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2. Beschreibung des Stadtteilbezirks Oberes Malstatt
2.1 Zahlen und Fakten
Die ZAM macht Gemeinwesenarbeit im Oberen Malstatt. Als Referenzgebiet zur Beschreibung dient
der Distrikt Jenneweg, da das Gebiet „Oberes Malstatt“ nicht wirklich trennscharf ist, sondern alleine darauf hinweist, dass das Gebiet nördlich der Bahnschlucht liegt, während das „Untere Malstatt“ sich südlich derselben befindet. Insgesamt erstreckt sich der Einzugsbereich der ZAM auf etwa
6.500 Einwohner*innen.
Der Distrikt Jenneweg liegt im Stadtteil Malstatt stadtauswärts gesehen rechts der Lebacher Straße.
Im Süden sind der Cottbuser Platz und die Alte Lebacher Straße die Begrenzung. Im Norden die
Trifelsstraße, im Osten der Jenneweg und im Westen die Lebacher Straße. Auf 51 Hektar leben 4.464
(Vorjahr:4.537) Menschen (Stand 31.12.2019). Das bedeutet, dass auf einem Hektar 87 Menschen
zusammen leben (in der Gesamtstadt leben durchschnittlich 10 Menschen auf einem Hektar). Der
Distrikt Jenneweg ist also relativ dicht besiedelt. Der Großteil der Menschen (58%) lebt in Einpersonenhaushalten (Vorjahr 57,3%). Der Wohnungsbestand ist größtenteils im Besitz der Saarbrücker
gemeinnützigen Siedlungsgesellschaft.
Die Altersgruppenverteilung im Distrikt ist wie folgt (in Klammern der Vorjahreswert):
Altersspanne
0-5
6-10
0-17
65+

Malstatt
6,7% (7,03%)
5,6% (6,0%)
20,2% (20,3%)
21,2% (20,1%)

LHS
5,2% (5,1%)
3,9% (3,9%)
14,6% (14,6%)
28,0% (26,4%)

45,8% der im Distrikt lebenden Menschen haben einen Migrationshintergrund. Das sind 1,3% mehr
als im Vorjahr. 59,6% der Kinder von 3 – 5 Jahre im Stadtteil sind Kinder mit Migrationshintergrund,
überwiegend aus dem arabisch sprechenden Raum und aus Südosteuropa.
41,7% (Vorjahr 41,1%; LHS 19,5%) der Menschen im Oberen Malstatt beziehen Leistungen nach
SGB II. Das muss nicht unbedingt heißen, dass sie keine Arbeit hätten. Viele beziehen wegen
schlecht bezahlter Arbeit aufstockende Leistungen zum Lebensunterhalt. 60,5% (LHS 33,4%) der Altersgruppe 0 - 14 Jahre beziehen Leistungen nach SGB II. Das heißt, der größte Teil der Kinder lebt
in Armut. Von Grundsicherung nach SGB XII sind 23,6% (Vorjahr 23,1%; LHS 7,3%) der Ü65-Jährigen
abhängig, damit ihr Lebensunterhalt andeutungsweise gedeckt ist.

2.2 Charakterisierung des Stadtteils
Die oben aufgeführten Zahlen zeigen, dass der Distrikt Jenneweg ein vielfältiger Distrikt ist. Es finden
sich unterschiedliche Milieus. Diese treffen sich im öffentlichen Raum oder aber in der Wohnsituation. Mal haben sie weitergehende persönliche Berührungspunkte. Mal leben sie nebeneinander
her.
In Malstatt gibt es einen hohen Bedarf an Krippen-, Kita- und Grundschulplätzen. Zudem besteht in
Krippen, Kitas und Grundschulen ein hoher Bedarf an Sprachförderung sowohl für Kinder mit Migrationshintergrund als auch für Kinder mit bildungsfernem Familienhintergrund. Das bedeutet, die
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Einrichtungen brauchen entsprechend qualifiziertes Personal sowie einen entsprechend hohen Personalschlüssel. Der hohe Anteil an Kindern im SGB II-Bezug macht deutlich, dass die meisten Kinder
erschwerten Zugang zur Teilhabe am durchschnittlichen sozialen Leben haben. Damit sie bekommen, was ihnen zusteht, müssen sowohl die Eltern als auch die Einrichtungen einen hohen bürokratischen Aufwand betreiben. Dieser erfordert zusätzliche strukturelle Ressourcen, die nicht vorhanden sind.
Diejenigen Kinder, die keinen Krippen- oder Kitaplatz haben, brauchen Angebote, die ihnen unkompliziert und niedrigschwellig Entwicklungsförderung bieten können. Eltern, die Schwierigkeiten haben, sollen in ihrer Erziehungsfähigkeit gestärkt werden – egal ob das Kind in Krippe, Kita oder Schule
ist oder nicht.
Auch wenn der Anteil an Ü65-Jährigen im Oberen Malstatt mit knapp über 20 Prozent nicht hoch
ist: von ihnen lebt fast jede*r Vierte von der Grundsicherung. Im Alter schränken häufig körperliche
Veränderungen den Aktionsradius ein. Dies, gepaart mit materieller Armut, ist ein großes Hindernis
für gesellschaftliche Teilhabe.
Städtebaulich ist der Distrikt Jenneweg ein reines Wohngebiet. Die Immobilien der Saarbrücker
Siedlungsgesellschaft haben den größten Anteil an der Bausubstanz. Zwischen den Häusern gibt es
viel Abstandsgrün. Hervorzuheben ist hierbei das „Grüne U“. Eine U-förmige zusammenhängende
Fläche zwischen Siedlungshäusern mit Spielgeräten und Bolzplatz. Die größte zusammenhängende
Grünfläche ist der Friedhof Jenneweg. Bereits zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts als Friedhof
entwidmet, ist er heute ein vielfältig genutzter Park. Viele Hundebesitzer*innen führen ihre Hunde
aus und Jugendliche nutzen die Fläche. Ein Teil ist zur naturnahen Spielfläche zur Nutzung durch die
umliegenden Kitas abgetrennt.
Auch der „Abenteuerspielplatz Meiersdell“ ist eine große Grünfläche. Auf drei Ebenen gibt es Gelegenheiten zum Ballspielen, von der Ochsenfurter Spielbaustelle gestaltete Spielgeräte und Hochbeete. Unter Anleitung von städtischem pädagogischem Personal können sich hier Kinder verschiedener Altersstufen vielfältig beschäftigen. Inzwischen sind ehemalige „Äsche-Kinder“ immer wieder
mal zur Unterstützung ebenfalls vor Ort.
Die Nahversorgung betreffend ist der Teil der Lebacher Straße zwischen Cottbuser Platz und Pariser
Platz eine wichtige Lebensader: verschiedene Supermärkte, Friseursalons, eine Postfiliale, ein barrierefreier Supermarkt, Internetläden und Ärzt*innen finden sich dort. So können die Bewohner*innen fußläufig die wichtigsten Versorgungsgüter erwerben. Hierbei spielt der Pariser Platz als Begegnungsgelegenheit eine wichtige Rolle für kurze zwischenmenschliche Kommunikationskontakte.

3. Gemeinwesenarbeit in Zeiten von Corona
Gemeinwesenarbeit ist „Kontaktsport“, beruht auf Beziehungsarbeit und Kommunikation. Der erste
Lockdown hat uns zunächst kalt erwischt. Doch wir haben uns schnell geschüttelt und Vieles auf
Telefon, WhatsApp und Videomeetings umgestellt. Die gesamte Jahresplanung musste gekippt werden: keine Stadtteilfeste, kein Spielesommer, keine Tagesfahrten, kein Martinsumzug…
Stattdessen organisierte die ZAM in Kooperation mit vielen anderen Akteur*innen unter der Federführung des Dekanats Saarbrücken unter dem Namen „Insieme“ (italienisch für „Zusammen“/„Gemeinsam“) eine Lebensmittelausgabe an der Italienischen Katholischen Mission. Hiermit sollte die
5

zeitweilige Schließung der Tafel kompensiert werden. An zwei Tagen pro Woche wurden im März
und April Lebens- und Hygieneartikel an bis zu 200 Menschen ausgegeben. Ein eigens konzipiertes
Hygienekonzept machte dies möglich. Bereits ab 8.00 Uhr stellten sich die Menschen in die Warteschlange im Flughafenstil, um ab ca. 12.00 Uhr ihre Lebensmitteltüten abzuholen. Bei der Beschaffung der Waren erfuhr „Insieme“ eine großartige Unterstützung durch im Stadtteil ansässige Supermärkte sowie die Großmärkte Metro
und Edeka.
Über den Sommer wurde insbesondere im Bereich der Elternarbeit sowie mit dem Sprachkurs in Kleingruppen im Freien gearbeitet. Die Senior*innenarbeit wurde auf Telefonkontakte umgestellt, die Gedächtnistrainingsübungen kamen mit der
Post. Lediglich die Alltagsbegleitung
für Senior*innen (Einkaufsdienste,
Arztbesuche) wurde unter Wahrung
der Hygieneregeln persönlich durchgeführt. Ab Mai bis zum zweiten Lockdown im Herbst wurde das „Seniorenmittagessen“ als Abhol- bzw.
Bringdienst organisiert.
Im Rahmen der „Bildungswerkstatt“
wurde auf dem Kirchberggelände in
Kooperation mit dem Integrationsmanagement, den beiden am Kirchberg ansässigen Grundschulen, dem
Paritätischen Bildungswerk und der
Universität des Saarlandes in den
Sommerferien ein zweiwöchiges Bildungscamp durchgeführt. Teilnehmende waren Kinder der ersten und zweiten Klassen, denen mit handlungsorientierten und kreativen Methoden die deutsche Sprache vermittelt wurde. Ein zweites Bildungscamp in den Herbstferien musste bedauerlicherweise nach einer Woche abgebrochen werden wegen des Verdachts einer
Corona-Infektion bei einem Kind.
Im zweiten Lockdown im Herbst konnten wir eine „Coronamüdigkeit“ bei den Menschen feststellen;
die indirekten Kontaktmöglichkeiten wurden seltener genutzt (außer natürlich bei der Sozialberatung!). Die Menschen signalisierten jedoch „Wenn wir es brauchen, wissen wir, wohin wir uns wenden können.“
Die Pandemie-Zeit bietet neben den bekannten Risiken und Nebenwirkungen jedoch auch Chancen.
Wir waren ohnehin auf dem Weg, unsere Arbeit neu zu denken und weiter zu entwickeln. Die Umstände wirkten wie ein Booster. Auch rechnen wir nicht damit, zu „Vor-Corona“-Zeiten zurückkehren zu können. Dazu hat das Jahr der Pandemie zu viel bei uns, aber insbesondere bei unseren Zielgruppen verändert. Beziehungen müssen auf neue Basen gestellt werden. Die Wirkungen der Pandemieumstände im Erziehungs- und Bildungskontext, im Kontext der Sicherung des Lebensunterhaltes sowie im sozialen Miteinander werden sich in unserer Arbeit bemerkbar machen.
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4. Arbeitsfelder und Themen
4.1 Sozialberatung
Bei der Sozialberatung handelt es sich um ein regelmäßiges Angebot der ZAM. Vordergründiges Ziel
ist die Sicherung der Existenz zur (Wieder)Herstellung der gesellschaftlichen Teilhabe der Adressat*innen. Neben der ganzheitlichen Bearbeitung individueller Problemlagen, erhalten Ratsuchende Unterstützung im Sinne einer Hilfe zur Selbsthilfe, um Krisen nachhaltig und autonom bewältigen zu können. Dabei werden auch Netzwerke und Institutionen, in denen die Adressat*innen
verortet sind, fokussiert und Ressourcen ihres sozialen Umfelds aktiviert.
Zentrale und wiederkehrende Themen im Rahmen der Beratung bilden Leistungen nach Sozialgesetzbuch II, VIII und XII, Bundeskindergeldgesetz, Wohngeldgesetz und Unterhaltsvorschussgesetz.
Darüber hinaus erfolgt weiterführende Unterstützung und Vermittlung, etwa bei der Wohnungssuche oder Energie- und Mietschulden. Dies stellt nur eine Auswahl dar, der Maßstab ist die Vielfalt
der individuellen Problemlagen der Adressat*innen.
Die Hintergründe für die Inanspruchnahme der Sozialberatung sind vielschichtig. Bereits die Antragstellung bei entsprechenden Leistungsträgern stellt, aufgrund von sprachlich oder kognitiv bedingten Verständnisschwierigkeiten, hohem bürokratischen Aufwand oder fehlender Rechtskenntnisse,
eine nahezu unüberwindbare Hürde für viele Adressat*innen dar. Ist diese genommen, folgt mit
dem Bewilligungsbescheid für viele Menschen meist bereits die nächste. Mangels Formulierungen
in einfacher Sprache sind die Entscheidungen und Berechnungen entsprechender Bescheide für
Leistungsempfänger*innen häufig nicht (vollumfänglich) transparent. Die Sozialberatungsstelle
knüpft an dieser Stelle an und informiert über Rechtsansprüche, unterstützt bei der Beantragung
o.g. Leistungen, erläutert Entscheidungen bzw. rechtliche Grundlagen, hilft gegebenenfalls bei der
Durchsetzung von Ansprüchen, vermittelt zwischen Adressat*innen und Behörden und verweist bei
Bedarf an weitere Stellen.
4.1.1 Sozialberatung im Berichtszeitraum
Im Jahr 2020 wurde, einhergehend mit dem Personalwechsel zum 1. Februar 2020, das Angebot der
Sozialberatung neu ausgerichtet. Zu Beginn des Jahres konnten Adressat*innen einmal wöchentlich
in einer offenen Sprechstunde ohne Termin vorsprechen. In diesem Rahmen wurden für weniger
zeitintensive Anliegen unmittelbare Unterstützungsleistungen angeboten, bei Bedarf an andere Einrichtungen verwiesen oder weitere Termine zur tiefergehenden Bearbeitung vergeben.
Neben diesem offenen Angebot erfolgte die Sozialberatung im Rahmen von festen Terminvergaben.
Diese Konzeptionierung hat ermöglicht, den Adressat*innen strukturierte, einzelfallbezogene Unterstützungsleistungen im Sinne einer Hilfe zur Selbsthilfe in ihren individuellen Lebenslagen anzubieten. Für dringende und existenzbedrohende Fälle, wie etwa Stromsperren, wurde die Möglichkeit der kurzfristigen Terminvergabe sichergestellt. Einmal wöchentlich wird zudem Sozialberatung
unter Anwesenheit einer arabischen Sprachmittlerin angeboten.
Die Pandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen haben die Sozialberatung im Jahr
2020 vor große Herausforderungen gestellt. Im Zuge des ersten ‚Lockdowns‘ im März wurde das
Angebot entsprechend angepasst, wodurch über Telefon, Mail und Post eine kontaktlose Kommu-
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nikation und Beratung sichergestellt werden konnte. Diese Umstellung ging mit einem verwaltungstechnisch erhöhten Aufwand einher, da einerseits die Beratungsinteraktionen mit den Adressat*innen häufig mehr Einzelschritte benötigten und andererseits für die Kommunikation mit Behörden
im Vorfeld erst schriftliche Vollmachten eingeholt werden mussten.
Seit Ende Mai 2020 werden durchgehend wieder persönliche Termine in der Sozialberatung angeboten. Unter Einhaltung des Hygienekonzepts besteht die Möglichkeit, Anliegen, die nicht oder nur
mit erheblich höherem Aufwand auf anderem Wege zu klären sind, wieder in einem direkten Setting
zu besprechen. Wo möglich, wird die kontaktlose Beratung bevorzugt.
Die unmittelbare Erreichbarkeit für die Adressat*innen unter den aktuellen Rahmenbedingungen
ist aber als besonders wertvoll zu bewerten und in vielen Fällen als notwendig einzuschätzen, insbesondere vor dem Hintergrund der stark eingeschränkten Möglichkeiten der Vorsprache in verschiedenen Behörden. Entsprechend erhöht war auch in 2020 die Nachfrage nach Sozialberatung.
Mehr als 230 Bedarfsgemeinschaften haben im Zeitraum von Februar bis Dezember 2020, meist
mehrmals, das Angebot in Anspruch genommen.
4.1.2 Vernetzung
Neben dem fachlichen Austausch mit den Sozialberatungsstellen der Stadtteilbüros Alt-Saarbrücken
und Malstatt, erfolgte darüber hinaus im Rahmen des Aktionskreises Kindergeld und Sozialhilfe Saar
(im Folgenden AKKS) eine trägerübergreifende und saarlandweite Vernetzung mit Kolleg*innen aus
der Sozialberatung. Im AKKS besteht regelmäßig die Möglichkeit eines Fachaustauschs beispielsweise über die Praxis der Sozialberatung, die jeweiligen Beratungssituationen in der Pandemie und
aktuelle Gesetzesänderungen. Weitere Vernetzungsarbeit erfolgte im Rahmen der Kooperation zwischen AKKS und den Behörden dergestalt, dass per Telefonkonferenz ein Fachaustausch zwischen
Vertreter*innen des Jobcenters und des Regionalverbandes sowie Mitgliedern des AKKS stattfand.
Anfang des Jahres konstituierte sich zudem aus dem AKKS eine Unterarbeitsgruppe für Neueinsteiger*innen in der Sozialberatung. Der Austausch in der Gruppe umfasste eine Vertiefung des Grundlagenwissens sowie intensivere Bearbeitung spezifischer, anonymisierter Fälle.
Darüber hinaus nimmt die Sozialberatung der ZAM seit dem 4. Quartal 2020 an dem Arbeitskreis
„Das liebe Geld“ teil. In diesem Rahmen haben sich Vertreter*innen des Sozialraumteams Oberes
und Unteres Malstatt, der Sozialberatung des Stadtteilbüros Malstatt, der Schuldnerberatung der
Verbraucherzentrale des Saarlandes und des Projektes „Verbraucher stärken im Quartier“ in Malstatt zusammengeschlossen, um nach Möglichkeiten zu suchen, mit Stadtteilbewohner*innen zum
Thema Geld ins Gespräch kommen und möglichst präventive Unterstützungsleistungen anbieten zu
können.
4.1.3 Fortbildung
Dem Anspruch der Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der für die Sozialberatung erforderlichen Fachkenntnisse wurde u.a. mit der Teilnahme an der Fachtagung zum Thema „Leistungen nach
dem SGB II und vorranginge Leistungen“ sowie an einer Fortbildung mit Schwerpunkt auf Schuldnerberatung nachgekommen. Die Teilnahme an einer weiteren Fortbildung zum Thema SGB II war
geplant, musste coronabedingt jedoch abgesagt werden.
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4.2 Familienarbeit
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.
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
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 verlässlicher Partner 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.

4.3 Frühe Förderung und Bildung
Sukzessive 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 arbeitet 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
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und die Familien zu jeder Zeit hinzukommen oder auch in eine der anderen Gruppen wechseln können. Die Kooperation für den Spielkreis wechselte 2019 aus organisatorischen Gründen zum AWO
Sozialraumbüro Oberes Malstatt. Der Abenteuerspielplatz konnte so das Angebot im Stadtteil mit
einem Brückenangebot für Vorschulkinder, die keinen Kindergartenplatz erhalten haben, ausweiten.
Die Gruppen im Rahmen der Frühen Förderung und Bildung sind seit Beginn gut besucht, wenn auch
durch die offene Struktur selten konstant. Dennoch hat diese Offenheit viele Vorteile. Wenn viele
Familien zusammenkommen, entsteht eine erziehungsfreundliche Gruppendynamik, es entstehen
Freundschaften und es herrscht ein reger Austausch über familienbezogene Themen. Zudem ergibt
sich eine gesunde Durchmischung von Menschen mit unterschiedlicher Herkunft oder mit unterschiedlichem sozialem Status, was eine sehr integrierende Wirkung hat. Wenn nur wenige Familien
zusammen kommen, so ergeben sich oft sehr intensive Gespräche über einzelne als Konflikt wahrgenommene Ereignisse, die dann auch in einem geschützten Rahmen besprochen werden können.
Die Familien entscheiden selbst, über was sie wann sprechen wollen. Bei Bedarf kann immer ein
Beratungsangebot in den eigenen Räumen angeboten werden oder aber die Unterstützung der Kontaktaufnahme mit anderen Institutionen, wie z.B. mit psychosozialen Beratungsstellen.
Bis Ende März 2020, also dem ersten Lockdown in der Corona-Pandemie, konnten die Kursangebote
wie geplant durchgeführt werden. Die Kontakte wurden anschließend durch Telefonate und in Chats
aufrechterhalten. Auch haben die Teilnehmenden untereinander Kontakt gehalten. Im Sommer
konnten dann die Angebote nochmal teilweise geöffnet werden. Ein zuvor erarbeitetes Hygienekonzept wurde angewandt, wenn die Familien in den Räumen der ZAM als Kleingruppen zusammen
kamen. Darüber hinaus wurden verstärkt Angebote im Freien gemeinsam mit dem AWO Sozialraumbüro Oberes Malstatt durchgeführt, z.B. Spielplatzaktionen auf verschiedenen Spielplätzen im
Stadtteil und Bewegungsangebote auf Freiflächen, z.B. Friedhof Jenneweg.
Der Arbeitskreis Frühe Förderung und Bildung verfolgte einen intensiven Austausch über Videokonferenzen, um sich gegenseitig über neue Regelungen und auch verschiedene Möglichkeiten des Kontakterhalts zu informieren.
Über Telefoninterviews mit den Leiter*innen der Malstatter KiTas haben wir eine inhaltliche Vernetzung unter den Einrichtungen hergestellt, um die Besonderheiten, die die Pandemie mit sich gebracht hat, zu beschreiben und auch die Schwierigkeiten für die Einrichtungen, aber auch für die
Familien, zu benennen. Hilfreich war in diesem Zusammenhang die gut funktionierende, vertrauensvolle Zusammenarbeit der Einrichtungen im AK Kitas.
Den ganzen Sommer über hielten wir über diverse Medien Kontakt zu den Familien. Zudem starteten wir den Versuch, die fehlenden Angebote durch ein neues Angebot abzufedern. So wurde die
Sozialberatung speziell für Familien und Eltern erweitert. Dieses Angebot kann auch telefonisch erfolgen, daher ist es flexibler im Pandemiegeschehen umzusetzen. Die Angebote wurden sowohl im
Molschder Blatt als auch im Schaufenster beworben und wurden zumindest von einigen wenigen in
Anspruch genommen.
Darüber hinaus konnten wir die Zeit für weitere Ideen zur Neuausrichtung der bisherigen Angebote
nutzen. So wollen wir auch in Zukunft zusätzlich kleinere und intensivere Aktionen durchführen und
die Angebote auf Spielplätzen vor Ort aufrechterhalten.
Im zweiten Lockdown kam es zu einer merklichen Abnahme von Interesse an regelmäßigen Kontakten oder Angeboten von den Familien. Der Sommer war geprägt von Hoffnung auf ein Ende der
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Pandemie und dem Willen, möglichst viel im Freien mitzugestalten. Der weitere Lockdown führte
bei vielen Familien zu Resignation und Rückzug. Nichtsdestotrotz versuchen wir weiterhin die Familien zu erreichen und werden auch als Hilfeangebot wahrgenommen, zumindest durch die einheitliche Aussage: „Wenn etwas sein sollte, dann wissen wir wenigstens, an wen wir uns wenden können.“
Es zeigte sich einmal mehr, dass auch in Krisenzeiten eine gute Vernetzung zumindest in einem gewissen Rahmen Handlungsfähigkeit ermöglicht. Dank ihrer Strukturen bleibt die GWA so während
der Pandemie für die Menschen vor Ort erreichbar und ist gemeinsam mit den verschiedenen Institutionen für sie da.

4.4 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.
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. Die Alltagsbegleitung ist im Stadtteil sehr gefragt, leider ist es jedoch nicht immer möglich, den
hohen Bedarf abzudecken.
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 in Rahmen von 16i SGB II über das
Jobcenter angestellt. Fünf von ihnen arbeiten in der Alltagsbegleitung und eine im Café ZAM, hilft
jedoch bei Bedarf in der Alltagsbegleitung aus.
Insgesamt liegt der Anteil älterer Menschen (Ü65) im Stadtteil bei 17,0%, im Vergleich zu 21,6% in
der Gesamtstadt. Davon beziehen jedoch 23,8% Grundsicherung, während dieser Anteil in der Gesamtstadt nur bei 7,2% liegt. Nutznießer*innen der Angebote sind vor allem alleinstehende Frauen.
Die kostengünstigen bzw. freien Angebote kommen daher besonders dieser Gruppe zugute.
4.4.1 Anpassungen an Corona
Im März mussten mit dem ersten pandemiebedingten Lockdown die Angebote eingestellt beziehungsweise zurückgefahren werden. Die hohe Vulnerabilität der Zielgruppe brachte unter den
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neuen Bedingungen eine besondere Verantwortung mit sich. Für den Kaffeenachmittag, das Mittagessen und das Gedächtnistraining, die alle in geschlossenen Räumen stattfinden, bedeutete dies
zunächst das Aus. Während der Lockerungen im Sommer wurde das Mittagessen unter Einhaltung
eines Hygienekonzeptes fortgeführt, jedoch nicht zum Verweilen, sondern für alle zum Abholen
bzw. es wurde in Einzelfällen gebracht. Mit dem erneuten Lockdown im Dezember musste es jedoch
wieder eingestellt werden. Die Alltagsbegleitung als Kerngeschäft konnten wir, wenn auch teilweise
in stark abgespeckter Form, über das ganze Jahr fortführen. So hielt das Team zumindest durchgehend telefonisch Kontakt und erledigte, wo notwendig, die Einkäufe.
Auch zu den „Stamm“-Senior*innen der anderen Angebote wurde telefonisch Kontakt gehalten.
Nach langem Hoffen auf eine Wiederöffnung wurde das Gedächtnistraining für die bisherigen Teilnehmenden im Dezember komplett auf schriftliche Form umgestellt und kommt nun zur Überbrückung wöchentlich zu ihnen nach Hause.
Die Arbeit mit Menschen erforderte im letzten Jahr ein besonders hohes Maß an Flexibilität und
Kreativität. Es wurde noch einmal deutlich, wie wichtig der persönliche Kontakt ist und wie sehr es
schmerzt, wenn er fehlt. Die im Lockdown eingelegten „Zwangspausen“ konnten jedoch auch zur
Reflexion und zum Überdenken der bestehenden Angebote genutzt werden.
4.4.2 Ausblick
Da die Bedingungen der Senior*innenarbeit in der Pandemie kaum vorhersehbar sind, ist auch hier
ein „Fahren auf Sicht“ erforderlich. Klar ist, dass die Alltagsbegleitung fortgeführt wird und Kontakt
zu den bekannten Senior*innen gehalten wird. Sobald die Gegebenheiten es zulassen, werden die
bekannten Angebote – wenn auch eventuell in angepasster Form – wieder geöffnet. Weiterhin ist
ein Kreativprojekt für Senior*innen in Planung, dessen Start jedoch ebenfalls ungewiss ist.
Dass die Pandemie Spuren hinterlässt, besonders bei älteren Menschen, ist klar. Was das konkret
auch für unsere Arbeit bedeutet, werden wir erst noch erfahren. Wie genau die Angebote der SAM
weitergehen, muss sich daher noch zeigen, aber dass sie weitergehen, steht fest. Die Finanzierung
ist durch das Jobcenter und das Ministerium für Wirtschaft bis 31.03.2022 nachhaltig gesichert.
Auch die Förderung des Ehrenamtsprojektes durch den Regionalverband ist für 2021 gesichert.

4.5 Kultur- und Lesetreff Knappenroth (KuLT)
Der Kultur- und Lesetreff Knappenroth ist eine kleine öffentliche Stadtteilbibliothek, die seit 1998 in
Kooperation der Landeshauptstadt mit dem Büro für Gemeinwesenarbeit im Oberen Malstatt Zukunftsarbeit Molschd-ZAM/PGG geführt wird. Der Kooperationsvertrag, der das Bestehen des Kultur- und Lesetreffs bis Ende 2025 sichert, wurde – ganz im Zeichen der Corona-Pandemie – unterzeichnet und kontaktlos überreicht.
4.5.1 Die Bücherei
Im Angebot sind ca. 9500 Medien von Sachbüchern, Klassikern über Belletristik und aktuelle Neuerscheinungen für Erwachsene. Den Kindern steht ein umfangreiches, gut sortiertes und aktuelles An-
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gebot an Bilderbüchern und Büchern für Erstleser*innen und fortgeschrittene Leser*innen zur Verfügung. Bedingt durch die Schließungen und die im letzten Jahr bestehenden Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie war die Bücherei nur an 111 Tagen geöffnet, 5132 Medien wurden
entliehen.
Im Jahr 2020 hatte der Kultur- und Lesetreff insgesamt 296 Stammleser*innen. 112 Erwachsene,
davon 60 Senior*innen (50 Frauen und 10 Männer) Ü60. Die Mehrheit unserer Leser*innen sind
Kinder vom Kindergartenalter bis zur Grundschule. Angemeldet sind 184 Kinder unter 13 Jahren
(111 Mädchen und 73 Jungs). Etwa 40% der Kinder haben einen Migrationshintergrund. Die Bibliothek wird auch gerne von den umliegenden Kitas und Grundschulen genutzt. Eine Teilzeitkraft ist im Rahmen
einer befristeten Maßnahme nach §
16i SGB II bis zum 31.12.2021 im Lesetreff beschäftigt. Eine ehrenamtliche
Mitarbeiterin unterstützt die Arbeiten
in der Bibliothek.
Das Jahr 2020 verlief alles andere als
normal. Mitte März wurde der 1. Lockdown für Deutschland ausgerufen und
das Leben stand still. Die Bibliothek
war geschlossen, die Mitarbeiterin des Jobcenters von der Arbeit freigestellt. In dieser Zeit wurden
Vorkehrungen für die Wiedereröffnung getroffen. Ein Spuckschutz sowie Desinfektionsständer wurden angeschafft. Die Zeit wurde genutzt den Medienbestand zu durchforsten, überfällige Büroarbeiten zu erledigen und Hygienekonzepte zu erarbeiten.
Mitte Mai konnten wir dann endlich, wenn auch mit Einschränkungen (kontaktlose Ausleihe über
das Fenster) wieder öffnen. Es dauerte eine Weile bis es sich herumgesprochen hatte, dass die Bücherei wieder für die Ausleihe und Rückgabe geöffnet ist. Sehr zur Freude unserer großen und kleinen Kund*innen, die dann auch nach und nach wieder den Weg zur Bibliothek fanden. Da das Stöbern in den Regalen nicht möglich war, mussten sich die Leser*innen auf uns verlassen. Der Vorteil
einer kleinen Stadtteilbibliothek ist, dass sie nah – und das nicht nur räumlich gesehen – an den
Bürger*innen ist. Die Mitarbeiterinnen wissen, was die großen und kleinen Leser*innen gerne lesen.
Somit konnten dem jeweiligen Geschmack entsprechend Bücher ausgesucht und ausgeliehen werden. Die Reaktion unserer Besucher*innen war und ist sehr positiv. Man hat sich an die Einschränkungen des öffentlichen Lebens gewöhnt und schätzt bei der Stadtteilbücherei die Erreichbarkeit,
die Rückgabemodalitäten und die Medienverlängerung.
Ab Juni konnte die Bibliothek wieder regulär, unter den bekannten AHA- Regeln und mit eingeschränkter Besucherzahl, öffnen.
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4.5.2 Leseförderung
Frühkindliche, kreative Leseförderung „Medienpartner Kita/Schule-Bibliothek“
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. Voller Tatendrang startetenwir mit den Kitas und Grundschulen im
Februar in das Leseförderungsjahr
2020. Doch es sollte anders kommen.
Corona zeigte uns auch hier unsere
Grenzen auf. So sehr wir es auch wollten, „business as usual“ war nicht
mehr möglich.
Mitte März kam es zu ersten „Ausgehverboten“ in den Einrichtungen und
schließlich zum totalen Lockdown. Im
Sommer konnten wir die ersten Gruppen unter strengen Auflagen und mit
einem entsprechenden Hygienekonzept wieder zur Leseförderung in der
Bücherei empfangen. 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. Im September und Oktober wurden die Kurse wieder im Lesetreff unter den bekannten Auflagen angeboten. Unser Ansinnen war und ist es, allen Kindern das Angebot der Leseförderung anzubieten. Da sich im Lesetreff nur eine begrenzte Anzahl Personen aufhalten dürfen und die
Organisation für die Einrichtungen schwierig war, zeichnete es sich schnell ab, dass die Kurse in den
Kitas stattfinden mussten. Die Veranstaltungen wurden daher von Frau Lischewski in den Einrichtungen durchgeführt.
Insgesamt konnten wir – allen Widrigkeiten zum Trotz – in enger Zusammenarbeit mit den Erzieher*innen, 34 Veranstaltungen mit 7 Kitas durchführen.
Anfang Mai begann auch eine vorsichtige Öffnung der Schulen. Die Klassen wurden im Wechselunterricht betreut. Ab Juni wurden auch wieder Veranstaltungen mit den Schulklassen der zweiten
Klassenstufe angeboten. Bedingt durch die Anzahl der Schüler*innen war es aber trotz Wechselunterricht nicht möglich diese in der Bibliothek durchzuführen. Daher führte Frau Lischewski die Veranstaltungen in den Räumlichkeiten der Schule durch. 16 Veranstaltungen mit je zwei Klassen der
zweiten Klassenstufe der FGTS Rastpfuhl und der GTGS Rastpfuhl konnten stattfinden. Die Kurse
wurden, sofern das Wetter mitspielte, im Freien durchgeführt.
Spielend lesen lernen
Erstmalig wurde in der FGS- Rastpfuhl das Projekt „Spielend lesen lernen“ in Kooperation mit dem
Ministerium für Bildung und Kultur angeboten. Der Workshop richtet sich an Kinder der Klassenstufen drei und vier. Ziele des Workshops sind:
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Lesemotivation der Zielgruppe stärken
Förderung der Lese-,Sprach-, Kommunikationskompetenz wecken
Förderung des sozialen Miteinanders, des Zuhörens, des Respekts
Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung

Die Referentin Katja Ziegler führte auf Honorarbasis im Juni und Juli sechs Kurse mit drei Klassen der
Klassenstufen drei durch. Eine Fortführung des Projektes war nicht möglich. Für die Schule stand die
Aufarbeitung des verlorenen Lernstoffes, insbesondere im Hinblick auf den anstehenden Schulwechsel der vierten Klassen, im Vordergrund. Das Ministerium hat der Übertragung der Zuwendung
ins Jahr 2021 zugestimmt. Das Angebot besteht aber weiterhin.
Leseförderung mit der FGTS Wallenbaum
Die Leseförderung mit der GS Wallenbaum wurde auch 2020 von einem privaten Sponsor finanziert.
Ellen Lischewski führte unter den bekannten Bedingungen 12 Veranstaltungen durch, davon nur
zwei in der Bibliothek.
Wir bedanken uns sowohl bei dem Ministerium als auch bei unserem privaten Sponsor für die langjährige Unterstützung.
4.5.3 Veranstaltungen
Im Lesetreff finden stadtteilbezogene kulturelle und soziale Aktivitäten jeglicher Art
statt. Die Pandemie hat uns auch hier deutliche Grenzen aufgezeigt. Veranstaltungen, die
nur dem Vergnügen dienen, waren während
des Lockdowns völlig untersagt. Wir haben
jedes Zeitfenster in den nicht reglementierten Monaten genutzt, um die Veranstaltungen, die in der Broschüre „Stadtteiltournee“
des Kulturamtes der Landeshauptstadt (erscheint 2x pro Jahr) angekündigt wurden,
durchzuführen. Es konnten sieben Veranstaltungen stattfinden. Die Planung und Durchführung von Bastelnachmittagen für Kinder
war coronabedingt etwas schwieriger. Es mussten Möglichkeiten gefunden werden (am Besten im
Freien), um Veranstaltungen, die viele Kinder erreichen sollten, durchführen zu können. Wir streckten unsere Fühler aus, um geeignete Orte zu finden. Im unteren Malstatt wurden wir dann fündig.
Im Sommer beteiligten wir uns mit einem Leseförderungsangebot, das von Ellen Lischewski erarbeitet und durchgeführt wurde, am Kirchberg-Sommer-Camp. Eine Zaubershow mit dem Zauberkünstler Maxim Maurice konnte in Kooperation mit dem Kibiz in der Aula der GTGS Kirchberg stattfinden
(20 Kinder). Zwei Bastelangebote für Kinder (14 Kinder) sowie eine Krimilesung mit musikalischer
Begleitung (16 Erw.) und 2 Vorträge für Erwachsene (29 Erw.) konnten in den Räumlichkeiten der
Bibliothek mit den entsprechenden Auflagen angeboten werden.
Im September trafen sich erstmalig acht theaterinteressierte Senior*innen im Kultur- und Lesetreff
zum abendlichen „Theaterkreis“. Die geplanten monatlichen Treffen konnten wegen des erneuten
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Lockdowns nur zweimal stattfinden und gemeinsame Besuche im SST waren, der Pandemie geschuldet, leider nicht möglich.
Alle Veranstaltungen wurden vom Kulturamt der Landeshauptstadt finanziert.
Bibliotheksführungen für Kitas und Grundschulen konnten wir in diesem Jahr nicht anbieten.

4.6 ZAM Stadtteilfrühstück
Das Stadtteilfrühstück findet im Regelbetrieb einmal im Monat im Café ZAM statt. Besucher*innen
sind überwiegend ältere Bewohner*innen des Stadtteils, die früher, als das Café ZAM als Beschäftigungsprojekt noch täglich einen Mittagstisch und Café Betrieb anbot, Stammkund*innen waren.
Damit diese Personen den Bezug zur ZAM nicht vollständig verlieren, besteht das Angebot des Stadtteilfrühstücks und wird sehr geschätzt.
Coronabedingt konnte das Stadtteilfrühstück im Jahr 2020 jedoch zeitweise nicht beziehungsweise
zwischen den beiden Lockdowns nur unter angepassten Bedingungen angeboten werden.

4.7 Arbeit mit zugewanderten Menschen im Stadtteil
Die regelmäßigen Treffen im Café ZAM zum gemeinsamen Gespräch, zum Einüben der deutschen
Sprache und zum Austausch über die Alltagskultur in Deutschland, fanden Anfang des Jahres bis zum
Lockdown regelmäßig statt. Vieles von dem, was gemeinsam für das gesamte Jahr geplant wurde,
konnte dann leider nicht mehr stattfinden.
Nach dem ersten Lockdown traf sich die Gruppe dann regelmäßig am Montag auf verschiedenen
Spielplätzen im Stadtteil. Wir wollten damit die Kontakte zueinander halten und nebenbei den Menschen zeigen, welche Treffpunktmöglichkeiten es für Eltern und Kinder im Stadtteil gibt.
Im Rahmen des Sommer-Camps Kirchberg nahmen vier Frauen erfolgreich an einem Fahrradkurs
teil, der in Zusammenarbeit der Gemeinwesenarbeit und dem ADFC stattfand. Die anschließenden
Einheiten zum sicheren Verhalten im Straßenverkehr konnten dann leider nicht mehr durchgeführt
werden, stehen aber noch auf der Agenda. Ziel ist es, dass die Familien das Fahrrad als innerstätisches Verkehrsmittel nutzen können.
Damit der Kontakt im zweiten Lockdown nicht verloren geht, haben wir ab Ende November regelmäßig montags digitale Treffen in der Jitsi-meet Konferenz „Sprach-Café“ gemacht. Da nicht alle die
nötige technische Infrastruktur hatten, haben wir aus unserem Bestand Laptops ausgeliehen. Nach
holprigem Start sind jetzt regelmäßig fünf oder sechs Teilnehmer*innen dabei, was wir als großen
Erfolg werten.
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4.8 Öffentlichkeitsarbeit
4.8.1 Molschder Blatt
2020 erschienen 3 Ausgaben des Molschder Blattes. Das Redaktionsteam bestand in diesem Jahr
aus Jochen Schmidt (Stadtteilbüro Malstatt), Hana Jelassi (Quartiersmanagerin Soziale Stadt Malstatt) und Werner Lorscheider (ZAM). Vor allem durch das Mitwirken von Hana Jelassi konnte das
Erscheinungsbild der Stadtteilzeitung erheblich verbessert werden.

In diesem Jahr gelang es außerdem, alle Ausgaben des Molschder Blattes seit 1980 digital zu erfassen. Die entsprechende CD soll 2021 vervielfältigt werden und für alle interessierten Personen zugänglich gemacht werden.
4.8.2 Homepage und Social Media
Die Homepage der ZAM (www.zam-malstatt.de) wurde zu Gunsten einer besseren Übersicht inhaltlich komprimiert. Darüber hinaus wurde zusätzlich ein
Facebook-Auftritt eingerichtet, um Stadtteilbewohner*innen und Interessierte niedrigschwelliger und direkter über Aktionen und Projekte sowie sonstiges Wissenswertes rund um die Arbeit der ZAM und den Saarbrücker Stadtteil Oberes Malstatt zu informieren.
Die Seite ist als ZAM GWA direkt auf Facebook oder unter folgendem Link/nebenstehendem QRCode aufrufbar: www.facebook.de/zamgwa.
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5. Aktionen im Stadtteil (trotz Corona)
5.1 Spielplatz Heusweilerstraße
Der Spielplatz liegt hinter dem CAP-Markt und zwischen der Lebacher Straße und der Heusweilerstraße. Der Platz ist in den letzten 25 Jahren unter Beteiligung der anwohnenden Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen schon zweimal überarbeitet worden. Zurzeit zeigt er sich wieder in einem
erbärmlichen Zustand. Alle Spielgeräte sind abmontiert und der Bolzplatz ist eine Stolperfalle voller
Pfützen. Überall liegen Hundehaufen
herum. Der Platz ist Aufenthaltsort für
eine Bewohner*innengruppe die hier
trinkt, lärmt und Scherben hinterlässt.
Selbst die Tischtennisplatte aus Beton
ist zu Bruch gegangen.
Es gibt aber einige Eltern, die Interesse
haben, den Platz mit ihren Kindern zu
nutzen und nach einer Überarbeitung
auch Verantwortung als Paten zu übernehmen.
Da sich der Platz im Zielgebiet für Soziale Stadt befindet, können entsprechende Mittel in die Erneuerung fließen. 2020 haben Treffen mit städtischen Ämtern, der Quartiersmanagerin
für Soziale Stadt und der ZAM stattgefunden sowie eine Veranstaltung mit
Anwohner*innenn des Spielplatzes. Die
Ideen und Anregungen der Anwohner*innen wurden notiert und sollen in
der Planung berücksichtigt werden.

5.2 Sommeraktionen auf Spielplätzen im Stadtteil
Viele Veranstaltungen für Familien und Kinder konnten wegen der Kontaktbeschränkungen nicht
stattfinden. Da wir den Kontakt aber nicht nur auf „WhatsApp“ und Telefonate beschränken wollten, überlegten wir uns coronakonforme, kleinere Aktionen. Gemeinsam mit den Kolleg*innen des
AWO-Sozialraumteams Oberes Malstatt machten wir jeden Dienstag und Donnerstag abwechselnd
auf den Spielplätzen Grünes U, Pfarrer Bleek-Platz und Innenhof Riegelsberger Straße kleinere Spielund Bastelaktionen. Wir achteten darauf, dass an Tischgruppen nie mehr als 10 Kinder aktiv waren
und diese sich auch nicht durchmischten. Wir hatten jeweils eine Aktionskiste mit Bewegungsspielen und eine Kiste mit Bastelmaterial zusammengestellt – einfach auspacken und loslegen.
Wir erreichten mit den Aktionen viele Kinder im direkten Wohnumfeld der Spielplätze, es nahmen
Familien teil, die sonst die Angebote der Frühen Förderung und Bildung wahrnahmen und die Kolleg*innen des Sozialraumteams hatten viel Kontakt mit Kindern, die ihnen aus der Jugendhilfe bekannt waren.
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5.3 Einschulung Grundschule Wallenbaum
Die Einschulung am ersten Tag nach den großen Ferien ist für die Grundschulen immer eine große
Herausforderung. Nach sechs Wochen Ferien sehen die Lehrer*innen die Kinder wieder, die Kinder
treffen Freundinnen und Freunde und haben sich viel zu erzählen, die Kinder die eingeschult werden
und ihre Eltern laufen orientierungslos herum und Schulleitung und Verwaltung sind im Einschulungsstress. Das ist dann genau die Zeit, in der sich ein Schulförderverein hilfreich zeigen könnte,
wenn es denn aktive Mitglieder gäbe, was in der Grundschule Wallenbaum leider nicht der Fall ist.
Diese Lücke füllen dann die Mitarbeiter*innen der ZAM, weisen den Weg, haben Zeit erste Fragen
zu beantworten und versuchen Ordnung in das allgemeine Gewusel zu bringen bis die Einschulungsveranstaltung läuft. Wenn sich die Kinder dann mit der neuen Lehrperson für eine Stunde in der
Klasse aufhalten, gibt es für die Eltern Kaffee und Kuchen und für die Mitarbeiter*innen der GWA
wieder viel Gelegenheit Fragen zu beantworten.
Diese Tätigkeit scheint nicht direkt eine originäre Aufgabe der GWA zu sein, bringt aber viele Vorteile. Es entsteht Vertrauen in der Schule, man trifft Eltern wieder oder lernt neue kennen, man
kann auf die Angebote der GWA hinweisen und für Eltern und Kinder wird man ein vertrautes Gesicht im Stadtteil. Viel Erfolg für drei Stunden Einsatz.

5.4 Bildungswerkstatt
Das Orga-Team der Bildungswerkstatt traf sich über den Sommer im Freien auf dem Kirchberggelände im „Grünen Klassenzimmer“, um weiter am fachlichen Rahmen für die Bildungswerkstatt zu
arbeiten. In den kälteren Monaten fand die Zusammenarbeit per Videokonferenz statt.
5.4.1 Sommer-Camp
In den ersten beiden Wochen der Sommerferien fand auf dem Kirchberggelände ein Bildungscamp
statt. Zielgruppe waren Kinder der ersten beiden Grundschulklassen der Kirchberg- und der Wallenbaumschule, die Deutsch als Zweitsprache lernen. Mittels handlungsorientiertem Sprachunterricht,
durchgeführt von Sprachförderlehrkräften des Paritätischen Bildungswerks sowie Studierenden der
Fachrichtung „Deutsch als Zweitsprache“ der Universität des Saarlandes, konnten 40 Kinder in Gruppen à 10 ihre Sprachkenntnisse verbessern. Dabei kamen Spiel und Spaß nicht zu kurz. An den Vormittagen wurde gelernt. Nachmittags gab es ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm. Auch die
Eltern wurden einbezogen. Eine Gruppe Frauen lernte Fahrradfahren. Andere konnten sich im
„Sprachcafé“ treffen. Dort wurde auch ein Angebot zum Spracherwerb der Eltern mittels Alltagskommunikation vorgehalten.

5.4.2 Fahrradlernkurs
Parallel zum Sommer-Camp wurde ein Fahrradlernkurs für Frauen mit Migrationshintergrund durchgeführt. Der Kurs fand in Zusammenarbeit mit dem ADFC – Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club –
statt. Der ADFC brachte das Know How in Form eines zertifizierten Fahrradlehrers mit und je sechs
Lern-Roller, kleine Fahrräder und Alltagsfahrräder. Finanziert wurde der Kurs aus Mitteln des Zuwanderungs- und Integrationsbüro (ZIB). Das Stadtteilbüro Malstatt und die ZAM kümmerten sich
um die Gesamtorganisation, Anmeldung, Urkunden, Transport und Lagerung der Fahrgeräte und
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Begleitung der Maßnahme. Der Kurs wurde an 5 Tagen vormittags durchgeführt und es nahmen
jeweils sechs Frauen teil. Insgesamt wurden drei Kurse durchgeführt.
Die Frauen waren begeistert und mit viel Durchhaltevermögen bei der Sache und die meisten konnten nach dem Kurs auf dem Schulgelände fahren. In einem zweiten Schritt ist es nun notwendig, die
sichere Nutzung des Fahrrads im Straßenverkehr zu vermitteln, damit es für die Frauen zu einem
Alltags-Verkehrsmittel werden kann.

6. Vernetzung
Ein wesentliches Arbeitsfeld der ZAM ist die Vernetzung. Ziel ist es, alle relevanten Akteur*innen in
den Themenfeldern Integration/Soziale Teilhabe, Bildung, Soziales, Stadtteilkultur und Städtebau/Stadtteilentwicklung in regelmäßigem Austausch miteinander zu halten.
Die Pandemieregelungen stellten eine Herausforderung dar. Jedoch gelang es, mittels Telefon, Mailverkehr und Video- bzw. Telefonkonferenzen miteinander in Verbindung zu bleiben. Im Sommer
wurden Zusammenkünfte oft im Freien abgehalten.
Die Akteur*innen aus dem Stadtteilteam (beide GWAs, Malstatt Scouts, Integrationsmanagement,
Verbraucherzentrale, Quartiersmanagement) beteiligten sich im April und Mai unter dem Motto
„Insieme-Zusammen“ an der kostenlosen Lebensmittelausgabe an der Italienischen Mission. Während des Sommers konnte – unter Beachtung der Hygieneregeln – eine Beteiligungsveranstaltung
auf dem Spielplatz Heusweilerstraße durchgeführt werden.
Gemeinsam mit dem SOJUS-Team Oberes
Malstatt wurden auf Spielplätzen Angebote für Kinder und Eltern durchgeführt.
Der AK Kitas stand per Videokonferenz im
Austausch über die Erfahrungen ihrer Arbeit unter Pandemiebedingungen. Das
Orga-Team der Bildungswerkstatt traf sich
im Freien im „Grünen Klassenzimmer“ auf
dem Kirchberg, in der kalten Jahreszeit per
Videokonferenz.
Das Team der SeniorenArbeit Malstatt organisierte Telefonketten für ältere Menschen und sorgte dafür, dass sie auch im
Pandemiegeschehen ihren Alltag bewältigen konnten. Die Kümmerergruppe
„Grüne Insel Kirchberg“ traf sich im Freien
vor Ort.
Der AK GWA traf sich entweder analog mit
Hygienekonzept oder per Videokonferenzen. Ebenso die Lenkungsrunde „Soziale
Stadt“.
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In der folgenden „Netzwerkkarte“ werden die verschiedenen Arbeitsfelder (farbig unterlegte Kreise)
mit den verschiedenen Akteur*innen im Stadtteil sowie die zugehörigen Arbeitskreise (grün unterlegte Quadrate) dargestellt.

7. Träger/Overhead
7.1 Ausschreibungsverfahren
Ein zentrales Ereignis der letzten Berichtsjahre waren die Vertragsverhandlungen mit der Landeshauptstadt und dem Regionalverband Saarbrücken. Diese wurden 2020 zu einem erfolgreichen
Ende gebracht. Anstatt wie bisher die Vertragsmodalitäten bilateral auszuhandeln, schätzten die
Vertragspartner*innen die Rechtslage zunächst so ein, dass aufgrund von Änderungen des Ausschreibungsrechts eine europaweite Ausschreibung erfolgen müsse. Die Klärung dieser Rechtsfragen beanspruchte viele Ressourcen. Von Seiten der PGG und auch der PÄDSAK e.V. wurde RA
Schumm aus Koblenz als Berater in Anspruch genommen. Auf Ebene der Rechtsabteilungen konnte
schließlich eine Lösung gefunden werden, indem das Zuwendungsrecht Anwendung findet. Die
GWA wurde national ausgeschrieben. Ein Kriterium u.a. war die regionale Verwurzelung der potentiellen Träger. Demnach wurde ein Anforderungsprofil für Interessent*innen entworfen, wodurch
Bewerber*innen zumindest regional verwurzelt sein müssen.
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Am Ende gab es keine konkurrierenden Bewerbungen und das Ausschreibungsverfahren wurde inzwischen zu einem guten Ende geführt. Die beiden GWA-Projekte der PGG in Malstatt und Alt-Saarbrücken haben eine angemessene finanzielle Ausstattung und vor allem die Möglichkeit einer flexiblen Handhabung der Sachkosten. So haben die Projekte verbesserte Handlungsmöglichkeiten.
Der Versuch, im Finanzbedarf der Projekte auch Overheadkosten zu berücksichtigen, ist allerdings
nicht geglückt. Jedoch haben wir mit dem neuen Sozialdezernenten Tobias Raab in dieser Frage offenbar einen Fürsprecher, so dass dieses Thema weiterhin auf der Agenda bleibt.

7.2 Personalwechsel
Die frei gewordene Sozialberatungsstelle von Lis Meyer, die im Februar 2020 in Rente ging, wurde
durch Eduard Schmidt besetzt. Für dessen frei gewordenen Arbeitsbereich „Frühe Förderung und
Bildung sowie Senior*innenarbeit“ wurde Anne Bach eingestellt.
Werner Lorscheider geht im März 2021 nach 29 Jahren Tätigkeit bei der ZAM in Rente. In der Gesellschafterversammlung im November 2020 wurde Heike Neu bereits als Nachfolgerin in der Geschäftsführung benannt. Die Kontinuität in der Projektleitung ist somit gewährleistet. Durch frei
werdende Stunden, kann ab März 2021 eine Teilzeitstelle neu besetzt werden.

7.3 Renovierung Café
Die intensive Nutzung in den letzten Jahren, hat im Café ZAM deutliche Spuren hinterlassen. Daher
nutzten wir die eher ruhige Zeit während Corona, um das Café renovieren zu lassen. Die Kosten
konnten über einen Zuschuss der Toto-Gesellschaft, einer Anteilsfinanzierung des Hausbesitzers
und aus Eigenmitteln finanziert werden.

8. Ausblick
Es wird vermutlich noch eine Weile dauern, bis wir wieder in einen offenen Arbeitsmodus kommen
werden. Unsere Themensetzung wird durch die Auswirkungen der Pandemiemaßnahmen bestimmt
werden. Wir werden die noch unsichtbaren Folgen sichtbar machen müssen. Die Menschen, die
wegen #wirbleibenzuHause aus dem Fokus geraten sind, sollen wieder in Wert gesetzt und sichtbar
gemacht werden. Dies wird durch aufsuchende Arbeit geschehen: wir wollen wieder verstärkt in
den Stadtteil, auf die Plätze gehen, um mit den Menschen in Kontakt zu kommen.
Das Thema „Bildungsgerechtigkeit“ wird ein Schwerpunkt sein. Die Ungleichheiten aufgrund der sozialen Lage sind durch die Pandemiemaßnahmen in den Schulen noch deutlicher und schwerwiegender geworden. Wir glauben nicht, dass die Rückstände und Retardierungen bei den Kindern innerhalb kürzester Zeit kompensiert werden können innerhalb des bestehenden Lern- und Lehrsystems. Überhaupt soll das Thema „Kinderrechte“ in den Fokus gerückt werden.
Die Auswirkungen der Maßnahmen innerhalb der Familien sind in ihrem Ausmaß noch nicht vollständig abzusehen. Der Verlust von Tagesstrukturen, die Überfrachtung der Familien durch „Homeschooling“ sowie die Beschränkungen des sozialen Miteinanders sind nicht allein für die sogenannten „sozial schwachen“ Menschen eine Herausforderung.
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Im Jahr 2021 wird es einen weiteren Personalwechsel geben. Werner Lorscheider geht zum 1. März
in Rente. Heike Neu wird ihm in den Leitungs- und Geschäftsführungsfunktionen nachfolgen. Die
freiwerdenden GWA- und Projektstunden werden ausgeschrieben. Inhaltlich sollen die Arbeitsfelder Interkulturelle Arbeit/Integration, Stadtteilentwicklung, Netzwerkarbeit/Kooperation sowie generationsübergreifende Arbeit abgedeckt werden.
Wir wünschen uns und Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, dass wir alle gemeinsam lernen, mit mehr
Leichtigkeit mit dem Virus, aber auch miteinander umzugehen.
Das ZAM-Team
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