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

am Mittwoch, den 6. Juli 2005 

um 20.00 Uhr 

im Versammlungsraum des Kultur– und Werkhofs Nauwieser 19 

Nauwieserstraße 19, Saarbrücken 

 
 

Liebe Netzwerk-Mitglieder, 

hiermit laden wir euch zur nächsten Vollversammlung ein, auf der insge-
samt fünf Anträge zu besprechen sein werden. 

Was die schon im letzten Heft angekündigten Planungen für unser 25-
jähriges Netzwerk-Jubiläum im Herbst betrifft, so sei hier bereits angekün-
digt, dass wir euch feinstes Polit-Kabarett präsentieren werden: Robert 
Griess mit seinem Programm „Griess gegen Griess – kurzer Prozess mit 
der Gegenwart“. „Griess macht in seinem “satirischen Rundumschlag der 
Extraklasse” (Express, Köln) kurzen Prozeß: Mit der Politik, dem Kapita-
lismus, dem Fernsehen -  und mit sich selbst! Wo sind die Ideale, das En-
gagement? Welche Drogen verträgt man mit 40 noch?“ 
Ihr könnt euch schon mal Samstag, den 15. Oktober vormerken. Natürlich 
werden wir noch Einladungen verschicken. 

Es gibt aber noch ein weiteres Jubiläum zu feiern: der Kultur– und Werk-
hof Nauwieser 19 in Saarbrücken feiert am 24. Juli sein 15-jähriges Beste-

hen. Die Einladung mit Informationen zu dem ganztägigen Programm liegt 
diesem Rundbrief bei. Netzwerk wird sich mit einer Wurfbude beteiligen, 
bei der viele schöne Preise zu gewinnen sein werden. Unser Anschreiben 
an alle Mitglieder mit der Bitte um Sachspenden für diesen Zweck war 
sehr erfolgreich. Wir bedanken uns noch einmal ganz herzlich bei den 
Spenderinnen und Spendern. 

Wir freuen uns auf euer Kommen 
und wünschen ansonsten einen schönen Sommer, 
 
die Netzwerk-Gremien 
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Tagesordnung der Mitgliederversammlung am 6.7.2005 
 
Anträge: 
 

 Haus Afrika (2 Anträge) 

 Libertad! 

 Theater im Viertel 

 Job4Handicap e.V. 

1 der Versammlungsleiter 
2 der Beisitzer 
3 der Vorstandstisch 
4 die Glocke 
5 der Redner 
6 das Rednerpult 
7 das Mikrophon 
8 die Versammlung (Volksmenge) 
9 der Flugblattverteiler 

10 der Saalschutz 
11 die Armbinde 
12 das Spruchband 
13 das Wahlschild 
14 der Aufruf 
15 der Zwischenrufer 
 

Die Versammlung (aus Duden – Das Bildwörterbuch:  
Die Gegenstände und ihre Benennung 3.Aufl.) 
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Haus Afrika stellt 2 Anträge für un-
terschiedliche Projekte. Diese wurden 
bereits im letzten Rundbrief abge-
druckt, konnten auf der letzten Voll-
versammlung aber nicht behandelt 
werden, was jetzt nachgeholt werden 
soll. 
 

Anträge 

Haus Afrika e.V. 

Antrag auf Förderung 
der Kampagne "free online pro-
test!"/"online protest is not a cri-
me" im Zusammenhang mit dem 
Prozess wegen der Online-
Demonstration von 2001 gegen das 
Lufthansa-Abschiebegeschäft.  
 
1. Hintergrund  
Zur Erinnerung: Gemeinsam mit 

"kein mensch ist illegal" hatte Libert-
ad! im Frühjahr 2001 zum Protest ge-
gen das deportation.business der Luft-
hansa aufgerufen. Mit Unterstützung 
hunderter Gruppen und Personen 
wurde parallel zur Jahreshauptver-
sammlung der Lufthansa AG am 
20.06.2001 eine digitale Demonstrati-
on auf der lufthansa.com organisiert. 
Durch wiederholten Zugriff auf die 
Seiten von lufthansa.com (20.06.01, 
10-12 Uhr), sollte der Protest zum 
Ausdruck gebracht werden. Quasi in 
Form einer digitalen Blockade der 

Antrag 

Libertad 
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Zufahrtswege zur Internet-Filiale der 
Lufthansa. Über 13.000 Menschen 
beteiligten sich an der Aktion. Zeit-
weise war durch die vielen Zugriffe 
die Lufthansa-Seite gar nicht oder nur 
schwer zu erreichen. 
 
Mit dem öffentlichen Interesse an die-
ser ersten größeren Online-
Demonstration im deutschsprachigen 
Raum, war schon eines der Ziele der 
digitalen Aktionsform erreicht: die er-
neute Thematisierung der Lufthansa-
Geschäftspolitik mit abzuschiebenden 
Flüchtlingen. 
 
Obwohl die Mobilisierung zur Online
-Demo eine große Öffentlichkeit er-
reichte - und schon im Vorfeld ver-
schiedenste Behörden und Institutio-
nen alarmierte (Staatsschutz, Verfas-
sungsschutz, Justizministerium), gab 
es offensichtlich kein "öffentliches 
Interesse" an der Einleitung eines Er-
mittlungsverfahrens von Staatswegen. 
Erst auf Anzeige der Lufthansa AG 
nach der Online-Demo wurde das 
Verfahren eingeleitet, ermittelt, 
durchsucht und beschlagnahmt. 
 
Der Prozess gegen den Inhaber der 
beiden Domaines libertad.de und 
sooderso.de wegen Nötigung und 
Aufruf zur Nötigung ist jetzt auf den 
14. Juni 2005, 9.00 Uhr terminiert. 
 
2. Fördergegenstand 
Libertad! und andere gegen Abschie-
bungen arbeitende Gruppen wollen 
im Vorfeld und während 
des Prozesses eine begleitenden Öf-
fentlichkeitskampagne durchführen. 

Diese Kampagne  - "free online pro-
test" - zum Prozess hat zwei inhaltli-
che Ziele: 
 
- erneut die Abschiebepraxis öffent-
lich thematisieren und die Öffentlich-
keit für dieses Problem sensibilisie-
ren. Tatsächlich hat sich an der Ab-
schiebepraxis per Flugzeug kaum et-
was geändert. Trotzdem es Todesfälle 
gegeben hat, hält auch Lufthansa an 
der Praxis fest.  
- das Demonstrationsrecht verteidigen 
und deutlich machen, dass dies auch 
im Internet gilt.  Das World Wide 
Web hat sich zu einem öffentlichen 
Raum entwickelt, in dem - wie in den 
Städten und Straßen - nicht nur Ge-
schäftsbeziehungen stattfinden, son-
dern auch soziale und politische Kon-
flikte ausgetragen werden.  
 
3. Kampagnendauer 
Die Kampagne ist angesetzt auf die 
Monate vor Prozess und auf die Pro-
zessbegleitung. Sie schliesst die Aus-
wertung und die  - im Falle einer Ver-
urteilung -  notwendige Vorbereitung 
auf die Revision ein. 
4. Kampagnenaktivitäten 
Die Öffentlichkeitskampagne wird 
ein Plakat, Flyer, Aufkleber und Flug-
blätter umfassen. Sie werden inhalt-
lich an den beiden Hauptsträngen 
"stop deportation.business" und 
"free online protest" entwickelt wer-
den - und im Aussehen an das Design 
der "deportation.class"-Kampagne an-
gelehnt sein. 
 Außerdem ist eine Ausgabe der Li-
bertad!-Zeitung "so oder so" in Kom-
bination "deportation.class"-Zeitung 
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geplant mit dem Schwerpunkt Prozess 
und Demonstrationsrecht im Internet. 
Die Zeitung wird in großer Auflage 
gedruckt und wird kostenlos verteilt. 
Die Internet-Seite www.libertad.de/
online-demo wird ausgebaut. Dort 
wird sich Hintergrundmaterial zu den 
Themenbereichen finden, Chronik der 
Ereignisse, aktuelles zum Prozess, das 
Spendenbarometer und die Möglich-
keit alle Materialien online zu bestel-
len.  
Im Vorfeld des Prozesses werden In-
formationsveranstaltungen in ver-
schiedenen Städten durchgeführt. 
Veranstaltungen, in denen die Infor-
mation über den Prozess und die An-
klage, Vermittlung von Absichten 
und Verlauf der Online-
Demonstration 2001 verknüpft ist mit 
den aktuellen Initiativen gegen Ab-
schiebungen. Z.B. die Kampagne ge-
gen LTU. Für diese Veranstaltungen 
wird ein kurzer Film zur Online-
Demo 2001 produziert, der z.B. auch 
als Vorfilm bei lokalen Kinos oder 
Filmabenden gezeigt werden könnte. 
Es wird eine Dokumentation erstellt, 
die einen Überblick schaffen soll, 
über Netzaktivismus, die Online-

Demonstration 2001, juristische und 
politische Bewertungen usw. Diese 
Dokumentation soll gedruckt wie onli-
ne vorliegen. 
Wie auch 2001 wird eine CD produ-
ziert mit textlichen wie multimedialen 
Inhalten zum Thema, die Spiegelun-
gen der Internetseiten der Kampagne 
2001, deportation.class, der beteilig-
ten Gruppen usw. 
Die Kampagne  - und der Prozess -
  wird durch eine intensive Pressear-
beit begleitet und unterstützt.  
Für den Prozesstag selbst ist in Frank-
furt/Main eine Kundgebung vor Ge-
richt und anschließend/parallel eine 
Aktivität bei einer Abschiebeflug-
gesellschaft geplant. 
 
5. Finanzen 
Folgende Anträge wurden bisher ge-
stellt: 

2.500,00 € bei Stiftung Umverteilen 
Bei Bewegungsstiftung “bridge” ohne 
konkrete Zahl. 
Netzwerk Selbsthilfe e.V. Berlin für 
CD und Dokumentation (ca. 
1.500,00)  - wurde inzwischen zuge-
sagt! 

Gremienvotum: 

Die Gremien unterstützen den 
Antrag und bewilligen ein Dar-
lehen über den Feuerwehrfonds 
in Höhe der beantragten Sum-
me. 
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5. Finanzplan zur Kampagne “free online protest”  

Kosten:  

Plakat - 1.000 St. DinA2/vierfarbig 900,00 € 

Flyer – 6.000 St. 4 Motive in Postkartengröße auf DinA3/
farbig, Rückseite Text  

1.500,00 € 

Aufkleber - 500 St. 6 Motive auf DinA4/einfarbig 200,00 € 

Flugblätter - 10.000 St. DinA4/zweiseitig 400,00 € 

Dokumentation – 500 St. DinA5/ 50 Seiten (Recherche, Lay-
out, Filme, Druck, Weiterverarbeitung) 

1.000,00 € 

Film – 10 Min. (Recherche, Schneiden, Material) 350,00 € 

CD – Multimediale Inhalte zu Online-Demo und Prozess, 
Spiegel der Internetseiten von 2001 und zum Prozess – 300 
St 

550,00 € 

So oder So-extra/dep.class-Zeitung - 30.000 St. Boulevard-
Format/ 4 Seiten (Filme, Druck, Vertrieb)  

1.700,00 € 

Höhere Aufwendungen für Büro (Telefon-/Onlinekosten, Ko-
pien, Büromaterialien, Porto) 

500,00 € 

Veranstaltungen (Reise- / Referent/innenhonorare) 2.500,00 € 

Online-Präsenz (anteilig) 100,00 € 

Freistellung des Angeklagten für die Kampagne und den Pro-
zess für zwei Monate. (Aufwandsentschädigung für die Zeit) 

1.000,00 € 

Summe 10.700,00 € 

Einnahmen:  

Libertad! (Eigenarbeit, Mitgliedsbeiträge) 2.000,00 € 

Beiträge kooperierender Gruppen 750,00 € 

Einnahmen aus Materialien-Verkauf 500,00 € 

Spenden 1.000,00 € 

Summe 4.250,00 € 

Finanzierungslücke -6.450,00 € 
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TIV-Studiotheater  
Nauwieserstr. 13  
66111 Saarbrücken 

13.05.2005 
 
Bitte um Förderung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

wir wenden uns heut mit einem Prob-
lem an Sie, da wir mittlerweile keine 
Möglichkeit sehen aus eigenem Be-
mühen zu einer Lösung zu kommen.  

Bei der Sanierung des Hauses ist fest-
gestellt worden, dass die elektrische 
Versorgung in unserem Theater nicht 
mehr dem heutigen Sicher-
heitsstandard entspricht und dringend 
einer Erneuerung bedarf. Die Über-
prüfung durch einen Sachverständi-
gen ergab ein Kostenvolumen, das 
wir aus unseren Mitteln nicht bestrei-
ten können. Allein für Instandset-
zungsarbeiten müssen wir den Betrag 
von 2.584 Euro aufbringen, die aus 
versicherungstechnischen Gründen 
unaufschiebbar sind. Zusätzlich ist 
von Hausbesitzerseite eben aus dem 
gleichen Grund darauf gedrängt wor-
den, zeitnah diese Arbeiten in Auftrag 
zu geben und innerhalb eines be-
stimmten Zeitrahmens ausführen zu 
lassen. Darüber hinaus wäre es auch 
von uns unverantwortlich gewesen, 
wissentlich eine mögliche Gefähr-

dung zu belassen. So kamen wir nicht 

umhin, die Firma Groß mit der Erneu-
erung der Elektroinstallation zu be-
auftragen ohne dass uns die Zeit 
blieb, Partner zur Finanzierung zu ha-
ben. 
 
Größere Ausgaben stellen uns immer 
vor ein Problem, da unser Etat es 
nicht hergibt, größere finanzielle 
Rücklagen zu bilden, zumal der Um-
fang für die Elektroinstandsetzung 
nicht vorhersehbar war. 
 
So haben wir in Bezug auf die auf uns 
zukommenden Kosten im März ein 
Sponsorenschreiben an 40 große Fir-
men im Saarland mit der Bitte um 
Unterstützung versandt (s. Anlage). 
Eine mündliche Zusage von Energis 
über 200 Euro erhielten wir bisher, 
ansonsten wurden uns - zwar mit Be-
dauern - Absagen erteilt bzw. blieben 
unsere Schreiben bis dato unbeant-
wortet. Nun, das macht nicht zuver-
sichtlich!  

Antrag 

Theater im Viertel 
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Das Theater im Viertel erhält einen 
Zuschuss durch die Stadt Saarbrücken, 
der Miete und Hauskosten deckt. Das 
bedeutet aber auch, dass wir immer 
von der finanziellen Situation der 
Stadt abhängig sind. So sind die jährli-
chen allgemeinen Haushaltskürzungen 
auch für uns immer mehr spürbar. Da 
über die Förderungen für den Kultur-
bereich nicht unabhängig vom Ge-
samthaushalt entschieden werden, 
bringt uns die verzögerte  Genehmi-
gung in diesem Jahr zusätzlich in ech-
te Finanznot. Denn es ist für uns 
dadurch schon schwierig genug, den 
allgemeinen Geschäftsbetrieb aufrecht 
zu erhalten, doch stellt uns die Beglei-
chung der Rechnung an die Firma 
Groß jetzt vor ein unlösbares Problem. 
 
Die Lage ist allgemein nicht gut, das 
wissen wir. Aus diesem Grund möch-
ten wir uns hiermit an Sie wenden mit 
der Bitte, uns - sofern mög-lich - fi-
nanziell zu unterstützen. Ein Brief an 
Saarland Sporttoto mit der Bitte um 
Sponsoring ist noch ohne Entschei-
dung.  

Wir wären wirklich sehr dankbar über 
eine positive Antwort und ver-bleiben  
 
aus dem Theater im Viertel  
mit freundlichen Grüßen 
 
Veronika Häfele-Zumbusch 
1. Vorsitzende 
 

Gremienvotum:   

Die Gremien unterstützen den 
Antrag. Es soll dem Antragstel-
ler ein Darlehen und ein Zu-
schuss gewährt werden. Über 
die Quoten entscheidet die VV. 
Das Gremium beschließt dem 
TiV ein Darlehen aus dem Feu-
erwehrfonds zu gewähren, da-
mit angedrohte Mahngebühren 
vermieden werden können. 
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St. Wendel 14. Juni 2005 
 
Antrag auf Gewährung eines Über-
brückungs-Darlehens 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
im Rahmen unseres Beschäftigungs- 
und Integrationsprojektes 
“Job4Handicap – Betreuung und Coa-
ching von Arbeitslosen“ beabsichti-
gen wir im Zeitraum vom 1.7. 2005 
bis zum 17.4.2005 die Beschäftigung 
einer sozialpädagogischen Fachkraft 
mit einer halben Stelle, die nach BAT 
IV b Bund-Land eingestuft ist. 
 
Unser Vorhaben kann grundsätzlich 
aus Mitteln des Europäischen Sozial-
fonds mit 100% der angegebenen Per-
sonalkosten gefördert werden. 
Ein entsprechender Förderantrag liegt 
der zuständigen Abteilung 6 des Wirt-
schaftsministeriums zur Bearbeitung 
unter dem Aktenzeichen E/6-3-
0145/05Ku/Lau vor. Wir rechnen in 

den nächsten Wochen mit einem posi-
tiven Bescheid. 
 
Wie bei beantragten ESF-Mitteln üb-
lich, wird es eine Zeit dauern, bis die 
Mittel abgerufen werden können, und 
es kann auch nur ein Teil der bewil-
ligten Summe für unsere Personalkos-
ten direkt abgerufen werden. Wir se-
hen uns so in der Situation, dass wir 
bis zu drei Monate Personalkosten 

von monatlich rund 1.900 € inklusive 
Arbeitgeberanteil an der Sozialversi-
cherung vorfinanzieren müssen. Zur 
Vorfinanzierung von drei Monatsge-
hältern sehen wir uns als kleiner Trä-
gerverein nicht in der Lage. 
 
Wir bitten daher um ein Überbrü-

ckungsdarlehen von 5.000 €, dass 
Mitte Juli bis Anfang August zur Ver-
fügung stehen sollte. Nach Beendi-
gung des Projektes wird mit dem Ge-
samtverwendungsnachweis die Rest-
summe abrufbar, - d.h.: hier - im Mai 
2006 -würde die Rückzahlung des 
Darlehens erfolgen. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 

Antrag 

Job4Handicap e.V. 
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Mike Stilz 
1. Vorsitzender  
 
 
Projektkonzept: 
 
Job4Handicap 
Betreuung und Coaching von Ar-
beitslosen 

 
1 Projekttitel 
Job4Handicap - Betreuung und 
Coaching von Arbeitslosen 
 
2  Projektdauer 
18.4.2005 – 17.4.2006 

 
3 Maßnahmeart 
Sozialpädagogische Beratung und Be-
treuung als persönliche Einzelfallhilfe 
von ALG-II-Empfängern in Arbeitsge-
legenheiten mit Qualifizierungsanteil 
im Rahmen eines Projektes zur Schaf-
fung von Arbeitsgelegenheiten nach § 
16 Abs. 3 SGB II. 

 
4 ESF-geförderte Teilnehmer/

innen 
25 Teilnehmer im Durchschnitt 
(Schwankungen sind möglich) 
 
5 Durchführung 
Einsatz einer Fachkraft zur sozialpäda-
gogischen Betreuung und Beratung 
der Maßnahmeteilnehmer. Methoden 
sind u. a. die Anamnese und Diagnose 
individueller Kompetenzen und Integ-
rationshindernisse mithilfe von Frage-
bogen, Interview, Drittauskunft und 
Beobachtung. Entwicklung und Fixie-
rung von persönlichen Entwicklungs- 

und Handlungszielen sowie von geeig-
neten Verhaltensstrategien zur Zieler-
reichung. Empowerment entsprechend 
dem Subsidiaritätsprinzip und Defizit-
verringerung durch soziales Lernen. 
Schriftliche Fixierung der Ergebnisse 
mittels Fragebogen und Zielvereinba-
rungen. Reflexion des Entwicklungs- 
und Veränderungsprozesses während 
der Maßnahme, Nachreflexion der 
Zielerreichung mit eventueller Korrek-
tur. Begleitende sozialpädagogische 
Beratung in relevanten Fragen. Gege-
benenfalls Vermittlung an andere Stel-
len und Institutionen. In bestimmten 
Fällen Krisen- und Konfliktmanage-
ment. Zusammenarbeit und Abstim-
mung mit der ARGE Neunkirchen. 
 
6 Träger 
Job4Handicap ist ein 2002 gegründe-
ter eingetragener gemeinnütziger Ver-
ein mit dem Ziel, Menschen mit und 
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ohne Behinderungen den Zugang zum 
Arbeitsleben zu erleichtern. Unser be-
sonderes Engagement gilt denjenigen, 
die schon längere Zeit arbeitslos sind 
(Langzeitarbeitslose). Der Verein be-
kennt sich ausdrücklich und in al-
ler Konsequenz zum Subsidiaritäts-
prinzip.  
Schon seit 2002 bietet er vor allem 
Arbeitslosen und behinderten Men-
schen - ein großer Teil der Vereins-
mitglieder ist schwerbehindert - Hilfe 
und Unterstützung zur Selbsthilfe an. 
Im vergangenen Jahr hat Job4Handi-
cap e.V. so vielen Menschen in ein 
sozialversicherungspflichtiges Ar-
beitsverhältnis verhelfen können. 
 
Job4Handicape.V. formulier t in 
seiner Satzung das generelle Ziel: 
... die Arbeitsuchenden zu befähi-
gen, ihre berufliche Perspektive zu 
erarbeiten und im Sinne eines per-
sönlichkeitsorientierten, berufsbe-
zogenen Ich-Marketings individuell 
umzusetzen. Mit und ohne Handi-
cap - wir geben Hilfe zur Selbsthil-
fe. 
Um diese Ziele zu erreichen, hat 
Job4Handicap auch die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit mit an-

deren Einrichtungen und Verbänden 
aufgenommen. Im Frühjahr  2004 
wurde Job4Handicap asbl in Luxem-
burg gegründet und in den luxembur-
ger Behinderten-Dachverband “info-
handicap“ aufgenommen.  
 
 
7 Einbindung der Maßnahme in 

den regionalen Arbeitsmarkt 
Verbesserung der Chancen auf dem 
allgemeinen und regionalen Arbeits-
markt durch Entwicklung, Stabilisie-
rung und Aneignung von wichtigen 
sozialen Soft Skills, Kompetenzen 
und Verhaltensweisen. Wir gehen da-
von aus, dass sich die Vermittlungs-
chancen der fast ausschließlich 
schwer vermittelbaren Maßnahmeteil-
nehmer durch unsere Arbeit deutlich 
verbessern werden. 
Strategisches Haupt-Ziel ist eine lang-
fristige und endgültige Einbindung 
der Teilnehmer in den ersten Arbeits-
markt. 
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Gremienvotum: 

Das Gremium hat kein abschlie-
ßendes Votum erstellt. Der tat-
sächliche Finanzierungsbedarf 
konnte uns bisher nicht trans-
parent gemacht werden. Dar-
über hinaus bestehen grund-
sätzliche Zweifel, ob Netzwerk 
dafür zuständig ist, Projekte zu 
fördern, die ausschließlich auf 
die Vermittlung von 1 € Jobs 
ausgerichtet sind.  
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1. Vorstand und Wahlen 

- Kassenprüfung 

Die Kassenprüfung ergab, so Ursel 

Quack und Thomas Lutze, daß “alles 

in Ordnung” ist. (Glückwunsch – oder 

Premiere? -: die Kasse ist nun bis ein-

schließlich 2004 geprüft!) 

- Entlastung 

Der amtierende Vorstand wird ohne 

Gegenstimmen bei Enthaltung der an-

wesenden Vorstandsmitglieder entlas-

tet. 

 

- Neuwahl Vorstand 

Alle Anwesenden sind mit einer 

Blockwahl einverstanden. Der bishe-

rige Vorstand wird einstimmig wie-

dergewählt. 

-Neuwahl Beirat 

Alle Anwesenden sind mit einer 

Blockwahl einverstanden. Gewählt 

werden: Antje Blacha, Ursel Quack, 

Johannes Gerlach 

- Neuwahl Kassenprüfer 

Alle Anwesenden sind mit einer 

Blockwahl einverstanden. Gewählt 

werden Svenja Becker und Thomas 

Lutze 

 

2. Anträge 

- Koordinationskreis gegen Atom-

kraft 

Der Koordinationskreis möchte an 

den 19. Jahrestag von Tschernobyl 

erinnern und auf die untrennbare Ver-

knüpfung von ziviler und militäri-

scher Benutzung der Kernkraft auf-

merksam machen. Deshalb soll im 

Saarbrücker Filmhaus der Zeichen-

Protokoll der  
Netzwerk-Vollversammlung  
vom 6. April 2005 

Versammlungsleitung: Olaf Fehlhaber 

Protokoll: Johannes Gerlach 
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trickfilm “Wenn der Wind weht” von 

1986 gezeigt werden. (Dieses aus 

heutiger Sicht bitter-nostalgische 

Oeuvre über ein naives Rentner-

Ehepaar im Atomkrieg lohnt sich ge-

wiß für alle politisch interessierten 

Cineasten.) Da die Aufführungsrechte 

noch geklärt werden müssen, muß die 

Aufführung auf Ende Juni verschoben 

werden. 

Der Antrag wird einstimmig ange-

nommen (bei Enthaltung des Antrag-

stellers). 

 

- Haus Afrika 

Die beiden interessanten Anträge von 

Haus Afrika konnten nicht behandelt 

werden, da kein Vertreter zur Voll-

versammlung erschienen war. 

 

3. Ö & Ko 

Dem selbstverwalteten Betrieb wurde 

vor Jahren ein Darlehen von 15.000 

DM gegeben, davon sind nach neues-

ten Recherchen noch 1.090 Euro of-

fen. Die Firma ist aufgelöst, der letzte 

Inhaber ist trotz Nachfrage auch im 

privaten Umfeld seit Monaten nicht 

mehr auffindbar. Die VV entscheidet, 

daß die Restschuld als unwiederbring-

lich abgeschrieben wird. 

 

 

4. Finanzielle Situation 

Wann (und ob) Geld für unsere 

Hauptamtlichen kommt, ist völlig of-

fen. Das Wirtschaftsministerium, in 

dessen Bereich Netzwerk nun gehört, 

leistet angeblich grundsätzlich keine 

Abschlagszahlungen. Auf einen Brief 

des Vorstands, daß Netzwerk zu einer 

Vorauszahlung der Gehälter nicht im-

stande ist, gab es keine Reaktion. 

Auch was die städtische Finanzierung 

betrifft, tappen wir im Dunkeln. Der 

Vorstand hatte eine Vorfinanzierung 

bis Mitte des Jahres bewilligt, aber 

bis dahin werden beim Land wohl 

keine Entscheidungen gefallen sein. 
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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   9.00 bis 13.00 Uhr,  
   Di & Do 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:______________________ 
 

 


