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N e t z w e r k - R u n d b r i e f   
 

E I N L A D U N G 
zur Netzwerk-Vollversammlung 

am Dienstag, den 17. November 2009 

um 20.00 Uhr 
im Versammlungsraum des Kultur– und Werkhof Nauwieser 19 

Nauwieserstraße 19, Saarbrücken 
 

 

Liebe Netzwerk-Mitglieder, 

 

hiermit laden wir Euch herzlich zur dritten und letzten Vollversammlung in 
diesem Jahr ein. 

Wir werden auf der Vollversammlung den im letzten Rundbrief abgedruck-
ten Antrag der LAG Tanz im Saarland besprechen. 

Auf der letzten Vollversammlung war keine Vertreterin der LAG Tanz er-
schienen., so dass der Antrag nicht behandelt wurde.  

In einer Gremiensitzung wurde allerdings entschieden, dass man der LAG-
Tanz ein bis zum 17. November 2009 befristetes Feuerwehrfondsdarlehen 
in Höhe von 12.000 Euro als Zwischenfinanzierung gewährt.  

 

Mittlerweile wurde auch die Kassenprüfung für das letzte Jahr vollzogen, so 
dass der letzte Vorstand entlastet ist und der neue Vorstand beim Amtsge-
richt eingetragen wurde. 

 

Es grüßt Euch ganz herzlich, 

 

Netzwerk Vorstand und Beirat 
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Tagesordnung 
 
Anträge:  
 
- Interkulturelle Woche 
- Kurdische Gemeinde Saarland e.V. 
- Aktion 3. Welt Losheim 
- LAG Tanz 
 
Sonstiges 
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Dragana Pesic, Mert Akbal 
Mühlenstraße 17 
66111 Saarbrücken 
 

Saarbrücken, 15. August 2009 
 
Antrag auf finanziellen Zuschuss 
 
Liebe Leute von Netzwerk, 
 
im Rahmen der "interkulturellen Wo-
che" führen wir vom 28. September 
bis 4. Oktober 2009 in der Galerie NN 
19 eine Ausstellung durch. Die Aus-
stellung mit dem Titel "Urbane Brü-
cken" wird Werke von Künstlerinnen 
und Künstlern aus Istanbul und Bel-
grad zeigen. 
 
Diese Städte Europas liegen hunderte 
Kilometer voneinander entfernt, und 
gleich, wie verschieden das alltägli-
che Leben dort jeweils ist, liegen die 
Werke, welche in dieser Ausstellung 
zu sehen sein werden, doch nicht so 
weit auseinander. 
 
Die Ausstellung wird einen nahen 
Blick auf das Schaffen der mehr als 20 
jungen Künstlerinnen und Künstler 
aus Serbien und der Türkei gewäh-
ren. 
 

Reise- und Übernachtungskosten 
werden die Künstlerinnen und Künst-
ler zum großen Teil selber tragen. Die 
Gestaltung der Broschüre und des 
Plakates übernehmen die Künstlerin-
nen und Künstler ebenfalls selber, 
um Kosten zu sparen. 
Ebenso werden alle weiteren nicht 
durch Zuschüsse gedeckten Kosten 
selbst getragen. 
 
Wir bitten Netzwerk - um diesen ver-
bleibenden Betrag für uns so gering 
wie möglich zu halten, da wir alle zu-
sätzlich zu unserer künstlerischen Tä-
tigkeit arbeiten müssen - um die 
Übernahme der Mietkosten für die 
Galerie NN19 in Höhe von 
 

255,00 €. 
 
Herzliche Grüße, 

Antrag 

Interkulturelle Woche 
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Gremienvotum: 

Die Gremien votieren für die 
Übernahme der Mietkosten bei 
N.N. im Kultur– und Werkhof 
Nauwieser 19. 

 
Finanzplan 
 
Erwartete Kosten: 
 
Raummiete NN 19, eine Woche       255,00 € 

Druckkosten/Broschüre, Auflage 500      169,37 € 

Plakate A3 farbig, Auflage 100         54,26 € 

Getränke für Vernissage          80,00 € 

Klebepads           10,00 € 

Transportkosten für Kunstwerke         97,04 € 

Reisekosten Künstler        795,00 € 
Übernachtungskosten Jugendherberge      273,60 € 
Visagebühren         180,00 € 
Summe der Ausgaben    1.914,27 € 
 
Beantragt: 
 
ZIB (beantragt und zugesagt)       400,00 € 
Sponsoring türkische Firma       500,00 € 
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Die Kurdische Gemeinde Saarland 
führt im Rahmen der Interkulturellen 
Woche in Saarbrücken vom 20. Sept. – 
04.Okt. 2009 eine Veranstaltung durch. 
 
FRIEDEN IN KURDISTAN 
 
In Kooperation mit:  
Zuwanderungs- und Integrationsbüro 
Saarbrücken (ZIB) 
LAG Migration und Integration (die 
Linke) 
 
Veranstaltungsort: 
Arbeitskammer des Saarlandes 
Fritz-Dobisch-Str. 6-8 
66111 Saarbrücken 
Telefon: 0681/ 4005-0 
 
Veranstaltungszeit: 
29.09.2009 von 19.00 bis 21.00 Uhr 
 
Kurztext zur Veranstaltung:  
In der Türkei tobt seit mehr als einem 
Viertel Jahrhundert ein Krieg. Aus der 
Sicht des türkischen Militärs geht es 
um einige wenige „Terroristen“, die so-
bald wie möglich ausgerottet werden 
sollen. Die Kurden - unter der Führung 
Abdullah Öcalans - führen aus ihrer 
Sicht einen Freiheitskampf. Sie wollen 
ein selbstständiges Kurdistan. Öcalan 
selbst befindet sich seit mehr als zehn 
Jahren auf der Ein- Mann- Gefängnis-
insel Imrali in Haft. 
In der Türkei und im Exil bemühen 
sich viele Menschen um eine friedliche 
Lösung des Kurdenproblems.  

Viele Schriftsteller, Künstler, zahlrei-
che Exilpolitiker und Wissenschaftler 
setzen sich für einen dauerhaften Frie-
den ein.  
Engin Erkiner ist ein Chemiker, der 
zwischen den Jahren 1977 und 1980 in 
Haft war, gelang die Flucht aus dem 
Gefängnis. Seit dem Jahr 1981 lebt er 
in Europa, zuerst in Frankreich und 
später in Deutschland.  
Seit 27 Jahren ist er Herausgeber der 
Kulturzeitschrift „Yazin“. Er hat bis 
jetzt über zehn Bücher in türkischer 
und deutscher Sprache geschrieben.  
Herr Erkiner schloss sein Politologie- 
Studium im Jahre 2006 an der Goethe 
Universität in Frankfurt ab. Er ist Vor-
standsmitglied des Europäischen Frie-
denrat.  
 
Herr Erkiner wird uns in einem Referat 
die neuere Entwicklung in der kurdi-
schen Frage aufzeigen. 
Dabei kommen u.a. folgende Themen 
zur Sprache 
 

 Die Türkische Regierung wagt 
eine „Eröffnung in der kurdische Fra-
ge“ und liefert sich somit eine heftige 
Diskussion mit den Oppositionspartei-
en und dem Militär.  

 Öcalan spricht von seinem ei-
genen „Lösungsleitfaden“ in der kurdi-
schen Frage. 

 Die PKK führt seit fünf Mona-
ten einen einseitigen Waffenstillstand. 

 Das Türkische Militär spricht 
von Terrorbekämpfung und führt sei-
nerseits Militäroperationen durch. 
Hat der Frieden unter diesen Umstän-
den überhaupt eine Chance? 

Antrag 

Kurdische Gemeinde Saarland  
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Finanzplan 
 
Beantragte und zugesagte Zuschüsse: 
 

Pax Christi          50,00 € 

Peter-Imandt-Gesellschaft      200,00 € 
 

Einnahmen insgesamt:     250,00 € 
 
 

Ausgaben: 
 

Honorar H. Erkiner       500,00 € 

Zugfahrt        123,00 € 

Hotel          59,00 € 

Arbeitskammer Miete        50,00 € 

Werbung          50,00 € 

Ausgaben insgesamt:     782,00 € 
 
Die Kurdische Gemeinde Saarland beantragt bei Netzwerk Selbsthilfe Saar 

e.V. die Übernahme der Honorarkosten in Höhe von  500,00 €. 
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Liebe Freunde und Freundinnen,  
 
für die Renovierung des Weltladens der 
Aktion 3.Welt Saar habt Ihr uns am 11. 

März 2008 ein Darlehen über 1.250 € ge-
währt. Wir beantragen, dass das Darlehen 
zur Hälfte in einen Zuschuss umgewandelt 

wird; die verbleibenden 625 € werden wir 
bis incl. Februar 2010 zurück zahlen.  
 

Bis jetzt wurden 4040,07€ ausgegeben; 
siehe dazu auch unser Anschreiben vom 
21.11.2008. Zur Vereinfachung sende ich 
Euch dieses Schreiben incl. einer Kopie 
der Belege nochmals zu. Als Finanzierung 

hatten wir 916,68€ vom Jugendamt und 
den Zuschuss und das Darlehn  von Netz-
werk. Der Rest wurde aus Eigenmitteln 
(Mitgliedsbeiträge, Spenden) gedeckt.  
 
 
Die Renovierung des Ladens konnte so-
weit ausgeführt werden, wie es uns gelang, 
Mittel zu akquirieren. Verschiedene Maß-
nahmen - insbesondere eine notwendige, 
aber kostenintensive Beleuchtung sowie 
die Erneuerung der Elektrik mussten auf-
geschoben werden, weil dafür das Geld 
fehlt .  
 
 
Was wurde im Rahmen der Renovierung 
gemacht?  

- die Fasade wurde grundiert, aus-

gebessert und gestrichen  
- die Haustür erneuert; aus Kosten-

gründen haben wir uns für eine 
billigere Tür entschieden sowie 
die baulich vorgesehene Maßnah-
me über der Tür (Mauerwerk 

hoch ziehen, Träger einziehen) 
nicht ausgeführt.  

- Verputz an beschädigten Stellen 

im Weltladen und der Bibliothek 
ausgebessert 

- Innenanstich im Weltladen und 

der Bibliothek  
- Bodenbelag im Weltladen und 

der Bibliothek raus genommen 
und komplett erneuert. 

 
 
Erwähnenswert ist, dass in die Renovie-
rung sehr viel  ehrenamtlichem Engage-
ment mit eingeflossen ist . Dadurch gelang 
es, die Kosten „im Griff“ zu behalten. In 
den renovierten Räumen finden regelmäßi-
ge Treffen statt. Dort werden alle Aktivitä-
ten zum Thema Fairer Handel, die von 
Seiten der Aktion 3.Welt Saar durchge-
führt werden, erdacht, vorbereitet, konzi-
piert und weiter entwickelt.  
Zum Beispiel :  

- verschiedene Vorträge zur Zotter-

Schokolade; der Schokolatier Jo-
sef Zotter verwendet für seine 
Schokolade u.a. Zutaten aus Fai-
rem Handel und ist ein gelunge-

nes 
Bei-

Antrag 

Aktion 3. Welt Losheim 
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spiel dafür, dass Fairer Handel 
& 
Ge-
nuss 

möglich und machbar sind.  
- Fair kochen: Vorbereitung der 

Veranstaltung mit dem Profi-
koch Michael Buchna ( 12.9.09, 
Merzig)  

- Allerweltsbasar wird dort konzi-

piert; die Veranstaltung selbst 
findet in der historischen Fellen-
bergmühle statt ist ein überregi-
onales Schaufenster des Fairen 
Handels; das bestätigen auch die 
BesucherInnen-Zahlen aus Lu-
xemburg, Rheinland-Pfalz und 
dem gesamten Saarland   

- Kommissionsgruppen werden 

informiert und betreut  
 
 

Vielleicht sollte noch ein Punkt erwähnt 
werden, der erfahrungsgemäß zu Miss-
verständnissen führt bzw. weniger beach-
tet wird, für uns jedoch von zentraler Be-
deutung ist:  In der Region, in der wir un-
seren Sitz haben, können wir leider nicht 
auf eine vorhandene und gewachsene Inf-
rastruktur zurück greifen. Dies macht sich 

insbesondere bemerkbar, was das (Nicht-) 
Vorhandensein von Räumen anbelangt; 
alleine nur, um sich mit Gleichgesinnten 
zu treffen und gemeinsam eine Projek-
tidee , z.B. Veranstaltung zum Thema 
Fairer Handel, zu entwickeln. Konkret 
bedeutet dies, dass wir zwingend auf ei-
gene Räume angewiesen sind. Hinzu 
kommen noch hohe Fahrtkosten, da unse-
re MitarbeiterInnen aus weit entfernten 

Orten anreisen.  
 
 
Wir bedanken uns für die Unterstützung 
von Netzwerk Selbsthilfe Saar und hof-
fen, dass die Hälfte des Darlehens in ei-
nen Zuschuss umgewandelt werden kann.  
 
 
Viele Grüße  
 
Barbara Hilgers  
(Vorstandsmitglied) 
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Vier Anträge lagen vor: 
1. LAG Tanz 
2. DAJC 
3. Russisches Haus 
4. NES 
 
1. Von der LAG Tanz war niemand ge-
kommen, deshalb konnte der Antrag 
nicht behandelt werden. 
 
2. Der Deutsch-Ausländische Jugend-
club (DAJC) hatte ein Darlehen über 
1.000,00 € bekommen für einen 
Mutter-Kind-Ausflug. 442,00 € konn-
ten nicht durch anderweitige Einnah-

men gedeckt werden. 
Es gab eine inhaltliche Frage: Der An-
trag war anders als die Durchführung 
des Ausflugs. Es waren nur fünf Frau-
en mit Kindern, der Rest waren Ju-
gendliche aus dem DAJC. 
Laut Antragstellerin waren es mehr 
interessierte Frauen, als mitfahren 
konnten. Man wollte bewußt Jugend-
liche mitnehmen, vorwiegend waren 
es Mädchen. 
Diese waren noch nie in einem Park, 
und das wurde ihnen so ermöglicht. 
Es hatte also schon einen Sinn, es war 
mehr als nur eine teure Freizeitge-

Protokoll der  
Netzwerk Vollversammlung vom 30. Juni 2009 
 
Versammlungsleitung: Olaf Fehlhaber 
Protokoll: Ursel Quack 
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staltung mit Jugendlichen. 
Mit der Anwesenden von Rußland-
haus gab es einen kurzen Austausch 
über die Situation von Jugendlichen 
aus Rußland, und dass im DAJC keine 
Jugendlichen von da vertreten sind. 
 
Der Antrag auf Umwandlung des 
Restdarlehens wurde einstimmig an-
genommen. 
 
4. NES: Die Broschüre war schon ge-
druckt und wurde mit Netzwerk-
aufklebern versehen. Die Kosten für 
die Broschüre beliefen sich auf 
3.071,00 €, 
Gesamtkosten 8.693,00 € inklusive 
Broschüre. 
Einnahmen 4.330,00 €. 
Es gab zur Deckung des Defizits ein 
Darlehen in Höhe von 500,00 € aus 
dem Feuerwehrfond, der Antrag ging 
um Umwandlung in einen Zuschuss. 
Der restliche Fehlbetrag wird aus Ei-
genmitteln finanziert. 
 
Der Antrag wurde einstimmig ange-
nommen. 
 
3. Der Verein Russisches Haus wird 
ein Schachjugendturnier durchfüh-
ren. Die Gesamtkosten werden auf 
5.300,00 € veranschlagt. Es wurden 
bereits Honorare reduziert, das Cate-
ring wird günstiger, da nicht in der 
VHS, sondern in der Sportschule. Die 

Unterkunft der Teilnehmer ist in der 
Jugendherberge. 
Es gibt in Saarbrücken einen Schach-
meister, der jährlich bei St.Petersbur 
Schachturniere organisiert. Er ist der 
Leiter des Schachturniers in Saarbrü-
cken. 
Der Saarbrücker Sieger darf in 
St.Petersburg teilnehmen. 
Die Veranstaltung findet in Koopera-
tion mit den regionalen Schachverei-
nen statt. 
Es fehlen zur Durchführung noch et-
wa die Hälfte der finanziellen Mittel. 
 
Der Antrag belief sich auf einen Zu-
schuss über 500,00 €. 
Er wurde einstimmig angenommen. 
 
Verschiedenes: 
Auch in diesem Jahr wird wieder Cul-
turio stattfinden. 
 
Die Lautsprecheranlage, die derzeit 
im Büro des Frauennotrufs steht, 
kommt zu Attac ins Haus der Umwelt. 



12 

 

N e t z w e r k - R u n d b r i e f  Wer sich für Netzwerk interessiert, kann mit dem unten folgenden Ab-
schnitt oder telefonisch weitere Informationen anfordern. 

 

NETZWERK Saar e.V. 
- im Kultur– und Werkhof - 
Nauwieserstr. 19 
66111 Saarbrücken 
 
Tel: 0681 – 371502 
Fax: 0681 – 376012 

E-Mail: netzwerk@t-online.de 

Öffnungszeiten: Montags: 9.00 bis 12.30 Uhr,  
   Donnerstags: 14.00 bis 16.00 Uhr 
 
 
 Ich möchte weitere Informationen über Netzwerk. 
 
 Ich bin an einer aktiven Mitarbeit interessiert. 
 
 Ich möchte NETZWERK-Mitglied werden. Meinen monat-
 lichen Beitrag von .......... € (Mindestbeitrag 3 €) kann 
 NETZWERK von meinem Konto abbuchen. 
 
Name:________________________________________________ 
 
Anschrift:_____________________________________________ 
 
Bank:________________________________________________ 
 
BLZ:_______________Kontonummer:______________________ 
 
 

 


