
in den Frauenkursen mit Übersetzungen ins Arabische. 
Ellie Venner nickt: „Die Flüchtlingsfrauen sagen immer wie-
der, dass ihnen der Kontakt zu deutschen Frauen fehlt. Man 
muss reden, um eine Sprache kennen zu lernen.“ Da spiele 
es auch keine Rolle, ob immer alles stimmt mit Satzbau, 
Aussprache und so weiter. „Wer Sprechen vermeidet, um 
Fehler zu vermeiden, lernt gar nichts.“ Ihre Erfahrung ist: 
„Man muss auch immer wieder nachfragen, was bedeutet 
das oder das.“ Nur wer die Hemmschwelle überwindet, wird 
langfristig Fuß fassen in der neuen Sprache. Dafür wird Ellie 
Venner, die seit 17 Jahren in Deutschland lebt, nicht müde, 
anderen Frauen Mut zu machen: „Verliert eure Angst vor 
Fehlern! Ohne Sprache werdet ihr euch nicht integrieren.“  

Neu im Saarland, belegte die Niederländerin damals ein 
Semester lang an der Volkshochschule Saarbrücken einen 
Sprachkurs für Fortgeschrittene. „Was mir geholfen hat, war, 

dass ich direkt hier gearbeitet habe. Da war ich gezwungen,
viel deutsch zu lesen und zu reden.“ Klar sei das nicht ein-
fach gewesen. Wobei ihre Situation ein Vielfaches komfor-
tabler war als die ihrer Kollegin Nicoletta. „Ich bin wegen 
meines Mannes hergezogen und habe quasi ein ganzes 
Netzwerk aus Familie und Freunden mitgeheiratet. Das ist 
ein völlig anderes Ankommen in einem Land.“ Auch nicht 
selbstverständlich: Ihr Mann lernte für sie Niederländisch – 
„als Gegenleistung. Zuhause wird bei uns nur niederländisch 
gesprochen.“ In der Summe führte das alles dazu, dass Ellie 
Venner rasch Sicherheit gewann im Deutschen: „Es hat sich 
extrem schnell entwickelt, auch das Gefühl für die Wortwahl.“ 
Wobei, und das macht jedem Ausländer zu schaffen, es ja 
nicht nur ein Deutsch gibt, sondern mehrere: „Das sind drei 
Sprachen in einem: Amtsdeutsch, Hochdeutsch und Platt.“

Was Ellie Venner sehr geholfen hat, war „laut lesen“. Für 
Nicoletta Abu Shaeb macht es nach wie vor einen großen 
Unterschied, ob sie allein für sich deutsch spricht – da 
klappt es sehr gut – oder mit anderen, „da habe ich Hem-
mungen. Ich kenne viele Worte, aber ich kann sie nicht be-
nutzen und dann vergesse ich sie wieder.“ Ellie Venner, die 
im MGH seit mehreren Jahren im Bereich der Jugendbe-
rufshilfe, der Seniorenarbeit und jetzt auch bei der Sprach-
vermittlung an Flüchtlingsfrauen tätig ist, sieht das etwas 
anders: „Hut ab, was du kannst“, lobt sie im Gespräch ihr 
Gegenüber, „Du bist in drei Sprachen zu Hause“.  An sich 
selbst ist der gelernten Krankenschwester und Sozialpä-
dagogin ein Kuriosum aufgefallen: „Ich habe eine andere 
Stimmlage in Deutsch als in Niederländisch.“ Was übri-
gens beiden Frauen geholfen hat – Krimis lesen: Die eine 
Mankell, die andere bevorzugt Agatha Christie. Bei den 
Abu Shaebs herrscht daheim ein wüster „Sprachsalat“, 
verrät die alleinerziehende Mutter zum Schluss: Da fliegen 
rumänische, deutsche und arabische Wörter wie Bälle 
bunt durcheinander. „Aber ich wünsche mir, mit meinen 
Kindern zu Hause nur Deutsch zu reden.“ 

Wie es ist, in ein fremdes Land zu gehen und dort eine neue Sprache zu erlernen

Bei uns daheim herrscht 
Sprachsalat
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Kommunikation mit Menschen, die sich sprachlich nicht mehr mitteilen können

Wenn ein Mensch seine 
Sprache verliert
Vor Herrn K. liegt ein frisches, duftendes Frühstücksweck. Kaffeetasse, Messer, Butter – alles an seinem Platz. Was 
noch fehlt, ist lediglich die Erdbeerkonfitüre. Die aber steht am anderen Ende der Tafel. Unerreichbar für Herrn K., 
der in seinen Bewegungen stark eingeschränkt ist. Jemand könnte ihm die Konfitüre reichen. Weil es keiner tut, bittet 
der alte Herr darum – doch es klingt irgendwie falsch, „Erdbeere“ oder „Konfitüre“ kommen gar nicht vor. Niemand 
versteht ihn. Er probiert es noch einmal. Umsonst. Da packt Herrn K. die Wut. Mit einer Armbewegung fliegt der 
Teller samt Brötchen vom Tisch. 

Haben viel Feingefühl im Beruf. | Frau Rassier (l.) und Frau Gräff (r.)

Wer wie Sabine Gräff und ihre Stellver-
treterin Antje Rassier eine Tagesstätte 
für Senioren leitet, erlebt täglich, dass 
Menschen aufgrund einer Erkrankung 
wie Demenz oder nach einem Schlag-
anfall ihre Fähigkeit zum Sprechen ein-
büßen. Etwas mehr als die Hälfte der 
bis zu zwölf Menschen, die derzeit im 
Mehrgenerationenhaus in der Senio-
rentagespflege betreut werden, leiden 
unter Demenz. Zu deren Krankheits-
bild gehört, dass den Betroffenen peu 
à peu die Sprache abhandenkommt. 
Es fängt damit an, dass den Men-
schen nicht mehr die richtigen Begriffe 
einfallen, Handtuch zum Beispiel oder 

Schnürsenkel. „Sie können Tätigkeiten 
oder Gegenstände nicht mehr  benen-
nen“, erzählt Antje Rassier. Im weiteren 
Verlauf der Krankheit verschlechtert 
sich auch die Aussprache zunehmend, 
„das erschwert die komplette Kom-
munikation“. Beispielsweise artikuliert 
sich ein Gast so, „als ob er einen Kloß 
im Mund hat“.  

An Stelle der Sprache rücken verstärkt 
Mimik und Gestik – die aber auch 
irgendwann wegbrechen. „Kommuni-
ziert wird auf der Gefühlsebene“, sagt 
Sabine Gräff. Das heißt, in dem Maße, 
wie die Logik aussetzt, orientieren sich 

diese Frauen und Männer über Em-
pathie. „Ihre Antennen werden immer 
feiner justiert, sie erkennen, wer ihnen 
gut gesonnen ist und wer nicht.“ Dazu 
hat sie auch ein Beispiel: „Herr X  war 
beruflich in einer Chefposition und 
ist deshalb in seinem Auftreten sehr 
entschieden und bestimmend. Am 
frühen Nachmittag möchte er die Ta-
gespflege verlassen und nach Hause 
gehen. Dies kann er aufgrund seines 
sprachlichen Defizites nicht mehr 
richtig ausdrücken. Er äußert gegen-
über den Mitarbeiterinnen Unbehagen 
bis hin zur Aggressivität. Er nimmt 
wahr, dass sie seine Rückkehr nach 
Hause verhindern. Eine Mitarbeiterin 
der Seniorentagespflege gleicht einer 
Freundin seiner Ehefrau. In ihr sieht er 
die langjährige Freundin der Familie. 
Diese kann ihn in ein Gespräch ver-
wickeln, in dem es um das Befinden 
seiner Frau geht und das gemeinsame 
Hobby. Im Gespräch vergisst Herr X 
dann, dass er eigentlich nach Hause 
wollte und die Situation hat sich wie-
der entspannt.“

Selten kommt es auch zur völligen 
Sprachlosigkeit: „Einer unserer Gäste 
konnte noch nicht einmal mehr flüs-
tern. Da hilft wirklich nur Erfahrung.“ 
Zum einen generelle Berufserfahrung, 
zum anderen aber auch die individuel-
len Erfahrungen, die man mit diesem 
speziellen Gast verbindet und die 
später über viele potenzielle Miss-
verständnisse hinwegtragen können. 
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Obstes hat jeder Gast auch die Mög-
lichkeit, per Fingerzeig mitzuteilen, 
was er an diesem Tag essen möchte. 

Generell ist man bemüht, in der Se-
niorentagespflege viel miteinander 
zu sprechen. „Hier wird nichts still 
abgespult. Und jeder Tag ist anders.“ 
Schön finden die beiden Frauen, dass 
sich die Gäste gegenseitig unterstüt-
zen und zur Hand gehen. Da funktio-
niert Kommunikation dann auch ohne 
Worte. Dass das Problem mit der 
verlorenen Sprache in der Tagespfle-
ge nicht kleiner wird, kann man sich 
angesichts steigender Demenzzahlen 
denken. „Man muss um den besten 
Weg ringen, jeden Tag aufs Neue.“ 
Wobei noch eine ganz andere Prob-
lematik auf die Pflegenden zukommt, 
so Sabine Gräff: „Senioren mit Migra-
tionshintergrund. Das wird die Heraus-
forderung der Zukunft.“

                                         | Anja Kernig

die haben ein Leben gelebt“, betont 
Sabine Gräff. Handelt man stur „nach 
Schema F“, kann man den individu-
ellen Schicksalen und Bedürfnissen 
nicht gerecht werden. „Es kommt auf 
eine sehr intuitive Herangehensweise 
an.“ 

Was helfen kann bei Spracheinschrän-
kungen und -verlust, sind vereinfachte 
Sprachformen. So wird in der Senio-
rentagespflege täglich ein individuell 
zusammengestellter Obstteller als 
Zwischenmahlzeit gereicht. Eine Mit-
arbeiterin hat dafür Obst der Saison 
in einem Körbchen und zeigt jedem 
Gast, was heute zur Auswahl steht. 
Dieser kann sich dann aussuchen, 
auf was er an diesem Tag Appetit hat. 
Frau S. ist wegen ihrer Demenz schon 
sehr stark verbal eingeschränkt. Die 
Frage an sie lautet dann: „Möchten Sie 
einen Apfel essen“ und nicht „welches 
Obst möchten Sie essen“. Denn diese 
Fragestellung würde sie bereits über-
fordern. Durch das Herumzeigen des 

Es zahlt sich aus, wenn man schon 
länger mit einem Menschen zu tun hat 
und seine Gewohnheiten, Vorlieben 
und Aversionen kennt. „Sonst dauert 
es ewig, bis man weiß, was derjenige 
von einem will.“ Eine große Hilfe ist es, 
wenn möglichst viel aus der Biografie 
der Gäste bekannt ist: Wie haben sie 
bisher ihr Leben gelebt, wie sieht das 
Umfeld aus.

Gut nachempfinden können beide, 
dass Menschen, die sich nicht mehr 
verständlich ausdrücken können, 
zornig werden. „Wenn ich immer wie-
der daran scheitere, etwas verbal zu 
erklären, und Hände und Füße funkti-
onieren auch nicht mehr, dann würde 
ich auch ungehalten werden“, schildert 
Antje Rassier das Dilemma. Geschul-
tes Personal kann solche Situationen 
auffangen und viel dafür tun, dass sie 
gar nicht erst entstehen. Schlimm ist 
es beispielsweise für die Gäste, wenn 
mit ihnen auf Kleinkindniveau ge-
sprochen wird. „Das sind Menschen, 

Heike Meiers, Verwaltungsfachkraft im Mehrgenerationenhaus

Wir stellen vor

„SOS-Kinderdorf Saar, Mehrgenera-
tionenhaus, Meiers, guten Tag.“ Wer 
die Zentrale im Mehrgenerationenhaus 
anwählt, bekommt in der Regel Heike 
Meiers an die Strippe. Ein Glücksfall: 
Nimmt sie doch jedes Gespräch mit 
warmer, freundlicher Stimme entge-
gen. Hat man öfter mit der gelern-
ten Bürokauffrau zu tun, merkt man 
schnell, dass sie immer ein Ohr für 
ihr Gegenüber und sein Anliegen hat. 

Kann Heike Meiers innerhalb des 
Hauses oder der Gesamteinrichtung 
SOS-Kinderdorf Saar nicht weiter-
helfen, darf man sicher sein, dass sie 
dennoch einen Tipp parat hat, an wel-
cher anderen Stelle Hilfe zu erwarten 
ist. Dabei ist der Kontakt zu Anrufern 
und Besuchern nur eine von vielen 
Aufgaben, die der Mitarbeiterin in 
der Verwaltung obliegen. Zusammen 
mit ihrer Kollegin, Elisabeth Bastian, 
erstellt sie sämtliche Rechnungen für 
Dienstleistungen des Mehrgeneratio-
nenhauses, veranlasst und überwacht 
Zahlungsflüsse, schreibt Briefe, passt 
auf, dass „die Kasse stimmt“ und und 
und. Dabei verliert Heike Meiers nie 
den Überblick über sämtliche Angebo-
te des Hauses und was am jeweiligen 
Tag los ist im Mehrgenerationenhaus. 
Mit ihrer offenen Art empfängt sie inte-

ressierte Menschen wie Stammkunden 
sehr herzlich und vermittelt ihnen, 
ohne große Worte darüber verlieren zu 
müssen, dass jeder willkommen ist. 
So setzt Heike Meiers quasi nebenbei 
tagtäglich um, was im Leitbild des 
Mehrgenerationenhauses steht: „Wir 
sind wie eine große, bunt gemischte 
Familie.“ Denn dort ist man angenom-
men und wird wahrgenommen. Sie 
selbst schätzt an ihrer Arbeit im Mehr-
generationenhaus die Vielfältigkeit der 
Aufgaben und den Kontakt zu vielen 
und dabei sehr unterschiedlichen 
Menschen. Wichtig ist Heike Meiers 
nicht zuletzt ein gutes Miteinander in 
der Umsetzung der Ziele des Hauses: 
„Gemeinsam schaffen wir einen Ort, 
an dem sich Menschen begegnen, 
sich aufgehoben fühlen und ein Stück 
Verbesserung für ihr Leben finden.“ 
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Irgendwie weiß man das ja alles. 
„Der Ton macht die Musik“ ist so 
ein für immer in Stein gemeißelter 
Merksatz. Man kennt ihn, berück-
sichtigt seine Botschaft aber trotz-
dem nur sporadisch. Dabei lohnt es 
sich gerade im Umgang mit Kin-
dern, diese Regel zu beherzigen – 
wie auch einige andere Grundsätze, 
die Steffi Müller-Raß in ihren Eltern-
kursen und im Elterncafé vermittelt. 
„Es ist wichtig, wie man mitein-
ander spricht“, betont die gelernte 
Erzieherin und Elternkurs-Leiterin. 

So spielt neben dem Inhalt des 
gesprochenen Wortes auch die 
Körpersprache eine Rolle. Beides 
muss stimmig sein. „Nicht nur 
Worte können jemanden ermutigen 
oder entmutigen, sondern auch, wie 
man sie sagt und mit welchen Ges-
ten oder welcher Mimik man das 
begleitet.“ Wertungen und Verbote 
sind eher kontraproduktiv: Statt 
Verhaltensweisen zu benennen und 
zu verbieten, die man nicht will, 
sollte man lieber formulieren, was 
man möchte. „Das ist viel klarer und 
konstruktiver.“ Statt: „Schrei nicht 
so rum“, lieber: „Sprich bitte etwas 
leiser.“ 

Dialoginhalte, die das Zugehörig-
keitsgefühl bestärken, sind bei-
spielsweise Nachfragen nach der 
Verfassung des Gegenübers, also 
wie er sich fühlt, was ihn beschäf-
tigt – um daran Anteil zu nehmen. 
Geht es um Problemlösungen, sollte 
man Hilfe anbieten und sich mit 
einbeziehen: „Wir zwei kriegen das 
hin, ich helfe dir“ ist so ein Satz, der 
einen viel stärker motiviert als „du 
bist ja immer noch keinen Schritt 
weiter. Jetzt räum endlich auf“.  
Steffi Müller-Raß: „Da wird deutlich, 
dass es immer um Beziehung geht. 
Diese Ebene ist ganz wichtig: Damit 
stärken wir das Zugehörigkeitsge-
fühl oder aber wir verhindern es.“

Gern bezieht sich die Erzieherin 
in ihren Beratungsgesprächen auf 
den Individualpsychologen Rudolf 
Dreikurs. Sein Credo war ganz klar: 
„Sprecht mit den Kindern, nicht zu 
ihnen.“ Sie selbst hat drei Kinder 
und weiß deshalb genau, was für 
Fallstricke im täglichen Umgang mit 
dem Nachwuchs lauern. „Oftmals 
kritisieren wir die Kinder, meckern 
rum und erteilen Anweisungen, statt 
mit ihnen ins Gespräch zu kom-
men.“ Als Mutter und Fachberaterin 
empfiehlt sie, Interesse zu zeigen 
und ohne Wertung zuzuhören.

Auch sollten Eltern sich mit allzu 
schnellen Lösungsvorschlägen für 
Probleme der Kinder zurückhalten, 
denn Kinder haben oft selbst gute 
Ideen und wollen ihre eigenen Er-
fahrungen machen. „Erziehung ist 
immer auch Selbsterziehung“, lacht 
Steffi Müller-Raß. Laut Dreikurs gilt 
es auch, zwischen Lob und Ermu-
tigung zu unterscheiden: „Statt nur 
die gelungene Leistung zu honorie-
ren, sollte man besser Anerkennung 
für das redliche Bemühen zum 

Ausdruck bringen, für Ideen und die 
Ausdauer, mit der das Kind oder der 
Jugendliche bei der Sache war. Das 
bringt weiter.“ Und was hindert uns 
eigentlich daran, unserer Freude 
öfter mal Ausdruck zu verleihen: 
„Das gefällt mir so gut, wie liebevoll 
du mit deinem Bruder umgegangen 
bist“ und „Es ist toll, dass du im-
mer wieder geübt hast, obwohl dir 
das Rechnen so schwer fällt“ zum 
Beispiel.

Was sich ebenfalls bewährt hat: 
Mädchen und Jungen an Entschei-
dungen teilhaben zu lassen. „Kinder 
darf man in allen Belangen, die sie 
betreffen, ruhig mitdenken, mitre-
den und mitentscheiden lassen.“ 
Und das Bedanken nicht vergessen! 
Zum Schluss sagt die Erzieherin 
noch einen Satz, den wahrscheinlich 
viele Töchter und Söhne sofort un-
terschreiben würden: „Eltern reden 
oft zu viel.“ Da könnte man auch 
mal ansetzen.

 | Anja Kernig 

Von der Macht der ermutigenden Sprache 

Leiterin des Elternkurses. | Steffi Müller-Raß

Es geht immer um Beziehung
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Zum Heraustrennen und Aufbewahren

Termine und Veranstaltungen

Montag bis Freitag
 Mittagstisch 

12.00 – 14.00 Uhr, Ingrid Wanken/Heike Prangenberg
06861 932926,  mgh.kd-saar@sos-kinderdorf.de______________________________________________________

Montag
 Stundenweise Kinderbetreuung 

9.00 – 12.00 Uhr, Steffi Müller-Raß
06861 932918,  stefanie.mueller-rass@sos-kinderdorf.de______________________________________________________

 Spielkreis für Kinder ab 6 Monaten 
10.30 – 12.00 Uhr, Natalie Gill
06861 932918,  mgh.kd-saar@sos-kinderdorf.de______________________________________________________

Jeden 1. Montag im Monat
 Fibromyalgie-Selbsthilfegruppe 

17.30 oder 18.00 Uhr, Birgit Simon, 
06861 3900,  birgit.simon61@t-online.de______________________________________________________

Jeden 2. Montag im Monat
 Deutsche Rheuma-Liga Saar e.V./Merzig 

14.30 – 16.30 Uhr, Christel Forsch
06861 839531,  drl-mzg@gmx.de______________________________________________________

Jeden 2. Montag im Monat (nach Vorankündigung)
 Bund der Ruhestandsbeamten u. i. H. 

14.30 – 16.30 Uhr, Elmar Schneider
06825 42935,  DJGElmarSchneider@web.de______________________________________________________

Jeden 3. Montag im Monat
 Gesellige Spielzeit mit Sabine 

14.30 – 16.30 Uhr, Sabine Kaiser-Klein
06861 932926,  mgh.kd-saar@sos-kinderdorf.de______________________________________________________

Jeden letzten Montag im Monat
 Offenes Singen 

14.30 – 16.30 Uhr, Sabine Kaiser-Klein
06861 932926,  mgh.kd-saar@sos-kinderdorf.de______________________________________________________

 Selbsthilfegruppe – zweite Atmung 
15.00 – 17.00 Uhr, Tatjana Stauber
06861 911886,  staubertatjana@web.de______________________________________________________

 Qi Gong für Anfänger 
18.30 – 19.30 Uhr, Jürgen Meyer
06898 933795,  j.meyer@wu-taichi-saar.de______________________________________________________

 Qi Gong für Fortgeschrittene 
19.30 – 20.30 Uhr, Jürgen Meyer
06898 933795,  j.meyer@wu-taichi-saar.de______________________________________________________

 Patchwork-Kurs 
19.00 – 21.00 Uhr, Sibylle Wasow
06861 8330490,  swasow@patchwork-werkstatt.de______________________________________________________

Dienstag
 Stundenweise Kinderbetreuung 

9.00 – 12.00 Uhr, Steffi Müller-Raß
06861 932918,  stefanie.mueller-rass@sos-kinderdorf.de______________________________________________________

 Bewegungsangebot für ältere Menschen 
10.30 – 11.30 Uhr, Michaela Auweiler
06861 93290,  mgh.kd-saar@sos-kinderdorf.de______________________________________________________

 Offenes Seniorencafé  
14.30 – 16.30 Uhr, Heike Prangenberg
06861 932919,  heike.prangenberg@sos-kinderdorf.de______________________________________________________

ca. alle 6 Wochen
 Gesprächskreis pfleg. Angehörige 

14.00 – 16.00 Uhr, Ellie Venner
06861 932919,  elisabeth.venner@sos-kinderdorf.de______________________________________________________

 ganzh. Gedächtnistraining – Kneippverein Merzig 
15.30 – 17.00 Uhr, Alexa Nickels
06806 920588,  info@kneipp-verein-merzig.org______________________________________________________

 Tai Chi Anfänger – Kneippverein Merzig 
18.00 – 19.00 Uhr, Monika Goergen
06861 992868,  info@kneipp-verein-merzig.org______________________________________________________

 Tai Chi Fortgeschrittene – Kneippverein Merzig 
19.00 – 20.00 Uhr, Monika Goergen
06861 992868,  info@kneipp-verein-merzig.org______________________________________________________

Mittwoch
 Frühstücksbuffet 

8.30 – 11.00 Uhr, Ingrid Wanken/Heike Prangenberg
06861 932926,  mgh.kd-saar@sos-kinderdorf.de______________________________________________________

 Deutsch für ausländische Frauen 
9.30 – 11.30 Uhr, Lieselotte Lutz
06861 93290,  mgh.kd-saar@sos-kinderdorf.de______________________________________________________

 Yoga 
9.30 – 10.30 Uhr, Christiane Gläser
06861 4597,  christiane.glaeser@gmx.net______________________________________________________

 Regelmäßig stattfindende Termine von Gruppen, Vereinen etc.         MGH-eigene Termine/Veranstaltungen
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Freitag
 Frühstück im Treffpunkt 

8.30 – 11.00 Uhr, Ingrid Wanken/Heike Prangenberg
06861/932926,  mgh.kd-saar@sos-kinderdorf.de______________________________________________________

 Anleitung in Patchwork und Nähen 
9.00 – 11.00 Uhr, Ursula Kolbusch
06861 932926,  mgh.kd-saar@sos-kinderdorf.de______________________________________________________

 Stundenweise Kinderbetreuung 
9.00 – 12.00 Uhr, Steffi Müller-Raß
06861 932918,  stefanie.mueller-rass@sos-kinderdorf.de______________________________________________________

 Landeskundekurs für geflüchtete Frauen 
9.30 – 11.30 Uhr, Elisabeth Venner
06861 932919,  elisabeth.venner@sos-kinderdorf.de______________________________________________________

 Deutsch für Ausländer, vhs 
13.00 – 14.30 Uhr, Roswitha Schäfer
06861 93290,  mgh.kd-saar@sos-kinderdorf.de______________________________________________________

 Deutsch für Ausländer, vhs 
14.30 – 16.00 Uhr, Roswitha Schäfer
06861 93290,  mgh.kd-saar@sos-kinderdorf.de______________________________________________________

 Pilates – Kneippverein 
18.30 – 19.30 Uhr, Maria Vartapetova
06861 992868,  info@kneipp-verein-merzig.org______________________________________________________

Samstag
 Patchwork-Kurs 

9.00 – 11.00 Uhr, Sibylle Wasow
06861 8330490,  swasow@patchwork-werkstatt.de______________________________________________________

Jeden 1. Sonntag im Monat
 Waffelcafé für die ganze Familie 

14.30 – 17.30 Uhr, Ingrid Wanken/Heike Prangenberg
06861 932926,  mgh.kd-saar@sos-kinderdorf.de_____________________________________________________

Jeden 2. Mittwoch im Monat
 Diabetikerbund 

15.00 – 17.00 Uhr, Doris Petzinger
06867 5254, petzinger@hotmail.de______________________________________________________

 Yoga für Anfänger 
19.00 – 20.00 Uhr, Christiane Gläser
06861 4597,  christiane.glaeser@gmx.net______________________________________________________

 Yoga für Fortgeschrittene 
20.10 – 21.10 Uhr, Christiane Gläser
06861 4597,  christiane.glaeser@gmx.net______________________________________________________

 Niederländisch für Fortgeschrittene 
19.00 – 20.30 Uhr, Ellie Venner
06861 932919,  elisabeth.venner@sos-kinderdorf.de______________________________________________________

Donnerstag
 Stundenweise Kinderbetreuung 

9.00 – 12.00 Uhr, Steffi Müller-Raß
06861 932918,  stefanie.mueller-rass@sos-kinderdorf.de______________________________________________________

Jeden 1. Donnerstag im Monat
 Elterncafé 

9.30 – 11.30 Uhr, Steffi Müller-Raß
06861 932918,  stefanie.mueller-rass@sos-kinderdorf.de______________________________________________________

 Fitness mit Baby (3–6 Monate) 
9.30 – 10.30 Uhr, Michaela Auweiler
06861 9081317,  mgh.kd-saar@sos-kinderdorf.de______________________________________________________

 Fitness mit Baby (6–12 Monate) 
10.45 – 11.45 Uhr, Michaela Auweiler
06861 9081317,  mgh.kd-saar@sos-kinderdorf.de______________________________________________________

Jeden 3. Donnerstag im Monat
 Stillgruppe 

10.00 – 11.30 Uhr, Natalie Gill
0173 3771871,  mgh.kd-saar@sos-kinderdorf.de______________________________________________________

 Kaffeeklatsch & Handarbeiten 
14.30 – 16.30 Uhr, Gertrud Metzdorf
06861 932926,  mgh.kd-saar@sos-kinderdorf.de______________________________________________________

Jeden 1. Donnerstag im Monat – in den Wintermonaten
 Singkreis Lori Becker 

15.00 – 16.30 Uhr, Lorenz Becker
06861 932926,  mgh.kd-saar@sos-kinderdorf.de______________________________________________________

 Yoga für Fortgeschrittene 
18.30 – 19.45 Uhr von der VHS Merzig-Wadern
06861 829100,  info@vhs-merzig-wadern.de______________________________________________________
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Viele spannende Themen warten auf Sie

Sonderveranstaltungen 2018
Zusammen mit unseren externen Partnern bieten wir ein tolles Programm – ab März im Mehrgenerationenhaus.

Sonderveranstaltungen des 
Mehrgenerationenhauses

 Samstag & Sonntag, 17./18. März, 10 – 17 Uhr 
Perspektiven der Frauengesundheit – Essen mit 
Herz und Verstand – Achtsamkeit in der Ernährung
Vorträge und Workshops in Zusammenarbeit 
mit Bernadette Schroeteler von der Gleich-
stellungsstelle des Landkreises Merzig-Wadern. ______________________________________________________

 Mittwoch, 21. März, 12 Uhr 
Frühlingsessen
An langen, festlich gedeckten Tafeln finden sich die Teilneh-
mer/-innen zum Mittagessen im offenen Treffpunkt ein. Die 
Hauswirtschaft bereitet ein dreigängiges Essen mit jahreszeit-
lich passenden Gerichten zu. Der besondere Charme dieses 
Angebotes ist, dass das Essen in Schüsseln und auf Platten 
serviert wird. Die Gäste bedienen sich selbst oder reichen ihren 
Tischnachbarn an. Es wird gegessen wie in der Familie, mit 
neuen Tischnachbarn ergeben sich Gespräche und vielleicht 
auch neue Bekanntschaften.______________________________________________________

 Freitag, 24. August, 12.30 – 17 Uhr 
Sommerfest
Im neu gestalteten Garten des Mehrgenerationenhauses.______________________________________________________

 23. – 29. September 
Interkulturelle Woche – Vielfalt verbindet
Besondere Angebote im Mehrgenerationen-
haus zur Interkulturellen Woche werden 
zeitnah in der Presse veröffentlicht. ______________________________________________________

 Montag, 8. Oktober, 12 Uhr 
Ernte-Dank-Essen
Auch zu Ernte-Dank findet ein besonderes Mittagessen im 
familiären Rahmen statt. Wir freuen uns auf interessierte und 
zahlreiche Gäste.______________________________________________________

 4. – 11. November 
Woche der Stille
Wir beteiligen uns an der Woche der Stille mit Angeboten 
zum Innehalten im Alltagstrubel. ______________________________________________________

Besondere Angebote 
für junge Familien

 jeden 3. Donnerstag im Monat, 10 – 11.30 Uhr 
Stillgruppe 
Sie stillen Ihr Kind oder möchten es gerne stillen? Wenn Sie 
Fragen haben, Unterstützung suchen oder den Austausch mit 
anderen Müttern wünschen, sind Sie herzlich willkommen! ______________________________________________________

 März bis Juni 
15.3. Wunde Brustwarzen – Ursache und Pflege 
19.4. Beikostreife – Wann und was bieten wir dem 
         Baby an?
17.5. Stillen und Schlafen
21.6. Zehn gute Gründe für das Stillen
Die Gruppe wird von Nathalie Gill geleitet: Mutter von drei 
Kindern, in Ausbildung zur Stillberaterin der La-Leche-Liga. 
Stillkinder können selbstverständlich mitgebracht werden. 
Weitere Informationen und Anmeldung bei Nathalie Gill: 
0173 3771871 oder bei: Steffi Müller-Raß: 06861/932918______________________________________________________

Elternkurs
 ab Donnerstag, 5. April 

Kinder fordern uns (heraus)! 
an fünf Abenden, immer donnerstags 18.30 – 20.30 Uhr

Für Eltern mit Kindern zwischen 2 und 7 Jahren – sprechen 
Sie über Erziehungsfragen und nehmen wertvolle Tipps 
und Anregungen mit nach Hause.

Themen:
       Liebevoll und konsequent erziehen
       Soziale Grundbedürfnisse und Erziehungsziele 
       Was geht in meinem Kind vor? 
       Kinder besser verstehen
       Regeln und Grenzen müssen sein!  
       Aussteigen aus Machtkämpfen
       Kooperation gewinnen, Selbständigkeit fördern 
       Reflexion – konkrete Hilfen für Alltagssituationen

Kosten: 50,00 €
Referentin: Steffi Müller-Raß, Anmeldung: Tel: 06861/932918 
E-Mail: stefanie.mueller-rass@sos-kinderdorf.de
______________________________________________________

Bildungsangebote Onlinerland 
Saar (Alle Angebote dieser Kampagne sind kostenfrei.)

 Donnerstag, 1. März, 14 – 17 Uhr 
Kaffee – Kuchen – Tablet
Unter Anleitung erfahrener Referenten lernen die Teilnehmen-
den die wichtigsten Bedienelemente des Tablets kennen. Erste 
Schritte im Internet können mit zur Verfügung gestellten Gerä-
ten geübt werden. Mit ausgewählten Funktionen, wie z. B. der 
Bahn-App, wird der persönliche Nutzen im Umgang mit dem 
Tablet vor Augen geführt. 
Anmeldung ist erforderlich: 06861 93290______________________________________________________



10 | Termin-Übersicht – Sonderveranstaltungen 2018 und Angebote im Mehrgenerationenhaus

 Donnerstag, 15. März, 14 – 17 Uhr 
Kommunikation mit Tablet
Die vielen Möglichkeiten im Umgang mit Tablets werden ge-
zeigt und geübt – z. B. der Abruf von E-Mails, das Buchen 
von Reisen, weitere Kommunikationsmöglichkeiten. 
Anmeldung ist erforderlich: 06861 93290______________________________________________________

 Donnerstag, 22. März & 21. Juni, 14 – 17 Uhr 
Virtuelles Mehrgenerationenhaus 
In Zusammenarbeit mit der Stadt Merzig finden sich die Teil-
nehmenden der bisherigen Kurse in diesem Jahr im Mehrge-
nerationenhaus ein. Durch die Initiative „virtuelles Mehrgene-
rationenhaus“ sollen sich Saarländer/-innen im realen wie im 
virtuellen Leben generationenübergreifend vernetzen. ______________________________________________________

 Donnerstag, 19. April, 14 – 16 Uhr 
Tabletsprechstunde 
Die zweistündigen Tabletsprechstunden richten sich an Perso-
nen, die sich im Umgang mit dem Gerät noch unsicher fühlen 
und in Anwesenheit einer hilfeleistenden Person üben möch-
ten. Leihgeräte werden für Interessierte, die den Umgang erst 
erlernen möchten, zur Verfügung gestellt. ______________________________________________________

Deutscher Diabetikerbund 
KV Merzig-Wadern

 Jeden 2. Mittwoch im Monat, 15 – 17 Uhr 
14.3. Spritztechnik für insulinpflichtige Diabetiker
         Alexandra Scherf, Diabetesberaterin DGG
11.4. Nahrungsergänzungsmittel für Diabetiker?
         Hildegard Thimmel, Apothekerin
20.4. Seminar für Angehörige von Diabetikern 
         (8 – 10 Personen), 14.00 – 18.00 Uhr
  9.5. (Thema wird in der Presse veröffentlicht)
         Hugo Loeber, Internist und Diabetologe______________________________________________________

Kneippverein Merzig e.V.
Informationen: 06861 992868

 Donnerstag, 3. Mai, 18 Uhr 
Vortrag: „Die 5-Elemente-Ernährung“______________________________________________________

 Montag, 22. Oktober, 18 Uhr 
Vortrag: „Säure-Basen-Haushalt“______________________________________________________

Seminare rund um das Thema 
Persönlichkeitsentwicklung 
Ruth Steuer, Life- & Businesscoach, bietet die Seminare an. 
Anmeldung und weitere Informationen: 0152 54 24 84 93 oder 
06871 8399 oder steuer.ruth@web.de. Die Seminare können 
auch einzeln gebucht werden.

 Samstag, 20. Oktober, 9.30 – 17.30 Uhr 
Leichter Umgang mit schwierigen Menschen
Ein Seminar, das sich mit unbequemen, anstrengenden oder 
gar unliebsamen Mitmenschen (und unseren Umgang mit ih-
nen) beschäftigt. Gleich, ob sich dahinter unsere Nachbarn, Fami-
lienmitglieder, Mitarbeiter, Vorgesetzten oder Patienten verstecken 
– hier erlernen Sie, warum es uns manchmal so schwer fällt, die 

passenden Worte zu finden und warum manche Menschen uns 
auf die Pelle oder gar darunter rücken. Mithilfe der neugewonne-
nen Erkenntnisse erscheinen die „schwierigen Menschen“ dann in 
einem „anderen, leichteren Licht“ ... So ist ein produktiver, wohl-
wollender und wertschätzender Umgang möglich, der jedem der 
Beteiligten viel Energie oder gar Ärger spart und zielführend ist.
Teil 2 findet am 10.11.2018 statt.______________________________________________________

 Sonntag, 21. Oktober, 9.30 – 17.30 Uhr 
Sicheres, kompetentes Auftreten
Ihnen wird das Wort erteilt, Sie möchten eine Ansprache 
zu einer Feierlichkeit halten, Ihr Chef und die Arbeitsgruppe 
erwarten die von Ihnen vor- und ausgearbeitete Präsentation, 
Sie stehen vor einer Klasse am Elternabend und möchten ein 
Thema vorschlagen oder sich an der Diskussion beteiligen. 
Weiche Knie, feuchte Hände, Herzklopfen bis zum Halse, un-
kontrollierte Stimme sind nur einige der Symptome, die unser 
Unbehagen äußern. Ob eine Situation für uns eine Bedrohung 
darstellt, entscheidet allein eine Bewertungsinstanz unseres 
Gehirns. Und die ist offensichtlich sehr individuell geprägt und 
sie ist beeinflussbar! Je nach Gebrauch unseres Gehirns ist sie 
imstande, flexibel zu reagieren und dadurch neue Verknüpfun-
gen aufzubauen. So lernen wir, störende Blockaden beim Spre-
chen vor der Gruppe zu unterbinden und ein selbstbewusstes, 
sicheres Auftreten zu erlernen.
Teil 2 findet am 17.11.2018 statt.______________________________________________________

 Samstag, 27. Oktober, 9.30 – 17.30 Uhr 
Kinesiologie
Bereits mit dem Einsteiger-Seminar, zu dem keinerlei kinesio-
logische Vorkenntnisse notwendig sind, erhalten die Teilneh-
menden eine wahre Kinesiologie-Schatzkiste für zu Hause: 
Bei praktischen Übungen lernt man die dahinterliegenden 
Zusammenhänge dieser außergewöhnlichen Methode aus 
dem Wissen der Traditionellen Chinesischen Medizin und der 
Chiropraktik kennen. Mit Leichtigkeit wird das Basiswissen der 
Kinesiologie erlernt. In der Anwendung an sich selbst findet 
man zu innerem Gleichgewicht.
Teil 2 findet am 11.11.2018 statt.______________________________________________________

 Sonntag, 28. Oktober, 9.30 – 17.30 Uhr 
Die Kraft der Sprache
Die Besonderheiten des Sprechens sind so individuell wie 
die Erfahrungen und Prägungen, die jeder Mensch im Laufe 
seines Lebens macht. Durch die Erkenntnisse der modernen 
Hirnforschung können wir die Verknüpfung von Sprache mit 
individuell erlebter Prägung und Erfahrung nachvollziehen. Mit 
einfachen „Techniken“ gelingen Ihnen künftig sowohl empa-
thische, authentische Ausdrucksweisen als auch erfolgreiche, 
zielführende und verständnisvolle Kommunikation. Sie lernen 
das geschickte Umschreiben „Reframing“, die Grund-Prinzipien 
der „gewaltfreien Kommunikation“, den Umgang mit Vorwürfen, 
Beschwerden und Provokation u. v. m.
Teil 2 findet am 18.11.2018 statt.______________________________________________________

Gesundheitskurse der AOK  
 Mittwoch, 28. März & 4. April, 10 – 13 Uhr 

Kinder kochen mit Jolinchen
Referentin: Claudia Funk, Information und Anmeldung: 
0681 96778872, www.kurse.aok-fit.de
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In der Seniorentagespflege
  Tagesbetreuung für Senioren, 

     Montag – Freitag, 7.30 Uhr – 17.00 Uhr
     Weitere Informationen: 
     06861/932921 – Sabine Gräff/Antje Rassier

Hilfe zur Überwindung beson-
derer sozialer Schwierigkeiten/ 
Eingliederungshilfe

  Unterstützung erwachsener Menschen zur Teilhabe am 
     Leben, zur Wiedereingliederung in Arbeit, bei der 
     Wohnungssuche, der Lebensgestaltung 
     (nach § 67 SGB XII oder § 54 ff SGB XII)
     Weitere Informationen: 06861/ 932914 – Bärbel Kramb

(Wieder-)Einstieg in Beruf 
und Arbeit

  Ausbildung in der Hauswirtschaft und der Altenpflegehilfe
  Coaching für Allein-/Erziehende
  Sozialpädagogische Einzelfallhilfe
  Beschäftigung und Praktika in allen Angebotsbereichen 

     des MGH 
     Weitere Informationen: 06861/932914 – Bärbel Kramb

Agentur für haushaltsnahe 
Arbeiten

  Hauswirtschaftliche Hilfen für Senioren und Familien in 
     Notlagen

  Wäschepflege in besonderen Lebenssituationen
  Einkaufshilfe

     Weitere Informationen: 06861/932912 – Margit Kiefer

Weitere Angebote im 
Mehrgenerationenhaus

Durch die Sprache sind wir in der Lage, Gedanken auszutauschen 
und dadurch Wissen zu erlangen und weiterzugeben, Kultur zu 
schaffen. Nach Wilhelm von Humboldt ist Sprache ein Mittel des 
Denkens und der Weltauffassung. Nach seiner Theorie ist Sprache 
unverzichtbar für alle komplexeren Tätigkeiten und Denkvorgänge 
der Menschen.

Kommunikation

Ruth Steuer, Life- und Business-Coach, bietet im Mehrgenerationenhaus Seminare rund um 
das Thema Kommunikation an. Wir haben sie um ein Statement zum Thema Sprache gebeten:

In der Sprache verschlüsseln wir Menschen Sinn, Bedeutung, Gedanken, Gefühle, Wünsche. Wir setzen die 
Sprache ein zur Verständigung und Unterhaltung und nutzen sie als Instrument in der Psychologie, Theo-
logie und der Wissenschaft. 

Wir jonglieren mit Sprache, bauen Reime, Gimmicks und Witze, formen Pointen und bauen Spannungsbö-
gen auf, um Geschichten fesselnd wirken zu lassen. Wir bringen Intentionen zum Ausdruck oder berichten 
klar und nüchtern. 

Durch die Sprache erkennen wir uns und unser Gegenüber. Hierbei 
kommt dem nichtsprachlichen Teil, der Körpersprache, eine große 
Bedeutung zu, da sie meist unbewusst und unverstellt unser Innen-
leben ausdrückt und unser Sprechen gefühlsbetont begleitet.

Neben den Menschen selbst ist Sprache für mich das Spannendste 
im Leben.
                                                                                     | Ruth Steuer

Jeder Mensch hat seine eigene 
Sprache. Sprache ist Ausdruck 
des Geistes.

Novalis
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Sprache ist ein Spiegel der Gesell-
schaft, in der wir leben, aber auch 
des persönlichen Alters. Gedan-
ken macht man sich darüber als 
junger Mensch am wenigsten, da 
redet man „wie einem der Schna-
bel gewachsen ist“. Auf Virginia 
Leist trifft das zu. Gebürtig aus 
Neunkirchen, lebt die 20-jährige 
Hauswirtschafts-Auszubildende 
im 2. Lehrjahr in Wustweiler. Ihr 
Gegenüber, Maria Grau*, Jahrgang 
1923, stammt dagegen aus der 
Losheimer Kante. So leicht die junge 
Frau ausspricht, was ihr durch den 
Kopf geht, so mühsam gestaltet 
sich das für die Seniorin. Sorgfältig 
formt sie jedes Wort im Mund, bevor 
sie es langsam und mit Bedacht 
ausspricht. Denn es ist ihr wichtig, 
verstanden zu werden. Und: „Ich 
schwätze gern“, gesteht die 94-Jäh-
rige. „Deswegen komme ich hierher 
ins Mehrgenerationenhaus.“
 
Zuhause in ihrer Wohnung hat 
sie niemanden mehr, mit dem sie 
sich unterhalten könnte. „Seit 20 
Jahren wohne ich allein.“ An der 
Seniorentagespflege schätzt Maria 
Grau deshalb vor allem, auf andere 
Menschen zu treffen. „Ich muss es 
versuchen, Kontakte zu knüpfen“, 
unterstreicht sie die Wichtigkeit die-
ses Anliegens, „dafür stehe ich früh 
auf“. Leider bereitet ihr das Hören 
Probleme. „Ich verstehe vieles falsch 
und lasse es dann manchmal gut 
sein, anstatt nachzufragen“, bedau-
ert die  94-Jährige. „Deshalb kann 
ich mich auch nicht so fließend 
unterhalten.“ 

Die Kommunikation mit den oft 
betagten Gästen der Seniorenta-
gespflege bereitet Virginia „keine 
Probleme“. Im Gegenteil, sie erin-
nern sie an ihre Oma, die spreche 
genauso. Die angehende Hauswirt-
schafterin mag es, wenn man sich 
in saarländischem Dialekt unterhält. 

„Ich rede gern platt.“ Diese Vorliebe 
teilt sie mit Maria Grau. So finden es 
auch beide ungemein wichtig, dass 
die Mundart erhalten bleibt. „Ich 
schwätze so mit meinen Enkeln, 
dass die es nicht vergessen und 
später selbst einmal weitergeben 
können“, erzählt die alte Dame. 

Dass der Wortschatz der jungen 
Leute heute Anglizismen enthält, 
darüber mag sich Maria Grau nicht 
ärgern. Jede Generation hat ihre 
Eigenheiten, warum nicht auch 
sprachlich. Letztlich kommt es 
auch auf etwas anderes an: „Ich 
verstehe die jungen Leute.“ Selbst 
als von Modewörtern wie „chillen“ 
oder „Selfie“ die Rede ist, blockt sie 
nicht ab. „Das habe ich schon öfter 
gehört“, erklärt sie gutgelaunt. 

Eine andere Kategorie sind dage-
gen die „Jugendwörter des Jahres“ 
– wobei die auch für Virginia we-
nig bis keine Bedeutung besitzen. 

Künstliche Kreationen wie „I bims“ 
(2017) oder „Smombie“ (2015) nutzt 
sie nicht. 

Nur eine Sache gibt es, die die 
Auszubildende in Sachen Sprache 
ärgert: Wenn Arbeitskollegen, die 
nicht von hier stammen, erwarten, 
dass sie dialektfrei spricht. Also 
Hochdeutsch: „Dabei ist das viel 
anstrengender.“ Ihrer Meinung nach 
könne man saarländisch doch gut 
verstehen, anders als etwa bayrisch, 
findet Virginia, deren Identität eng 
mit dem Heimatdialekt verbunden 
ist. „Wenn man ein bisschen nach-
denkt, weiß man schon, worum es 
geht“, gibt ihr Maria Grau recht. 
„Dort, wo man ist, muss man sich 
versuchen anzupassen“ – auch mit 
der Sprache.

 | Anja Kernig 

*Name wurde geändert

Gespräch mit Maria Grau (94) und Virginia Leist (20)

Seniorentagespflege | Jung und Alt „verstehen“ sich ausgezeichnet.

Ich schwätze gern platt  
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Die eigene Sprache nicht verlieren. | Gertrud Selzer

Zu Hause redeten wir in meiner Kindheit Dialekt. Hoch-
deutsch war für mich die Sprache der Bücher, des Lesens. 
Da ich von klein auf vom Lesen begeistert war, öffneten sich 
mir dadurch aber unzählige Welten. Mit Kara Ben Nemsi 
reiste ich nach Kurdistan, mit dem Indianerjungen Harka in 
den wilden Westen, mit Frodo nach Mittelerde ... Je älter 
ich wurde, umso differenzierter wurde mein Geschmack. 
Literatur klassischer oder moderner Autoren und Autorinnen 
aus Afrika, China und der arabischen Welt schlugen mich in 
ihren Bann und öffneten mir die weite Welt mit all ihren ver-
schiedenen Ideen und Vorstellungen. Es war meine Globali-
sierung. Das schlug sich schnell auch in meiner politischen 
Arbeit nieder. Ich bin Gründungsmitglied der Aktion 3. Welt 
Saar e.V. und seit Jahren dort im Vorstand. 

Nach meiner Ausbildung als Buchhändlerin studierte 
ich Chinesisch, Klassisches Chinesisch und Ethnologie. 
Schnell merkte ich, dass man in einer anderen Sprache 
alles ausdrücken kann, aber die soziale Realität sich auch 
in anderen sprachlichen Begriffen zeigt. Die deutschen 
Verwandtschaftsbezeichnungen sind im Vergleich zu den 
chinesischen primitiv und einfach. Wenn ich mit einem 
Chinesen oder einer Chinesin rede, höre ich direkt, ob 
er oder sie von der älteren oder der jüngeren Schwester 
spricht, vom älteren oder jüngeren Bruder vom Onkel 
mütterlicherseits oder der Großmutter väterlicherseits. Es 
reicht nicht, nur die Vokabeln zu lernen, man muss auch 
in die andere Kultur eintauchen und Denkmuster erfassen. 
Allerdings teile ich auch ein universelles Menschenbild, 
denn es ist eigentlich Zufall, in welche Kultur man gebo-
ren wird. Jeder Mensch kann in jede Kultur hineingeboren 
werden und kann sich – wenn auch nicht komplett – aber 
doch in Teilen davon lösen und weiterentwickeln, was 
auch manchmal z. B. in Kulturen, die Frauen verachten, 
dringend notwendig ist.

Mit unseren Kindern sprechen wir in unserer Familie eben-
falls Dialekt. Sie wachsen zweisprachig auf: Moselfränkisch 
im Alltag und Hochdeutsch als Sprache des Vorlesens und 
des Kindergartens bzw. inzwischen der Schule. Ich halte 
nichts davon, die eigene Sprache, bei mir also das Mosel-
fränkische, zu verleugnen oder als Mundart zu folklorisieren 
und sie sich selbst klein zu reden. 

Eine Sprache lebt dann, wenn sie gesprochen wird. Nicht 
im Mundartzirkel, sondern im ganz normalen Alltag. Manch-
mal begegnen einem von außen seltsame Normierungen 
und Einschränkungen. Z. B. „ das Saarländische“. Was 
bitte ist das? Eigentlich nur eine im Saarland wie außerhalb 

davon verbreitete Klischeevorstellung Moselfränkisch und 
Rheinfränkisch, die sich nicht an der deutschen Grenze 
nach Luxemburg oder Lothringen aufhalten lassen, sind mir 
bekannt, aber saarländisch? Oder die Einschätzung, dass 
man seinen Kindern nichts Gutes tut, wenn man moselfrän-
kisch mit ihnen spricht. 

Sprache ist offensichtlich wie Saatgut, auch hier wird ver-
sucht zu normieren und Vielfalt zu reduzieren. Der Verlust 
der Sortenvielfalt bei Gemüse ist in zwischen ein ernstes 
Problem geworden. Genau das gleiche Problem, wie der 
Verlust der eigenen Sprache. Wir verlieren ein Stück Vielfalt 
und dabei kann es nicht darum gehen, eine Sprache zu 
verwenden um sich abzugrenzen oder abzuschotten. 
 
Sprache ist Ausdruck aller kommunikativen Möglichkeiten. 
Dazu gehören Gestik, Mimik und Körpersprache. Und alles, 
was an Sprache verloren geht, nimmt uns ein Stück unserer 
Ausdrucksmöglichkeiten. Dazu gehört ebenso das Spie-
len mit Sprache dazu, also Satire und Ironie. Mit meinem 
universellen Menschenbild im Gepäck lehne ich politische 
und sonstige Denksysteme ab, die Probleme mit Ironie und 
Satire haben. Und dies nicht erst seit dem fürchterlichen 
Anschlag vom 7. Januar 2015 auf Charlie Hebdo.  

| Gertrud Selzer, Buchhandlung Rote Zora

Über den Dialekt

Sprache ist wie Saatgut

Die Grenzen meiner Sprache 
bedeuten die Grenzen meiner Welt

Ludwig Wittgenstein (1889–1951)
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Von Region zu Region verschieden und doch gleich

Mundart – 
unsere Sprache

Die meisten Menschen hier in Deutschland legen 
nur noch wenig Wert auf eine gute Ausdrucksweise.

Die deutsche Sprache droht immer mehr zu verkom-
men.

Das Internet verändert unsere Kommunikation, vor 
allem bei Kindern und Jugendlichen.

Für sie ist es selbstverständlich, im Internet mitei-
nander zu plaudern, selbst wenn sie nur 200 Meter 
entfernt voneinander wohnen.

Früher wurde in unseren Dörfern nur Platt gesprochen.

Ich finde, es ist so wichtig, die Sprache unserer Vor-
fahren zu erhalten. Platt reden, also moselfränkisch, 
ist für viele Menschen unserer Region nicht mehr 
zeitgemäß.

Ich bin der Meinung, dass der Verlust lebender 
Volkssprachen der Untergang einer in Jahrhunder-
ten geschaffenen Kultur ist.

Zugleich gehen Poesie, Gemütswerte und die hu-
morvolle Ausdruckskraft dieser Sprachen unwieder-
bringlich verloren.

Dichter und Denker warnen vor dem kulturellen Ver-
lust, den das Mundart-Sterben bedeuten würde.

Die Sprache des Saarlandes, die in jedem Dorf ein 
bisschen anders klingt, ist ein Markenzeichen dieser 
herrlichen Landschaft. Die Sprache der Heimat sagt 
uns, wo wir in der großen weiten Welt daheim sind.

Es gibt gottlob viele Liebhaber unserer saarländi-
schen Sprache, Einzelpersonen und Heimatvereine, 
die sie in Vorlesungen, Büchern und Theaterauffüh-
rungen den Menschen näher bringen.

Auch ich bin eine Verfechterin der moselfränki-
schen Mundart und deshalb werde ich Ihnen zwei 
Gedichte in Bachemer Platt aufschreiben.

Irmgard Diwersy, Mundartdichterin und vielseitige Künst-
lerin aus Bachem, war bereit, uns ihre Gedanken zum 
Thema Sprache mitzuteilen und hat uns zwei wunderbare 
Gedichte in Mundart geschrieben. Kunst in Mundart. | Irmgard Diwersy

Sprachen-Rätsel
Finden Sie das gesuchte Wort, indem Sie das dargestell-
te Symbol aufschreiben und dann die Buchstaben nach 
Anweisung ersetzen bzw. streichen. Dann das Lösungs-
wort auf den Linien eintragen. Viel Glück!

Gewinne:
1. Preis: Frühstücksbüffet für 2 Personen
2. Preis: Mittagessen im Treffpunkt für 2 Personen
3. Preis: Stück Kuchen & Tasse Kaffee für 2 Personen

Schreiben Sie das Lösungswort zusammen mit Ihrem Namen und Ihrer Adresse auf eine Postkarte und senden Sie diese an: Mehrgenerationen-
haus Merzig, Am Seffersbach 5, 66663 Merzig. Oder geben Sie die Karte direkt im Mehrgenerationenhaus ab. Einsendeschluss ist der 1. September 
2018. Die Ziehung der Gewinner ist am 7. September 2018. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Lösung:

__ __ __ __ __ __ __

Gleich mitmachen und gewinnen

1. e = a
7  8  9  10
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E rischdijen Baachemer schwetzt Baachemer Platt 
un datt bräät un greilich hott.

Dän schwätzt net Hochdeitsch kemmt goar net än 
Froo, dän seet net „Das da“ dän seet dat lo.

Mier hun He-ihner än dä Perch un Meis äm Stre-ih, 
mier hahen ähm off den Dalles un fän-gen de Fle-ih.

„Hosenträger“ sän Gällijen, än dä Kraddel hängt de 
Box, wenn emmes komisch re-icht, schmeckst dän 
we-i en naassen Fox.

Padecklich hääscht „genau“, „wie bitte“ watt, 
wenn mä neicht me ze soan hät, äss alles geschwatt.

„Stottern“ hääscht totteln, „ungeschickt“ äss toopisch, 
wenn alles wessen well, äss fuarwetzisch we-i oas 
Nobisch.

„Ich habe“ hääscht hunnisch, „gehört“ hääscht ge-
huart, äss ebbes „verboten“, sou äss et verbuart.

„Eine Delle“ äss en Bells, „schieben“ häscht schuppen, 
wenn mä sich stießt kre-it mä en Baus oder en 
Knuppen.

Mier soan och net „hässlich“, kemmt goar net än 
Frooh, wenn ebbes net „schön“ äss, äss et änfach 
schroo.

En „Ameise“ äss en Säjomes, en „Hahn“ äss en Hunn,
on äm Haus uawen „die Decke“ äss de Dunn.

Äm Goaden wößt et Onkraut un mier schaffen mäm 
Reechen, än da Baach schwemmen de Kautzenkäpp 
un quaken de Freeschen.

De Bauer setzt Krombern, Kappes on Rommeln,
wenn et Reen gefft, moß hän sich dommeln.

„Ziegen“ sän Gääßen, un „Kühe“ sän Ke-ih, 
mier trenken net nuer Kaffee, och dixer mo Te-i.

Eich kennt noch verzellen bess Muer äm drei, 
doch wei äss mein Sprechstonn vorbei.

Außer oas Minschen gefft et kän Wesen,
dat schreiwen kann un sougoar lesen.

Un oaser Sprooch äss et gelejen,
Konverstioun mätnanner ze pflejen.

Dat gefft em Minsch de-i Meilischkät,
dat hän sein Wessen iwwerträät.

Platt äss me-ih regional bedengt,
än jedem Dörf et annerscht klengt.

Se äss uarsprenglicher un seich,
vill ausdrucksvoller äm Vergleich.

Et äss net de Sprooch vumm kläne Mann,
dän sich schlechter ausdrecken kann.

All, de-i oas Sprooch gefe-ilsärm nennen,
beweisen nuer, dat se se net kännen.

Oas Platt, dat mä hei sou kennt,
un dat mä Moselfränkisch nennt.

Gefft emmer weinijer geschwatt,
zum Dääl durch Denglisch sougoar ersatt.

De Grond däfier äss schlämm genooch,
viel schummen sich mät hierer Sprooch.

Se hun Angscht, domät obzefaalen,
e Grond sich mäm Schwetzen zreckzehalen.

E Bayer äss aus annerem Holz,
watt äss dän off sein Sprooch sou stolz.

Weil mier halt gear Moneten spoaren,
dofier noh Luxemburg tanken foahren.

Dei schwetzen ongeniert hier Platt,
Franse-ich on Deitsch geft och geschwatt.

De-i Iwwerlejung mescht ähm Kummer,
sän mier äm Saarland souviel dommer.

Schwetzen Platt on Hochdeitsch mät Streifen,
un dat soll och emmer sou bleiwen.

Loßt oas et Platt och weider flejen,
off käne Fall et zou de Akten lejen.

Mir liaren 
Platt Oas Platt
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