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1. Das Team der ZAM
Zukunftsarbeit Molschd (ZAM) – Gemeinwesenarbeit Oberes Malstatt
Träger: Paritätische Gesellschaft für Gemeinwesenarbeit (PGG)

Christine Wöffler
Verwaltung

Heike Neu
Gemeinwesenarbeit
Geschäftsführung
(seit 03/2021)

Eduard Schmidt
Sozialberatung
Gemeinwesenarbeit

Claudia Gemmel
Gemeinwesenarbeit
Frühe Förderung und
Bildung

Chantal Karollus
Gemeinwesenarbeit
Senior*innenarbeit
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Anne Bach
Senior*innenarbeit
Frühe Förderung und
Bildung
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Werner Lorscheider
Gemeinwesenarbeit
Geschäftsführung (bis 02/2021)

Petra Proft-Lopez
Kultur- und Lesetreff
Knappenroth (KuLT)
(Städt. Angestellte)

Das Team der ZAM besteht aus fünf pädagogischen Fachkräften sowie einer Verwaltungskraft. Im
Kultur- und Lesetreff arbeitet hauptamtlich Petra Proft-Lopez. Unterstützt wird sie durch eine 16iKraft sowie eine ehrenamtlich Tätige. Für die Leseförderung ist eine Honorarkraft eingesetzt.
In der SeniorenArbeit Malstatt (SAM) sind fünf 16i-Stellen sowie vier Ehrenamtliche im Einsatz. Im
Café wird eine weitere 16i-Stelle eingesetzt. In der Sozialberatung unterstützt eine Honorarkraft mit
Übersetzung, in den Sprachkursen ist eine Honorarkraft zusätzlich zur hauptamtlich Verantwortlichen tätig. Des Weiteren sind bei Bedarf für die Kinderbetreuung Honorarkräfte tätig.
Gekennzeichnet ist die Organisationskultur der ZAM durch eine geringe Fluktuation. Im März 2021
ging mit Werner Lorscheider ein über Jahrzehnte in Malstatt tätiger Kollege in den Ruhestand. Die
Projektleitung liegt seither bei Heike Neu, die auch Mitglied der Geschäftsführung beim Träger PGG
ist. Die Sozialberatung zur Existenzsicherung bei der ZAM macht Eduard Schmidt. Claudia Gemmel
ist gemeinsam mit der neuen Kollegin Chantal Karollus und Heike Neu in der Stadtteilentwicklung,
Vernetzungsarbeit und Stadtteilkulturarbeit tätig. Chantal Karollus ist zudem gemeinsam mit Anne
Bach für die Senior*innenarbeit verantwortlich. Letztere ist – unterstützt von Claudia Gemmel und
dem SOJUS-Team Oberes Malstatt – auch für den Bereich „Frühe Förderung und Bildung“ zuständig.
Gefördert wird die Arbeit der ZAM durch die Landeshauptstadt Saarbrücken, den Regionalverband
Saarbrücken, das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr, das Jobcenter im Regionalverband sowie die Saarbrücker gemeinnützige Siedlungsgesellschaft.

2. Beschreibung des Stadtteilbezirks Oberes Malstatt
Der Name des Stadtteils rührt daher, dass sich Malstatt von seinem ursprünglichen Kern am Malstatter Markt im Zuge der Industrialisierung immer weiter die Anhöhe hinauf entlang der Lebacher
Straße in Richtung der heutigen A1 entwickelt hat. Markante geografische Trennlinie zwischen „Unterem“ und „Oberem“ Malstatt ist im Süden die Schlucht der Bahnstrecken Richtung Völklingen/Trier bzw. Forbach. Im Osten bildet die Bahnstrecke nach Fischbach die Grenze zwischen Oberem Malstatt und Rußhütte.
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2.1 Zahlenmäßige Beschreibung
Als Referenzgebiet für die zahlenmäßige Beschreibung dient der Verwaltungsdistrikt Jenneweg. Dieser liegt rechts der Lebacher Straße. Im Norden ist die Trifelsstraße die Grenze. Auf diesem Areal
von 51 Hektar leben 4.414 Menschen (Stand 31.12.2021; Quelle für alle Zahlen: Indikatorenset des
Amtes für Statistik und Wahlen der Stadt Saarbrücken).
Die Altersgruppenverteilung im Stadtteil ist wie folgt (in Klammern der Vorjahreswert, zum Vergleich die Zahlen der LHS):
Altersspanne
0-5
6-10
0-17
65+
80+

Distrikt Jenneweg
6,5 % (6,7 %)
5,8 % (5,6 %)
20,2 % (20,2 %)
17,1 % (17,0 %)
4,0 % (4,2 %)

LHS
5,2 % (5,2 %)
4,0 % (3,9 %)
14,7 % (14,6 %)
21,8 % (21,6 %)
7,1 % (6,9 %)

48,6% (45,8%) der im Distrikt lebenden Menschen haben einen Migrationshintergrund. In der Altersgruppe 3 – 5 Jahre haben 69,2% (59,6%) der Kinder einen Migrationshintergrund.
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach SGB II erhalten 41,7% (41,7%) der Menschen
im Stadtteil. Unter den 0 – 14-Jährigen sind 56,1% (60,5%) abhängig von Transferleistungen und
Leistungen zu Bildung und Teilhabe. Unter den Transferleistungsbeziehenden ist eine hohe Anzahl
an sogenannten „aufstockenden“ Menschen: obwohl sie in Arbeit sind, reicht der Lohn nicht aus zur
Deckung des Mindestbedarfs zum Lebensunterhalt.
Von Altersgrundsicherung nach SGB XII sind 20,7% (22,9%) der Menschen im Alter von 65+ abhängig. Nicht erfasst sind diejenigen, deren Rente knapp über dem Grenzwert der Berechtigung zur
Altersgrundsicherung liegt. Ebenfalls nicht erfasst ist die Zahl derer, die aus Scham keine Altersgrundsicherung beantragen.

2.2 Charakterisierung des Stadtteils
Aufgrund seiner Entwicklungsgeschichte ist der Distrikt Jenneweg im Wesentlichen ein Wohn-Stadtteil. Entlang der „Versorgungslinie“ Lebacherstraße entstanden insbesondere günstige Wohnquartiere. Die Saarbrücker gemeinnützige Siedlungsgesellschaft ist eine sehr bedeutende Eigentümerin
im Distrikt. Anders als beispielsweise im Unteren Malstatt sind relativ wenige Wohnungen der Quartiere in Privatbesitz.
Mit der Saarbahn ist der Distrikt Jenneweg gut angebunden an die Innenstadt bzw. ins Naherholungsgebiet Kirschheck und Von-der-Heydt. Kleinere Shuttlebusse versorgen die Quartiere rechts
und links der Lebacher Straße. Allerdings ist die Verkehrssituation in der Lebacherstraße sehr beengt
und beengend. Insbesondere der Transitschwerverkehr stellt eine hohe Belastung dar für Anwohner*innen und schwächere Verkehrsteilnehmer*innen wie Radfahrende und Fußgänger*innen.
Auch die eifrig genutzten E-Scooter sind nicht nur Anlass zur Freude.
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Mit der Schließung der Ausländerbehörde am nahe gelegenen Ludwigsbergkreisel sind alle diejenigen, deren Aufenthalt geregelt bzw. regelmäßig überprüft werden muss, empfindlich getroffen worden. Die Informationspolitik des zuständigen Ministeriums war sehr intransparent. Da Transferleistungen zum Lebensunterhalt nur gewährt werden, wenn die ausländerrechtlichen Papiere vollständig sind, ist der inzwischen angehäufte Bearbeitungsstau in Lebach für manche Betroffenen dramatisch.
Mit dem modernisierten „Netto“-Markt, dem CAP-Markt, den neu angesiedelten arabischen Supermärkten, einer Postfiliale und zahlreichen Arztpraxen ist die Infrastruktur was die Versorgung mit
Dingen des täglichen Bedarfs betrifft, als gut zu bezeichnen.
Im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Soziale Stadt“ wurde der Spielplatz in der Heusweilerstraße mit einem „Calisthenics“-Spiel- und Sportgerät versehen. In 2022 soll auch der Bolzplatz dort
erneuert werden. Die Renovierung des Abenteuerspielplatzes Meiersdell hat zur Folge, dass dieser
einstweilen nicht genutzt werden kann. Um zumindest einen kleinen Teil des weggefallenen pädagogischen Angebots aufzufangen, haben wir in den Sommerferien begonnen, an den Spielplätzen
Pfarrer-Bleek-Platz und „Grünes U“ gemeinsam mit dem Sozialraumteam des Jugendamtes, der
AWO und der Stiftung Hospital regelmäßige Spiel- , Bastel- und Bewegungsangebote zu machen. Die
Resonanz seitens der Kinder war derart positiv, dass wir diese Angebote auch außerhalb der Ferien
und auch den Winter hindurch vorgehalten haben.

2.3 Raummangel im Oberen Malstatt
Die Situation in Bezug auf Räume im Stadtteil war bereits in der Vergangenheit oft Thema. Es fehlt
an Räumlichkeiten, in denen auch mal Treffen von Institutionen stattfinden können, ebenso Bewegungsangebote oder private Events. Es gab immer mal wieder die Gelegenheit, in Kooperation mit
den Kitas, den Pfarreien oder den Grundschulen Räume zu nutzen. Nun haben verschiedene gesellschaftliche Entwicklungen dazu geführt, dass sich die Anzahl der Räume verringert hat bzw. die
Räume weniger nutzbar wurden. Zum einen gab es einen größeren Bedarf an Kita-Plätzen, so dass
Räume der Kitas nun für die eigene Arbeit nötig wurden. Darüber hinaus wurden z.B. Brückenangebote beim Abenteuerspielplatz Meiersdell installiert, so dass auch dort die Mehrzweckräume nicht
mehr für Kooperationsaktionen im Vormittagsbereich zur Verfügung standen. Während der Coronapandemie und der damit verbundenen Kleingruppenbildung in den Einrichtungen zeigte sich auffallend, dass es viel zu wenige Räume gibt. Die Pfarreien benötigen ihre Räume als Ausweichräume für
ihre eigenen Mitglieder. Räume der italienischen Mission sind in Teilen nicht mehr nutzbar (u.U.
auch aufgrund der Brandschutzbestimmungen), andere Räume sind abgerissen (Gemeindesaal St.
Josef).
Die Veranstaltungen zur Verminderung der negativen Auswirkungen der Pandemie auf die Kinder
und Jugendlichen im Stadtteil brauchen Räume zur Umsetzung der Angebote. Es fällt eklatant ins
Gewicht, dass es keine räumlichen Möglichkeiten im Oberen Malstatt gibt, an denen größere Gruppenangebote der GWA stattfinden können. Wir sind auf unser eigenes kleines Café sowie auf Angebote im Freien reduziert und zurückgeworfen. Dies wird aus der Not heraus genutzt, aber die Stadtteilbewohner*innen wünschen sich Rückzugsräume, geschützte Innenräume, an denen ein BabyClub oder ein Purzelturnen oder kreative Treffen oder Veranstaltungen in Kooperation mit der VHS
stattfinden könnten. Darüber hinaus benötigen auch die Senior*innen im Stadtteil barrierefreie
Räume, um sich zu treffen. Es ist uns ein wichtiges Anliegen im Namen der Bewohner*innen für
einen Veranstaltungs- und Mehrzweckraum im oberen Malstatt zu werben.
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3. Die Corona-Maßnahmen und deren Auswirkungen
Nachdem die Angebote zur Impfung sukzessive erweitert worden sind, haben auch wir gemeinsam
mit dem Land Impfangebote in unserem Nachbarschaftstreff „Café ZAM“ (Erst- und Zweitimpfung)
bereitgestellt. Ein drittes Angebot machten wir gemeinsam mit der Landeshauptstadt und dem Regionalverband mit einem
Impfbus am Pariser Platz.
Mit jeweils über 60 Impfungen über drei bis vier
Stunden wurden die Angebote sehr gut angenommen. Da das Wetter jeweils gut mitgespielt hat,
nahm das Impfen einen
kleinen Eventcharakter
an.
Wir konstatieren auf
Grund der immer wieder
wechselnden und nicht
immer nachvollziehbaren
Maßnahmen eine Erschöpfung quer durch alle
Generationen. Alarmierend sind die Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche: wichtige Entwicklungsschritte, die gerade im sozialen Miteinander der Peer-Groups gemacht werden, wurden durch
die Kontaktbeschränkungen verhindert. Lernrückstände, die durch Abgehängt-Sein im „Homeschooling“ entstanden sind, werden durch ein „Jetzt weiter wie gehabt“ nicht aufgefangen werden
können.
Besorgniserregend sind auch die Auswirkungen auf das Miteinander im privaten und öffentlichen
Leben: soziale Nähe muss vielfach erst wieder neu gelernt werden. Nachdem zu Beginn der Pandemie zunächst eine Solidaritätsbewegung entstanden ist, sind inzwischen die Risse im Miteinander
häufig breiter und tiefer geworden, die Menschen sind im Umgang miteinander oft schneller gereizt
und „schwerhörig“ geworden.
In unserer Arbeit haben wir die Notwendigkeit von aufsuchender Arbeit konstatiert. Wir müssen
kleinteiliger, sowohl was Gruppengrößen als auch was Veranstaltungsangebote im Sozialraum angeht, vorgehen. Auch die Vernetzungsarbeit wurde nicht leichter, auch wenn die Möglichkeit von
Videokonferenzen zumindest kleine Kanäle offengehalten hat. Wir haben insbesondere während
der Sommermonate gemerkt, wie wichtig es sowohl uns als auch unseren Zielgruppen ist, einander
„analog“ und live zu begegnen.

4. Arbeitsfelder und Themen
4.1 Sozialberatung
Die Sozialberatung der ZAM ist ein regelmäßiges und auf Freiwilligkeit basierendes Angebot, dessen
wesentliche Aufgabe die Existenzsicherung der Bewohner*innen im Stadtteil Oberes Malstatt ist.
ZAM Jahresbericht 2021
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Übergreifende Ziele stellen dabei die Hilfe zur Selbsthilfe sowie die (Wieder)Herstellung der gesellschaftlichen Teilhabe dar. Problemlagen werden einzelfallorientiert gemeinsam mit den Adressat*innen ganzheitlich in den Blick genommen. Unter Einbezug der individuellen Ressourcen erfolgt
die Beratung, Begleitung, Hilfe und Unterstützung mit dem Bestreben die Ratsuchenden möglichst
nachhaltig zu befähigen, Krisen eigenständig bewältigen zu können. Häufig fungiert die Sozialberatung in diesem Prozess als Mediator zwischen Adressat*innen und Behörden, Leistungsträgern etc.
Das Dauerthema in der Sozialberatung stellt die Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) dar.
Hoher Beratungs- und Unterstützungsbedarf besteht zudem auch in den Bereichen Sozialhilfe (SGB
XII), Kindergeld und -zuschlag, Wohngeld, Unterhaltsvorschuss sowie betreffend der verschiedenen
Sozialversicherungszweigen. Darüber hinaus erfahren Ratsuchende beispielsweise auch Unterstützung bei der Bewältigung von Energie- und Mietschulden, dem Durchblick in Verträgen und der
Übernahme von Kosten im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe.
Die Gründe der Menschen, die Sozialberatung aufzusuchen sind vielfältig: Überforderung, sprachlich oder kognitiv bedingte Verständnisschwierigkeiten, hoher bürokratischer Aufwand, fehlende
Rechtskenntnisse, die Komplexität des Hilfesystems oder auch bereits die Erreichbarkeit der verschiedenen Leistungsträger. Die Sozialberatung setzt hier an, erläutert die für die Menschen häufig
nicht (vollumfänglich) nachvollziehbaren Leistungsbescheide und Rechtsgrundlagen, informiert
über Rechte und Pflichten, unterstützt bei der Beantragung von Leistungen sowie bei der Durchsetzung von Ansprüchen, vermittelt zwischen den Parteien und gibt einen Überblick über weitere Hilfsmöglichkeiten und Beratungsangebote im Sozialraum.

4.1.1 Sozialberatung im Berichtszeitraum
Die Sozialberatung wurde im Berichtszeitraum weiterhin stark von der Pandemie geprägt. Bereits
im Vorjahr hat sich jedoch schnell herausgestellt, dass die unmittelbare Erreichbarkeit für die Adressat*innen insbesondere unter den Rahmenbedingungen der Pandemie besonders wertvoll und
in vielen Fällen auch unabdingbar ist. Es war der ZAM daher ein großes Anliegen und Bedürfnis den
Stadtteilbewohner*innen zu signalisieren: „Wir sind für Euch da!“. Unter Einhaltung der Hygienevorschriften und entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen wurden auch im Jahr 2021 durchgehend
persönliche Termine angeboten. Gleichzeitig wurden jedoch auch alternative, kontaktlose Kommunikations- und Beratungswege weiter ausgebaut.
Aufgrund der Pandemie und den damit einhergehenden Ängsten und Verunsicherungen seitens der
Adressat*innen, waren auch Themen rund um Corona und insbesondere die Impfungen neben den
eigentlichen Anliegen ständige Begleiter in der Sozialberatung.
Im Berichtsjahr hat zudem der Unterstützungsbedarf bei der Kontaktaufnahme mit Behörden und
Leistungsträgern bedeutend zugenommen. Dies ist etwa zurückzuführen auf den pandemiebedingt
erschwerten Zugang oder durch den Wegzug der Ausländerbehörde von Saarbrücken nach Lebach
zu Beginn des Jahres. Die Verlängerung der Aufenthaltstitel, welche pandemiebedingt sowieso
schon zuvor nicht immer reibungslos verlief, wurde mit diesem Schritt zusätzlich massiv erschwert.
Die Folgen für die Menschen sind teilweise dramatisch, da gültige Aufenthaltstitel zwingende Voraussetzung für existenzielle Sozialleistungen oder die Ausübung einer Erwerbstätigkeit darstellt.
Auffällig war insbesondere Anfang 2021 ein erhöhter Unterstützungsbedarf in Bezug auf Telekommunikationsverträge. Hier entstand der Eindruck, dass es bei einem Anbieter zum Geschäftsmodell
zu gehören scheint, Menschen mit nicht ausreichenden Sprachkenntnissen mithilfe von arabisch
8

sprechenden Mitarbeiter*innen dazu zu bewegen, undurchsichtige Verträge mit hohen Folgekosten
abzuschließen. Die Sozialberatung hat die Ratsuchenden über die Konditionen der abgeschlossenen
Verträge aufgeklärt und dabei unterstützt die Tarife bedarfsgerecht anzupassen.
Dank einer großzügigen Spende der Franz-Josef-Röder Stiftung konnten im Berichtszeitraum Menschen in Notlagen einmalig finanziell unterstützt werden. Insgesamt konnte so mit den zur Verfügung stehenden Mitteln 5 Familien mit 20 Personen, die beispielsweise aufgrund von Mittellosigkeit
oder außergewöhnlichen Umständen (z.B. Wohnungsbrand) einen besonderen Hilfebedarf hatten,
geholfen werden.
Im Vergleich zum Vorjahr konnte eine erhöhte Nachfrage nach Sozialberatung festgestellt werden.
249 Bedarfsgemeinschaften haben das Angebot im Jahr 2021 meist mehrfach in Anspruch genommen. Im Rahmen von 1.070 Kontakten konnten in 1.679 Fällen Hilfestellungen geleistet werden.

4.1.2 Vernetzung und Fortbildung
Auch im Jahr 2021 erfolgte ein regelmäßiger fachlicher Austausch mit der Sozialberatungsstelle des
Stadtteilbüros Alt-Saarbrücken (PGG). Darüber hinaus wurde auch die Vernetzung zu Kolleg*innen,
saarlandweit und trägerübergreifend, im Rahmen des Aktionskreises Kindergeld und Sozialhilfe Saar
aufrechterhalten. Der Arbeitskreis bietet etwa die wichtige Möglichkeit der anonymen Fallbesprechung oder des Austauschs über gesetzliche Änderungen und Neuerungen in einer Expert*innenrunde. Zu den regelmäßigen Treffen werden zudem zweimal jährlich Vertreter*innen des Sozialamtes und Jobcenters geladen.
Um auch im Jahr 2021 auf dem neusten Stand zu bleiben, wurden Fortbildungen zu den Themen
SGB II, Rechtsdurchsetzung in der Sozialen Arbeit sowie Budgetberatung besucht.

4.2 Kinder- und Jugendhilfe
Seit der Gründung der ZAM ist die Elternarbeit und Unterstützung von Familien eine der Säulen der
Gemeinwesenarbeit im oberen Malstatt. Die Förderung der familiären Beziehungen und eine positive Grundhaltung bei der Erziehung sind leitende Motive. Es gibt eine konstruktive Zusammenarbeit mit Kindergärten und den vier Grundschulen in Malstatt sowie eine gute Kooperation mit dem
Stadtteilbüro Malstatt, dem Abenteuerspielplatz Meiersdell und dem Jugendamt, bzw. dem AWO
Sozialraumbüro Oberes Malstatt.
Über die Vernetzung mit Institutionen, den Arbeitsbereich „Frühe Förderung und Bildung“, sowie
den Schwerpunkt Kinderschutz wollen wir den Familien eine solide Struktur im Stadtteil bieten, an
dessen Ausgestaltung sie aktiv teilnehmen können und sollen.

4.2.1 Vernetzung
Gemeinsam mit den sozialen Einrichtungen vor Ort arbeitet die ZAM an der Verbesserung der Lebensbedingungen insbesondere für die Kinder und ihre Familien. Eingebettet in zahlreiche übergreifende Aktionen ist der Blick auf die Familien immanent. Dies trifft sowohl auf die Vernetzung im
Stadtteil bei zahlreichen Arbeitskreisen als auch bei der Planung familienunterstützender Systeme
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zu, wie z.B. der Bildungswerkstatt. Ein weiterer inhaltlicher Baustein ist die Sensibilisierung für Kinderrechte gemeinsam mit den sozialen Einrichtungen vor Ort und insbesondere mit den Kindern
selbst.
Die ZAM ist Ansprechpartnerin für Kindertageseinrichtungen, Schulen und Institutionen und fungiert in manchen Fällen als Multiplikatorin. Viele Veranstaltungen für Familien und/oder Kinder können gut vernetzt stattfinden, weil die Gemeinwesenarbeit als verlässliche Partnerin schon lange in
den Stadtteilen integriert ist und auch so wahrgenommen wird. Dabei erlauben es die Strukturen,
flexibel auf Veränderungen und Bedarfe zu reagieren, was sich gerade auch in Krisenzeiten positiv
bemerkbar macht.
Darüber hinaus ist es für die Familien im Stadtteil wichtig, gesehen und gehört zu werden, wo sie
das Gefühl haben, keine Stimme zu haben – sei es gegenüber politischen Entscheidungen oder bei
Frustrationen, wie z.B. mangelnde Kinderbetreuungsplätze. Hier kann die Gemeinwesenarbeit lösungsorientierte Aufgaben übernehmen und zu einem guten Miteinander beitragen.
Nichtsdestotrotz ist festzuhalten, dass die Möglichkeiten der Zusammenarbeit aufgrund der Pandemie sehr eingeschränkt sind. Wichtige Gespräche, die früher als „Tür- und Angelgespräche“ stattgefunden haben, entfallen zum Teil ersatzlos. Dies gilt sowohl für die Institutionen untereinander als
auch für Familien gegenüber den Institutionen. Das zuvor monatlich stattfindende und gern besuchte Elternfrühstück in einer Stadtteilkita findet nun seit fast zwei Jahren nicht mehr statt. Da die
Verweildauer in den Kitas ja bekanntlich begrenzt ist, kennen viele Eltern dieses Angebot schon nicht
mehr. Der erneute Aufbau dieser Strukturen wird im Anschluss an die Pandemie einige Zeit in Anspruch nehmen, bis es wieder als selbstverständlich und etabliert gilt.

4.2.2 Frühe Förderung und Bildung
Entstehung
Im Laufe der Jahre ist die Elternarbeit den Bedarfen im Stadtteil angepasst und ausgeweitet worden.
Im Frühjahr 2011 haben wir neben der allgemeinen Eltern- und Familienarbeit zusätzliche Kursprogramme konzeptioniert und im Rahmen der Frühen Förderung und Bildung im Stadtteil angeboten.
So entstand im ersten Schritt ein Spielkreis für Kinder von 1-3 Jahren in Kooperation mit dem Abenteuerspielplatz und später in Kooperation mit dem AWO Sozialraumbüro Oberes Malstatt. Es folgten
2012 der Babyclub für Kinder von 0-12 Monaten, gemeinsam mit einer Babyclubleiterin der katholischen Familienbildungsstätte und anschließend das Purzelturnen für Kinder ab den ersten selbstständigen Schritten mit Unterstützung einer Bewegungsanleiterin. Schon bald kam die anfangs monatlich stattfindende gesundheitliche Elternberatung als unterstützendes Angebot im Rahmen der
Frühen Förderung und Bildung durch eine Kinderärztin des Gesundheitsamtes hinzu. Die gesundheitliche Elternberatung zeitgleich zum Babyclub ist eine große Bereicherung und schafft die Möglichkeit, spezielle Fragen zur Gesundheit des Babys, aber auch zur eigenen Belastbarkeit, in einem
vertrauten Rahmen zu stellen.
Seit 2011 arbeitete die ZAM also in drei Gruppen mit Familien, die sich in jeweils ähnlichen Situationen befinden. Die Kursangebote sind extra offen gehalten, um möglichst niedrigschwellig zu sein.
So können die Familien zu jeder Zeit hinzukommen oder aber in eine andere Gruppe wechseln.
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Verlauf
Die Gruppen im Rahmen der Frühen Förderung und Bildung waren bis zum Beginn der Pandemie im
Jahr 2020 gut besucht. Seitdem ist es ein Auf und Ab – immer abhängig von den Möglichkeiten, die
die Corona-Bedingungen mit sich bringen.
Dennoch ist es wichtig, immer wieder vor Ort erkennbar und ansprechbar zu sein. Immer wieder
wenden sich Familien mit Fragen an uns. Auch wenn die Quantität der Arbeit sich nun anders verteilt
und viele temporäre kurze Kontakte stattfinden, so ist es für den Stadtteil wichtig, dass die Qualität
und die Wertschätzung für die Belange von Eltern und Kindern erhalten bleiben.
Wir konnten einen wöchentlichen „Offenen Spielkreis“ in Gruppenstruktur aufrechterhalten.
Grundsätzlich finden aber sehr viel mehr Angebote im Freien statt und das auch über den Herbst
und Winter. Viele Kontakte erfolgen über ein offenes Fenster oder auf Zuruf. Der Kontakt bleibt so
zumindest abgeschwächt erhalten. Die kontinuierliche Arbeit in Gruppen, der Austausch der Familien untereinander und das soziale Lernen der Babys und Kleinkinder miteinander leidet allerdings
sehr unter den Pandemiebedingungen. Viele Eltern wissen nicht, was sie machen sollen. Sie ziehen
sich eher zurück, schon allein um nichts falsch zu machen. Daher beobachten wir leider immer wieder Kinder, die bisher noch nicht in Kontakt mit anderen Kindern waren. Es ist zu befürchten, dass
ein gewisser Teil des sozialen Lernens nicht einfach so zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden kann. Zudem schildern die Kitas immer mehr Schwierigkeiten sowohl mit der Eingewöhnung als
auch mit einer zunehmenden Zahl auffälliger Kinder allgemein.
Neuorientierung unter Coronabedingungen
Durch diese Entwicklung haben wir uns im Frühjahr 2021 intensiv mit dem Thema Kinderrechte und
Kinderschutz auseinandergesetzt und Maßnahmen überlegt, mit vielen Institutionen gemeinsam
und besonders mit den Kindern und deren Familien an einer gelebten Präventionskette zu arbeiten.
In einem ersten Schritt haben wir einen Teil der Sommerferien auf den Spielplätzen in coronakonformen Kindergruppen verbracht und die verschiedenen Kinderrechte besprochen und gleichsam
nachgehört, wie die Kinder die Maßnahmen der Pandemie empfunden haben. Daraus ist eine wöchentliche Spielplatzaktion gewachsen, die durchgehend stattgefunden hat und auch gut angenommen wurde. So wussten die Familien und Kinder immer, wann sie jemanden von uns treffen und
konnten entweder nur mit uns „toben“ oder auch ein Gespräch suchen.

4.2.3 Kampagne Kinderrechte
Als ein Schwerpunkt für das Jahr 2021 stellte sich die Kampagne Kinderrechte heraus. Es handelt
sich um eine gemeinsame Aktion vom Jugendamt des Regionalverbandes, den Sozialraumbüros
Oberes und Unteres Malstatt, dem KiBiZ, und den GWAs Oberes (ZAM) und Unteres (SBM) Malstatt.
Entstehung
Die Entstehung der Kampagne beruht auf einem Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren:
•
•

Anregung seitens des Jugendamtes, an verschiedenen Standorten Zukunftswerkstätten mit Kindern zum Thema Kinderrechte/Kinderschutz durchzuführen
Beobachtungen und Veröffentlichungen zu den Auswirkungen der Corona-Maßnahmen auf die
Kinder
ZAM Jahresbericht 2021
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•
•

Überlegungen, Kinderrechte und Kinderschutz langfristig und nachhaltig mit möglichst vielen
Akteur*innen im Blick zu haben und vor Ort Beteiligung zu platzieren
Notwenigkeit, Aktionen mit und für Kinder zu gestalten, die ihnen Raum und Zeit geben, zu spielen und die Möglichkeit eröffnen, mit ihnen in Kontakt zu kommen und zu erfahren, wie es ihnen
geht und welche Bedürfnisse gerade vorrangig sind

Verlauf
Bei einem ersten Arbeitstreffen kamen vielfältige Ideen auf den Tisch, die zum Ziel hatten, auf die
Problematik aufmerksam zu machen undie es zudem Kindern ermöglichen sollte, sich zu beteiligen
und ihre Interessen zu formulieren.
In einer ersten Phase wollten wir verschiedene Akteur*innen zum Thema Kinderrechte sensibilisieren, insbesondere auch Einrichtungen, die in ihrem Alltag diese Themen aufgreifen können. Parallel
dazu plante das Kinderbüro eine Umfrage auf Spielplätzen, was gefällt und was stört - von Kindern
für Kinder.
In einer zweiten Phase sollten im Rahmen
vom Spielesommer (1. Ferienwoche) die
Kinder mit dem Thema in Kontakt kommen. Es wurde erfragt, was sie bereits
wissen und gemeinsam mit ihnen an zwei
Standorten (Unteres Malstatt/Kirchberggelände und Oberes Malstatt/Grünes U)
zu dem Thema gearbeitet und gebastelt.
Heraus kamen auf dem Kirchberggelände
die „Straße der Kinderrechte“ und am
Grünen U der „Motzbaum und Klotzbaum“ sowie zahlreiche kleine gemalte
Kunstwerke und ein Film mit Wünschen
der Kinder „Wenn ich König*in von Malstatt wäre“, mit zum Teil rührenden Aussagen der Kinder. Den Rahmen bildeten
Tanzeinheiten und Kinder, die am Ende
stolz und selbstbewusst „Wir haben
Rechte“ sangen.
Darüber hinaus fand in den gesamten
Sommerferien zweimal pro Woche eine
Spielplatzaktion statt – immer montags
auf dem Pfarrer-Bleek-Platz und immer
donnerstags auf dem Grünen U. Zahlreiche weitere Aktionen der beteiligten Träger boten die gesamt Ferienzeit kontinuierliche Ansprechpartner*innen für die Kinder. Zudem fand ein Klettertag mit 30 Kindern zum
Thema „Schnapp dir deine Kinderrechte“ statt.
Schon am Ende der Ferien zeichnete sich ab, dass die Spielplatzaktionen zumindest zweimal im Monat auch im Herbst und Winter beibehalten werden, denn die Kinder warteten bereits auf das Eintreffen der Mitarbeiter*innen und kamen sofort aus ihren Häusern.
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Die dritte Phase beinhaltete Kooperationen mit Institutionen im Stadtteil, um
Strukturen zu schaffen, die
es ermöglichen nachhaltig
mit Kindern an dem Thema
zu bleiben. In den Herbstferien fand ein Workcamp
mit den Kinder der FTGS
statt, mit dem Schwerpunkt Kinderschutz. Die
Kinder sollten für sich erkennen lernen, ihre Gefühle einzuschätzen und zu
formulieren. Gemeinsam
mit den Fachleuten der
Ganztagsbetreuung
und
dem Schulsozialarbeiter ist eine kontinuierliche Fortführung der Arbeit mit den Grundschulkindern
geplant. Über die Beziehungsarbeit mit den Kindern erhoffen sich alle Beteiligten einen Beitrag zu
leisten, eine Präventionskette vor Ort aufzubauen.
Den Abschluss des Workcamps formte ein Kurs über Selbstbehauptung, der ebenfalls das Erkennen
von guten und schlechten Gefühlen thematisierte und Umgangsmöglichkeiten mit schlechten Gefühlen gemeinsam erarbeitete. Dieser Kurs fand in Kooperation mit dem Regionalverband, der VHS
und der Polizei statt.

4.2.4 Ausblick
Für 2022 sind neben dem Kursangebot des Babyclubs und des Spielkreises weiterhin die wöchentlichen Spielplatz- und Bewegungsaktionen gemeinsam von GWA, FFuB und Sozialraumbüro Oberes
Malstatt geplant. Im Umfeld der Spielplätze wohnen viele Familien, die diese Angebote gerne wahrnehmen.
Darüber hinaus wollen wir in dieser Kooperation einen „Offenen Treff“ im Café ZAM ins Leben rufen,
der letztlich auch die Menschen zu erreichen versucht, die sich nicht gerne in Gruppenstrukturen
zusammenfinden. In diesem Rahmen können Hilfeangebote zu verschiedenen Themen stattfinden.
Auch können Hilfeketten mit kurzen Wegen entstehen.
Ab Februar 2022 werden BabyBegrüßungsBesuche stattfinden, die den Erstkontakt mit den Familien
sicherstellen.
Das Thema Kinderrechte und Kinderschutz soll als Schwerpunktthema weitergeführt und nachhaltig
sozialraumorientiert in Malstatt etabliert werden. Im Frühjahr 2022 soll es eine Ausstellung des Regionalverbandes mit Beteiligung verschiedener Akteur*innen zum Thema Kinderrechte in Malstatt
geben. Insbesondere den Grundschulen werden themenbezogene Führungen oder Workshops angeboten. Die Workcamps zum Thema Kinderschutz sollen mit möglichst vielen Institutionen stattfinden. Gemeinsam mit anderen Akteur*innen sind Elternschulungen mit Beteiligung der Kinder
vorstellbar. Die jeweiligen Fachleute aus den Einrichtungen sollen Teil eines Netzwerkes werden.
Aus den Reihen der Beteiligten soll eine Anlaufstelle für Kinderschutz entstehen.
ZAM Jahresbericht 2021
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4.3 SeniorenArbeitMalstatt (SAM)
Die SAM ist ein Angebot der ZAM, das sich an die Senior*innen im oberen Malstatt richtet und seit
2006 besteht. Angeboten werden ein wöchentliches Mittagessen sowie ein wöchentlicher Senior*innennachmittag mit Kaffee, Kuchen/Snacks und Spielen. Beide finden im Café ZAM gegen einen geringen Teilnahmebeitrag statt. Das Mittagessen kann bei Bedarf auch abgeholt oder gebracht
werden. Vierzehntägig findet ein kostenfreies Gedächtnistraining im Café ZAM statt. Seit diesem
Jahr kommt ein Bewegungsangebot hinzu, was im Wechsel mit dem Gedächtnistraining stattfindet.
Das Bewegungsangebot teilt sich auf in Sitztanz für mobilitätseingeschränkte Senior*innen und ein
Fitnessangebot im Stehen.
Neben den Angeboten am Standort macht die flexible, kostenfreie Alltagsbegleitung das Kerngeschäft von SAM aus. Hier begleiten Ehrenamtliche und Angestellte des SAM-Teams die Senior*innen
ein- oder mehrmals pro Woche in ihrem Alltag. Konkret bedeutet dies neben Unterstützung und
Begleitung beim Einkauf, bei Arztbesuchen etc. auch regelmäßige Besuche, gemeinsame Aktivitäten
wie Spiele oder Spaziergänge und darüber hinaus Ansprechpartner*in für Sorgen und Probleme
sein. Die positiven Effekte dieser Arbeit zeigen sich nicht nur bei den Senior*innen, die ihre Autonomie länger erhalten können und von den sozialen Kontakten profitieren. Die Mitglieder des SAMTeams erfahren Wertschätzung für ihre wichtige Arbeit und können ihre Rente oder ALG II aufbessern. Es ist wahrnehmbar, dass vor allem die kostenfreie Einkaufshilfe mehr und mehr nachgefragt
wird. Allerdings lässt sich dieser enorme Bedarf kaum decken; hier stellt sich die Frage, was die Senior*innenarbeit im Stadtteil leisten kann und möchte. Vornehmlich soll es bei der Arbeit um den
zwischenmenschlichen Kontakt gehen. Die teilweise soziale Isolation, die durch eine eingeschränkte
Mobilität, psychosoziale Kriterien und nun verstärkt durch die Pandemie verursacht wird, soll durch
dieses Angebot abgefedert werden. Dass es daneben auch Unterstützungen in Form von Einkaufshilfen geben kann, steht außer Frage, allerdings nicht in Form einer „Dienstleistung“ wie es beispielsweise Pflegedienste anbieten. Hier soll und darf die Arbeit des SAM-Teams auch nicht in Konkurrenz stehen. Es gilt also im Einzelfall zu schauen, welche Möglichkeiten sich bieten, den Einkauf
abzudecken und den Senior*innen in Zusammenarbeit mit dem Pflegestützpunkt beispielsweise dabei zu helfen, Gelder für eine solche Dienstleistung zu beantragen. Kleinere Besorgungen beziehungsweise die Begleitung beim Einkauf – die dann ja auch die soziale Komponente mit sich bringt
– können dann von Mitarbeiter*innen des SAM-Teams abgedeckt werden.
Finanziert wird SAM vom Regionalverband Saarbrücken und dem Jobcenter sowie dem Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr. Aufgeschlüsselt arbeiten hier vier Ehrenamtliche, die
über den Regionalverband finanziert werden. Davon arbeiten drei Personen in der Alltagsbegleitung
und eine in der Küche. Sechs der Mitarbeiter*innen sind im Rahmen von 16i SGB II über das Jobcenter angestellt. Fünf von ihnen arbeiten in der Alltagsbegleitung und eine im Café ZAM, welche jedoch
bei Bedarf in der Alltagsbegleitung aushilft.
Insgesamt liegt der Anteil älterer Menschen (Ü65) im Stadtteil bei 17,1% von der Gesamtbevölkerung, im Vergleich zu 21,8% in der Gesamtstadt. Davon beziehen jedoch 20,7% Grundsicherung,
während dieser Anteil in der Gesamtstadt nur bei 6,1% liegt. Auch in der etwas jüngeren Gruppe
(55-64 Jahre) ist der Anteil von Menschen, die Hilfeleistungen beziehen im Oberen Malstatt signifikant höher als in der Gesamtstadt: sie stellen 12,7% der Arbeitslosen, während in ganz Saarbrücken
7,6% der Arbeitslosen in die Altersgruppe fallen. Die kostengünstigen bzw. freien Angebote kommen daher besonders dieser Gruppe zugute.
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4.3.1 Anpassungen/Wahrnehmungen unter Gesichtspunkten der Coronalage
Aufgrund der Corona-Lage, die im Jahr 2021 immer wieder zu neuen Rahmenbedingungen seitens
der Politik führte, waren auch die Offenhaltung der Angebote immer wieder neu zu überprüfen. Mit
sich brachte das natürlich auch die Beschäftigung mit den Folgen dieser Pandemie in der älteren
Bevölkerung. Die Folgen sind sehr vielfältig und keinesfalls umfassend auf die breite Masse zu übertragen. Zum einen gibt es Senior*innen, die sich aufgrund von Ängsten sehr zurückziehen und den
Kontakt eher scheuen, zum anderen gibt es diejenigen, die sich die Offenhaltung der Angebote sehr
wünschen. Allerdings eint diese beiden Gruppen, dass der Wunsch nach sozialem Miteinander groß
ist und die Maßnahmen, die dieses Miteinander einschränkten bzw. immer noch einschränken, nicht
spurlos an den Menschen vorbeigehen. Die Folgen sind körperlich wie auch psychisch wahrnehmbar: die Mobilität der Senior*innen leidet sehr unter dem Rückzug und gerade in dieser Gruppe, die
häufig bereits mobilitätseingeschränkt ist, ist das eine sehr dramatische Folge, die sich nur schwer
bis nicht wieder aufholen lässt. Zum anderen leiden viele unter den fehlenden sozialen Kontakte,
die durch unsere Angebote wie auch durch den Kontakt mit unseren Mitarbeiter*innen der Senior*innenarbeit, eine Konstante im Leben der Menschen darstellt.
Die Alltagsbegleitung als Kerngeschäft konnten wir glücklicherweise auch im zweiten Pandemie-Jahr
stringent fortführen. Und soweit es möglich war, hielten wir nach dem letzten Lockdown Anfang des
Jahres auch die Angebote durchgängig offen. Die große Resonanz bei den uns bereits bekannten
Senior*innen zeigte, dass die Anstrengungen immer wieder flexibel auf neue Beschränkungen zu
reagieren ohne eine Schließung der Angebote in Kauf zu nehmen, sich in jedem Fall lohnen. Daneben ließ sich aber auch bei einzelnen Senior*innen erkennen, dass die ständigen Änderungen zu
Demotivation bzw. Antriebslosigkeit führen. Gerade ältere Menschen wünschen sich Beständigkeit,
sehnen sich nach geregelten Abläufen. Auch die zugehende Arbeit zur Akquise von Senior*innen hat
die Pandemie unglaublich erschwert; neue Senior*innen konnten kaum für die wiederbelebten Angebote gewonnen werden. Eventuell muss auch darüber nachgedacht werden, welche Akquise-Methoden bisher nicht genutzt wurden und dabei helfen können, die ältere Bevölkerung im Stadtteil
zu erreichen.

4.3.2 Ausblick
Das derzeitige Senior*innen-Projekt von Jobcenter und Ministerium für Wirtschaft läuft am 31. März
2022 aus. Es steht bereits fest, dass im Anschluss ein neues Projekt starten kann und da der Bedarf
im Stadtteil an derartigen Angeboten groß ist und die Pandemie verstärkt gezeigt hat, wie wichtig
solche Angebote sind, freuen wir uns, dass diese Arbeit fortgeführt werden kann. Da es uns wichtig
ist, dass das Angebot vor allem auf den Ressourcen und Stärken der SAM-Team-Mitarbeiter*innen
basiert, werden wir in Form einer Findungswoche gemeinsam mit dem Team klären, in welcher
Form die bereits angebotenen Tätigkeiten beibehalten werden und welche eventuellen neuen Angebote hinzukommen können. Es liegt uns am Herzen, dass dieses Projekt zum einen Chancen zur
Weiterentwicklung für die Teilnehmer*innen bietet und zum anderen wollen wir den Senior*innen
in Malstatt weiterhin einen Ort für soziales Miteinander bieten.

4.4 Kultur- und Lesetreff Knappenroth (KuLT)
Der Kultur- und Lesetreff Knappenroth ist eine kleine öffentliche Stadtteilbibliothek, die seit 1998
in Kooperation der Landeshauptstadt und der ZAM geführt wird.
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4.4.1 Die Bücherei
Im Angebot sind ca. 9.500 Medien von Sachbüchern, Klassikern über Belletristik und aktuelle Neuerscheinungen für Erwachsene. Den Kindern steht ein umfangreiches, gut sortiertes und aktuelles
Angebot an Bilderbüchern und Büchern für Erstleser*innen und fortgeschrittene Leser*innen zur
Verfügung.
Im Jahr 2021 hatte der Kultur- und Lesetreff insgesamt 103 erwachsene Stammleser*innen, davon
50 Senior*innen über 60 Jahre. Die Mehrheit unserer Leser*innen sind Kinder vom Kindergartenalter bis zur Grundschule. Angemeldet sind 154 Kinder unter 13 Jahren (89 Mädchen und 65 Jungs).
Im Vergleich zu 2019 sind das 23% weniger aktive Leser*innen. Etwa 40% der Kinder haben einen
Migrationshintergrund.
Die Bibliothek wird auch von 5 Kindertagesstätten und mehreren Klassen der FGTS und GTGS Rastpfuhl für die Buchausleihe genutzt.
Das Jahr 2021 war bedingt durch die Corona Pandemie weiterhin geprägt von Unsicherheiten. Viele
unserer älteren Leser*innen wagten sich nur zögerlich wieder am öffentlichen Leben teilzunehmen.
Die sich immer wieder ändernden Vorgaben (2 G, 3 G Regeln, geboostert, mit oder ohne Test…)
wirkten sehr verunsichernd. Immer wieder bangten wir um unsere Leserschaft. Erschwerend für
den Bibliotheksbetrieb kam nach den Sommerferien noch eine umfangreiche Baumaßnahme mit
Kanalsanierung und Neugestaltung der Schulhöfe hinzu. Der komplette Schulkomplex war mit Bauzäunen gesichert. Der Zugang zur Bücherei war abenteuerlich, aber immer mehr oder weniger gewährleistet. Trotzdem war es für einige unserer älteren Leser*innen, insbesondere für diejenigen
mit Geheinschränkungen aufgrund der unsicheren Wegesituation nicht möglich in die Bücherei zu
kommen. Für diejenigen, die in fußläufiger Nähe wohnen, bestand und besteht das Angebot, Bücher
nach Hause zu bringen und abzuholen.
Die Reaktion unserer Besucher*innen war aber trotz aller Widrigkeiten sehr positiv. Man hat sich an
die Einschränkungen des öffentlichen Lebens gewöhnt und schätzt
bei der Stadtteilbücherei vor allem
die kurzen Wege und unbürokratischen Ausleih- und Rückgabemodalitäten und das zwischenmenschliche Miteinander.
Noch schwieriger war es für die
Kinder, die sonst ohne Unterstützung ihrer Eltern den Lesetreff besuchen, den Weg in die Bücherei
zu finden. Der Weg über den Schulhof war gesperrt. Der Weg über die Straße zu gefährlich. Das war
und ist sehr bedauerlich, denn in den letzten beiden Jahren konnten wir die Kinder nicht wie erforderlich auf dem schwierigen Weg der Lesesozialisation begleiten.
Das Gebot der Stunde war und ist es nunmehr durch entsprechende Angebote, wie Bibliotheksführung für Kitagruppen und Schulklassen, Vorlese- und Bastelangebote, die Kinder wieder mit der Bibliothek vertraut zu machen.
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Eine Teilzeitkraft war im Rahmen einer befristeten Maßnahme nach § 16i SGB II bis zum 31. Dezember 2021 im Lesetreff beschäftigt. Wir bedauern sehr, dass der Vertrag nicht verlängert werden
konnte. Eine ehrenamtliche Mitarbeiterin unterstützt seit 2005 die Arbeiten in der Bibliothek.

4.4.2 Leseförderung
Ein Schwerpunkt des Kultur- und Lesetreffs ist nach wie vor die Leseförderung für Kindergärten und
Grundschulen. Die Maßnahmen werden vom Ministerium für Bildung und Kultur voll finanziert und
von der Bibliothekarin Ellen Lischewski auf Honorarbasis durchgeführt. Die Leseförderung mit der
FGTS Wallenbaum konnten wir noch über die von einem privaten Sponsoren gespendeten Mittel
durchführen.
Pandemiebedingt war es ein sehr spannendes Jahr. In der ersten Jahreshälfte war es nicht möglich
mit den Kitas Termine zu vereinbaren. Entweder waren die Kitas geschlossen, oder Teile davon in
Quarantäne, Gruppen durften nicht untereinander gemischt werden, externes Personal konnte die
Einrichtungen nicht betreten und so weiter und sofort. Erst in der zweiten Jahreshälfte kam wieder
eine gewisse Kontinuität ins Spiel. Flexibilität war von allen Beteiligten gefordert. Denn von heute
auf morgen konnte eine Corona-Quarantäne oder schlicht der Personalmangel die terminierten
Angebote zunichtemachen und Ersatztermine mussten gefunden werden. Viele Angebote wurden
in den Einrichtungen durchgeführt. Die Kindergarten-Gruppen wurden aufgrund der
Abstandsregelung verkleinert (max. 12 Kinder). Die Organisation war allerdings für die
Erzieher*innen schwer. Geteilte Gruppen bedeuten auch mehr Betreuungspersonal, über das die
Einrichtungen nicht verfügen. Dies, man kann es nur immer wieder betonen, ist dem
Mitarbeiter*innenmangel geschuldet.
Die Kurse für die Schulen wurden auch aufgrund der Baustellensituation in den Klassenräumen
durchgeführt.
Allen Widrigkeiten zum Trotz, in enger Zusammenarbeit mit den Erzieher*innen und Lehrer*innen,
wurden 44 Kurse mit 5 Kitas und den Schulen FGTS Rastpfuhl und FGTS Wallenbaum, an denen
insgesamt 670 Kinder teilnahmen, durchgeführt.
Ganz bewusst verzichten wir auf den Einsatz moderner Medien und führen die Angebote analog
durch.
Wir bedanken uns sowohl bei dem Ministerium als auch bei unserem privaten Sponsor für die
langjährige Unterstützung.

4.4.3 Veranstaltungen
Im Lesetreff finden stadtteilbezogene kulturelle und soziale Aktivitäten jeglicher Art statt. Wir haben
jedes Zeitfenster in den nicht reglementierten Monaten genutzt, um die Veranstaltungen, die
entweder in der Broschüre „Stadtteiltournee“ des Kulturamtes der Landeshauptstadt (erscheint 2x
pro Jahr) oder direkt über Flyer-Aktionen des Lesetreffs angekündigt wurden, durchzuführen.
Immer wieder mussten Veranstaltungen pandemiebedingt abgesagt oder aber im besten Fall
verschoben werden. Es konnten 25 Veranstaltungen stattfinden, die durch das Kulturamt der
Landeshauptstadt finanziert wurden.
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Im November startete die 2. Phase des von der Stiftung Lesen initiierten Projekt „Lesestart, Vorlesen
von Anfang an“. Ziel dieser Initiative ist es, Eltern an das wichtige Ritual des Vorlesens
heranzuführen. Der Kultur- und Lesetreff hat 100 kleine Büchertaschen mit je einem Buch für
3jährige Kinder und einer Broschüre in fünf Sprachen mit Informationen für die Eltern geordert und
verteilt sie in der Bücherei und den umliegenden Kitas.

4.5 ZAM Stadtteilfrühstück
Im Regelbetrieb findet das Stadtteilfrühstück immer am ersten Freitag eines Monats im Café ZAM
statt. Das Angebot wird überwiegend von älteren Bewohner*innen des Stadtteils, die früher (zu
Zeiten des täglichen Mittagstisches im Rahmen eines Beschäftigungsprojekts) Stammgäste waren,
in Anspruch genommen. Das Angebot dient zur Aufrechterhaltung der Beziehung zu diesen Personen, was von diesen auch sehr geschätzt wird. Selbstverständlich sind jedoch auch andere Bewohner*innen aus der Nachbarschaft herzlich willkommen.
Aufgrund der durch die Pandemie gesetzten Rahmenbedingungen konnte das Stadtteilfrühstück im
Jahr 2021 jedoch zeitweise nicht beziehungsweise nur unter Einhaltung der entsprechenden Verordnungen angeboten werden.

4.6 Arbeit mit zugewanderten Menschen im Stadtteil
Einmal wöchentlich findet das Sprachcafé statt. Es soll Zugewanderten im Stadtteil den Raum geben,
Kontakte zu anderen zu knüpfen, sich mit Ihnen auszutauschen und dabei ganz niederschwellig
mehr Sicherheit in der deutschen Sprache zu erwerben. Das Angebot ist damit eine Ergänzung zu
offiziellen Sprachkursen mit Zertifikat und neben dem Spracherwerb geht es eben auch darum, zugewanderte Bürger*innen bei der Integration und Teilhabe zu begleiten und zu unterstützen. Geleitet wird das Angebot gemeinsam mit einer Honorarkraft.
Derzeit nehmen vor allem Frauen aus dem arabischen Sprachraum am Angebot teil. Während der
Treffen sind ehrenamtliche Helfer*innen vor Ort, die sich um die Kinder der Teilnehmenden kümmern können. Im Nebenraum können die Kinder dann ausgelassen spielen, während die Mütter und
Väter sich auf Sprachübungen und -spiele konzentrieren. Für die Teilnehmenden ist die Kinderbetreuung ein wichtiger und bereichernder Aspekt.
Das Angebot konnte auch während Corona in Präsenz aufrechterhalten werden; es kamen sogar
einige neue Teilnehmer*innen dazu. Im Frühjahr 2021 wurde der Kurs aufgrund der großen Teilnehmendenzahl geteilt. Inzwischen finden zwei Kurse à 75 Minuten statt. Das sprachliche Niveau unterscheidet sich leicht und so kann nun individueller auf die Bedarfe der Teilnehmer*innen eingegangen werden. Leider mussten aufgrund der pandemischen Lage auch einzelne Interessierte auf
einen späteren Zeitpunkt vertröstet werden, was natürlich sehr schade ist. Das zeigt: Der Bedarf
nach niedrigschwelligen Sprachkursen im Stadtteil ist sehr groß. Ebenso interessant ist, dass die
Teilnehmer*innen nicht nur aus Malstatt kommen, sondern vereinzelt sogar aus Völklingen und
dem Mandelbachtal.
Das Highlight im letzten Jahr war ein gemeinsamer Theaterbesuch des Familienstücks „Donkey der
Schotte und das Pferd das sich Rosi nannte“. Im Dezember waren wir mit insgesamt fast 50 Personen
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– davon knapp die Hälfte Kinder – im Staatstheater in Saarbrücken. Die Verschlechterung der pandemischen Lage hat uns noch zittern lassen, aber letztendlich konnten fast alle angemeldeten Personen teilnehmen. Dank des Volksbühne Saar e.V. war der Besuch für Eltern wie Kinder kostenlos
und alle hatten riesigen Spaß. Auch für das Jahr 2022 sind solche gemeinsamen Ausflüge geplant,
die die Teilhabe für Zugewanderte am kulturellen Leben fördern sollen.

4.7 Öffentlichkeitsarbeit
4.7.1 Stadtteilzeitung Molschder Blatt
2021 hat es einen Wechsel in der Redaktion des „Molschder Blattes“ gegeben. Mit Werner Lorscheider ist der langjährige Redakteur und Layouter des i.d.R. vierteljährlich erscheinenden Stadtteilblattes ausgeschieden. In der Redaktion sind nun Eva Lichtenberger und Hana Jelassi für das Stadtteilbüro Malstatt sowie Heike Neu für die ZAM. 2021 erschienen 3 Ausgaben des Molschder Blattes.
Die Stadtteilzeitung erscheint in einer Auflage von 6.300 Stück und wird direkt an die Haushalte in
Malstatt verteilt sowie darüber hinaus online als digitale Ausgabe zur Verfügung gestellt.

4.7.2 Homepage und Social Media
Die ZAM verfügt über eine Homepage (www.zam-malstatt.de), welche über
die regelmäßig stattfindenden Angebote sowie die entsprechenden Ansprechpersonen informiert. Mittelfristig ist eine Überarbeitung und Anpassung der Homepage an neue Standards angedacht.
Aktuelle Informationen, Aktionen und Projekte sowie sonstiges Wissenswertes rund um die Arbeit der ZAM und den Saarbrücker Stadtteil Oberes Malstatt werden über Facebook kommuniziert. Die Seite ist als ZAM GWA direkt auf Facebook oder
unter folgendem Link/nebenstehendem QR-Code aufrufbar: www.facebook.de/zamgwa.
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4.8 Stadtteilentwicklung
Im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Sozialer Zusammenhalt“ (vormals „Soziale Stadt“)
wurde 2021 der Spielplatz Heusweilerstraße mit einem Calisthenics-Gerät ausgestattet. In 2022 soll
der Bolzplatz wieder hergerichtet werden.
Die Bauarbeiten am Abenteuerspielplatz Meiersdell sind im Gange. Leider führt das dazu, dass keine
pädagogischen Angebote gemacht werden können. In 2022 kann immerhin ein Teil des
Außengeländes wieder genutzt werden.
Auf Initiative des Oberbürgermeisters Uwe Conradt ist der Bau der Bildungswerkstatt auf dem
Kirchberggelände in Angriff genommen worden, bevor Fördermittel verfallen. Die GMS wurde mit
der Planung beauftragt. In die Planung sind die Ergebnisse diverser Beteiligungs-Workshops mit
eingeflossen. Auch künftig soll es hinsichtlich der Gestaltung des Außengeländes sowie im Hinblick
auf die inhaltliche Ausgestaltung der Bildungswerkstatt Beteiligungsaktionen geben. Das Amt für
Bildung und Kultur hat zum Juni 2022 eine Personalstelle für das Bildungsmanagement
ausgeschrieben. Diese fungiert als Dependance unseres Kultur- und Lesetreffs Knappenroth. Eine
der ersten Maßnahmen soll – neben einem Sprachcamp in den Sommerferien 2022 – eine griffige
Namensgebung für die Bildungswerkstatt sein.
Auf dem Hambacher Platz haben ebenfalls die Verschönerungsarbeiten begonnen. Sowohl die
Platzneugestaltung als auch die Neugestaltung des Spielplatzes sollen im Sommer 2022 fertiggestellt
werden.
Die Lenkungsgruppe „Sozialer Zusammenhalt“ traf sich regelmäßig per ZOOM-Videokonferenz. Auf
diese Art und Weise waren alle Beteiligten immer wieder über aktuelle Entwicklungen informiert.

4.9 Stadtteilkultur
Um den Stadtteilbewohner*innen Impfangebote vor Ort machen zu können, haben wir im Mai in
unserem Café eine Impfaktion organisiert. Auch die Auffrischung fand im Café ZAM statt. In Kooperation mit der Stadt Saarbrücken und dem Regionalverband Saarbrücken wurde auch ein Termin mit
dem Impfbus auf dem Pariser Platz organisiert.
Da in Zeiten von Corona größere Stadtteilfeste nicht stattfinden konnten, haben wir insbesondere
im Sommer immer wieder kleinere Angebote auf den Spielplätzen am Pfarrer-Bleek-Platz sowie dem
„Grünen U“ gemacht. Diese fanden viel Zuspruch, sodass wir auch im Winter regelmäßig vierzehntägig donnerstags Spielplatzaktionen gemacht haben.
Im September veranstaltete die ZAM in Kooperation mit der Gruppe Griechenlandsolidarität im Kulturzentrum „Breite 63“ eine Lesung mit Christian Baron zum Thema „Was es heißt in einem reichen
Land arm zu sein“. Baron las aus seinen aktuellen Büchern „Ein Mann seiner Klasse“ sowie „Klasse
und Kampf“. Anschließend gab es eine lebhafte Podiumsdiskussion.
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In der Adventszeit hatten wir wieder den „Molschder Adventszauber“ geplant. Leider fielen
auch die kleinen Aktionen diverser Stadtteilakteur*innen in der Adventszeit den Restriktionen
im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie
zum Opfer.
Gemeinsam mit der Stadt Saarbrücken wurde
2021 eine Imagekampagne für die Gemeinwesenarbeit durchgeführt. Die Firma Wall stellte kostenfrei Plakatwände zur Verfügung. Das Plakat
wurde von der GWA gemeinsam mit der Stadt
Saarbrücken gestaltet.

4.10 Netzwerkarbeit und Kooperation
Auch in Zeiten von Corona war und ist die Vernetzung einer der wichtigsten Arbeitsbereiche der
Gemeinwesenarbeit. Inzwischen sind die Videokonferenzen über ZOOM oder Webex integrierter
Bestandteil der Vernetzungsarbeit.
Neben den Arbeitskreisen Gemeinwesenarbeit,
Kitas, Frühe Förderung und Bildung, SeniorInnen
in der GWA, dem Stadtteilteam und der Lenkungsrunde „Sozialer Zusammenhalt“ sowie der Kümmerergruppe „Grüne Insel Kirchberg“ hat die ZAM zur Bundestagswahl 2021 mit der BürgerInnengruppe „Molschd wählt“ diverse Aktionen im Vorfeld der Bundestagswahl durchgeführt, um die
Bürger*innen zur Wahrnehmung ihres Wahlrechts zu motivieren. Intensiviert wurde ebenfalls
der Austausch mit dem SOJUS-Team im Bereich
der Kinder- und Jugendhilfe. Außerdem wurde in
Kooperation mit dem Regionalverband eine Kampagne zu Kinderrechten durchgeführt. Auch der
Kontakt zur Schulsozialarbeit der Grundschulen
Im Knappenroth wurde 2021 neu aufgenommen
und mündete in diversen gemeinsamen Aktionen
in der Ferienzeit.
Eng war auch die Kooperation mit dem Gesundheitsamt des Regionalverbandes. Wir standen regelmäßig im Austausch zu den Entwicklungen im
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Nicht
zuletzt die Impfaktionen vor Ort im Oberen Malstatt waren ein Ergebnis dieser Kooperation.
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Der Arbeitskreis „Kindergeld und Sozialhilfe“ (AKKS) ist neben dem AK GWA in Saarbrücken einer
der ältesten Arbeitskreise. Regelmäßig treffen sich die saarländischen Sozialberatungsstellen zum
Austausch und zu Fortbildungen in den diversen Rechtsgebieten, die mittlerweile in der Beratungsarbeit auftauchen. Auch der Austausch mit dem Jobcenter und Sozialamt wird regelmäßig gepflegt.

Übersicht über die Vernetzungen im Stadtteil und darüber hinaus
Themenschwerpunkt Bildung

Themenschwerpunkt Soziales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Schulen
Kitas
KIBIZ
Kinderhaus
Abenteuerspielplatz
Quartiersmanagement
Stadtteilwerkstatt/Malstatt Scouts
Organisationsteam Bildungswerkstatt
SOJUS-Team
AK Frühe Förderung und Bildung
AK Kitas
Stadtteilbüro Malstatt
LHS/RV

AKKS
Jobcenter
Verbraucherzentrale im Quartier
SOJUS-Team
LHS/RV
Quartiersmanagement

Themenschwerpunkt Stadtteilentwicklung

Themenschwerpunkt Soziale Teilhabe

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Lenkungsrunde Sozialer Zusammenhalt
Kümmerergruppe „Grüne Insel Kirchberg“
Malstatt Scouts
Stadtteilbüro Malstatt
BürgerInnengruppe „Molschd wählt“
Stadtteilverein „Malstatt – gemeinsam stark“
LHS

•
•

Themenschwerpunkt Stadtteilkultur
•
•
•
•
•
•
•
•
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Vereine
Soziokulturelles Zentrum Breite 63
Stadtteilverein „Malstatt – gemeinsam stark“
KIBIZ/Kinderhaus
Stadtteilbüro Malstatt
Kirchen und Glaubensgemeinschaften
LHS (Kulturamt und ZIB)
Bürger*innen

AKKS
Malstatt Scouts
Sprachkurse
Kirchen/Glaubensgemeinschaften
Quartiersmanagement
Zuwanderungs- und Integrationsbüro der LHS
Migrationsdienste
Stadtteilbüro Malstatt

5. Ausblick
Während wir den Jahresbericht für 2021 erstellen, hat sich die Erde rasant weitergedreht: es
herrscht Krieg in der Ukraine. Zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie im Gesundheits- und Bildungsbereich kommen nun empfindliche Preissteigerungen für Energie und Lebensmittel als zusätzliche Belastungen hinzu. Die Saarbrücker gemeinnützige Siedlungsgesellschaft fordert bereits jetzt
Mieterinnen und Mieter auf, vorsorglich Geld zur Seite zu legen für die Begleichung der Nebenkostenabrechnung 2022 im kommenden Jahr.
Unsere Zielgruppen haben ein ohnehin unzureichendes Budget, wenn sie von Transferleistungen für
ihren Lebensunterhalt abhängig sind. Einmalzahlungen für Energiekosten sind der berühmte Tropfen auf den glühenden Stein. Kleinverdienende haben es nun noch schwerer, „über die Runden zu
kommen“. Soziale Teilhabe ist nun bereits am Esstisch zu Hause gefährdet. Auch „die Tafel“ spürt
die Teuerung an schwindenden Lebensmittelspenden. Der unlängst aufgestellte „Fairteiler“ von Lebensmitteln in einer Garage bei der evangelischen Kirche am Kirchberg ist bereits geleert.
Wir blicken mit Sorge auf die zunehmende Not. Fehlende Kindergartenplätze und Homeschooling
haben ebenfalls für Verwerfungen im Bildungsbereich gesorgt. Der in diesem Jahr beginnende Bau
der Bildungswerkstatt auf dem Kirchberg wird dringend benötigt um Raumnöten und Bildungslücken entgegen zu wirken. Wir stärken weiterhin in Kooperation mit dem SOJUS-Team, den Kitas und
Schulen unsere Angebote im Bereich Kinder und Bildung. Auch die Kampagne zu den Kinderrechten
wird nachhaltig weitergeführt.
Im Bereich Senior*innenarbeit bauen wir mit Förderung des Regionalverbands das Ehrenamtsteam
weiter aus. Auch wird mittels Förderung durch das Jobcenter ein neues Team für den Bereich Soziale
Teilhabe von älteren Menschen aufgebaut. In der Stadtteilentwicklung setzen wir gemeinsam mit
Kooperationspartner*innen Beteiligungsformate um.
Wir planen für 2022 neben kleinteiligen Stadtteil-/Quartiersfesten auch erstmals nach zwei Jahren
wieder eine Tagesfahrt. Unsere Spielplatzangebote am Pfarrer-Bleek-Platz und am „Grünen U“ sind
inzwischen verstetigt und finden auch außerhalb von Ferien ganzjährig statt.
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