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Rückblick auf das Jahr 2017

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner der 
Schalthaussiedlung,
liebe Leserinnen und Leser des Treffpunktes,

das Jahr 2017 neigt sich dem Ende zu und schon 
wieder erweckt ein Rückblick großes Erstaunen, was 
sich so alles in 52 Wochen ereignet. Durch diese Tat-
sache kann auch der Gemeinwesen-Treffpunkt  des 
SOS-Kinderdorf Saar ein positives Resümee auf das 
zurückliegende Jahr ziehen. 
Neben den vielfältigen Aktionen und Veranstaltungen 
sowie den bewährten, regelmäßig stattfindenden 
Angeboten, kamen in diesem Jahr auch wieder viele 
besondere Ereignisse dazu. 
Hierzu zählte unter anderem das Wohnungsbaupro-
jekt. Bereits 2016 fand ein Treffen mit den Verant-
wortlichen des Neubauvorhabens der Stadt Merzig 
statt, wo die Baupläne  für die neun barrierefreien 
und familienfreundlichen  Sozialwohnungen in der 
Schalthaussiedlung der Bewohnerschaft präsentiert 
wurden. Ein großer Dank nochmals an alle Beteilig-
ten der Stadtverwaltung Merzig,  insbesondere der 
Wohnungsgesellschaft, die mit solch einem hohen 
Maß an Offenheit zu einer bestmöglichen Information 
der Bewohner über die Planungen und jeweiligen 
Bauabschnitte beigetragen haben.
Hier war ein besonderer Höhepunkt, dass pünktlich 
zu unserem Sommerfest, am 10. Juni diesen Jahres 
die offizielle Grundsteinlegung des Neubaus  in der 
Schalthaussiedlung stattfand. Bürgermeister Marcus 
Hoffeld begrüßte zahlreiche interessierte Gäste und 
Besucher, die allesamt gerne nach dem Festakt noch 

gemütlich auf unserem Fest verweilten. Hier nochmals 
ein Dank an alle fleißigen Hände, die dazu beitrugen 
diesen Tag zu einem durchweg gelungenen Begeg-
nungsfest zu machen. 
Apropos fleißige Hände, da darf auch unsere Be-
wohnervertretung nicht vergessen werden. Danke, 
dass Ihr euch für die Menschen – gleich welchen 
Alters – einsetzt und für die enge Zusammenarbeit mit 
unseren MitarbeiterInnen. Hier ist ein besonderer Hin-
weis angebracht, dass im nächsten Jahr wieder die 
Neuwahlen unserer Bewohnervertretung anstehen. 
Wer sich gerne aktiv an dem Geschehen in unserer 
Siedlung beteiligen möchte, ist herzlich eingeladen 
sich zur Wahl aufstellen zu lassen. 
Weitere spannende Aktionen waren in 2017 eine 
mehrtägige Familienfreizeit, die in diesem Jahr nach 
Ludwigshafen führte sowie ein Wochenende, welches 
durch unsere Frauengruppe initiiert wurde. Auch der 
Grillabend mit unseren Senioren  fand mit mehr als 
20 Teilnehmern einen sehr großen Anklang. Ein ganz 
besonderes Event ist auch in diesem Jahr unser  
Winterfest, an dem neben dem Nikolausbesuch 
wieder ein Fenster des lebendigen Adventskalenders 
geöffnet wird. 
Durch die Vielzahl unserer regelmäßigen Ferien- und 
Freizeitaktivitäten für unsere Kinder und Jugendlichen, 
ist im Rückblick auf das zurückliegende Jahr deutlich 
erkennbar, dass auch immer mehr Familien aus dem 
Sozialraum Waldstraße und „Schinkenloch“ gerne an 
unseren Aktivitäten teilnehmen. Wir freuen uns sehr, 
dass unsere breitgefächerte bunte Angebotspalette 
dazu beiträgt, dass wir neben unserer Bewohner-
schaft auch neue Nutzer begrüßen können.  
Somit wird das Jahr 2018 wieder viel Neues bringen 
und uns die Möglichkeit geben, auch weiterhin neue 
Angebote und Veranstaltungen mit Ihrer Unterstüt-
zung durchzuführen. 
Ich bedanke mich auch im Namen der Mitarbeite-
rInnen sowie dem Einrichtungsleiter Herrn Joachim 
Selzer bei allen Kindern und Familien, allen Bewoh-
nern der Siedlung, den Unterstützern und Förderern 
für das entgegengebrachte Vertrauen und wünsche 
Ihnen allen auf diesem Wege ein glückliches Weih-
nachtsfest und einen guten Start in ein das neue Jahr. 

Susanna Binz
Bereichsleiterin
Gemeinwesen und Familienhilfen
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Infos der Bewohnervertretung
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,

fast vier Jahre sind seit der letzten Wahl der Bewoh-
nervertretung vergangen. Im Mai nächsten Jahres 
steht somit die erneute Wahl an. Diesbezüglich 
möchten wir alle Bewohner der Schalthaussiedlung 
herzlich einladen sich Gedanken zu machen, ob sie 
sich in Zukunft vielleicht auch gerne für die Belange 
der Bewohner und Bewohnerinnen in der Sied-
lung einsetzen möchten. Vielleicht haben Sie auch 
konkrete Anliegen, die Sie gerne umsetzen möch-
ten. Der Zeitaufwand hierfür ist überschaubar und 
wir würden uns über Verstärkung freuen. Falls dies 
für Sie aus zeitlichen oder anderen Gründen nicht 
infrage kommt, bitten wir Sie jedoch ganz herzlich, 
am Wahltag Ihre Stimme für die Bewohnervertreter 
abzugeben.
Ab Ende Februar/Anfang März 2018 wird in den 
Hausfluren der Aufruf zur Kandidatur verteilt werden. 
Ca. vier Wochen später werden dann die Kandidaten 
mit Bild und Kurzinfo zur Person und möglichen  
Ideen, ebenfalls per Aushang bekannt gegeben. 
Ebenso der Wahltag. Übrigens dürfen bei uns auch 
schon die 16-jährigen wählen. 

Danken möchten wir der Stadt Merzig und den 
Vertretern der entsprechenden Abteilungen für den 
regen Austausch und das stets offene Ohr. Leider 

lag unser Treffen am 23.10.17 mit den Mitarbeitern 
der Stadt nach Redaktionsschluss, so dass wir hier 
nicht darüber berichten können. Als Themen waren 
die Gestaltung des Edi-Platzes, die Instandsetzung/ 
Wiederherstellung des Basketballfeldes am Kinder-
garten nach Abschluss der Bauarbeiten, sowie der 
Neubau mit insgesamt neun Wohneinheiten auf der 
Tagesordnung. 
Hinsichtlich des letzten Punktes möchten wir die 
Stadt extra loben, da sie mit dem Neubau das 
Wohngebiet weiter aufwerten und neben den vier 
wirklich behindertengerechten Wohneinheiten auch 
weitere Wohneinheiten für Familien mit Kindern 
schafft und somit einer „Überalterung“ entgegen-
wirkt. 
Für Ihre/eure Ideen und Anregungen stehen mindes-
tens bis zum nächsten Jahr Natja Domas, Gerhard 
Kochems, Adelheid Pauly,Katharina Prasko und 
Lothar Witting zur Verfügung.

Allen Bewohnern und Bewohnerinnen sowie unseren 
Kooperationspartnern wünschen wir ein friedliches 
Weihnachtsfest sowie Glück und Gesundheit im 
neuen Jahr.

Wir bleiben dran!
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Gesetzliche Änderungen in 2017 und 2018

Zum Jahresbeginn 2018 steigen die Unterstützungs-
leistungen in den Bereichen Sozialhilfe, Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende sowie Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminderung.

Die neuen Leistungssätze 
Diese Regelsätze gelten ab 1. Januar 2018  
(Veränderung gegenüber 2017 in Klammern):

Alleinstehend / Alleinerziehend  
416 Euro (+ 7 Euro) Regelbedarfsstufe 1

Erwachsene nicht-erwerbsfähige / 
Behinderte (z.B. Wohngemeinschaften) 
416 Euro (+ 7 Euro) Regelbedarfsstufe 1

Paare je Partner / Bedarfsgemeinschaften  
374 Euro (+ 6 Euro) Regelbedarfsstufe 2

Erwachsene Behinderte in stationären 
Einrichtungen (bis Ende 2019)  
332 Euro (+ 5 Euro) Regelbedarfsstufe 3

nicht-erwerbstätige Erwachsene unter 25 Jahre  
im Haushalt der Eltern  
332 Euro (+ 5 Euro) Regelbedarfsstufe 3

Jugendliche vom 14 bis unter 18 Jahren  
316 Euro (+ 5 Euro) Regelbedarfsstufe 4

Kinder vom 6 bis unter 14 Jahren  
296 Euro (+ 5 Euro) Regelbedarfsstufe 5

Kinder unter 6 Jahre   
240 Euro (+ 3 Euro) Regelbedarfsstufe 6

Die Kosten für Unterkunft und Heizung werden grund-
sätzlich in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen 
erbracht, soweit sie angemessen sind. Das Jobcenter 
orientiert sich dabei am örtlichen Niveau der Mieten 
auf dem Wohnungsmarkt. 

(Quelle:  https://www.bundesregierung.de/Content/DE/
Artikel/2017/09/2017-09-06-neue-regelsaetze-grundsi-
cherung-2018.html)

Kindergeld und Kinderzuschlag steigen
Familien und Menschen mit geringem Einkommen 
profitieren von den Regelungen besonders: Für Ge-
ringverdiener wird der Kinderzuschlag um zehn Euro 
monatlich angehoben. Auch das Kindergeld steigt 
2018 um zwei Euro. 
Als Folgerung aus dem Existenzminimumbericht 
erhöht die Bundesregierung zudem die steuerlichen 
Freibeträge für Erwachsene und Kinder.

Änderungen beim Unterhaltsvorschuss:
Seit dem 01.07.17 wird der Vorschuss bis zum 18. 
Lebensjahr gezahlt. Auch die maximale Bezugsdauer 
von bisher 6 Jahren entfällt ersatzlos.
Der Anspruch für Kinder zwischen 12 und 18 Jahren 
ist an Bedingungen geknüpft und wird nur wirksam, 
wenn

  das Kind nicht auf Hartz-IV-Leistungen angewiesen 
ist oder 

  der alleinerziehende Elternteil im Hartz-IV-Bezug 
ein Einkommen von mindestens 600 EUR erzielt.
Die Höhe des Unterhaltsvorschusses richtet sich nach 
dem Alter und dem sogenannten Mindestunterhalt  
(§ 2 Abs. 1 UhVorschG i. V. m. § 1612a Abs. 1 Satz 
3 BGB).

Dieser wird alle zwei Jahre im Rahmen der Mindest-
unterhaltsverordnung festgelegt. Von ihm ist das für 
ein erstes Kind zu zahlende Kindergeld abzuziehen.
Damit ergeben sich für 2017 und 2018 (rechnerisch) 
folgende Unterhaltsvorschussbeträge:

  Kinder bis zum 6. Geburtstag: 150 EUR  
(342 EUR Mindestunterhalt abzüglich 192 EUR  
bzw. 194 EUR Kindergeld)

  Kinder bis zum 12. Geburtstag: 201 EUR  
(393 EUR Mindestunterhalt abzüglich 192 EUR  
bzw. 194 EUR Kindergeld)

  Kinder  bis zum 18. Geburtstag: 268 EUR  
(460 EUR Mindestunterhalt abzüglich 192 EUR  
bzw. 194 EUR Kindergeld)
(Quelle: https://www.familienrecht.de/unterhalt/reform-
unterhaltsvorschuss-2017-eckpunkte-beschlossen/)

Das Wichtigste in Zahlen:
  
   in 2017 ab 2018 
   in Euro in Euro
Grundfreibetrag und  
Unterhaltshöchstbetrag 8.820  9.000

Kinderfreibetrag  4.716  4.788

Kindergeld
1. und 2. Kind  192 194
3. Kind   198 200
4. Kind und weitere 223 225

Kinderzuschlag  max. 170  max. 170

(Quelle: https://www.bundesregierung.de/Content/
DE/Artikel/2016/10/2016-10-12-steuerentlastung.
html)
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Eindrücke vom  
Sommerfest
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Das alljährliche Sommerfest in der Schalthaus-
siedlung fand in diesem Jahr in einem kleineren 
Rahmen statt - als Fest der Begegnung für 

die Bewohner/innen der Schalthaussiedlung und 
deren Familien. Da wir das Sommerfest letztes Jahr 
im Rahmen des 20 jährigen Bestehens des „SOS-
Gemeinwesen-Treffpunkts“ im großen Stil mit Büh-
nenprogramm und Alleinunterhalter gefeiert haben, 
beließen wir es in diesem Jahr bei einem kleinen 
gemütlichen Beisammensein der Bewohner/innen 
und Mitarbeiter/innen. 
Eine besondere Attraktion gab es aber dennoch: 
Bürgermeister Markus Hoffeld nutzte das Fest, um 
den Grundstein für das neue Mehrfamilienhaus am 

Sommerfest in der Schalthaussiedlung
Rande der Schalthaussiedlung zu legen. Er informier-
te in einer kurzen Ansprache über das Wohnungs-
bauprojekt im Allgemeinen. Anhand der aufgestellten 
Grundrisse und Ansichten über die Größen der hellen 
und energieeffizienten Wohnungen konnten sich die 
Bewohner/innen einen guten Überblick verschaffen. 
Alle Merziger Bürger, die die Voraussetzungen für 
die Anmietung einer Sozialwohnung erfüllen, können 
sich als Mieter bewerben. Schon im Frühjahr 2018 
sollen die Wohnungen bezugsfertig sein.
Mit anschließenden Freigetränken auf Kosten der 
Stadt Merzig wurde die Grundsteinlegung von den 
Gästen begossen und bis zum frühen Abend bei 
gutem Wetter weitergefeiert.
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Nachdem nun knapp drei Jahre seit unserer 
letzten Familienfreizeit vergangen waren, war 
das Interesse der Teilnehmenden entspre-

chend groß. Sieben Erwachsene sowie sechs Kinder 
und Jugendliche im Alter von 9-17 Jahren hatten 
sich für das ereignisreiche Wochenende angemeldet. 
Die Abfahrt war am Freitagnachmittag nach Schul-
schluss. Auf dem Programm standen nach der An-
kunft das Kennenlernen von Haus und Umgebung, 
Einkaufen der gemeinsam festgelegten Lebensmittel, 
gemütliches Beisammensein mit Grillen und Spielen 
mit den Kindern. Unsere Unterkunft war das Rad-
sportzentrum in Ludwigshafen, ein Selbstversor-
gerhaus mit Sporthalle und einer außenliegenden 
Radbahn. Aufgrund einer Veranstaltung konnten wir 
zwar leider die Sporthalle nicht nutzen, dafür jedoch 
das Außengelände. Das Haus war insgesamt sehr 
sauber und wir hatten alles, was wir brauchten.
Am Samstag stand mit dem Besuch des Holiday-
Park in Haßloch der Höhepunkt des Wochenendes 

an. Dementsprechend groß war die Freude, welche 
durch die anfänglich starken Regenschauer auch 
nur wenig getrübt werden konnte. Einen Vorteil 
hatte das schlechte Wetter. Die Wartezeiten waren 
erheblich verkürzt und teilweise konnten wir direkt 
in die Fahrattraktionen einsteigen. Da wir sowieso 
schon nass waren, fuhren wir auch zuerst mit den 
Wildwasserfässern und der „Wickie-Splash-Bahn“. 
Im Laufe des Tages wurde das Wetter immer besser, 
so dass wir den Tag im Park voll auskosten konnten. 
Sobald es trocken war, fuhren dann zur Freude vieler 
auch wieder die Achterbahnen. Nach der Rück-
kunft beendeten wir den Tag mit dem gemeinsamen 
Abendessen und anschließendem gemütlichen 
Beisammensein.
Am letzten Tag halfen nach dem gemeinsamen 
Frühstück alle kräftig beim Saubermachen, so dass 
wir sogar vor der angepeilten Uhrzeit fertig waren. Im 
Anschluss fuhren wir zum Sea-Life-Center in Speyer 
und freuten uns auf die vielen Aquarien. Während 

des Rundgangs konnten wir viel 
Wissenswertes über die Unter-
wasserwelten und ihre vielfältigen 
Bewohner lernen. In einem kleinen 
separaten Becken konnte man sich 
sogar Garnelen über die Hände 
laufen lassen. 
Die vielen Eindrücke machten 
dann doch müde, so dass wir die 
ursprünglich angedachte Besich-
tigung des Speyerer Doms auf 
Wunsch der Mehrheit nicht mehr 
durchführten und direkt die Heim-
reise antraten. Wieder gut in Merzig 
angekommen wurde schon beim 
Ausladen der Busse der Wunsch 
nach einer Wiederholung geäußert.

Familienfreizeit in Ludwigshafen
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„Uh, hier stinkt´s!“, war die erste Reaktion als wir 
gemeinsam mit der Gruppe des Familienzentrums 
Merzig auf dem Erbeldinger Hof nahe Saarbrücken 
ankamen. Naja, Alpakas duschen eben selten. Doch 
die neuen Sinneseindrücke taten dem Tag keinen 
Abbruch.
Empfangen wurden wir sehr herzlich von Rainer 
Frenkel und seinen zwei Babykatzen Elvis und Co-
stello. Zuerst erfuhren wir jede Menge interessante 
Dinge über Lamas und Alpakas. Wusstet ihr zum 
Beispiel, dass diese eigentlich Kamele sind?
Als wir dann alle brennenden Fragen geklärt hatten 
– und JA, beide Tierarten können spucken, tun es 
aber nur untereinander oder wenn sie sich bedroht 
fühlen – und die Alpaka-Verhaltensregeln abgesteckt 
waren, durften wir endlich die faszinierenden Tiere 
sehen. Auf der Weide haben wir die Alpakas mit 
kleinen Leckereien gefüttert und einige ließen sich 
sogar streicheln! Schnell war klar wie sensibel die 
Tiere reagieren und wie einfühlsam man mit ihnen 
umgehen muss. Doch als wir uns erst einmal darauf 
eingelassen hatten, waren alle – Mensch und Tier 
– entspannt und genossen die seltene Nähe und 
gemeinsame Zeit. 
Herr Frenkel, der den Hof mit seiner Partnerin 
Christiane Groß seit 2009 betreibt, stand uns zu 
jeder Zeit mit Rat und Tat zur Seite und beantworte-
te unermüdlich alle neugierigen Fragen zu Haltung, 
Zucht, Umgang mit den Tieren, zum Hof und allerlei 
Kleinigkeiten mehr. In der Mittagspause waren 
Elvis und Costello die Stars! Die beiden verspielten 
Kätzchen versüßten uns abermals den Aufenthalt auf 
dem Erbeldinger Hof.
Satt und ausgeruht waren wir nun bereit für den 
Höhepunkt des Ausflugs. Herr Frenkel führte uns 
auf eine andere Koppel zu einer weiteren Herde. 

Alpakafarm

Hier trieben wir die Tiere zusammen, indem wir 
gemeinsam eine lange Leine quer durch die Koppel 
spannten und langsam auf die Herde zugingen. Nun 
bekam jedes Alpaka sein eigenes Halfter angelegt 
und wir durften je zu zweit mit einem Tier auf dem 
Waldpfad um den Hof spazieren gehen. Auch hier 
waren wieder Geduld und Einfühlungsvermögen 
gefragt, um entspannt und mit Spaß durch den Wald 
zu kommen, denn wenn unsere pelzigen Freunde 
sich nicht wohl fühlten, blieben sie einfach stehen. 
Nach leichten Anfangsschwierigkeiten hatten wir 
aber doch bald alle den Dreh raus.
Am Ende des Tages fuhren wir müde, aber glücklich 
und voller neuer Eindrücke zurück nach Merzig. Der 
Tag hat sich wirklich gelohnt!!!
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I m Rahmen des Sommerferienprogramms fuhren 
Kinder mit MitarbeiterInnen des SOS-Gemeinwe-
sen-Treffpunkts und des Familienzentrums Merzig 

zu Adi Spoo, dem 1. Vorsitzenden des Bienenzucht-
vereins Merzig-Brotdorf. Herr Spoo besitzt am Orts-
rand von Brotdorf eine schöne Obstwiese, auf der er 
viele Bienenstöcke in verschiedenen Größen aufge-
stellt hat. Um diese herum und in der Luft schwirren 
in großer Zahl  fleißige Bienen und leider auch freche 
Wespen.
Herr Spoo empfing uns mit zwei befreundeten Im-
kern und einer Nachbarin, die uns interessante Dinge 
über das Leben der Honigbienen und die Honigher-
stellung erzählten. Zuerst einmal durfte jeder von uns 
einen speziellen Schutzanzug anziehen bevor es zu 
den Bienenstöcken ging. Hier zeigte uns Adi Spoo 
einzelne Waben, in denen wir Eier und Larven erken-
nen konnten. Die schon geschlossenen Teile der Wa-
ben enthielten den Honig, den die Bienen eigentlich 

als Wintervorrat gesammelt haben. An-
schließend konnten wir in einer Schau-

wabe die Bienenkönigin suchen, die 
mit einem grünen Punkt auf dem 
Rücken gekennzeichnet war. „Und 
wo ist der König?“, erkundigte sich 
ein Mädchen. „Bei den Bienen gibt 
es keinen König, nur Königinnen“, 

war die enttäuschende Antwort des 
Imkers. „Jeder Bienenstock hat nur 

eine Königin, alle anderen Bienen sind 
entweder Arbeitsbienen oder männli-

che Drohnen. Eine Arbeiterin lebt nur etwa 
40 Tage, dann hat sie sich tot gearbeitet.“ Um den 
Kindern zu zeigen, wie der Honig aus der Wabe ins 
Glas auf den Tisch kommt, hatte Herr Spoo noch 
einige volle Waben aufgehoben. Sie wurden zuerst 
mit einem speziellen Werkzeug „entdeckelt“, d.h. 
die dünnen Wachsdeckel von den Zellen geschabt. 

Jetzt konnten wir in den Zellen den flüssigen Honig 
sehen. Dann kam die Wabe in die Honigschleuder, 
aus der der Honig aus einem kleinen Hahn herauslief 
und von den Kindern probiert werden durfte. Hierbei 
mussten sie allerdings vorsichtig sein, denn auch 
Bienen und Wespen wollten von dem süßen Saft 
naschen. Nach diesem lehrreichen und interessanten 
Ausflug in das Leben und die Arbeit der Honigbie-
nen bekamen wir neben Getränken und Süßigkeiten 
noch eine frischgebratene Rostwurst zur Stärkung. 
Die große Wiese nutzen wir bei dem tollen Wetter 
zum Federball-, Frisbee- und Boulespielen, bevor wir 
uns wieder auf die Heimreise machten. Es war ein 
rundum gelungener Nachmittag bei Herrn Spoo und 
seinen Freunden. Herzlichen Dank und vielleicht bis 
ein anderes Mal.

Besuch beim Imker in Brotdorf

Übrigens:  
Ein Bienenvolk fliegt 
für ein Glas Honig 

umgerechnet drei mal 
um die Erde! Eine 

unvorstellbare 
Leistung!

!!
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Eine nächtliche Fackelwanderung auf die 
imposante Bergehalde in Ensdorf bildete den 
Abschluß der Sommerferien. Zusammen mit 

Kindern, Mamas und einem Papa beteiligten wir 
uns an dieser traditionellen Aktion der Feuerwehr 
in Ensdorf. Mit einer brennenden Pechfackel in der 
Hand wanderten wir in einer langen Schlange von 
vielen vielen Kindern und Erwachsenen im Dunkel 
der Nacht auf die Bergehalde hinauf. Das war für 
sich allein schon ein gefährliches Erlebnis. Denn je 
höher wir kamen, umso heftiger wurde der Wind 
und die Fackeln knisterten gefährlich und sprühten 
Funken nach allen Seiten. Die Ängstlicheren unter 
uns wollten die Fackeln nicht mehr weitertragen, 
aber da half kein Gejammer und ängstliches Quiet-
schen. Nach ungefähr 30 Minuten kamen wir dann 
doch heil auf dem Gipfel an. Dort erwartete uns zur 
Belohnung ein wahnsinnig tollerAusblick auf die im 
Tal liegenden beleuchteten Orte. In Hülsweiler war 
zu dieser Zeit Kirmes und so wir konnten wir dort 
die bunt flackernden Lichter der Fahrgeschäfte 
sehen.
Auf der Bergehalde steht seit einem Jahr das Saar-
polygon – ein begehbares 30m hohes Denkmal zur 
Erinnerung an den Steinkohleabbau im Saarland. 
Besonders hieran ist , dass man es in der Umge-
bung von überall her sehen kann und es aus jeder 
Richtung eine andere Form annimmt. Natürlich 
mussten wir schauen, wie die Welt um uns herum 
von dort oben aussieht. Dazu stiegen wir die 130 
Stufen hinauf bis zur 35m breiten Plattform. Das 
Polygon ist nachts zwar erleuchtet, aber norma-
lerweise abgeschlossen. An diesem Abend war es 
jedoch geöffnet und bot oben nicht nur Gelegen-
heit ins Tal hinab zu schauen, sondern auch die 
Möglichkeit tolle Handyfotos verschiedenster Art 
zu schießen. Als dann endlich alle Fotoshootings 

Fackelwanderung auf 
die Bergehalde Ensdorf

beendet waren, machten wir uns wieder auf den 
Heimweg. Dazu hatten wir natürlich Taschenlampen 
mitgebracht, denn um 23.30 Uhr kann man ohne 
Licht gut den Weg verfehlen. Wieder unten ange-
kommen, waren wir uns einig, dass dieser Abend 
ein einmaliges und besonderes Erlebnis war!
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A ls Programmpunkt für das Ferienprogramm im 
Herbst, stand für dieses Jahr unter anderem 
der Ausflug in den Neunkircher Zoo. Nachdem 

der geplante Ausflug schon mehrmals aufgrund des 
Wetters verlegt werden musste, war es am 05.10.17 
endlich so weit, dass der Besuch im Zoo, mit recht 
guten Wetteraussichten, stattfinden konnte. Mit den 
morgendlichen Sonnenstrahlen breitete sich auch 
schon die Vorfreude auf den Zoobesuch aus. Gegen 
10 Uhr ging es dann, mit insgesamt acht Teilneh-
menden auf nach Neunkirchen. Dort angekommen 
wurde direkt geklärt wer was sehen will und ob 
man sich die Flugshow der Falken ansehen möch-
te, oder nicht. Als die Mehrheit dagegen stimmte 
wurde zuerst die Richtung zu den Elefanten einge-
schlagen. Von dem hohen Elefantenturm aus gab 
es eine super Aussicht in das Elefantengehege. Mit 
den Elefanten auf der linken, und den kreisenden 
Falken auf der rechten Seite im Hintergrund, bot 
sich auf dem Turm die erste Gelegenheit zu einer 
kurzen Frühstückspause. Anschließend ging es 
weiter zu den Pavianen und dann zu den Schnee-

Ausflug in den Neunkircher Zoo
leoparden, die entspannt in ihrem Gehege lagen. 
Vorbei an den Rothunden und Bären, die nur schwer 
zu finden waren in ihren Verstecken, ging es weiter 
zu den Giraffen. Die majestätisch hohen Tiere, mit 
ihrer blauen Zunge, sorgten für Erstaunen bei den 
Kindern. Darauf folgten die Gehege von Hirschen, 
Antilopen, Alpakas und Nandus. Nachdem all diese 
Tiere bewundert waren, ging es weiter zu den 
Shetlandponys und den Kängurus. Danach ging es, 
vorbei an den verschiedensten Vögeln, zu einem 
schönen Spielplatz, bei dem eine größere Pause 
eingelegt wurde. Um dem beginnenden Regen 
auszuweichen folgte der Gang ins Affenhaus. Dort 
konnte man nicht nur ein paar Affen beobachten, 
sondern auch Terrarien mit Schlangen, einer Vogel-
spinne, und weiteren Reptilien sehen. Neben ein 
paar schreckhaften Bemerkungen der Kinder gab es 
auch viele neugierige Blicke, die die Terrarien nach 
den gut getarnten Tieren durchforschten. Nach dem 
Affenhaus folgte ein kurzer Besuch in dem Strei-
chelzoo mit einem begehbaren Wellensittich-Haus. 
Anschließend ging es los zur Elefantenfütterung. Auf 
dem Weg dorthin entdeckte man noch die Wasch-
bären und Erdmännchen. Zurück bei den Elefanten 
begann gerade rechtzeitig die Fütterung, bei der 
sich jedes Kind beteiligen durfte. Dazu wurde eine 
Kiste mit Äpfeln bereitgestellt. Nacheinander durfte 
jeder sich einen Apfel nehmen und ihn dem Elefan-
ten geben. Die Elefantenfütterung war ein Highlight 
für alle Beteiligten. Die Kinder verfütterten auch noch 
einen weiteren Eimer mit verschiedenem Obst und 
Gemüse und hatten viel Spaß daran. Wer wollte 
durfte den Elefanten auch mal streicheln. Als der 
Regen wieder leicht begann ging die Gruppe weiter 
zu den Seehunden und stattete abschließend noch 
einen Besuch bei den Störchen ab. Dann gingen alle 
gemeinsam wieder zurück zu den Autos und auf der 
Fahrt zurück zum GT wurde berichtet, was jedem 
am meisten gefallen hat. Der Besuch im Zoo war ein 
aufregendes Erlebnis.



SOS-Kinderdorf Saar    13

D ie Frauengruppe der Schalthaussiedlung 
wünschte sich in diesem Jahr einmal gemein-
sam ein Wochenende außerhalb der Siedlung 

zu verbringen. 
Gesagt, getan! Die Kriterien – nicht zu einfach, nicht 
zu teuer und auch nicht zu weit entfernt – zogen 
die Suche etwas in die Länge. Schließlich fanden 
wir dann aber doch noch eine Ferienwohnung 
in Türkismühle am Bostalsee. Im Laufe der Zeit 
verkleinerte sich jedoch die Gruppe der Frauen 
termin- und krankheitsbedingt, so dass am Ende 
nur noch sieben Frauen an einem Wochenende im 
September auf Fahrt gingen. Die Wohnung war sehr 
gemütlich und sauber und verfügte sogar über einen 
Wintergarten, in dem der große Esstisch stand. 

Frauenwochenende in Türkismühle am Bostalsee

Eine Erkundungstour am ersten Abend in den Ort 
und eine Wanderung zum See am Samstagmorgen 
sorgten schon mal für Bewegung und Kennenlernen 
der Umgebung. Am Samstagnachmittag stand dann 
Idar-Oberstein auf dem Programm, deren Innenstadt 
uns durch die vielen leerstehenden Geschäfte sehr 
erschreckte. Der anschließende Besuch der Edel-
steinmine, hoch oben auf einem der Hügel, entschä-
digte uns aber zum Glück wieder. Müde und matt 
und mit wehen Füßen verbrachten wir den Abend 
gemütlich im Haus mit gemeinsamem Essen, per-
sönlichen Gesprächen und Gemeinschaftsspielen.
Für Sonntag wünschten sich die Frauen einen 
Besuch des Naturwildparks Freisen, der allen sehr 
gut gefiel und vorbehaltlos weiterempfohlen werden 
kann. Minischweine, Ziegen sowie Rehe und Hirsche 
laufen hier frei auf dem Gelände herum und wollen 
gefüttert werden. Nach unserer Ankunft kamen wir 
gerade pünktlich zur Flugschau der Greifvögel, die 
knapp über unseren Köpfen ihre Bahnen flogen. Auf 
dem großen Gelände von 25 ha leben außerdem 
noch Kängurus, Waschbären, Lamas, Präriehunde, 
Nasenbären und viele andere Tierarten in großzügig 
gestalteten Gehegen. Als um die Mittagszeit die 
Besucherzahl anstieg, machten wir uns nach einem 
entspannten Wochenende unter Frauen wieder auf 
den Heimweg.
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Für Kinder!

Leicht:

A B L I G H E E I N D

Schon kniffl iger:

C H C H H E I E W N T T Ä A Z L S P

Lösung: Heiligabend

Lösung: Weihnachtsplätzchen

Schüttelworte

Quiz

1.  Wer war keiner der 3 Weisen 

aus dem Morgenland?

A Melchior

B Noah

C Caspar

D Balthasar

2.  Wessen Geburt feiern wir an 

Weihnachten?

A St. Nikolaus

B Jesus Christus

C Weihnachtsmann

3.  An Weihnachten stellt man sich 

Tannenbäume in die Wohnung. 

Kennst du weitere immergrüne 

Nadelbäume?

Letzte 
Worte einer 

Giftschlange: 
„Mist, jetzt hab ich 
mir auf die Zunge 

gebissen!“

Wer oder was verbirgt sich hinter diesem Bild? Verbinde die 
Punkte in der richtigen Reihenfolge und fi nde es heraus.

Von Punkt zu Punkt

Su
d
ok

u

Gestern 
Nacht hab ich 

geträumt, ich esse 
einen riiieeesigen 
Marschmellow. 
Heute Morgen 

war mein Kissen 
weg…

Witze
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Was ist weiß 
und rollt den 
Berg hoch?

Warum 
legen Hühner 

Eier?

Witze

Schokocrossies-Rezept

Zutaten:

100g Lieblingsschokolade (1 Tafel)

80g Cornfl akes

Zubereitung:

Schmelze die Schokolade vorsichtig im 

Wasserbad (lass dir dabei bitte von einem 

Erwachsenen helfen). In die fl üssige Scho-

kolade rührst du nun die Cornfl akes. Dann 

formst du mit einem Löffel kleine Häufchen 

auf Backpapier und lässt alles abkühlen.

Fertig 

Guten Appetit!

Kennst du die Länder zu diesen 
Flaggen? Rate mit!

Jetzt wird’s schon 
schwieriger:

Flaggenraten

B
ild

q
ue

lle
: h

tt
p

:/
/w

w
w

.la
en

d
er

se
rv

ic
e.

d
e/

fl 
ag

g
en

/ 

Hilf Bello den 
Weg aus dem 
Labyrinth zu 
fi nden!

Weitere kniffl ige 
Rätsel fi ndet ihr auf 
www.raetseldino.de 

– Wenn sie sie 
werfen, gehen sie 

doch kaputt! –

– Eine Lawine 
mit Heimweh –
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M ein Name ist Christa Gaspers, ich bin seit 
über 60 Jahren leidenschaftliche Sammlerin 
von Schweinen aller Art. Meine Liebe zum 

Borstenvieh entwickelte sich im Alter von ca. 12 
Jahren. Meine Eltern hielten sich in den 50er Jahren 
einige Tiere zum Eigenbedarf, Hasen, Tauben und 
pro Jahr ein Schwein. Mein erstes Schwein der 
Sammlung bekam ich zum Geburtstag geschenkt. 
Es ist ein Sparschwein aus Ton und befindet sich 
selbstverständlich noch immer in meiner mittlerweile 
recht ansehnlichen Sammlung. Sie besteht überwie-
gend aus geschenkten Schweinen in allen Größen 
von miniklein bis 50 cm groß, aus Ton, Glas, Stroh, 
Plastik, Porzellan und Holz. Es sind jetzt so viele, 
dass ich mir nicht mehr die Mühe mache, sie zu 
zählen, aber mehr als 300 Stück sind es auf jeden 
Fall. Für meine große Sammlung habe ich in meiner 
Wohnung ein eigenes Zimmer hergerichtet, genannt: 
„Christas Schweinestall“.

Zu Besuch in Christas Schweinestall

Lernwerkstatt
Seit mehr als drei Jahren bieten die pädagogischen 
Fachkräfte des SOS Gemeinwesen-Treffpunkts 
einmal pro Schulhalbjahr das Projekt „Lernwerkstatt“ 
an der Grundschule St. Josef an. Die Lernwerkstatt 
ist ein freiwilliges und  kostenfreies Angebot und ist 
nach dem Konzept des Marburger Konzentrations-
trainings  aufgebaut.  Die Kinder besuchen einen 
Kurs, der in der Regel acht Termine umfasst, einmal 
wöchentlich nach Schulende von 12:30 Uhr bis 
14:30 Uhr. Der Kurs findet im kleinen Schulgebäude 
der St. Josef Grundschule statt.

Das Marburger Konzentrationstraining ist in sechs 
Phasen unterteilt.

  1. Phase, „Dynamische Phase“: Das ist die 
Bewegungsphase. Hierbei geht es um Spannungs-
abbau und um das Lernen/Einhalten von Regeln.

  2. Phase, „Entspannungsphase“: In dieser Phase 
sollen die Kinder zur Ruhe kommen, damit die Vor-

aussetzung für eine gute Konzentration gegeben ist.
  3. Phase, „Inneres Sprechen 1“:  Das innere 

Sprechen dient dem Eintrainieren von sinnvollem 
Arbeitsverhalten.

  4. Phase, „Kim Spiele“: Diese Phase fördert das 
Lernen mit allen Sinnen (Gedächtnisübungen).

  5. Phase, „Inneres Sprechen 2“:  „Inneres Spre-
chen 2“ dient wieder dem Eintrainieren von sinnvol-
lem Arbeitsverhalten.

  6. Phase, „Freies Spiel“: Das ist die Belohnungs-
phase, bei der die Kinder aus verschiedenen 
Spielmaterialien wählen können.

Mit der Hilfe des Marburger Konzentrationstrainings 
werden die Kinder mit Spaß an ein sinnvolles und 
strukturiertes Arbeitsverhalten herangeführt. Durch 
ein Belohnungssystem wird die Motivation gestei-
gert. Die Kinder erlernen zum Beispiel auch, ange-
messener  mit Fehlern  durch eigenes Erkennen und 
Verbessern von Fehlern umzugehen.  
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Bei gutem Sommerwetter fuhren wir mit zwei Bussen 
voll gut gelaunter und jung gebliebener SeniorInnen 
nach Bad Dürkheim in der Pfalz. In dieser von der 
Sonne verwöhnten Stadt an der Deutschen Wein-
straße wurden wir um 11.00 Uhr von einem sehr 
freundlichen Stadtführer begrüßt, der die Gruppe 
während der nächsten 1 ½ Stunden an die wichtigs-
ten Plätze des Städtchens führte und interessante 
Informationen und Anekdoten über den Kurort Bad 

Tagesausflug der Senioren und  
Seniorinnen nach Bad Dürkheim

Dürkheim an uns weitergab. Bad Dürkheim mit 
norditalienischem Flair – immerhin gibt es hier 2.140 
Sonnenstunden im Jahr – ist allgemein bekannt 
durch da  „Dürkheimer Riesenfass“. Dies ist das 
größte Holzfass der Welt mit einem Fassungsvermö-
gen von 1.700.000 Liter. Es wurde 1934 von einem 
Küfer gebaut, um dem Deutschen Wein ein Denkmal 
zu setzen, war aber nie mit Wein gefüllt. Es beher-
bergt seit seiner Entstehung ein Restaurant. Von dort 
aus führte der Weg am Kurzentrum mit Thermalbad 
vorbei durch den wirklich schönen 5 ha großen 
Kurpark mit Springbrunnen, Blumenrabatten und 
großen Rasenflächen, die auch zum Ausruhen und 
Spielen genutzt werden dürfen. Durch den Kurpark 
hindurch schlängelt sich ein Bach, der Isenach, der 
mit 11 kleinen Brücken überspannt ist und für eine 
malerische Kulisse sorgt. Hier befindet sich auch der 
333m lange Gradierbau, auf dem das Solewasser 
über Schlehenreisig rieselt, vernebelt und dadurch 
für ein gesundes Meeresklima sorgt. Menschen mit 
Atembeschwerden erfahren hier Linderung. In der 
Fußgängerzone luden uns viele Restaurants, Eiscafes 
und Bistros zum Verweilen und Ausspannen ein nach 
dem für einige anstrengenden Fußmarsch. Umrahmt 
von schön restaurierten Häusern ließen wir es uns 
bei Eis und Kaffee gut gehen. Voll getankt mit Sonne, 
gut gestärkt und erholt fuhren wir dann voll neuer 
Eindrücke wieder zurück nach Merzig. Und da wir 
die Spielbank nur von außen betrachtet hatten, auch 
noch mit gefüllten Geldbeuteln.
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I n den letzten Sommerferien gab es hier ein ganz 
besonderes Projekt: wir haben die Merziger 
„Apfeldiebe“ gejagt. Das Projekt „Kultur macht 

stark“ - „Comic-Life“ fand in Zusammenarbeit mit 
dem SOS-Kinderdorf, der CEB Akademie und dem 
Kulturzentrum Villa Fuchs statt und wurde gefördert 
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.
Durchgeführt wurde es in der Schalthaus Sied-
lung Merzig, in der Stadt Merzig und bei der CEB 
Hilbringen. Unter der Anleitung von zwei sehr netten 
Referentinnen haben wir einen tollen Fotocomic mit 
dem Thema „Apfeldiebe“ erstellt. Zuerst überleg-
ten wir mit einer Fotografin, wie wir die Geschichte 
darstellen wollen und was wir dazu benötigen. Dann 
wählten wir die Orte aus, an denen wir uns als Dar-
steller versuchten. Die Firma Friedrich und die Firma 

Bohr stellten uns freundlicherweise ihr Außengelände 
für unsere Fotos zur Verfügung. So konnten wir an 
einem Rolltor, in einem alten roten Bus, in einem 
alten Eisenbahnwaggon, zwischen alten Autos,… 
ganz viele tolle Bilder machen. Auch  in der Merziger 
Innenstadt, bei Obst und Gemüse Sonnhalter durften 
wir Fotos machen. Wir hatten super viel Spaß an 
den außergewöhnlichen Orten unserem Comic 
Leben einzuhauchen. Wir fotografierten sehr fleißig 
und hatten richtig viel Freude dabei die „Apeldiebe“ 
zu fangen. Die Bearbeitung des Comics fertigten 
wir dann unter fachkundiger Anleitung in der CEB 
Hilbringen an. Dabei lernten wir noch sehr viel über 
den Umgang mit dem Computer und im Speziellen 
mit „unserem“ Arbeitsprogramm Comic-Life.
Vielen Dank an alle, die uns so toll unterstützt haben. 

Comic-Life
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Gruseldinner im Familien-
zentrum Merzig

Am Montagabend, den 23.Oktober war es 
endlich so weit, unsere alljährliche Halloween-
feier stand an. Viele Familien und Kinder trafen 

sich voller Vorfreude im Familienzentrum Merzig. 
Mit Unterstützung der Mitarbeitenden des Familien-
zentrums und des Gemeinwesen-Treffpunkts ging 
es in lebhafter Runde mal wieder sehr kreativ zu. 
Während die einen mit dem Basteln von gruseligen 
Fledermaus Strohhalmen beschäftigt waren, haben 
die andern beim Zubereiten von schaurigen, aber 
leckeren Speisen geholfen. So konnten wir dieses 
Mal unser Buffet mit Spinnen, Augenbrötchen, glit-
schiger Würmerbowle und Geisterpizza bestücken. 
Als Nachtisch gab es dann noch eine schokoladige 
Ruhestätte. In schaurig schöner Atmosphäre genos-
sen wir in gemütlicher Runde unser Gruseldinner und  
waren uns alle einig: „Diese Tradition wollen wir auch 
im nächsten Jahr fortsetzen.“

O bwohl der Boden noch sehr feucht und das 
Wetter nicht sehr warm war, nahmen wir die 
Herausforderung an: der 1,2 km lange Barfuß-

wanderweg in Waldhölzbach durch Wiesen, kleine 
und größere Kieselsteine, Rindenmulch und sogar 
durch eiskalte Bäche.
Anfangs war das Laufen mit nackten Füßen für 
uns alle ungewohnt und bei dieser Witterung auch 
etwas unangenehm. Doch als die ersten unsiche-
ren Schritte hinter uns lagen, hatte uns der Ehr-
geiz gepackt. So halfen wir uns gegenseitig über 

Barfußwanderweg Waldhölzbach
schwierige Stellen oder motivierten uns untereinan-
der immer wieder aufs Neue. Wir waren wirklich ein 
tolles Team!
Rast machten wir an einem kleinen Weiher, wo wir 
auf einer Bank endlich die Füße ausruhen und ein 
wenig die Sonne genießen konnten, bevor es dann 
frisch gestärkt weiter ging.

Am Ende hatten alle einen schönen Tag zusammen 
und sich den Eisbecher in der Merziger Fußgänger-
zone ( ) redlich verdient!
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Seit Oktober findet im GT wieder eine regelmäßige 
Jugendgruppe statt. Bei einem ersten Treffen konn-
ten die Jugendlichen und jungen Erwachsenen ihre 
Vorstellungen und Wünsche äußern. Diese wurden 
notiert und auch schon gleich in die Programm-
planung übernommen. Im November gab es dann 
einen Kochabend bei dem wir gemeinsam leckere 
Burger und entsprechende Beilagen zubereitet ha-
ben. Das nächste Treffen findet im Dezember statt. 
Wer Lust und Zeit hat kann sich gerne tel. unter 
06861 73696 oder persönlich im SOS-Gemein-
wesen-Treffpunkt über die Termine und Aktivitäten 
informieren.

pinen sammeln. In meiner 
Freizeit gehören lesen und 
schwimmen zu meinen 
Lieblingsbeschäftigungen 
und ich verbringe gerne Zeit 
mit Freunden. Ich liebe es in 
der Natur unterwegs zu sein 
und spazieren zu gehen. 
Ich freue mich darauf die Arbeit im GT kennen zu 
lernen und dabei viele neue Erfahrungen zu machen!

Liebe Grüße, Marisa 

Liebe Bewohnerinnen und liebe Bewohner,

für alle die mich noch nicht kennen gelernt haben 
und für die, die noch mehr über mich wissen wollen, 
stelle ich mich hiermit noch einmal vor. Mein Name 
ist Marisa Litz, ich bin 23 Jahre alt und komme 
aus Rimlingen. Meine Zeit als Praktikantin wird von 
Oktober bis März reichen und ich freue mich dabei 
jeden von euch besser kennen zu lernen. Dieses 
Praktikum findet im Rahmen meines Studiums 
der Sozialen Arbeit und der Pädagogik der Kind-
heit statt. Bevor ich mein Studium in Saarbrücken 
begonnen habe, durfte ich ein Jahr lang praktische 
Erfahrungen in einem Kinderheim auf den Philip-

Neue Jugendgruppe im GT

Liebe Eltern,

Im neuen Jahr planen wir für Sie ein regelmäßiges 
Elternfrühstück. Hierbei haben Mütter und Väter die 
Möglichkeit sich über alltägliche, aber auch weniger 
alltägliche Themen rund um Familie, Schule und Er-
ziehung auszutauschen. Bei einer gemütlichen Tasse 
Kaffee können Sie so Probleme besprechen und 
sich untereinander Ratschläge geben, um gemein-
sam von Ihren Erfahrungen zu profitieren. Außerdem 
besteht bei Bedarf die Möglichkeit Referenten zu 
bestimmten Themen einzuladen.

Im Jahr 2015 eröffneten wir mit der „Tauschbörse“ 
ein neues Angebot im Gemeinwesen-Treffpunkt. Hier 
konnten alle Besucher Gegenstände, die nicht mehr 
gebraucht wurden gegen andere Artikel eintauschen.
Leider fand dieses Angebot nach einiger Zeit nicht 
mehr die gewünschte Nachfrage. Aus diesem Grund, 
trafen wir im Sommer d.J. die Entscheidung die 
Tauschmöglichkeiten einzustellen und die Tauschbör-
se aufzulösen.

Auflösung der Tauschbörse

Angesprochen sind dabei Eltern mit Kindern, die den 
Kindergarten oder Kindertagesstätten besuchen und 
Familien mit schulpflichtigen Kindern. 

Das erste Treffen findet am Mittwoch, den 
31.01.2018 von 9:00 – 11:00 Uhr im Gemeinwesen-
Treffpunkt statt und soll danach einmal im Monat 
angeboten werden.

Wir freuen uns auf Sie!
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Für Kinder gibt es nichts Schöneres als Spielen! 
Das können sie oft stundenlang. Dabei ist es 
besonders schön, wenn die Eltern mitspielen.

Bauklötze stapeln und wieder umwerfen, basteln mit 
vielen bunten Dingen, mit Knete lustige Männchen 
formen….Eltern müssen sich immer wieder etwas 
einfallen lassen. Das ist nicht immer leicht. Gerade 
wer zum ersten Mal Mama oder Papa  geworden ist, 
kann noch nicht auf einen großen Erfahrungsschatz 
zurückgreifen. 
An diesem Punkt setzt das Angebot Spielen zu Hau-
se im Bereich der „Frühen Hilfen“ im SOS-Kinderdorf 
e.V. an. Es richtet sich an Familien mit Kindern unter 
3 Jahren und hat zum Ziel,  die Spielentwicklung und 
eine positive Eltern-Kind-Beziehung in der frühen 
Kindheit zu fördern. 

Feste Spieltermine helfen im Alltag
Sogenannte  „Spielbegleite-

rinnen“ (das sind ange-
hende Erzieherinnen 

oder Studentinnen 
im Praktikum, die 

durch eine drei-
tägige Schulung 
auf ihre Aufga-
be vorbereitet 
wurden) besu-
chen einmal in 
der Woche für 
ca. eineinhalb 
Stunden die 

Familie.  Sie 
bringen viele 

Spielideen mit, 
richten sich aber 

natürlich auch da-

Ein Angebot im Kinderdorf stellt sich vor: 

„Spielen zu Hause“ - 
ein Angebot  
für junge Familien!

nach, womit das Kind spielen will.
So kann eine Idee auch spontan abgewandelt 
werden. „Wir hatten beispielsweise die Idee, mit 
Steinchen und einer Dose eine Rassel zu bauen. Das 
Kind fand es aber viel lustiger, die Steinchen aus der 
Dose zu räumen und wieder hinein.“ berichtet eine 
Spielbegleiterin.
Es geht in erster Linie nicht darum, womit gespielt 
wird. Es werden keine teuren Spielsachen gebraucht. 
Oft reichen die Dinge, die schon da sind oder es wird 
mit Alltagsmaterialien wie leeren Dosen, Papprollen 
oder Kartons gespielt. Die Eltern erhalten dabei viele 
Anregungen, die im Alltag weitergeführt werden 
können und sie erfahren, wie sie die Entwicklung 
ihres Kindes spielerisch fördern und dabei selbst jede 
Menge Spaß haben können.

Während der Projektphase haben die Spielbegleite-
rinnen in regelmäßigen Gruppentreffen Gelegenheit 
zum Austausch und werden von einer geschulten 
Mitarbeiterin fachlich begleitet.
Das Angebot „Spielen zu Hause“ spricht alle Fami-
lien mit Kindern unter drei Jahren an und ist für die 
Familien freiwillig und kostenlos. In erster Linie richtet 
es sich an Paare, die erstmals Eltern geworden sind 
bzw. an Familien, die nicht so mobil sind, um Ange-
bote außerhalb nutzen zu können. Die Dauer ist auf 
ca. ein halbes Jahr und 20 Spielbesuche angelegt.
Bisher haben schon 14 Familien bei „Spielen zu 
Hause“ mitgemacht. Die Resonanz war bei allen sehr 
positiv. 

Ansprechpartnerin für das Projekt „Spielen  
zu Hause“ ist im Mehrgenerationenhaus
Steffanie Müller-Raß, Telefon 06861/9932918   
s.mueller-rass@sos-kinderdorf.de 

Hier einige  
Rückmeldungen  

von Eltern:

„Ich bin froh, dass wir mitgemacht haben, 
es hat uns allen viel Spaß gemacht“.

„Mein Kind spielt jetzt ausdauernder und ich habe 
viele anregende Spiel-Ideen bekommen.“

„Ich habe „Spielen zu Hause“ schon meiner 
Freundin empfohlen!“

„Wir spielen mehr miteinander und ich bin 
geduldiger geworden…das tut mir und 

meinem Kind gut!“

„

„



22    SOS-Kinderdorf Saar

Im Jahr 2017
mussten wir von folgenden Bewohnern  
und Bewohnerinnen der Schalthaussiedlung  
Abschied nehmen:

Paula Julien (Dezember 2016)
Matthias Lessel 
Belinda Wampach
Marco Gaspers
Ursula Schön
Alexander Fust
Hubert Thiessel (zuletzt wohnhaft  
im Heinrich-Albertz-Haus)
Irmgard Görg 
Alfred Rammo

An dieser Stelle möchten wir Herrn Ernst Guminski  
für seinen Einsatz hinsichtlich Sauberkeit und 
Erscheinungsbild der Schalthaussiedlung herzlich 
danken. Herr Guminski ist im Rahmen einer gering-
fügigen Beschäftigung über den Bauhof der Stadt 
Merzig für die Pflege verschiedener Grünanlagen  
in der Schalthaussiedlung zuständig. Sein Engage-
ment geht jedoch weit über die reine Pflege hinaus. 
Regelmäßig sammelt er Müll und anderen Unrat  
auf dem Spiel- bzw. Ediplatz, wie auch an anderen  
Stellen des Wohngebiets auf und sorgt hiermit 
für Sauber keit und ein gutes Erscheinungsbild. In 
diesem Zu sammenhang möchten wir alle Bewohner 
und Besucher der Siedlung darum bitten, Herrn  
Guminski bei seinen Bemühungen zu unterstützen 
und die entsprechenden Mülleimer zu benutzen.

Danke
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Allen Bewohnerinnen und Bewohnern der Schalthaussiedlung
und allen Leserinnen und Lesern der Treffpunkt-Zeitung

wünschen wir friedvolle Weihnachtstage und ein gesundes und 
glückliches  Neues Jahr mit schönen unvergesslichen Momenten.

Susanna Binz, Maria Geissel, Marisa Litz, 

Sandra Steffen und Timo Wilhelm

Frohe Weihnachten

(Jutta Kieber)

Wenn Sterne bunt 

den Himmel säumen,

ist einer auch für Euch dabei.

Zum Jahreswechsel 

darf man träumen

und glauben an die Zauberei.

Mag`s Sternlein leuchten, Euch begleiten

durch ein erfülltes Neues Jahr,

auf dass zu möglichst allen Zeiten

die kleinen Wünsche werden wahr.

✩

✩

✩

✩

✩

✩

✩

✩
✩



Kontakt

SOS-Kinderdorf Saar 
Gemeinwesen-Treffpunkt
Am Schalthaus 2
66663 Merzig
Telefon 06861 73696
kd-saar@sos-kinderdorf.de

Hinweis für unsere 

Treffpunkt-Besucher/-innen

Vom 21.12.2017 – 05.01.2018

ist der Gemeinwesen-Treffpunkt 

geschlossen!




