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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 Mittwoch, den 13. Dezember 2006 
um 20.00 Uhr 

im Versammlungsraum des Kultur– u. Werkhofs Nauwieser 19 

Nauwieserstraße 19, Saarbrücken 

 
 
Liebe Netzwerk-Mitglieder, 
 
auf der nächsten Vollversammlung, zu der wir Sie und Euch hier-
mit herzlich einladen, sind insgesamt zwei Anträge zu diskutieren: 
ein Antrag von attac zur Finanzierung eines Filmfestivals „Globale 
06“ mit einer Vielzahl von Filmen zum Thema Globalisierung so-
wie ein Antrag der Ortsgruppe Saar von Libertad! zur Finanzierung 
der Ausstellung “Lager und Rechtlosigkeit”. Für beide wurden 
bereits Darlehen aus dem Feuerwehrfonds bewilligt, über deren 
Umwandlung in einen Zuschuss die Vollversammlung nun ent-
scheiden muss. 
 
Außerdem befinden sich in diesem Rundbrief zwei weitere An-
träge, die wegen ihrer Dringlichkeit kurzfristig auf der letzten 
Vollversammlung zugelassen und bereits entschieden wurden (s. 
Protokoll am Ende dieses Rundbriefs): ein Antrag der studenti-
schen Gruppe UNIversal-Culturio und ein weiterer der Gruppe 
attac Saar. Der Vollständigkeit halber sind sie in diesem Rund-
brief noch einmal abgedruckt, müssen aber nicht mehr bespro-
chen werden. 

 
Wir freuen uns auf euer Kommen, 
 
Es grüßen, 
die Netzwerk-Gremien 
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Tagesordnung der Netzwerk-Vollversammlung am  
13. Dezember 2006 

 
Anträge 

 

 Antrag attac (Filmfestival Globale) 

 Antrag Libertad! – Ortsgruppe Saar 

 

Verschiedenes 
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Die Netzwerk-Beratungsstelle – eine un-endliche Geschichte? 
 
Nachdem wir auf der letzten Vollversammlung die freudige Nachricht überbringen 
konnten, dass das Ministerium für Wirtschaft und Arbeit die Netzwerk Beratungs-
stelle, entgegen ihrer Ankündigung vom Dezember 2005, nun doch auch im 
zweiten Halbjahr 2006 fördert, was wir als positives Signal für eine grundsätzli-
che Weiterförderung werteten, gibt es nun wieder schlechte Nachrichten. 
 
Ende August erhielten wir die Mitteilung, dass die Förderung zum Jahresende 
nun endgültig eingestellt werden soll. Wir ließen uns die Laune nicht verderben 
und feierten Anfang September alle düsteren Nachrichten zum Trotz "20 Jahre 
Netzwerk Beratungsstelle". Zu unserem Empfang kamen neben befreundeten 
Organisationen und Beratungsnehmer/innen auch zahlreiche Vertreter/innen aus 
der Politik und der Stadtverwaltung. Von allen Seiten erhielten wir positive Rück-
meldungen.  
 
Nicht zuletzt gestärkt durch diese Resonanz versuchen wir nun, die drohende 
Streichung der Mittel abzuwenden. Im Oktober riefen wir zu einer Email-Aktion 
auf, in der zahlreiche von uns beratene Organisationen und ExistenzgründerIn-
nen Unterstützerschreiben an die Fraktionen im Landtag und im Saarbrücker 
Stadtrat, die Staatskanzlei, Vertreter/innen des Wirtschaftsministeriums und der 
Stadtverwaltung schickten. Zudem führten wir Gespräche mit den Fraktionen von 
SPD, FDP und den Grünen im Landtag, die uns alle ihre Hilfe zusicherten. 
Trotz mehrerer Versuche gelang es uns allerdings nicht, bei der CDU-Fraktion im 
Landtag ein Gesprächstermin zu bekommen. Da sie bekanntlich im Landtag die 
absolute Mehrheit stellt, hängt an ihr letztendlich auch die Entscheidung über un-
sere Weiterförderung, weshalb dieses Gespräch für uns natürlich von besonderer 
Bedeutung gewesen wäre. 
Daraufhin wendeten wir uns an die Presse, die auch berichtete, jedoch auch kei-
ne Stellungnahme von der CDU-Fraktion erhielt. 
 
Zur Zeit – Ende November -  tagen die Haushaltsberatungen im Landtag. Die 
drei Oppositionsparteien werden Anträge stellen um doch noch eine Förderung 
für die Beratungsstelle zu erreichen. Wenn sich die CDU allerdings nicht bewegt, 
sieht es schlecht aus. 
 
Bis zur Vollversammlung werden wir mehr wissen und berichten. 
 
 
Die Hauptamtlichen der Netzwerk-Beratungsstelle 
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ATTAC-SAAR 
Ev.-Kirch-Str. 8 
66111 Saarbrücken 
www.attac-saar.de 
0681-301 40 377 
 
Guten Tag liebe NetzwerkerInnen, 
 
für ein Filmfestival »globale.06«, das 
wir vom 20. November bis 4. Dezem-
ber veranstalten wollen, bitten wir um 
eure Unterstützung.Anbei im Anhang 
auch der Entwurf für ein Faltblatt, das 
wir 2000mal drucken und falten(!) 
werden, leider nur in schwarz-weiss. 
Es enthält die Termine und die Kurz-
beschreibungen der Filme, die gröss-
tenteils auf DVD vorliegen. Dazu 
kommen noch etwa 150 Plakate.Beim 
Kino 8-1/2 und beim Filmhaus stehen 
wir in den Programmheften. Abgese-
hen von unseren Gewohnheiten wer-
den die Kinos diesmal Eintrittsgelder 
einnehmen, wenn auch »grosszügig« 
gestaltet. Die DVDs stellen wir, einen 
35mm-Film (We feed the world) be-
zahlt das Kino, mit einer Ausfallga-
rantie unsererseits.  
So würden wir gern finanzieren: 
EUR 450 Leihgebühr für die DVDs 
150 »We feed the world« 
150 für Plakate etc. 
35 »Fünf Fabriken« 
50 Spesen, Porti etc. 
EUR 835 insgesamt. 
 
400 stehen uns als Eigenanteil zur 

Verfügung, verbleibt ein Zuschussbe-
darf von EUR 435. 
Weil der nächste Gremientermin nach 
unserem Festival stattfindet, bitten 
wir um eine vorzeitige Auszahlung 
aus dem Feuerwehrfonds. 
Wir würden uns sehr freuen, wenn Ihr 
unsere Veranstaltungen unterstützen 
könntet. 
 
Im Auftrag aller, mit solidarischen 
Grüssen,  
 
Hannes Hahn für attac-saar. 
 

Antrag 

Attac Saar 

Gremienvotum: 

Die Netzwerk-Gremien haben 
attac aus dem Feuerwehrfonds 
285 Euro bewilligt.. 
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Libertad! Ortsgruppe Saar–    
Initiative für die Freiheit der politi-
schen Gefangenen weltweit! 
E-Mail: saar@libertad.de 
Internet: www.libertad.de 
 
Antrag zur finanziellen Förderung  
der Ausstellung “Lager und Recht-
losigkeit” 
 

Saarbrücken, den 03.07.2006 
 
Liebe Freundinnen und Freunde von 
Netzwerk, 
 
hiermit stellen wir einen Antrag zur 
finanziellen Förderung unserer Auss-
tellung “Lager und Rechtlosigkeit” 
und dem dazugehörenden Begleitheft 
in Höhe von 750,00 Euro. 
 
Für weitere Fragen stehen wir euch 
gerne zur Verfügung. Die Koordinie-
rung des Projektes liegt bei der Orts-
gruppe Saarbrücken. Erreichbar über E
-Mail: saar@libertad.de oder telefo-
nisch unter 0162/8478396  
 
Mit solidarischen Grüßen 
Andreas Ries    
     
 
1. Selbstdarstellung: 
Libertad! ist eine Solidaritätsinitiative 
mit Ortsgruppen in verschiedenen 
deutschen Städten. Schwerpunkt unse-

rer Arbeit sind Menschenrechte und 
die Solidarität mit politischen Gefan-
genen weltweit. Libertad! entstand aus 
den Aktivitäten gegen den Weltwirt-
schaftsgipfel 1992 in München. Aktu-
ell beteiligen wir uns an der Mobilisie-
rung gegen den G8-Gipfel 2007 in 
Heiligendamm. Ein weiterer Arbeits-
schwerpunkt ist der “Krieg gegen Ter-
ror” und die damit einhergehende neue 
Qualität von Folter, Lager und Recht-
losigkeit.  
Der “Krieg gegen den Terror” setzt 
neue Maßstäbe. Es entstehen globale 
rechtsfreie Räume, wo die Menschen-
rechte im Namen der Menschenrechte 
außer Kraft gesetzt werden. Aus die-

sem Grund veröffentlichte Libertad! 
einen Kampagnenvorschlag gegen die 
Normalisierung und Anwendung von 
Folter und Lagerhaft mit dem Titel 
“Folterwelten – Militarisierung, Re-
pression, Weltwirtschaft”. Die Texte 
wurden auf dem Europäischen Sozial-
forum vom 4. bis 7. Mai 2006 in 
Athen und auf dem 29. BUKO ( Bun-

Antrag 

Libertad! 
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deskongress Internationalismus) vom 
25. bis 28. Mai in Berlin verteilt und 
liegen als Broschüre vor.  
 
2. Projektbeschreibung: 
Vom 4. bis 13. August dieses Jahres 
wird Libertad! am internationalen An-
ti-G8 Camp in Mecklenburg-
Vorpommern teilnehmen. Für dieses 
Camp planen wir im Rahmen unserer 
Kampagne eine Ausstellung unter 
dem Titel “Lager und Rechtlosig-
keit”, die die Geschichte von Lagern 
thematisieren soll.  
Wenn heute von Lagern die Rede ist, 
dann ist die fast unmittelbare Asso-
ziation das Konzentrationslager wie 
es der Nationalsozialismus in Form 
von Auschwitz hervorgebracht hat. 
Aber es gibt Lager, auch Konzentrati-
onslager, unterschiedlicher Funktion, 
und sie sind bis heute ein weltweites 
Phänomen.  
Ziel der Ausstellung ist es die unter-
schiedlichen Lagertypen ausgehend 
von den Lagern des europäischen Ko-
lonialismus bis zu denen des “Kriegs 
gegen den Terror” in ihrer Funktions-
weise und jeweiligen Bedeutung mit-
tels Texten, Zitaten, Bildern und Fo-
tos darzustellen. 
Die Ausstellung besteht aus 10 Ta-
feln, schwarz-weiß. Aus technischen 
Gründen wollen wir für das Camp ei-
ne Serie im DinA2-Format produ-
zieren. Danach kann die gleiche Aus-
stellung  von interessierten Gruppen 
im DinA1-Format ausgeliehen wer-
den.  
 
Folgende Tafeln sind geplant: 

1. Einführung zum Thema 

2. Kolonialismus 
3. Das NS-Konzentrationslager 
4. Das NS-Vernichtungslager 
5. Arbeitslager und Umerzie-

hungslager in sozialistischen 
Staaten 

6. dauerhafte Lager 
7. Flüchtlingslager in Deutsch-

land 
8. Die Lager des globalen Mig-

rationsregimes 
9. Die (neuen) Lager der Fes-

tung Europa 
10. Guantanamo und die Lager 

der CIA 
Zu der Ausstellung wird es ein Be-
gleitheft geben, das die in der Auss-
tellung visualisierten Phänomene in-
haltlich vertieft. 

Gremienvotum: 

Die Netzwerk-Gremien haben 
Libertad aus dem Feuerwehr-
fonds 750 Euro bewilligt. 
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3. Kostenkalkulation und Finanzierung: 
 
3.1 Vorläufige Kostenaufstellung Tafeln fürs Camp:  

10 Sperrholzwände  (Rückwand) zu 10,00 € -    100,00 € 

10 Plexiglasbeschichtungen zu 15,00 € -    150,00 € 

mehrere Rollen Gewebeband als Kantenabschluss -      30,00 € 

Kleinmaterial -      25,00 € 

Kopierkosten -    120,00 € 

20 Halterungen für Plakatwände zu 3,00 € -      60,00 € 

Schnüre als Querverbindung und zum abstützen -      20,00 € 

Kosten ca.:    505,00 € 

3.2 Vorläufige Kostenaufstellung Tafeln für den Verleih: 10 Plakatwände 
A1 

10 Sperrholzwände  (Rückwand) zu 15,00 € -    150,00 € 

10 Plexiglasbeschichtungen zu 18,oo € -    180,00 € 

mehrere Rollen Gewebeband als Kantenabschluss -     40,00 € 

Kleinmaterial -      30,00 € 

Kopierkosten -    200,00 € 

diverse Hölzer als Rahmen und Halterung zum Aufhängen -       50,00 €  

Kosten ca.:    650,00 € 
 
3.3 Vorläufige Kostenaufstellung Begleitheft: 

24 Seiten mit Fotos s/w, Umschlag Karton, farbig A5, geheftet –1.300,00 € 
Auflage 3500 

Gesamtkosten       ca.:     2.455,00 €  
 
4. Einnahmen: 

Förderung durch Stiftung Umverteilen -     1.500,00 € 

Förderung durch Netzwerk Selbsthilfe -        750,00 € 

Eigenmittel (Mitgliedsbeiträge, Spenden usw.) -       205,00 € 

Einnahmen insgesamt: -           2.455,00 € 
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Dieser Antrag wurde bereits auf der 
letzten Vollversammlung behandelt (s. 
VV-Protokoll am Ende dieses Rund-
briefs) und wird hier nur der Vollstän-
digkeit halber noch einmal abge-
druckt. 
 
attac Saarbrücken -- Haus der Um-
welt 
 
Antrag auf Bezuschussung einer 
Einrichtung für eine globalisierungs
-kritische Bibliothek 
 
Um eine gesellschaftliche Entwick-
lung in Richtung Kreativität, Vielfalt, 
offenes Wissen, Freie Kooperation 
und freiestmöglichen Zugang zu Inhal-
ten hier in Saarbrücken zu fördern, hat 
sich Attac Saarbrücken zum Ziel ge-
setzt, schnellstmöglich eine umfassen-
de, kostenfreie, globalisierungskriti-
sche Biblothek in den Räumen von At-
tac einzurichten. 
 
Wissen ist möglich und teilbar. Es 
geht um Wissen aneignen, aktiv mit-
gestalten, gemeinsam lernen, neugierig 
sein, in Frage stellen. Bunt, internatio-
nal und kompetent. Viel Wissen zu 
"keinem Preis". Die Umsetzung erfor-
dert neben der Erstanschaffung von 
Büchern, Printmedien oder Podcast`s 
auch größere Anschaffungen von Büro
- und Regalmöbeln, die Attac Saarbrü-
cken aus dem Spendenaufkommen, 

über das sich Attac finanziert, nicht 
bestreiten kann. 
Darum bittet Attac Saarbrücken aktu-
ell um einen Zuschuss in Höhe von 

800 € aus dem "Feuerwehr-Fond". 
 
Wissenispossible 
Attac Saarbrücken 
 
i.A. Thomas Heddier und  Thomas 
Schulz 
 

Antrag 

Attac 

Auf der Vollversammlung vom 
21. Juni 2006 erhielt Attac      
einen Zuschuss über 800 Euro. 
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Auch dieser Antrag wurde bereits auf 
der letzten Vollversammlung behan-
delt. 
 
 
 
Culturio 
c/o Stephanie Seidel   
odelay03@freenet.de und 
Miriam Lampel 
myriamlampel@yahoo.de 
 
“Culturio” (für mehr Solidarität 
und Integration im Saarland).  

Vorstellung des Projektes: Konzept 
und Ziele 

Konzept: 

Am 24. Juni 2006 plant die studenti-
sche Gruppe UNIversal – Eine Welt 
AG in Zusammenarbeit mit dem Netz-
werk Entwicklungspolitik im Saarland 
e.V. (NES) das Projekt “Culturio” (für 
mehr Solidarität und Integration im 
Saarland).  
Das Projekt wurde in Anlehnung an 
die Großveranstaltungen “Karneval 
der Kulturen” in Berlin und “Festival 
der Kulturen” in Hamburg konzipiert. 
Das Projekt “Culturio” besteht aus 
zwei Teilen: 
1. Festzug: Selbstdarstellung im sozia-
len und kulturellen Bereich 
2. Festplatz: Ort des Dialoges unter-
schiedlicher Kulturen, Nationalitäten, 

Religionen und interkultureller Akteu-
re 

Ziele: 

1. Zelebration der kulturellen Vielfalt 
im Saarland 
2. Die kulturelle Vielfalt in bestimm-
ten Formen zu sehen und zu verstehen 
3. Kontakte und Austausch im Saar-
land zu fördern, sowie die Sichtbarkeit 
der kulturellen Akteure zu schärfen 
4. Formen der Solidarität und der Ge-
meinschaft zu erleichtern  
 
Festzug: 
Der Festzug, der zur Selbstdarstellung 
der teilnehmenden Vereine und Künst-
ler gedacht ist, soll ebenfalls die Auf-
merksamkeit der Zuschauer auf das 
Festgeschehen lenken. Der Festzug 
wird am Samstag, den 24. Juni 2006, 
in der Bahnhofstraße vor der Berg-
werksdirektion um 12.00 h beginnen 
und bis zum Gustav-Regler-Platz hin-
durch führen. Die Ankunft des Fest-
zuges am Gustav-Regler-Platz wird 
voraussichtlich gegen 13.00 erfolgen. 
Die Teilnehmer werden von der Be-
zirksbürgermeisterin, Christa Piper, 
mit einer Begrüßungsrede empfangen. 
Anschließend wird der Festplatz eröff-
net.  
 
 
Festplatz mit Bühne: 
Der Festplatz soll eine individuelle 
Präsentation der Gruppen ermöglichen 
und ein Ort des kulturellen Austau-
sches und der Begegnung sein. Dazu 
wird es auf dem Festplatz zum einen 
eine überdachte 8x6 m2 Rundbühne 

Antrag 

UNIversal – Culturio 
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für ein mehrstündiges Musik- und 
Tanzprogramm und zum anderen meh-
rere Stände geben, die dazu dienen 
sollen, dass die Vereine ihre Inhalte 
und Anliegen an Interessierte herantra-
gen können. Dabei handelt es sich um 
Informationsstände, Essens- und Ge-
tränkestände, Ausstellungsgegenstän-
de und Verkauf von Kunsthandwerk. 
 
 
Rahmenveranstaltung, Schirmher-
rin und weitere Unterstützerkreise: 
Eingebettet ist die Veranstaltung 
"Culturio" in die von dem Netzwerk 
Entwicklungspolitik im Saarland e.V. 
organisierten Tage der Nord-Süd Soli-
darität, die vom 22. bis 25. Juni in 
Saarbrücken stattfinden werden. Diese 
Tage gehören zu einer deutschland-
weiten Kampagne der agl - Arbeits-
gemeinschaft der Eine-Welt-
Landesnetzwerke in Deutschland e.V. - 
die von Mitte Mai bis Mitte Juni durch 
26 deutsche Städte tourt. 
 
 
 
 

Die Veranstaltung von Culturio
– „Karneval der Kulturen“ - ist 
am 24. Juni erfolgreich über die 
Bühne gegangen und soll im 
kommenden Jahr wiederholt 
werden.  
Auf der Vollversammlung vom 
21. Juni 2006 erhielt Culturio 
einen Zuschuss über 600 Euro, 
sowie ein Darlehen über 400 
Euro.  
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CULTURIO - Ein Beitrag zur Integration und Solidarität im Saarland
      
Kosten     
Werbung u. Öff.arbeit     
700 Plakate (DinA1 und DinA3), 10.000 Flyer      651,00   
Nutzung der städtischen werbefabry-Flächen, zwei Dekaden 2.000,00   
1000 Pogrammhefte (Zuwanderungs- u. Integrationsbehörde)    500,00   
T-Shirts (72 Stück)         401,77   
     
Ausschankgenehmigung alkoholische Getränke      150,00   
GEMA             300,00   
     
Dekoration: Festzug, Festplatz, Honorar    1.160,00   
Zwei Dixi-Toiletten (SaarHochdruck)       400,00   
Kostenanteil an Bühne (EUR 2.500,00 ./. EUR 2.200,00 NES)    300,00   
Ständeausstg: Kabel, Biertische, Müllentsorgung, Pavillons etc.    416,00   
     
Getränke für Festparade/220 Personen (10 Wasserkästen) ca.       70,00   
Getränke für Bühnenteilnehmer (5 Wasserkästen) ca.       35,00   
Gesamtkosten CULTURIO / UNIversal – Eine Welt AG 6.383,77   
 
 
     
Einnahmen     
     
Kulturamt Saarbrücken (Plakatierung werbefabry)  2.000,00   
ZIB: Druck 1000 Programme        500,00   
Saar Hochdruck Dixi-Toil.        400,00   
Geldspenden versch. Unternehmen  im Wert von   
 2.000,00   
kurzfristige Werbeeinnahmen Programmheft      200,00   
Gesamteinnahmen      5.100,00   
     
noch nicht gedeckte Kosten gesamt ca.   
 1.283,77   
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Protokoll der Netzwerk-Vollversammlung vom 21. Juni 2006 

Versammlungsleitung: Olaf Fehlhaber 

Protokoll: Illi Reusch 

Zu Beginn der Versammlung wurden 
zwei zusätzliche Anträge angekündigt, 
die nicht im Rundbrief abgedruckt wa-
ren und somit nicht auf der ursprüngli-
chen Tagesordnung standen. 
Die Versammlung befürwortet einstim-
mig deren Behandlung. 
 
1. Anträge 
 
1.1. Russisches Haus e.V. 

Natalie Meleva vom Verein Russisches 
Haus e.V. erläutert den Antrag, in dem 
es um einen Zuschuss zur Finanzierung 
eines russischen Kulturabends geht. Die 
Veranstaltung wird am 3. Oktober im 
Festsaal des Saarbrücker Schlosses 
stattfinden. 
Von dem im Rundbrief aufgeführten, 
um Zuschuss angefragten Organisatio-
nen wurden bisher die folgenden Zu-
schüsse bewilligt: saarländisches Kul-
tusministerium – 400 Euro, Union-
Stiftung – 400 Euro, Arbeit und Kultur 
Saarland GmbH – 200 Euro, LHS Saar-
brücken/ZIB – 200 Euro, Totogesell-
schaft 900. Die Sparda-Bank hat eine 
Förderung abgelehnt. 
Bei Netzwerk wurden 200 Euro bean-
tragt. Dieser Antrag wird einstimmig 
angenommen. 
 
1.2. Runder Tisch zum Gedenken an 

Samuel Yeboah 
Mehrere Gruppen, darunter der Saar-
ländische Flüchtlingsrat, Aktion 3. Welt 
Saar, Antifa Saar und Haus Afrika e.V., 

bereiten für den 19. September eine 
Veranstaltung zum 15. Todetag von Sa-
muel Yeboah vor. Geplant ist unter an-
derem in Fußballturnier von Hobby-
mannschaften mit Redebeiträgen und 
der Unterzeichnung eines Manifests. 
Zur Finanzierung wird im Vorfeld ein 
Solidaritätskonzert stattfinden, zudem 
tragen die beteiligten Gruppen Eigen-
leistungen. Die genaue Einnahmensitu-
ation stand zum Zeitpunkt der Vollver-
sammlung noch nicht fest. Der Antrag 
bei Netzwerk beläuft sich auf 400 Euro.  
Der Antrag wird einstimmig angenom-
men unter dem Vorbehalt, dass die 
Gruppe einen aktualisierten Finanzie-
rungsplan nachreicht, der von Netzwerk
-Vorstand und –Beirat geprüft wird. 
 
1.3. Attac Saar 
Dieser Antrag stand ursprünglich nicht 
auf der Tagesordnung. Thomas Heddier 
von attac-Saar stellt im Namen der 
Gruppe den Antrag auf einen Zuschuss 
in Höhe von 800 Euro zur Finanzierung 
der Einrichtung einer globalisierungs-
kritiscen Bibliothek. Attac Saar hat seit 
kurzem ein Büro im Haus der Umwelt, 
das mit einer ABM-Stelle besetzt ist 
und von Montag bis Freitag geöffnet 
ist. Die Bibliothek soll dort eingerichtet 
werden, zu deren Ausstattung wird ne-
ben Büchern, Printmedien und elektro-
nischem Datenmaterial auch das ent-
sprechende Mobiliar benötigt. Um das 
Angebot einem möglichst großen Kreis 
zugänglich zu machen, werden für die 
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Bücherausleihe weder Mitgliedsbeiträ-
ge noch sonstige Gebühren erhoben. 
Der Antrag wird bei vier Enthaltungen 
mit fünf Stimmen befürwortet. 
 
1.4. Culturio 
Auch dieser Antrag stand ursprünglich 
nicht auf der Tagesordnung. Myriam 
Lampel und Stephanie Seidel von der 
Unigruppe "UNIversal-Eine Welt AG" 
stellen den Antrag vor – eine kleine 
"Kulturrevolution", denn die Vorstel-
lung erfolgt zum ersten Mal in der Ge-
schichte der Netzwerk-
Vollversammlung in Form einer Power-
Point-Präsentation. 
Für den 24. Juni hat die Gruppe im 
Rahmen der "Tage der Nord-Süd-
Solidarität", die bundesweit stattfinden 
und in Saarbrücken auch noch von wei-
teren Gruppen ausgestaltet werden, die 
Veranstaltung "culturio" geplant, den 
ersten Karneval der Kulturen in Saar-
brücken. Die Gruppe UNIversal exi-
stiert als Studierendengruppe seit zwei 
Jahren und beschäftigt sich mit ent-
wicklungspolitischen Themen (z.B. 
"Fair-Trade-Uni"). Ziel der Veranstal-
tung culturio ist es, eine Plattform für 
Kulturaktive zu schaffen, dazu wurden 
220 Gruppe im Saarland kontaktiert, 20 
haben ihre Teilnahme zugesagt. Ge-
plant ist ein Umzug durch die Saarbrü-
cker Bahnhofstraße, gefolgt von Info-
Ständen und Kulturprogramm auf dem 
Gustav-Regler-Platz. In Zusammenar-
beit mit der HBK erfolgte eine professi-
onelle Vorbereitung und Ausgestaltung 
der Veranstaltung. Das Projekt soll wie-
derholt werden. 
 
Einnahmen konnte die Gruppe bisher 
über Werbung in den Programmhinwei-
sen und einige Geldspenden erzielen, 
zusätzliche Einnahmen entstehen even-

tuell durch den Verkauf der Fahnen, die 
eigens für den Tag produziert wurden, 
an die teilnehmenden Gruppen. Da die 
meisten der teilnehmenden Gruppen 
selbst nur über geringe Mittel verfügen, 
werden keine Teilnahmegebühren erho-
ben. 
Der Antrag belief sich auf einen Zu-
schuss in Höhe von 600 Euro. Zusätz-
lich bietet Netzwerk ein Darlehen über 
400 Euro an, um kurzfristige Liquidität-
sengpässe zu überbrücken. Die Rück-
zahlung des Darlehens soll von den 
Netzwerk-Gremien festgelegt werden. 
Der Antrag wird einstimmig angenom-
men. 
 
1.5. Kultur- und Werkhof Nauwieser 

19 e.V.  
Im Kultur- und Werkhof Nauwieser 19 
wurde im Frühjahr eine Behinderten-
toilette eingebaut, die öffentlich zu-
gänglich sein soll und mit dem zentra-
len Schloss aller Behindertentoiletten in 
der Stadt ausgestattet wird. Das Ge-
samtkostenvolumen beträgt 30.000 Eu-
ro. Von mehreren angeschriebenen Zu-
schussgebern hat bisher die Sparkasse 
einen Zuschuss über 2.000 Euro zuge-
sagt. Bei Netzwerk beantragt der Ver-
ein ein Darlehen in Höhe von 10.000 
Euro, dieser Betrag kann wahrschein-
lich schon zum Jahresende teilweise 
zurückgezahlt werden. 
Der Antrag wird einstimmig angenom-
men. 
 
1.6. lif:t 
Von dieser Trierer Gruppe war leider 
niemand anwesend, so dass der im 
Rundbrief abgedruckte Antrag nicht be-
handelt werden konnte. Die Gruppe 
kann noch vor der nächsten Vollver-
sammlung einen Antrag auf Darlehen 
über den Feuerwehrfonds stellen.  
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2. Termin der nächsten Vollver-

sammlung 
... ist der 4. Oktober. Anträge sollten bis 
zum 6. September vorliegen. 
 
3. Verschiedenes 
 
3.1. Förderung der Netzwerk-
beratungsstelle 
Das saarländische Ministerium für 
Wirtschaft und Arbeit hat Ende Juni 
seine Entscheidung, die fast 20-jährige 
Förderung der Netzwerk-
Beratungsstelle zum 30. Juni 2006 ein-
zustellen, per E-Mail widerrufen und 
mitgeteilt, das Beratungsprojekt doch 
noch bis Ende 2006 weiter zu fördern. 
Da die Landeshauptstadt Saarbrücken 
ihren Anteil an der Finanzierung für 
2006 trotz des Rückzugs des Ministeri-
ums in voller Höhe aufrecht erhalten 
wollte, war eigentlich geplant, die Be-
ratungsstelle mit diesen Mitteln in 
"Notbesetzung" auf der Basis von ge-
ringfügigen Beschäftigungsverhältnis-
sen bis zum Jahresende weiterzuführen. 
Die beiden Hauptamtlichen werden also 
vorerst das Beratungs- und Dienstleis-
tungsangebot für Vereine, Nonprofit-
Organisationen und Existenzgründer/
innen in vollem Umfang weiterführen 
können.  
 
3.2. Notruf von Barbara Duss 
Am Tag der Vollversammlung erreichte 
das Netzwerk-Büro ein Hilferuf von 
Barbara Duss, Netzwerk-Mitglied, von 
Netzwerk geförderte Schauspielerin 
und derzeit in Burkina-Faso unterwegs, 
wo sie mit ihrem Mann den Aufbau ei-
ner Kinder-Kulturschule in die Wege 
leiten wollte. Ihr Mann Abou Batoe 
kam dort Anfang des Jahres bei eine 
Autounfall ums Leben. Barbara Duss 

will nun nach Deutschland zurückkeh-
ren, zum Kauf des Tickets fehlten ihr 
aber die notwendigen Mittel. 
Die Vollversammlung entscheidet in 
einem Ausnahmebeschluss, der durch 
die besondere Notsituation gerechtfer-
tigt sei, Barbara Duss ein Darlehen in 
Höhe von 1.000 Euro zu gewähren. 
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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:______________________ 
 

 


