SOwarS 2021
Zusammen
Halt geben!
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Leider konnte das Kinderdorf sein Jubiläum
„60 Jahre SOS-Kinderdorf Saar“ nicht in
großem Stil feiern, dafür hat uns aber das
Motto des Jubiläums „Zusammen Halt
geben“ gut durch die Corona-Krise getragen
und es kann festgehalten werden, dass
alle Beteiligten die Pandemie bisher gut
gemeistert haben. Im Kinderdorf hatten wir
sehr wenige Infektionen, was sicherlich dem
hohen Verantwortungsbewusstsein Aller zu
verdanken ist.

nachdem im letzten Jahr wegen der besonderen Anforderungen der Corona-Situation
keine SOwarS herausgegeben wurde, wollen wir nun wieder Rechenschaft ablegen
über die geleistete Arbeit, neue Projekte und
Aktionen, die für die Kinder, Jugendlichen,
Familien und die Mitarbeiter*innen ein Stück
der Vor-Corona-SOS-Kultur und des Engagements dokumentieren.

Das Angebot der Tiergestützten Pädagogik
ist ebenfalls in dieser Zeit in eine viel größere
Stallung mit nun 1 Pony, 2 Pferden, 3 Meerschweinchen und der Hündin Mali umgezogen und bietet nun noch mehr Kindern
und Jugendlichen Platz für die tierbegleitete
Förderung der uns Anvertrauten.

Aber auch während der Pandemie hat sich
das SOS-Kinderdorf Saar neuen Aufgaben
und Entwicklungen gestellt und u.a. das Haus
Pestalozzi im Dorf komplett renoviert und auf
den neuesten baulichen Standard gebracht,
sodass Anfang des Jahres 2022 dort eine
neue Familien- und Jugendwohngruppe mit
7Sp[aLULYќUL[^LYKLU^PYK

Dafür an dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle.

Liebe Freund*innen und Förderer
des SOS-Kinderdorfes Saar,

Und dann steht zum Ende Januar 2022 ein
Wechsel in der Leitung des SOS-Kinderdorf Saar an. Der bisherige Leiter Joachim
Selzer geht in den Ruhestand und Frau Petra
Lommel, die bisher in Rheinland-Pfalz eine
Jugendhilfeeinrichtung leitete, wird das Zepter in Merzig-Hilbringen übernehmen.

Die Kinderrechte unserer Kinder und Jugendlichen wurden durch weitere Beteiligungsformen gestärkt und es wurde im Kinderdorf
eine Kinder- und Jugend-Vertretung für die
täglich über 250 zu betreuenden Kinder an
allen Standorten gewählt. Darüber hinaus engagieren sich 3 Jugendliche im vereinsweiten
Kinder- und Jugendrat, der sich mehrmals im
Jahr in der SOS-Botschaft für Kinder in Berlin
[YPќ[

Frau Lommel sei auf diesem Wege
herzlich willkommen geheißen und wir
wünschen ihr auf diesem Weg schon mal
gutes Gelingen.
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Wann und wo begann Ihre Leidenschaft
zur Unterstützung Hilfsbedürftiger / hilfsbedürftiger Kinder und wie kamen Sie
zum SOS-Kinderdorf?
Ich habe mich schon früh in meiner Jugend
ehrenamtlich in meinem Heimatort Losheim
am See im selbstverwalteten Jugendzentrum
engagiert und bin so mit sozialer Arbeit, als
Engagement für die Gemeinschaft, herangewachsen. Ich habe später einen Förderverein
für Kinder hier mit aufgebaut und bin so mit
Hilfen und Projekten für Kinder immer wieder
konfrontiert gewesen. Mit einigen anderen
Vätern habe ich auch über viele Jahre VaterKind-Zeltlager organisiert, die sogenannten
„Papa pur-Freizeiten“.
2001 wurde ich dann vom damaligen Leiter
des SOS-Kinderdorfes angesprochen, ob
ich mir nicht eine sozialpädagogische Arbeit
im Kinderdorf vorstellen könnte. In den Bewerbungsgesprächen hat sich dann schnell
gezeigt, dass „ die Chemie hier beim Kinderdorf“ passen könnte und so bin ich dann jetzt
genau 20 Jahre im SOS-Kinderdorf Saar tätig
gewesen.

Joachim Selzer – ein Interview

Verabschiedung unseres Einrichtungsleiters
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Ich habe die vom Kinderdorfverein angelegte
Autonomie und die Gestaltungsspielräume in
der Arbeit vor Ort hier im Kinderdorf Saar sehr
geschätzt und dafür möchte ich mich auch
herzlich bedanken. Das ist bei einer solch
großen Organisation, wie es der Kinderdorfverein in weit über 60 Jahren seines Bestehens geworden ist, nicht selbstverständlich.
Sehr bereichernd und prägend war für mich,
dass ich einen guten Kontakt zu den Kindern
und Jugendlichen aufbauen konnte.

Was hat Ihre Arbeit beim SOS-Kinderdorf Saar besonders geprägt?
Mir war es wichtig, eine gute Team- und
Gemeinschaftsarbeit mit Mitarbeiter*innen
und Leitungskräften hinzubekommen, die
von Wertschätzung für die Leistung des
Einzelnen und die nicht immer einfache und
oft herausfordernde Arbeit mit den Kindern,
Jugendlichen, Familien und Senioren gekennzeichnet sein sollte. Notwendig dafür war für
TPJO LPUL VќLUL LOYSPJOL \UK [YHUZWHYLU[L
Kommunikation zwischen allen Ebenen der
Mitarbeiterschaft (immerhin hat das SOSKinderdorf Saar über 130 MitarbeiterInnen
und noch ca. 30 Freiwillig Engagierte), den
Vorgesetzten und Mitarbeiter*innen in unserer
Geschäftsstelle in München, den Kooperationspartner*innen, Förderern und Spender*innen sowie den politisch Verantwortlichen auf
kommunaler und Landesebene.

Von mir aufgebaut wurde darüber hinaus die
kќLU[SPJORLP[ZHYILP[ M Y KHZ 2PUKLYKVYM KPL
ich über Jahre selbst erledigte. Damit verbunden konnte das Kinderdorf seinen Spendenund Eigenmittel-Anteil zur Unterstützung der
Förderarbeit für die Kinder und Jugendlichen
im Dorf über all die Jahre stark ausbauen.

Auf welche Errungenschaften/Meilensteine sind Sie besonders stolz?
Durch mein ehrenamtliches kommunalpolitisches Engagement war ich schon gut
vernetzt im Landkreis und konnte so einige
neue Projekte für das SOS-Kinderdorf mit
initiieren, wie z.B. den Aufbau der beiden
Freiwilligen Ganztagsschulen an der Gemeinschaftsschule in Merzig sowie beim DeutschLuxemburgischen Schengen Lyzeum in Perl.
Weiterhin konnte ich für das Kinderdorf die
Umgestaltung der Jugendhilfelandschaft im
Landkreis Merzig-Wadern hin zu den sozialraum-orientierten, ambulanten Familienhilfen
in den Familienzentren, vor allem in Beckingen und Merzig verantwortlich begleiten und
mitprägen.

Mir war dabei die Stärkung der Kinderrechte
und die Stärkung aller möglichen Formen von
Beteiligung für Kinder, Jugendliche und Mitarbeiter*innen ebenso wichtig wie der Kinderund Jugendschutz in der Einrichtung.

Was überwiegt? Freude oder Wehmut
über den bevorstehenden Ruhestand ?
Bei mir überwiegt die Freude über die
schöne Zeit im SOS-Kinderdorf und der Stolz
über gelungene Projekte, die ich mitgestalten
konnte.

Was war Ihr schönstes Erlebnis?
Ich habe, wenn es besonders eng in den
+PLUZ[WSpULU KLY 2PUKLYKVYќHTPSPLU \UK
Wohngruppen war, auch schon mal den ein
oder anderen Nachtdienst gemacht und dort
hatte ich wirklich schöne Erlebnisse mit den
Kindern, besonders wenn wir dann gemeinsam gekocht oder an einem Samstagabend
gemeinsam auf dem Sofa sitzend das Aktuelle Sportstudio uns angeschaut hatten.

Deshalb war es ebenfalls möglich, die Tiergestützte Pädagogik mit Eseln, Pferden, Hunden und Meerschweinchen stetig auf- und
auszubauen, was mir in den 10 Jahren meiner Einrichtungsleitungs-Tätigkeit seit 2012
ein besonderes Anliegen war.
+PL >LP[LYLU[^PJRS\UN \UK ÄUHUaPLSSL (IZPJOLY\UNKLYVќLULU(YILP[a)PT4LOYNLULYH[PVULUOH\Z \UK PT .LTLPU^LZLU ;YLќpunkt in der Schalthaussiedlung in Merzig
konnte ich ebenfalls entscheidend mit voranbringen.

Was wünschen Sie Ihrer Nachfolgerin?
Ich wünsche Frau Lommel von ganzem
Herzen einen guten Start und gutes Gelingen bei der sicherlich herausfordernden, aber
auch spannenden und kreativen sozialen
Arbeit im SOS-Kinderdorf Saar und bei der
sinnstiftenden Tätigkeit in der großen weltweiten Kinderdorf-Organisation.

Außerdem freue ich mich wirklich auf
meine nun vor mir liegende arbeitsfreie Zeit,
auf mehr Zeit für die Beschäftigung in meinem
Gemüsegarten, im Hühnerstall oder auch mal
einen Tag lang Müßiggang, in dem Bewusstsein, dann auch mal nichts tun zu müssen
und zu können. Und den Ruhestand sehe ich
eher relativ, denn ich werde mich weiterhin
ehrenamtlich in der Kommunalpolitik meines
Heimatortes und im Verein der Filmfreunde für
das Losheimer Kino engagieren.
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Ich bin Diplompädagogin und verfüge über
umfangreiche Berufs- und Führungserfahrung im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. Seit Juni 2012 leite ich das Haus Maria
Rosenberg, eine Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung mit stationärem und teilstationärem

Geboren bin ich 1966 in Ludwigshafen am
Rhein und nach Stationen in Hessen, BadenWürttemberg und Rheinland-Pfalz, werde ich
ab Januar 22 im schönen Saarland leben und
arbeiten. Darauf freue ich mich sehr, weil ich
mit „den Saarländer*innen“ bisher humorvolle, unterhaltsame und interessante Begegnungen hatte.

Mein Name ist Petra Lommel und ich freue
mich sehr ab 01.01.22 Teil der SOS-Kinderdorfgemeinschaft zu werden und als neue
Einrichtungsleiterin des SOS-Kinderdorf Saar
in die großen Fußstapfen von Herrn Joachim
Selzer zu treten.

Ich freue mich, mich an dieser Stelle kurz vorstellen zu dürfen.

In den letzten 10 Jahren hat sich der
gesellschaftliche Rahmen stark verändert
und dementsprechend wandeln sich auch
die Problemlagen der Kinder, Jugendlichen
und deren Familien. Daher braucht es entsprechende Veränderungen und Entwicklung
in der Kinder- und Jugendhilfe. Es gibt viel zu
tun. Packen wir’s an.

Es ist mein Wunsch, Teil der SOS-Kinderdorf„Familie“ zu werden, da besonders die Werte
und die Unternehmenskultur der SOS-Kinderdörfer meiner Haltung, meinen Zielen und
Visionen entsprechen. Sowohl als Pädagogin, in der Leitungsfunktion als auch in meinem privaten Leben.

Angebot und einer privaten Förderschule für
sozial-emotionale Entwicklung in der Trägerschaft des Jugendwerk St. Josef. Davor war
ich als Fachfrau für das Tiergestützte Arbeiten
in der Erwachsenenpsychiatrie, Kinder- und
Jugendpsychiatrie und Kinder- und Jugendhilfe tätig.

Frau Lommel stellt sich vor

Unsere neue Einrichtungsleiterin
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Partizipation ist ein zentraler Bestandteil der
pädagogischen und politischen Arbeit im
SOS-Kinderdorf Verein. Kinder und Jugendliche zu befähigen, sich für ihre Belange einzusetzen, ist ein wichtiges Grundprinzip, das
die positive Persönlichkeitsentwicklung jun-

Das Highlight des Jahres 2021 war im SOSKinderdorf Saar die Bildung einer internen
Kinder- und Jugendvertretung, die alle Kinder
an unserem Standort Saar vertritt und eine
Schnittstelle zwischen ca. 250 Kindern und
Jugendlichen, der Leitung der Einrichtung und
weiteren Aufgabenbereichen bildet. Das Projekt startete bereits im Herbst 2020 mit einem
Workshop, bei dem an zwei Tagen gemeinsam mit den Kindern Ideen gesammelt und
Fragen beantwortet wurden: Wie kann eine
Kinder- und Jugendvertretung aussehen, die
die Interessen der Kinder und Jugendlichen
innerhalb unseres Standortes vertritt? Welche Art der Versammlung kann im umgesetzt
werden? Wie wird die Wahl aussehen? Wer
darf an der Wahl teilnehmen und was sind die
zukünftigen Aufgaben der KJV?

ger Menschen fördert. Die Wahl eines SOSweiten Kinder- und Jugendrates war im vergangenen Jahr ein erster Baustein innerhalb
der Vereinsstrategie (besonders stolz sind wir,
dass sich 3 Jugendliche aus dem SOS-KinKLYKVYM:HHYX\HSPÄaPLY[OHILUKPLU\UYLNLSmäßig mit anderen Kindern in der Botschaft
in Berlin tagen.)

Wahl einer Kinder- und Jugendvertretung
des SOS-Kinderdorf Saar

Alle gemeinsam kamen zu dem Beschluss,
dass die zukünftige Kinder- und Jugendvertretung auch entsprechend verantwortungsvolle Ämter wie Vorsitzende/r, Moderator oder
Protokollant bekleiden sollten und zur Wahl
alle Kinder ab 6 Jahren des SOS-Kinderdorf
Saar aufgerufen werden.
Analog eines Wahlvorganges „wie bei den
Großen in der Politik“ wurden vorab Wahlplakate mit Steckbriefen der Kandidat*innen
ausgehangen. An der Wahl in den Sommerferien beteiligten sich insgesamt 81 Kinder und
Jugendliche und wählten aus ihren Reihen
drei Mädchen und vier Jungs, die zukünftig
die Interessen der Kinder im SOS-Kinderdorf
Saar zu vertreten.

+PL UL\L 2PUKLY \UK 1\NLUK]LY[YL[\UN [YPќ[
sich nun einmal monatlich mit Einrichtungslei[\UN\UK)L[LPSPN\UNZTLU[VYPU:[LMHUPL7MHќ
um über aktuelle Projekte, neue Ideen, aber
auch Probleme zu sprechen. Jedes der Häuser des Kinderdorfs, das ca. 43 Kindern und
Jugendlichen ein Zuhause bietet, als auch die
Außenstellen, dürfen teilnehmen.
Die kleine Delegation trägt dann die neuen
Informationen wieder in die jeweilige KinderKVYќHTPSPL VKLY >VOUNY\WWL a\Y JR É>PY
ILZWYLJOLU HSSL ;OLTLU NHUa VќLU QLKLY
darf seine Meinung sagen. Und wir nehmen
die Anregungen und Wünsche der Kinder
ZLOYLYUZ[¸]LYZPJOLY[:[LMHUPL7MHќ
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Der Merziger Weg der Kinderrechte wurde
im Jahr 2011 im Zuge der Maßnahme „LandZJOHM[ZWÅLNL\UKZHUM[LY;V\YPZT\Z¶:VaPHle Stadt Merzig“ erbaut. Basis für das Projekt
war die UN-Kinderrechtskonvention, die am
02.09.1990 in Kraft trat. Der Weg soll auf ein
wichtiges Thema hinweisen: Kinder haben
9LJO[L¶\UK^PY,Y^HJOZLULUT ZZLUKHM Y
Sorge tragen, dass diese Grundrechte eingehalten werden!

Die Übergabe der Zeichnungen ließ sich BürNLYTLPZ[LY 4HYJ\Z /VќLSK UPJO[ LU[NLOLU
und nahm die gemalten Bilder persönlich entgegen. Insgesamt wurden über 40 Zeichnungen gefertigt. In den kommenden Monaten
wird die Kreisstadt Merzig eine einheitliche
Beschilderung in Merzig auf den Weg bringen. Daran angepasst werden auch die neuen Hinweisschilder mit den Zeichnungen auf
dem Weg der Kinderrechte ersetzt.

Nach nun bereits einem Jahrzehnt sind sowohl die Schilder als auch die Halterungen
in die Jahre gekommen. Erfreulicherweise
durften unsere Kinder aus dem SOS-GeTLPU^LZLU[YLќ \UK KLU >VOUNY\WWLU KLZ
Kinderdorfes bei der Neugestaltung der Tafeln unterstützen. Gemeinsam mit pädagogischen Fachkräften haben sich fast 45 Kinder
und Jugendliche an dem Projekt beteiligt. So
entstand Ende letzten Jahres eine Vielzahl
handgemalter Bilder. Sie zeigen die 10 wichtigsten Kinderrechte, die sich im Laufe dieses
Jahres auf den neu erstellten Hinweistafeln
^PLKLYÄUKLU^LYKLU

Neugestaltung des Weg der Kinderrechte
in Kooperation mit der Stadt Merzig
Das Jahr 2021 begann für den deutschen
SOS-Kinderdorfverein mit einem Wechsel
im Vorstand. Um den Herausforderungen
des stetig wachsenden Vereins Rechnung
zu tragen, haben Vorstand, Aufsichtsrat und
Mitgliederversammlung beschlossen, den
Vorstand auf drei hauptamtliche Mitglieder
zu erweitern: Zum 1. März 2021 trat Prof.
Dr. Sabina Schutter ihren Posten an, zum 1.
April folgte dann Diplom-Kaufmann Georg
Falterbaum. Vorstandsmitglied Dr. Kay Vorwerk wird auch in der kommenden Legislaturperiode seine Arbeit für SOS-Kinderdorf
fortsetzen. Seine Kollegin Dr. Birgit Lambertz
verabschiedete sich nach zwei erfolgreichen
Legislaturperioden in den Ruhestand.

Besonderes Highlight war der persönliche
Besuch von Frau Prof. Dr. Schutter im SOSKinderdorf Saar. Die promovierte Soziologin
ist ausgewiesene Expertin für die Kinder- und
Jugendhilfe und als Vorstandsvorsitzende
u.a. für die Geschäftsbereiche Einrichtungen,
Regionen und Pädagogik zuständig. Im Sommer reiste sie quer durch Deutschland um die
Einrichtungen kennenzulernen und sich mit
den SOS-Mitarbeiter*innen auszutauschen.
Auf dem Hof unserer Tiergestützten Pädagogik hatte sie dann natürlich ganz viele Fragen
an unsere Mitarbeiterinnen. Und besonders
begeistert war sie von unserem Therapiepferd Barcley!

Wechsel im Vorstand des SOS-Kinderdorf
Vereins
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Besonderes Highlight in diesem Jahr: Zwei
Mitarbeitende sind bereits 30 Jahre für SOSKinderdorf im Einsatz: Ursula Zeimet, Leiterin des Mehrgenerationenhauses Merzig und
Gerd Seibel, ehemaliger Fachdienst-Mitarbeiter.

Traditionell wird alljährlich im Rahmen einer
kleinen Feier all unseren Jubilaren gratuliert
und Urkunden übergeben. In diesem Jahr
wurden alle Jubilare aus 2020 und 2021 zur
Ehrung ins Hotel-Restaurant Roemer eingeladen. 15 Mitarbeitende können auf stolze
10, 20 und 25 Jahre Vereinszugehörigkeit zurückblicken.

All unsere Jubilare haben erheblichen Anteil
an der positiven Entwicklung unseres Verbundes in der Jugend- und Familienhilfe beigetragen und wir bedanken uns herzlich für
ihren persönlichen Einsatz und ihre Loyalität
zum Verein!

Ehrung unserer Dienstjubilare

„Das Training hat mir sehr geholfen, einen
klaren Blick für die Wahrnehmung und Interpretation zu gewinnen sowie auch für meine eigene Handlungssicherheit“. Mit diesem
Feedback ging eine unserer Mitarbeiter*innen
nach zwei Tagen Training unter besonders
herausfordernden, coronabedingten Einschränkungen aus dem Schulungsraum. Sie
hatte die Möglichkeit, zusammen mit anderen
9 Teilnehmenden, in Ruhe anhand des PART
Trainings ihr eigenes, professionelles HanKLSUPUPOYLY(YILP[a\YLÅLR[PLYLU:PLRVUU[L
Neues lernen, altbewährte Handlungsansätze wiederbeleben und sich mit anderen über
bereits erlebte, krisenhafte Situationen in ihrer
Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen
austauschen. Konkret ging es um die alltägliche Arbeit in den Wohngruppen und KinKLYKVYќHTPSPLU ^LUU KPL HSSNLTLPULU ZV^PL
auch die auf das einzelne Kind abgestimmten Handlungsweisen nicht mehr greifen und
ausreichen. PART- „professional assault response training“ oder „Professionell handeln
in Gewaltsituationen“ ist ein über mittlerweile
40 Jahre erprobtes und evaluiertes Trainingskonzept ursprünglich aus der Psychatrie in

Professionell handeln in Gewaltsituationen
(PART) -ein Training zur Verbesserung der
Arbeitssicherheit-

Amerika, das in den 1990er nach Deutschland kam und hier in verschiedenen sozialpädagogischen Arbeitsfeldern Fuß gefasst
hat. Es hat unter den gängigen „Deeskalationskonzepten“, die in Deutschland geschult
werden, seine größte Stärke im präventiven
und somit schützenden Bereich in der Interaktion zwischen dem Betreuten und dessen
BetreuerIn/ BegleiterIn. Somit ist das Training
auch in der Arbeitssicherheit eines Trägers
wie dem SOS-Kinderdorf angesiedelt und
wird bereichsübergreifend geschult mit dem
Ziel, in Krisensituationen ruhig, bedacht und
professionell gehandelt werden kann und die
Würde und Sicherheit für Klienten und Mitarbeitende erhalten bleibt.

Fachschulungen für unsere
Mitarbeiter*innen
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Beim Projekt „Bunte Schatzkiste - Obst und
Gemüse aus dem Hochbeet“ wurden in Kooperation zwischen mit der Kreisstadt Merzig
gemeinsam mit den Bewohnern Hochbee[L PU KLY :PLKS\UN H\MNLZ[LSS[ \UK ILWÅHUa[
Die Hochbeete verschönern nun nicht nur

Unsere Mitarbeiter*innen des SOS-Gemein^LZLU[YLќZPUKLY:JOHS[OH\ZZPLKS\UNOHILU
dieses Jahr einige besonders schöne Projekte umgesetzt mit dem Ziel, die Menschen in
der Siedlung auch während der Corona-Zeit
bestmöglich zu fördern.

Weiteres Highlight in diesem Jahr war das
25. jährige Jubiläum des Standorts. Vor 25
Jahren ist das SOS-Kinderdorf Saar in die
Schalthaussiedlung, einem ehemaligen sozialen Brennpunkt der Stadt Merzig, gezogen
\UK OH[ KLU :6:.LTLPU^LZLU;YLќW\UR[
LYќUL[

Im Juli fand dann die letzte der zwei Impfaktionen in der Schalthaussiedlung in Merzig statt. In Kooperation mit der Stadt Merzig
organisierte das Gesundheitsministerium ein
mobiles Impf-Team, welches in Wohngebiete
mit Entwicklungsbedarf reist, um dort die Bewohner zu impfen. Der SOS-GemeinwesentYLќZ[LSS[LOPLYa\KPL9p\TSPJORLP[LUa\Y=LYfügung und unsere Mitarbeiter standen den
Bewohnern unterstützend zur Seite bei allen
Fragen rund um die Impfung.

die Außenfassade der Siedlung, sondern sie
bieten die Möglichkeit, kostengünstig und
wohnungsnah eigenes Gemüse anzubauen.
Viele Menschen wissen gar nicht so Recht
woher ihr Gemüse stammt. So können die
Bewohner und ihre Kinder nun den gesamten
Wachstumsprozess vom Samenkorn bis zur
Ernte des fertigen Erzeugnisses mitzuerleben.

Viel los im SOS-Gemeinwesentreff

Die Außenstellen

Zahlreiche Kreativangebote, Aktionen und
(\ZÅ NL OH[ \UZLY -HJOKPLUZ[ PU ZLPULT
Sommerferienprogramm für die betreuten
Kinder des Dorfes zusammengestellt.
Da wegen COVID-19 bereits im Jahr 2020 die
geplanten Ferienfreizeiten der Wohngruppen
ausfallen mussten, war die Freude riesig, als
im Mai verkündet wurde, dass die Campingfreizeit im nahegelegenen Losheim am See
Z[H[[ÄUKLU RHUU 4P[HYILP[LYPUULU \UK 2PUder bauten auf dem Gruppenzeltplatz vor Ort
ihr Basislager auf und es fehlte, dank den erfahrenen Camping-Mitarbeitenden, an nichts!
Leider spielte das Wetter in der Zeit nicht so
mit, aber Regen hält unsere Kids nicht davon
ab, ihre Ferienfreizeit dennoch zu genießen.

Campingfreizeit für Kinderdorfkinder
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Das SOS-Kinderdorf Saar ermöglicht stationär betreuten Kindern und Jugendlichen seit
sechs Jahren die Teilnahme am Förderangebot „Tiergestützte Pädagogik“. Dieses wird
zu großen Teilen durch die luxemburgische
4HY[PUL  )LY[YHT 7VOS -V\UKH[PVU ÄUHUziert. Um den Hof instand zu halten, Futter
\UK 7ÅLNL KLY ;PLYL ZPJOLYa\Z[LSSLU PZ[ KHZ
Kinderdorf jedoch auf weitere Spenden angewiesen. Da die Arbeit mit den Tieren einen
L_[YLTWVZP[P]LU,PUÅ\ZZH\MKPL,U[^PJRS\UN
der jungen Menschen gezeigt hat, wurde das
Projekt nun weiter ausgebaut. Ein neuer Hof
wurde gepachtet, auch neue Tiere kamen
OPUa\ ¶ ULILU 7VU` (U[VU SLILU QL[a[ \U[LY

anderem die großen Pferde Flower und Barcley auf dem Hof in Brotdorf. Fernab des All[HNZPT.Y ULUNLSLNLULYќUL[KLY/VMKLU
Kindern viel Raum zur persönlichen Entfaltung. Mit 12.000 m² Fläche bietet er Platz für
artgerechte Tierhaltung, vielfältige natur- und
erlebnispädagogische Möglichkeiten. So bieten die beiden Pädagoginnen Janina Klauck
und Vera Philippe den teilweise schwer traumatisierten Kindern und Jugendlichen die
Möglichkeit, ihre Beziehungs- und Bindungsfähigkeit zu stärken und verlorengegangenes
Vertrauen auszubauen. Durch die Einbindung
eines ganzheitlich naturpädagogischen Konzeptes können die Kinder nicht nur aktiv zum
Umweltschutz beitragen sondern lernen auch
viel über das Sozialverhalten und das Leben
verschiedenster Tiere. Die Meerschweinchen
zeigen den Kindern durch ihr lautes Fiepen
ganz klar ihre Grenzen, die es zu beachten
gilt. Mit Therapiehündin Mali lassen sich unter
anderem Selbstwirksamkeit und Empathie
trainieren. Denn nur durch eine klare Körpersprache, Geduld und Einfühlungsvermögen
der Kinder lässt sich Mali zu manchen Tricks
bewegen. Auch die Pferde helfen durch ihre
Geduld beim Putzen und Umsorgen den Kindern, zur Ruhe zu kommen und neues Vertrauen zu schöpfen.

Ein neuer Hof und neue Tiere für
unsere tiergestützte Pädagogik
Auch in unserem Mehrgenerationenhaus in
4LYaPNHT:LќLYZIHJOPZ[]PLSWHZZPLY[(\Mgrund der Pandemie mussten in der ersten
1HOYLZOpSM[L]PLSLVќLUL(UNLIV[LH\ZMHSSLU
Die Mitarbeiter*innen waren aber kreativ und
entwickelten spannende Online-Angebote.
Das „virtuelle Elterncafe“ beispielsweise unterstützte Eltern in Fragen rund um die Erziehung von Kindern und gab wertvolle Tipps für
den Alltag. Besonders in der Zeit ohne Kindergarten und Schule waren die Eltern an Spielund Basteltipps für zuhause interessiert. Sich
auszutauschen, über die ungewöhnliche und
a\Zp[aSPJOTP[/VTLVѝJL[LPSZHUNLZWHUU[L
Situation in den jungen Familien half weiter.

Lesen, schreiben und rechnen lernen für
Erwachsene
Laut einer Studie gibt es in Deutschland unglaubliche 7,5 Millionen Analphabeten im
Erwachsenenalter. „Analphabet“ ist negativ
besetzt und greift zu kurz, woran es individuell mangelt. Deshalb spricht man heute von
geringer Literalisierung und diese wird wieder in Untergruppen eingeteilt, je nachdem
in welchem Ausmaß jemand Lücken hat. Die
(\MRSpY\UNKLYkќLU[SPJORLP[ ILYKHZ;OLTH
und die Chancen der Literalisierungs- und
Grundbildungsangebote ist dabei ebenso

Viele Angebote im Mehrgenerationenhaus
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Erfolgreiche Auszubildende
Im Sommer legten Desiree Hedderich und
Anke Petry erfolgreich die Prüfung zur Hauswirtschafterin ab. Zuvor lernten sie über drei
Jahre hinweg im Mehrgenerationenhaus alles, was diese vielseitigen Fachkräfte können.
Das Besondere an den beiden ist, dass sie
alleinerziehende Mütter sind. Ihnen wurde
ermöglicht die Ausbildung in Teilzeit zu absolvieren, um Familie und Beruf miteinander
vereinbaren zu können. Desiree Hedderich
schloss ihre Ausbildung als Landesbeste des
Saarlandes ab! Sie arbeitet jetzt in einer Senioreneinrichtung als Hauswirtschafterin.

Das Mehrgenerationenhaus ist ein guter
6Y[\T)L[YVќLULU^LP[LYa\OLSMLU1LUHJO
individuellem Bedarf bieten Referent*innen hier Schulungen in Deutsch oder Mathematik an. Hilfe beim Verstehen amtlicher
Briefe oder von Formularen kann ebenso geNLILU^LYKLUALP[W\UR[\UK/p\ÄNRLP[KLY
;YLќLU Z[PTTLU KPL )L[LPSPN[LU TP[LPUHUKLY
ab. Man lernt einzeln oder in kleinen Gruppen. Auch hier können Vorlieben miteinander
abgestimmt werden. Erste Erfolgserlebnisse
zeigen bereits, dass man auch im Erwachsenenalter noch lesen, schreiben und rechnen
lernen kann!

wichtig, um Menschen Mut zu machen, sich
nochmals an das Lernen heranzutrauen. Ursachen für die nicht ausreichend vorhandene
Fertigkeiten sind zum Beispiel fehlende FörKLY\UN PT :JO\SHS[LY Op\ÄNL -LOSaLP[LU PU
der Schule oder familiäre Probleme.

(URL 7L[Y` ZJOHќ[L OVJOZJO^HUNLY LPULU
guten Abschluss. Ihre kleine Tochter kam
drei Wochen nach der Prüfung zur Welt. Sie
kümmert sich in der Elternzeit um ihre beiden
4pKJOLUIL]VYLZKHUUILY\ÅPJO^LP[LYNLO[
Eine „besonders herzliche Aktion“ gestaltete
im Dezember 2020 der Rotaract Club Saarlouis. Um den Kindern und Jugendlichen in
der schwierigen Zeit ein wenig Freude zu bereiten, verkleidete sich eines der Vereinsmitglieder als Nikolaus und verteilte gemeinsam
mit einer Kollegin Geschenke am Nikolausabend. Aufgrund der Hygienemaßnahmen
durfte der Weihnachtsmann nicht die Häuser SOS-Kinderdorfes betreten. Die Kinder
strömten aber in Scharen an die Fenster, um
ihre Gedichte aufzusagen und Weihnachtslieder zu singen. Sie staunten nicht schlecht,
als der Weihnachtsmann in seinem Buch so
einiges über jedes Kind stehen hatte, und das
passende Geschenk aus seinem Sack zog.

Im Oktober 2021 wurde es schaurig im Gemeindehaus des SOS-Kinderdorf Saar. Eine
Gruppe des Rotaract Club Saarlouis kam in
Grusel-Kostümen, um mit den Kindern vor
Ort eine Halloween-Party zu feiern. Es wurden Kürbisse geschnitzt, Masken gebastelt
und die Kinder wurden in kleine Geister und
Vampire verwandelt. Zum Abschluss des gelungenen Tages gab es ein gemeinsames
.Y\ZLSI\ќL[\UKM YQLKLZ2PUKLPUL; [L]VSler leckerer Süßigkeiten.
Wir bedanken uns in diesem Rahmen noch
einmal herzlich für Ihr Engagement!

Schöne Aktionen des Rotaract Club Saarlouis

Vielen Dank!
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Jeder Freiwillige, der uns mit seinem Engagement und seinen Talenten unterstützt, ist
eine wertvolle Bereicherung, auf die wir nicht
verzichten können. Ihre Flexibilität und Ein-

Ohne ehrenamtliches Engagement wäre das
SOS-Kinderdorf Saar nicht das, was es ist.
Über 40 Ehrenamtliche unterstützen täglich die vielfältige Arbeit des SOS-Kinderdorf
:HHY¶VIHSZ:LY]PJLRYHM[PTVќLULU;YLќHSZ
Hausaufgabenhilfe, Unterstützer bei der Ferien- und Freizeitgestaltung, der Dorfmeisterei
oder dem Fahrservice. Unter den Engagierten
sind sowohl Studierende als auch Berufstätige, ebenso wie Menschen, die in Rente sind
und sich gerne beschäftigten möchten.

+PL VѝaPLSSL -LPLY M Y \UZLYL ,OYLUHT[SPJOLU
musste leider aufgrund der Corona-Maßnahmen ausfallen. Die Geschenke wurden dennoch in den Bereichen verteilt und wir bedanken uns auf diesem Wege nochmals herzlich
für das tolle Engagement.

Im Dezember, passend zum Tag des Ehrenamtes, bedankte sich Einrichtungsleiter Joachim Selzer gemeinsam mit Bereichsleiterin
Ursula Zeimet persönlich bei zwei ehrenamtlichen Mitarbeitern aus dem Mehrgenerationenhaus. Herr Gorges und Herr Lambert unterstützen seit vielen Jahren den Fahrdienst
KLY :LUPVYLU[HNLZWÅLNL PT :6:4LOYNLnerationenhaus. Täglich holen sie die Senioren zu Hause ab und bringen sie nach der
Betreuung wieder sicher an ihren Wohnort
zurück. Das alles tun sie in Ihrer Freizeit. Die
beiden Männer des Fahrdienstes standen an
dem Tag repräsentativ für alle ehrenamtlichen
Mitarbeiter der Einrichtung und bekamen ein
Geschenk überreicht.

satzbereitschaft macht es erst möglich, dass
wir unseren betreuten Kindern ein stabiles
und sicheres Zuhause gewährleisten können,
sowie in den Außenstandorten jeden Tag für
Familien und Menschen in Problemlagen da
sein können!

Dankeschön an ehrenamtliche
SOS-Mitarbeiter*innen

Unsere Mitarbeiterin Bettina Ripplinger hat
die großzügige Spende entgegen genommen
und brachte den Kindern im SOS-Kinderdorf
einen vollen Korb mit schönen und hochwertigen Sonnenbrillen mit. Wir sind sehr dankbar für solch eine schöne Spende, die unseren Kindern sehr viel Freude bereitet hat.

Dem Ehepaar Gisela und Jürgen Engel, die
in Dillingen das Fachgeschäft „OPTICLAND
DiE BRiLLE“ führen, war es eine Herzensangelegenheit, den Kindern des SOS-Kinderdorf Saar Sonnenbrillen zur Verfügung zu
stellen. „Sonnenschutz ist für die Augen immens wichtig“, weiß Gisela Engel. „Schon im
Kindesalter kann man etwas für die Augengesundheit tun und die Augen schützen. Somit
wird späteren Erkrankungen vorgebeugt, die
durch zu starke Sonneneinstrahlung entstehen können“.

SOS-Kinderdorf Saar

SOS-Kinderdorf Saar

Weitere Infos, Aktionen und Neuigkeiten
ÄUKLU:PLH\JO\U[LY!

Spende Opticland die Brille Dillingen
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Kontakt
SOS-Kinderdorf Saar
Leipziger Straße 25
66663 Merzig/Saar
Telefon 06861 93984-0
kd-saar@sos-kinderdorf.de
Spendenkonto
Sparkasse Merzig-Wadern
IBAN DE78 5935 1040 0000 1380 32
BIC MERZDE55XXX

Impressum
Herausgeber: SOS-Kinderdorf Saar
Verantwortlich für den Inhalt: Joachim Selzer,
Simone Schäfer
Fotos: SOS-Kinderdorf Saar
Namen und Abbildungen von Personen und
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Für weitere Informationen zu Möglichkeiten der Unterstützung besuchen Sie unsere Website:
www.sos-kinderdorf.de/kinderdorf-saar/spenden
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