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

 
am Mittwoch, den 3. September um 20.00 Uhr 

 
im Versammlungsraum des Kultur– und Werkhofs 

Nauwieserstraße 19, Saarbrücken 
 
 
 
 
Liebe Netzwerk-Mitglieder, 

die nächste Vollversammlung findet wieder an gewohnter Stelle statt. 
Wie ihr dem Protokoll entnehmen könnt, wird die Höhe der zwischen den 
VV‘s zu vergebenen Darlehen neu entschieden, daneben geht es um 
vier Anträge.  

Bis zum 3. September noch einen schönen Sommer wünschen euch 
die Netzwerk-Gremien 
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Tagesordnung 
1. Thema 
 
- Darlehen aus dem Feuerwehrfonds 
 
2. Anträge 
 

 Anne Westermeyer und Beate Garmer 

 Miteinander Leben Lernen e.V.  

 DeLaGe e.V. 

 ANTIFA SAAR/Projekt AK 
 
 3. Sonstiges 
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Francoisstr. 45 
66117 Saarbrücken 
Tel./Fax: 0681 – 36318 
mail: bgarmer@hotmail.com 

 

     Saarbrücken, den 21. 05. 03 

 

betrifft: Antrag auf Förderung 

 

Liebes Netzwerk Team, 

anbei findet Ihr die Dokumentation zu unserem 
Ausstellungsprojekt “Revolutionen der Zwei-
samkeit” im Nauwieser Viertel, das wir Euch ja 
bereits angekündigt hatten. Da die Gründung 
des Kulturvereins im Sparmarkt sich weiter hin-
zieht, können wir die Ausstellung nun nicht in 
diesem Rahmen stattfinden lassen und müs-
sen zusätzlich zu den Kosten der Ausstellung 

auch die Miete für den Raum aufbringen.  

Die Ausstellung findet in Kooperation mit der 
Arbeit und Kultur Saarland GmbH statt, die je-
doch keine Sachkosten finanziert. Wie Ihr der 

Kostenaufstellung entnehmen könnt, werden 
wir auch hier bereits in einigen Bereichen un-
terstützt. Zur Deckung der übrigen Kosten 
möchten wir Euch um einen Zuschuss entwe-
der aus Mitteln des Netzwerk oder möglicher-

weise des Coupons bitten.  

Da sich die Klärung um die Frage des Ausstel-
lungsraums so lange hingezogen hat, können 
wir leider erst jetzt diesen Antrag stellen und 

hoffen auf schnelle Bearbeitung.  

Mit vielen Grüßen, 

Anne Westermeyer                             Beate 

Garmer 

 

“Revolutionen der Zweisamkeit” 

Ausstellung von Anne Westermeyer und Beate 
Garmer im ehemaligen Spar-Markt im Nauwie-
ser Viertel vom 19. bis 22. Juni 03 in Koopera-

tion mit der Arbeit und Kultur Saarland GmbH. 

 

Kostenaufstellung: 

 

Antrag 

Anne Westermeyer und  
Beate Garmer 
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 Posten Eigenleistung Sponsoring Offene Pos-
ten 

Gesamtkosten 

1. Mietkosten           200,-     400,-              600,- 

2. Geräteleihe x 4 Tage     

 1 Beamer (70 €)           280,-               280,- 

 5 Videoplayer (je 20 €)             160,-          240,-               400,- 

 4 Fernseher (je 20 €)               80,-          240,-               320,- 

 1 HI 8 Kamera (30 €)             120,-                120,- 

 1 Computer mit Monitor (40 €)             160,-                160,- 

 2 Diaprojektoren (je 20 €)             160,-                160,- 

 Musikanlage für die Finissage       150,-              150,- 

3. Druckkosten: Einladungskarten und Plakate     

 Druckvorlagen       100,-              100,- 

 Papier             60,-       50,-              110,- 

 Farbe         40,-                40,- 

4. Portokosten für 100 Karten         55,-                55,- 

5. Transporte          50,-                50,- 

6.  Materialkosten:     

 Photoarbeiten (Abzüge und Aufziehen)       120,-              120,- 

 Datenträger (CD’s und Videokassetten)         90,-                90,- 

 Sonstiges Material (Aufbau)         50,-                50,- 

7. Werbungskosten 
(Präsentation, Telefonate etc.) 

      100,-              100,- 

8. Arbeitsstunden für Ausstellungsvorbereitung, 
Plakatentwurf und -druck, Ausstellungsaufbau 

und -aufsicht (300 Stunden à 12 €) 

 
 
 
 
          3600,-  

   
 
 
                                       
           3600,- 

9. Geräte-Versicherung       150,-              150,-  

      

 Summen:           4280,-        1020,-   1355,-            6655,- 
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Liste der bisherigen Förderer: 
Arbeit und Kultur Saarland GmbH, Elvira Huf-
schmid, Gerhard Kolb, Hbk Saar, Leslie Hu-
pert, Herr Weber, Michaela Tröscher  

 

Kurzbeschreibung:  
In der Ausstellung “Revolutionen der Zweisam-
keit” im ehemaligen Sparmarkt (Försterstrasse, 
Nauwieser Viertel) zeigen Anne Westermeyer 
und Beate Garmer vom 19. bis 22. Juni 2003, 
täglich 14 bis 20 Uhr, gemeinsame Video- und 

Photoarbeiten. 

Zwischen 1998 und 2003 haben die Künstlerin-
nen zu zweit eine Wohnung unweit des Spar-
marktes bewohnt. Auf der Basis dieser Zwei-
samkeit entstanden die Haushalts- und Feier-
abendvideos, sowie Fotoaktionen im Kontext 

und Umfeld der Wohnung.  

Das durchgängige Thema der Arbeiten liegt in 
der Auseinandersetzung mit der speziellen Dy-
namik einer solchen Zweierbeziehung, wie zum 
Beispiel der allmählichen Angleichung von Ge-
wohnheiten, Gesten, Sprechweisen etc. Aus 
den alltäglichen Situationen des Zusammenle-
bens ergaben sich eine Reihe nichtalltäglicher 

Improvisationen.  

Zum Auftakt der Ausstellung findet am 
Donnerstag, den 19. Juni, um 20 Uhr ein 
Filmabend mit den Feierabend- und 

Haushaltsvideos statt. Höhepunkt der 
Vorführung wird die Weltpremiere des 
neuesten Feierabendvideos  - "Revolutionen 
der Einsamkeit" - sein. Am Samstag, den 21. 
Juni, ab 20 Uhr, findet eine Finissagenfeier mit 
Plattenjockey Peter Teuchert von Nebenstrom-

Records statt.  

Die Ausstellung entstand in Kooperation mit 

der Arbeit und Kultur Saarland GmbH. 

Die Künstlerinnen sind während der gesamten 

Dauer der Ausstellung anwesend. 

Gremienvotum: 

Wir finden das Projekt interessant und 
lobenswert, eine Förderung wird je-
doch abgelehnt. Es passt nicht in das 
Spektrum von Netzwerk; die bisher 
geförderte Kunst hatte besondere so-
ziale oder politische Ansprüche oder 
es wurde die Gründung selbständiger 
Existenz im Saarland unterstützt 
(Barbara Duss). Wir können nicht jede 
noch so interessante Performance för-
dern. 
Der Antrag ist bei Coupon gut plat-
ziert, da die Aktion unmittelbar ins 
Nauwieser Viertel wirkte. 
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Saargemünderstr. 33   66119 Saarbrücken 

 

Saarbrücken, den 14.04.2003 

Antrag auf Unterstützung der 'Inklusion' 
von Kindern & Jugendlichen mit Behinde-
rung im Nauwieser 

 

Liebe KollegInnen vom Netzwerk,  

Miteinander Leben Lernen e.V. ist ein Verein, 
der sich mittlerweile saarlandweit für die In-
tegration von Kindern und Jugendlichen mit 
Behinderung in “normale Regeleinrichtungen” 

einsetzt: 

So koordinieren und begleiten wir Einsätze von 
Kindern mit Behinderung in Regelkindergärten, 
von SchülerInnen mit Behinderung in Regel-
schulen und von Berufsreifen mit Behinderung 

in Integrationsfirmen. 

Ab diesem Jahr möchten wir dasselbe auch im 

Freizeitbereich tun. 

Das neue Projekt heißt `Freizeit inklusive' . 

Es geht um eine möglichst normale und selbst-
bestimmte Freizeitgestaltung für Kinder und 
Jugendliche mit einer geistigen oder körperli-
chen Behinderung, einer Wahrnehmungsstö-

rung oder starken Verhaltensauffälligkeit. 

Sie sollen ihre Freizeit so verbringen können 
wir andere im selben Alter auch: im Jugend-
zentrum, im Sportverein, in der Volkshoch-

schule, in der Musikschule etc. 

➢ Dazu bieten wir die Beratung und Fortbil-
dung der MitarbeiterInnen vor Ort, meist 
ohne 
“Behindertenerfahrung” (Sozialarbeiter, 

Sportübungsleiter, DozentInnen etc.) 

➢ Wir koordinieren und finanzieren die Eins-
ätze von pädagogischen Begleitungskräf-
ten (studentische Hilfskräfte) für die Teil-

nehmerInnen 

Das Projekt ist (zunächst) auf den Stadtver-
band begrenzt und hat bis jetzt v.a. im Nauwie-
ser Viertel vielversprechende Kooperations-
partner: das Cafe Exodus, der DAJC e.V., die 
Musikschule, das Jugendzentrum Förster-
straße und die Werkkurse von Tina Stein im 
Werkhof werden ab Mai/Juni 2003 wichtige 

“Einsatzorte” sein! 

Das Projekt wird von der Aktion Mensch in die-
sem Jahr mit 80% der Personalkosten der Ko-
ordinierungs- und Fortbildungsstelle unter-

Antrag 

Miteinander-Leben-Lernen e.V. 
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stützt. 

Als größter Kostenberg bleiben aber v.a. 
die Kosten der direkten Begleitung der Teil-
nehmerInnen in die Nauwieser Einrichtun-
gen durch Pädagogik- und SportstudentIn-

nen. 

Anbei findet Ihr einen ausführlichen Kosten
- und Finanzierungsplan, außerdem das 

Konzept “Freizeit inklusive”. 

Derzeit haben wir noch einen Bedarf für 
2003 von Euro 5.269,00. Uns ist klar, dass 

das Netzwerk so eine große Summe nicht 

komplett an ein Projekt geben kann. 

In der Hoffnung auf einen Teil dieser feh-
lenden Summe für unsere Arbeit im Viertel 

verbleiben wir 

mit freundlichen Grüßen 

Thomas Fertig (Leiter) 

Kosten- und Finanzierungsplan 
für Inklusionsprojekt-Baustein Nauwieser, Saarbrücken 66111 
10  wöchentliche Einsätze: 
Cafe Exodus (2x) / DAJC (2x) / Musikschule (2x) / Kultur-Werkhof (Tina Stein) 
(2x) / Juze Försterstraße (2x) 
 
Kosten im 1. Jahr: 

1. Personalkosten: Heilpäd. BAT IVa 0,75 Stelle  €   35.000,00 

2.Regiekosten für Geschäftsführung/Verw   €     7.000,00 

3.Honorare für GastreferentInnen4 X 500 €   €     2.000,00 

4. Zwei Wochenendseminare  à 500 €   €     1.000,00 

5.Investitionskosten      €    2.500,00 

Kosten im 1. Jahr 2003   Gesamt     €  47.500,00 

 

1. Aktion Mensch finanziert in: 

2003:   80% von 47.500,- €  = 38.000,-  à    Fehlbedarf:   €    9.500,00 

2004:   60% von 79.000,- €  = 47.400,-  à    Fehlbedarf:   €  31.600,00 

2005:   40% von 79.000,- €  = 31.600,-  à    Fehlbedarf:   €  47.400,00 

2006:   30% von 79.000,- €  = 23.700,-  à    Fehlbedarf:   €  55.300,00 
 
2. Restfinanzierung: 

2003       €  9.500,00 

Eigenmittel MLL      €  1.900,00 

Sparkasse Saarbrücken (erwartet:)    €  1.000,00 

Volksbank Saar West (erwartet:)    €  1.000,00 

LEO, Jugendorga des Lions-Clubs (erwartet:)  €  1.000,00 

Bußgelder Amtsgerichte Saarland:    €  1.500,00 
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Gremienvotum: 

Die Antragstellerin war nicht zur letzten Ver-
sammlung gekommen, weshalb die VV sich 
nun damit befassen kann. 
Die Gremien befürworten die finanzielle Un-
terstützung von “Freizeit inklusive” als sinn-
volle Anschubfinanzierung für ein Modell-
projekt, dessen Folgefinanzierung nach all-
gemeiner Einschätzung leichter sein werde, 
weil nach Ablauf des ersten Jahres konkre-
te Ergebnisse vorlegt werden können. Die 
Gremien sprechen sich für einen Zuschuss 

in Höhe von 500 Euro aus, zusätzlich bieten 
sie ein Überbrückungsdarlehen an, um die 
Vorfinanzierung später ausgezahlter Zu-
wendungen anderer Organisationen zu er-
möglichen. So wird z.B. der Zuschuss von 
“Aktion Mensch” erst nach einer Vorlaufzeit 
von einem ¾ Jahr ausgezahlt. Die Höhe 
dieses Überbrückungsdarlehens soll auf der 
Vollversammlung festgelegt werden, wo 
MLL die dann aktuelle Finanzierungssituati-
on darstellen soll. 



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

Deutsch-Lateinamerikanische Gesellschaft 
e.V. 

Am Landwehrplatz 2         66111 Saarbrücken 

Sehr geehrten Damen und Herren, 

die Deutsch- Lateinamerikanische Gesellschaft 
e.V. möchte zwischen dem 11.09. und dem 
14.09. 2003 eine lateinamerikanische Woche 
veranstalten. Dabei soll der Ereignisse in Chile 
vor 30 Jahren gedacht werden, damals wurde 
der demokratisch gewählte Präsident 
(Salvador Allende) von den Militärs unter Füh-
rung Pinochets gestürzt. Außerdem soll über 
die wichtigsten politischen Ereignisse der letz-
ten Jahre in Lateinamerika berichtet werden. In 
den Veranstaltungstagen sollen Vorträge zur 
politischen Situation sowie zur Situation der 
werktätigen Bevölkerung in Ländern wie Brasi-
lien, Argentinien, Bolivien, Venezuela und Peru 
gehalten werden. Darüber hinaus werden Fil-
me zur jetzigen politischen Lage in Argentinien 
und Chile gezeigt, sowie eine Fotoausstellung 
zu Bolivien und Venezuela veranstaltet. Zu je-
den Film und Vortrag soll eine Diskussionsrun-
de mit den Gästen der Veranstaltung stattfin-
den, zu der Vertreter verschiedener Menschen-
rechtsorganisationen, Gewerkschaften sowie 

politischer Parteien eingeladen werden. 

Die Veranstaltungstage werden durch ein Kon-
zert der in der DeLaGe tätigen Musiker abge-
schlossen. Dieses soll in den Räumlichkeiten 

der Alten Feuerwache stattfinden. 

Als Vortragsredner haben wir den in Paris le-
benden Soziologen Luciano Di Pietro aus Ar-
gentinien, sowie den Rechtsanwalt Xerxe Guz-
mao aus Brasilien eingeladen. Außerdem wird 
der Franzose Jean Baptiste Larroux der lange 
Jahre in Venezuela gelebt hat, über die politi-
sche Lage in dem Land in der Karibik berichten 
und der in Frankfurt lebende Ramiro Medina 
aus Bolivien wird die Fotoausstellung zu sei-
nem Land mit einem Beitrag zur aktuellen poli-
tischen Lage und Entwicklung in dem Anden-

staat bereichern. 

Wir hoffen eine Brücke zwischen den verschie-
denen Kulturen bauen zu können, um eine An-
näherung zwischen der deutschen Bevölke-
rung und den Menschen zu ermöglichen, die 
aus verschiedenen politischen und wirtschaftli-

chen Gründen nach Deutschland kommen. 

Wir möchten Sie daher bitten, uns einen 
finanziellen Zuschuß zu gewähren, um den 
Vortragsrednern die Reisekosten zu erstatten, 
die Mietgebühren des Kinosaals zu zahlen 
sowie die Kosten für Werbung usw. zu decken. 
An dieser Stelle möchten wir auch darauf 
hinweisen, dass alle Vortragsredner auf ein 

Honorar verzichtet haben.  

Antrag 

DeLaGe e.V. 
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Damit auch Leute mit geringeren Einkommen 
diese Veranstaltung besuchen können, 
möchten wir soweit möglich keine Eintritts-
gelder verlangen, hoffen aber durch freiwillige 
Spenden ein Teil der Kosten decken zu 

können. 

Weitere Anträge werden an das Kulturamt/
Interkulturelle Arbeit und den Ausländerbeirat 

der LHS Saarbrücken gestellt. 

Bisher hat uns nur das Kulturamt/Interkulturelle 
Arbeit eine finanzielle Unterstützung in Höhe 

von max. 300 Euro in Aussicht gestellt.  

Wir wären dankbar für einen Zuschuß in Höhe 
des Fehlbedarfs. Wir schätzen ihn auf 300 bis 

400 Euro. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Alexis Donoso  

Blumenstr. 13      66111 Saarbrücken 
Tel. 0681 3 07 30 

E-Mail: alexisdonoso@web.de 

 

Kostenvoranschlag: 

Reisekosten für  

3 Personen  270,00 € 

Werbung  100,00 € 

Beschaffung von Filmen 100,00 € 

Miete des Kinosaals  

für 2 Tage   330,00 € 

Druck der Ausstellungs- 

fotos   150,00 € 

Total               950,00 € 

Gremienvotum: 

Wir finden den Antrag politisch unter-
stützenswert. Das Programm ist vielsei-
tig und interessant. Wir befürworten ei-

nen Zuschuss in Höhe von 400 €. Bei 

der Vollversammlung soll der Antrag-
steller aktuelle Daten vorlegen. Bei Be-
darf kann ein Feuerwehrdarlehen in Hö-

he von 400 € ausgezahlt werden. 
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Verein für kommunikatives Wohnen 8 Le-
ben e.V. 
Postfach 103207        66032 Saarbrücken  
Tel./Fax: 0681-3907240 
 
Antrag auf Zuschuss in Höhe von 300 Euro 
 

Saarbrücken, 04.06.03 
Hallo, 
wie einige von Euch sicher schon gehört ha-
ben, plant die faschistische "Kameradschaft 
Saarlautern", am 05.07.03 einen Naziauf-
marsch in Saarlouis durchzuführen. Die Nazis 
mobilisieren derzeit über Internet für 11:00 
Uhr am Saarlouiser Hauptbahnhof. Wir d.h. 
autonomia sinistra, ein Zusammenschluss 
antifaschistischer Gruppen aus dem Saarland, 
mobilisieren für diesen Tag ebenfalls nach 
Saarlouis, mit dem Ziel, den Nazis Widerstand 
entgegen zu setzen und den Aufmarsch zu 
verhindern. 
Da eine solche Mobilisierung viel Geld kostet 
stellen wir, die Antifa Saar/Projekt AK, als Mit-
glied von autonomia sinistra einen Antrag auf 
einen Zuschuss in Höhe von 300 Euro. 
Zum jetzigen Zeitpunk ist es uns noch nicht 
möglich, eine genaue Aufstellung der Kosten 

vorzulegen. Aufgrund der Erfahrungen bei den 
letzten größeren Naziaufmärschen, ist jedoch 
davon auszugehen, dass die Gesamtkosten 
zwischen 500 und 600 Euro liegen werden. 
Die größten Kosten entstehen hierbei durch 
das anfertigen von Plakaten, Flugblättern, 
Aufklebern und Flyern. Weitere Kosten entste-
hen durch Porto sowie Telefon und Fax. 
Neben den 300 Euro die wir bei Netzwerk be-
antragen, versuchen wir noch weitere Unter-
stützerInnen zu finden um die restlichen Kos-
ten zu decken. So sollen alle UnterstützerIn-
nen die auf den Plakaten und Flugblättern 
namentlich genannt werden wollen eine Betei-
ligung von 20 Euro bezahlen. 
Mit antifaschistischen Grüssen 
Antifa Saar/ Projekt AK 
 

Antrag 
ANTIFA SAAR/Projekt AK 

Gremienvotum: 

Auf der letzten VV wurden 300 € als 

Darlehen aus dem Feuerwehrfonds 
bewilligt. (s. Protokoll). 
Der jetzigen VV  soll eine Kostenauf-
stellung vorgelegt werden, anhand 
derer über den realen Zuschuss ent-
schieden werden kann. 
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Elf Personen waren anwesend, davon vier An-
tragsteller/innen. 
 
Der ursprünglich erste Tagesordnungspunkt, 
die Höhe der durch den Feuerwehrfond zu ver-
gebenden Darlehen, wurde auf eine spätere 
Uhrzeit vertagt in der Hoffnung, dass noch zu-
sätzliche Leute zur Sitzung kommen. 
 
1. Mumia-Komitee: 
Zuerst gab es einen Kurzbericht zur Veranstal-
tung des Mumia-Komitees, das ein Darlehen 
über den Feuerwehrfond über 68,00 Euro er-
halten hatte. Die Veranstaltung war besser be-
sucht als erwartet, so dass sie von der Galerie 
im Filmhaus zum großen Kinosaal umziehen 
musste.  
Die Umwandlung des Darlehens in einen Zu-
schuss wurde einstimmig bewilligt. 

 
2. VSJS: 
Das Netzwerk-Gremium kennt den Liquiditäts-
plan, und stimmt für den Darlehens-Antrag. Die 
besprochenen Rückzahlungsmodalitäten – auf 
zwei Jahre gesplittet – sind realistisch. Mit dem 
Problem des VSJS, dass es keine Vorfinanzie-
rung mehr für Personalkosten durch öffentliche 
Stellen gibt, war Netzwerk in den vergangenen 
Monaten schon mehrmals konfrontiert, 
Das Darlehen in Höhe von 10.000 Euro wurde 
einstimmig beschlossen. 
 
3. Attac: 
Es wurde ein Darlehen über den Feuerwehr-
fond zur Verfügung gestellt, das aber nicht ab-
gerufen wurde. 
Es kann sein, dass es im Nachhinein noch mal 
einen Antrag gibt, über den dann neu entschie-
den werden wird. 
 
4. Miteinander Leben Lernen: 
Die Antragstellerin war nicht zur Versammlung 
gekommen. 
 

Protokoll der  
Netzwerk-Vollversammlung  
vom 04-06-03 
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5. DRÜ: 
Drei Frauen wollen langfristig von dem Thea-
terprojekt leben. Sie bekamen aus verschiede-
nen Quellen bereits 4.600 Euro Unterstützung, 
die in Websites etc. investiert wurden. Die 
Startkosten betragen bisher aber 7.800 Euro. 
Es geht um eine einmalige Starthilfe in Höhe 
von 250,00 Euro. 
Der Antrag wurde mit einer Enthaltung und 
keiner Gegenstimme angenommen. 
 
6. Auf der Versammlung lag ein Antrag der 
Antifa-Saar vor. Er konnte nicht früher einge-
reicht werden, da die Nazi-Mobilisierung kurz-
fristig bekannt wurde. Der Antrag wurde als 
Feuerwehrfond-Darlehen behandelt. 
Die Kameradschaft Saarlautern ist im ganzen 
südwestdeutschen Raum präsent. Es soll ganz 
breit gegen sie mobilisiert werden. Die Blatt-
laus-Druckerei macht einen Kostenvoran-
schlag über die Druckkosten. Auf der nächsten 

Vollversammlung wird dann eine Kostenauf-
stellung vorgelegt werden, anhand derer über 
den realen Zuschuss entschieden werden 
kann. 
Das Darlehen über 300,00 Euro wurde ein-
stimmig bewilligt. 
 
7. Feuerwehrfond: 
Es sollte auf der VV darüber diskutiert werden, 
ob und ggf. wie viel die Höhe der Darlehen, die 
zwischen den Vollversammlungen vergeben 
werden, angehoben wird. Derzeit können ins-
gesamt 1.000,00 Euro vergeben werden, pro 
Antrag maximal 500,00 Euro. Die letzten Mo-
nate haben gezeigt, dass das eigentlich zu 
wenig ist. 
Wir haben das Thema andiskutiert und ver-
schiedene Vorstellungen erörtert. Eine Abstim-
mung darüber soll auf der nächsten VV statt-
finden. 
Der Bedarf an Darlehen ist oft höher als die 
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zur Verfügung stehenden 1.000,00 Euro, auf-
grund insgesamt schlechterer Förderung, 
Kostensteigerung... 
Es kam die kritische Frage, ob die Umwand-
lung eines Feuerwehrfond-Darlehens in einen 
Zuschuss von der VV jemals abgelehnt wur-
de. Damit sollte angedeutet werden, dass das 
Gremium letztlich schon eine wichtige Instanz 
darstellt, und dass eine zu starke Konzentrati-
on auf die Entscheidungen des Gremiums 
nicht gut ist. 
Vorschlag: die Höhe für Darlehens- und Zu-
schussanträge sollte unterschiedlich festge-
legt werden, d.h. die Zuschusshöhe bleibt bei 
500,00 Euro pro Antragsteller/in, Darlehen 
sollen bis 1.000,00 Euro möglich sein, aller-

dings ab einer Höhe von 500,00 Euro mit 
Bürgschaft. 
Die Gesamthöhe der zu vergebenden Darle-
hen sollte 2.000,00 Euro betragen. Die Zahl 
der Antragsteller sollte nicht begrenzt werden. 



16 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: Mo-Fr 10.00 bis 12.30 Uhr, 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:______________________ 
 
 

 


