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E I N L A D U N G 

zur Netzwerk-Vollversammlung 
Dienstag, den 22. Oktober 2008 um 20.00 Uhr 

im Versammlungsraum des Kultur- und Werkhofs Nauwieser 19 
Nauwieserstraße 19, Saarbrücken 

 
 

Liebe Netzwerk-Mitglieder, 

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

 

Auf dieser Vollversammlung werden wir vor allem über die Auszahlung 
von relativ hohen Darlehen entscheiden.  

 

Das Büro hat für 2009 mal wieder Gelder beim Land beantragt, diese wur-
den aber erneut von der Verwaltung abgelehnt. Zwar wird es Anträge von 
der Opposition geben, dies im Haushalt zu ändern, allerdings ohne Aus-
sicht auf Erfolg. Zur Zeit befinden wir uns in Gesprächen mit den Oppositi-
onsparteien um über eine Förderung nach der nächsten Wahl zu spre-
chen. Bis dahin werden wir versuchen, das Büro auch weiterhin 2x die 
Woche zu besetzen, um wenigstens nicht ganz als Ansprechpartner zu 
verschwinden.. 

 

In der Hoffnung auf bessere Zeiten, 

grüßen Euch, 

Netzwerk-Vorstand und Beirat 
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Tagesordnung 

 
 
1.   Anträge 
 
1.1 Attac Saar – Kulturveranstaltung 
1.2. Attac Saar – Sommeruniversität  
1.2 LAG Tanz im Saarland – Honorare 
1.3. LAG Tanz im Saarland – Sommerfabrik 
1.3  der fahrradladen 
1.4 Sozialer Betrieb Sulzbach 
 
2. Sonstiges 
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Antrag auf unbürokratisches rück-
zahlbares Darlehen für Attac-
Kulturveranstaltung auf der ESU 

 
11. Juli 2008 

 
Liebes Netzwerk: 
 
Wie bereits telefonisch erläutert, haben 
wir ein Problem mit der Anreise der 
Musikgruppe "Profetas" aus Kolumbien, 
die am 2. August 2008 im Rahmen der 
Europäischen Sommer-Universität von 
Attac auftritt (www.attac.de/esu). Die 
Band hatte noch Ende Juni mitgeteilt, 
sie könne ihre Flugtickets selbst vorfi-
nanzieren und durch die bereits geplan-
ten Auftritte in Deutschland sowie einen 
Zuschuss aus dem Kulturtopf in Bogotá 
ihre kleine Tournee komplett finanzie-
ren. Nun ja, Auftritte in diversen Städten 
haben wir jetzt geplant, Geld wird rein-
kommen, aber der Kulturtopf wird erst 
im Herbst geöffnet und die Band hat le-
diglich das Geld für ein Flugticket finan-
zieren können. 
Wir würden gern 3.000 Euro als voll 
rückzahlbares zinsloses Darlehen für At-
tac Saar beantragen. Ich selbst würde 
mich auch vertraglich für den Betrag als 
Bürge zur Verfügung stellen. Ich bin seit 
10 Jahren Pressesprecher des DGB Saar 
und seit 01. März 2002 in einem unbe-
fristeten Vollzeit-Arbeitsverhältnis beim 
Deutschen Gewerkschaftsbund beschäf-
tigt. 
Da die Band bereits am 2. August in 
Saarbrücken auftreten soll und die Flüge 

nächste Woche bezahlt werden müssen, 
handelt es sich um einen Notfall, der 
aufgrund der Finanzlage der ESU nicht 
über die bei Attac sonst üblichen Soli-
Töpfe gelöst werden kann. 
 
Nachfolgend ein kurzer Text über die 
Band, die unsere Unterstützung sowohl 
aus künstlerischen als auch aus politi-
schen sowie sozialen Gründen wahrlich 
verdient hat. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
Thomas Schulz 
c/o Attac Saar 
Haus der Umwelt 
Evangelisch-Kirch-Str. 8 
D - 66111 Saarbrücken 
Büro (Mo-Fr 10-18 Uhr): 0681 / 
30140377 
 
www.attac-saar.de 
thomas@attac-saar.de 
www.myspace.com/somosprofetas 
www.myspace.com/wirsindprofeten 
 
PROFETAS 
 
Seit 1997 existiert das multikulturelle 
HipHop-, Reggae- und Weltmusik-
projekt "Profetas" mit Wohnsitz in Bo-
gotá, Kolumbien. Im März und April 
sind sie mit Culcha Candela durch 
Deutschland getourt – und haben das 
Publikum verzückt. Weitere Konzerte 
und Festivals in Europa sind bereits ge-
bucht. Im Mittelpunkt der Performance 
steht das charismatische Gesangsduo 
Antombo Langangui und Pablo Belalca-
zar. In dem inzwischen auch 
Mainstream-geprägten südamerikani-
schen Land ist es bis heute eine Selten-
heit, dass gleich zwei Afro-Kolumbianer 

1. Antrag 

Attac Saar 
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ganz vorne mitmischen. Antombo 
stammt aus Zentralafrika, sie singt Spa-
nisch und Französisch – und wenn ihre 
Stimme erklingt, öffnet sich der Him-
mel. Wie schwer es die Band trotz ihres 
immensen Potenzials hatte, belegt die 
Tatsache, dass es zehn Jahre gedauert 
hat, bis im April endlich ihr Debüt-
Album auf einem Indipendent-Label 
erscheinen konnte. 
Ein weiterer Beleg dafür, dass die gro-
ßen Plattenlabel längst den Kontakt zur 
Szene verloren haben. Die Profetas 
üben Sozialkritik auf kolumbianische 

Art: tanzend und so präsentiert, dass 
niemand sie ignorieren kann. So sollten 
Revolutionen beginnen! 

Gremienvotum 
 
Die Netzwerk-Gremien haben Attac 
Saar für ihre Kulturveranstaltung mit 
der Gruppe „Profetas“ ein Darlehen 
aus dem Feuerwehrfonds in Höhe von 
3.000 Euro bewilligt, das über eine 
persönliche Bürgschaft abgesichert 
wurde. 

Erste Europäischen Sommeruniversität 
(ESU) von Attac in Saarbrücken 

 
Antragsteller ist der Attac Trägerverein 
als Rechtsträger von Attac Deutschland 
 
Seit über einem Jahr bereiten verschie-
dene Attac-Gruppen und Einzelperso-
nen aus ganz Europa die Erste Europäi-
sche Sommeruniversität (ESU) vor. 
Diese wird vom 1. bis zum 6.August 
2008 in Saarbrücken stattfinden; es 

werden bis zu tausend TeilnehmerInnen 
aus ganz Europa erwartet. Attac 
Deutschland hat die Verantwortung für 
die Koordination der Vorbereitung und 
die Durchführung übernommen. Eine 
genauere Beschreibung der beteiligten 
Gruppen und der Struktur der Vorberei-
tung findet sich in der beiliegenden 
Projektbeschreibung.  
Die Finanzierung der ESU basiert im 
Wesentlichen auf den TeilnehmerIn-
nenbeiträgen, der ehrenamtlichen Ar-
beit von freiwilligen HelferInnen, Refe-
rentInnen und DolmetscherInnen sowie 
den finanziellen Beiträgen der nationa-
len - und einiger lokaler - Attac-

2. Antrag 

Attac Saar 
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Gruppen (genauere Angaben siehe Kos-
tenübersicht). Da aber bei der Durchfüh-
rung einer Veranstaltung dieser Größen-
ordnung erhebliche Kosten anfallen, ist 
ein weiteres Standbein der ESU die Un-
terstützung durch Stiftungen und andere 
potentielle Drittmittelgeber wie Gewerk-
schaften oder Europäische Union. Wir 
konnten bisher Drittmittel in Höhe von 

ca. 32.000,- € für die ESU gewinnen. 
Der Antrag an die Europäische Union 
jedoch, welcher mit einer Höhe von et-

wa 52.000,- € für die Durchführung von 
entscheidender Bedeutung war, ist am 
28.06.2008 abgelehnt worden. Wir ge-
hen dabei von einer Ablehnung aus poli-
tischen Gründen aus, da sich unserer 
Meinung nach in der Liste der geförder-
ten Aktivitäten kaum eine Maßnahme 
findet, die den Aufbau einer europäisch 
agierenden Zivilgesellschaft so gut för-
dert und damit dem Ziel dieses Förder-
programms so gut entspricht wie die 
ESU. Alle formalen wie inhaltlichen 
Voraussetzungen des Programms haben 
wir erfüllt. Leider gibt die EU keine Be-
gründungen für inhaltliche Ablehnungen 
heraus; somit können wir die politische 
Motivation der Ablehnung nur vermu-
ten.  
Da wir schon bei Antragsstellung die 
Möglichkeit einer solchen Ablehnung in 
Betracht gezogen haben, haben wir die 
europäischen Attac Gruppen aufgerufen, 
Ausfallbürgschaften für den Antrag zu 
übernehmen, um auch im Falle der Ab-
lehnung die finanzielle - und damit auch 
die politische - Handlungsfähigkeit von 
Attac Deutschland, welches bisher das 
Risiko für alle schon angefallenen Kos-
ten trägt, zu sichern.  
Attac Frankreich hatte für diesen Fall 

10.000,- € zugesagt. Leider gibt es aber 
auch dort erhebliche finanzielle Schwie-

rigkeiten gibt, so dass die 10.000,- € 
nicht überwiesen werden können. Attac 
Frankreich begründet dies unter ande-
rem damit, dass eine eingeplante Förde-
rung durch eine Stiftung in Höhe von 

10.000,- € für die französische Sommer-
akademie abgelehnt wurde. In Frank-
reich wurde auch noch ein Spendenauf-
ruf für die ESU gestartet, der aber aller 
Wahrscheinlichkeit nach nur einen 
Bruchteil der fehlenden Summe abde-
cken kann.  
 
Nun versuchen wir als Attac Deutsch-
land händeringend, kurzfristig weitere 
UnterstützerInnen für die ESU zu fin-
den. 
Aus diesem Grund, bitten wir das Netz-
werk Selbsthilfe Saar um eine Unterstüt-

zung der ESU in Höhe von 5.000,- €.  
 
Inhalte und Organisation: 
Schon die Vorarbeiten für die Europäi-
sche Sommeruniversität sind wesentli-
cher Bestandteil der Zielsetzung: Ver-
netzung und Austausch. So werden fol-
gende Themenschwerpunkte in der euro-
päischen Vorbereitungsgruppe mit 22 
Mitgliedern aus 10 Ländern gemeinsam 
diskutiert und vorbereitet: 
- Ökologisches Europa,  
- soziales Europa, 
- Demokratie und Partizipation in Eu-
ropa, 
- die demokratische Regulation wirt-
schaftlichen Handelns,  
- die Rolle Europas in der Welt. 
 
Die Europäische Sommeruniversität 
wird: 

 einen Beitrag zur Entwicklung 
eines solidarischen, sozialen, öko-
logischen und weltoffenen Euro-
pas leisten; 
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Vorläufige* Bilanz zur ESU-Finanzierung: 
(per E-Mail am 19.09.2008) 

Die großen Ausgabenposten > insgesamt etwa 190.000 Euro 

Personal (Vorbereitung/Koordination/Fundraising 07+08)   60.000 € 

TN-Verpflegung        40.000 € 

Raummieten + (Übersetzungs-)Technik     30.000 € 

Reise+Übernachtung für DolmetscherInnen/ Speaker/Künstler (Programm) 22.000 € 

Übernachtungen        20.000 € 

Orga-Gruppe + HelferInnen        7.000 € 

Unterstützung für TN aus Marokko/Polen etc.      6.000 € 

Sonstiges          5.000 € 
 
Die Einnahmen  > insgesamt etwa 125.000 Euro  

TN-Beiträge (incl.Übernachtungskosten):     75.000 € 

Unterstützung von Dritten (Drittmittel)     38.000 € 

Attac-D-Anschubfinanzierung (2007)     11.000 €  

Sonstiges           2.000 € 
der Zuschuss vom EU-Programm zur Förderung zivilgesellschaftlicher Vernetzung 

fehlt:   52.000 € 
 
Die absehbare Lücke (ca. 65.000 Euro) wurde/wird gefüllt  > rund 60.000 Euro 
die Attacs aus Österreich, Frankreich, Norwegen, Schweiz, Spanien, Belgien, Finnland 

und Polen        23.000 € 

Großzügige Einzel-Spenden (Attac-d)      10.000 € 

Durch Beiträge von lokalen Attac-Gruppen    10.000 € 
Auf der ESU selbst haben wir fleißig Geld gesammelt:   

Überschuss in der ehrenamtlich organisierten Attac-Caféteria    4.000 € 

Individuelle Spenden /Aufstocken von TN-Beiträgen     2.000 € 

Verkauf von Attac-Wein aus Frankreich       1.000 € 
 
Übrig bleibt ein Minus von etwa  5.000 Euro 
* bis tatsächlich alle Fahrtkosten und Rechnungen vorliegen und bis alle zugesagten 
Drittmittel abgerechnet und eingegangen sind, bis also ein ordentlicher Abschluss des 
Projektes möglich ist, werden noch Monate vergehen. Es handelt sich also tatsächlich 
um eine vorläufige “Bilanz”, die in beide Richtungen noch gewisse Unsicherheiten 
beiinhaltet. Der Darstellung liegt das ESU-Haushaltscontrolling zu Grunde, das 
14.08.08 in der Finanz-Gruppe abgestimmt wurde.  
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LAG Tanz im Saarland 
Brühlstr. 3 
66440 Blieskastel  
 
info@lag-tanz-saar 
 
Antrag auf Liquiditätsdarlehen 
 

17. Juni 2008 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
nach einem Beratungsgespräch mit Ihrer 
Mitarbeiterin Frau Illi Reusch möchte 
ich bei Ihnen einen Antrag für die LAG 

Tanz im Saarland e.V. auf einen Betrag 

in Höhe von 3000,00 € aus Ihrem 
"Feuerwehrfond" stellen.  
Die LAG ist ein als gemeinnützig aner-
kannter Verein, der sich die Aufgabe ge-
stellt hat, Tanz als kulturelle Bildungs-
maßnahme vor allem in der Kinder- und 
Jugendarbeit zu fördern.  
Die LAG ist als Trägerin der freien Ju-
gendhilfe anerkannt.  
Die LAG ist an den Deutschen Bundes-
verband Tanz und den Bundesverband 
Tanz an Schulen angeschlossen.  

Die LAG benötigt die 3000,00 € aus 
dem Feuerwehrfonds um ihre Dozenten/
innen Honorare für Projekte im Rahmen 
von "Tanz in der Schule" zu bezahlen.  
Bei "Tanz in der Schule" handelt es sich 
um ein Angebot für Schulen und andere 

1. Antrag 

LAG Tanz im Saarland 

 gemeinsame Vorschläge für die 
Gestaltung Europas zu erarbeiten; 

 Erfahrungen über die Wirkung 
europäischer Politik in den unter-
schiedlichen Ländern austauschen 

 länderübergreifend vordringliche 
Themen und Probleme für eine 
europäische Zivilgesellschaft her-
ausarbeiten; 

 länderübergreifend geteilten Ein-
schätzungen und Lösungsansätze 
formulieren; 
Wissen über europäische Instituti-
onen, über die Politik der EU und 
die Rolle Europas in der Welt 
vermitteln; 

 Aktivitäten und Kampagnen zur 
Einbeziehung der Menschen in 
die Gestaltung Europas planen; 

 die europäische Vernetzung durch 
Begegnung und den Aufbau von 
dauerhaften Beziehungen stärken 
und vertiefen; 

 konkrete politische Erklärungen 
erarbeiten und veröffentlichen; 

 Partnerschaftsprojekten zwischen 
politischen Gruppen aus verschie-
denen Ländern und Regionen ini-
tiieren und Vermitteln.an den Er-
gebnissen der ESU partizipieren 
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Programm Sommerfabrik 2008 
Für Kinder und Jugendliche zwischen 
12 und 19 Jahren 
 
Für dieses Jahr sind zwei Wochen Som-
merfabrik mit zwei neuen Themen 
(Video und Gesang) und ein weiterer 
Standort (KulturBahnhof Saarbrücken) 
geplant! 
1. Woche:  Vom 28. Juli  – 2. August 
2008 im KuBa – Kulturzentrum am 
EuroBahnhof, Saarbrücken 
2.Woche: Vom 4. – 9. August 08 im 
Zukunftsort Göttelborn  
 
1.  Woche (KuBa Saarbrücken): 
 
1.Graffiti mit Petra Jung (Studium 

Design und Freie Malerei in SB, Atelier 
im KuBa, Dozentin der Sommerfabrik 
seit 2003) Inhalt: Vom Entwurf zum ge-
sprühten Graffiti, Sprüh-Techniken, Ge-
schichte des Graffiti, Aufklärung über 
illegales Sprühen und seine Strafen, 
Graffiti als Kunstform – Weiterführung: 
Graffitis als Bühnenbild für den Tanz-
workshop. 
 
2. Zeitgenössischer Tanz mit Glaub da 
Silva, (Tanzstudium in Brasilien, ehm. 
Tänzer am Staatstheater SB, Media Stu-
dium an der HBK in SB) Inhalt: Den 
Körper als künstlerisches Ausdrucksmit-
tel entdecken und entwickeln: Solo, 
Duo, Trio, Gruppe. Spannende Choreo-
graphien mit ausdrucksstarken Bildern 
zu interessanten Themen. 

3. Gesang mit Michelle Stenzel 
(Studium Gesang an der HfM Weimar 
und SB) Inhalt: Für alle, die Sänger/in in 
Band oder Chor sind oder es werden 

2. Antrag 

LAG Tanz im Saarland 

Einrichtungen, bei dem Tanzdozenten/
innen der LAG zu einem Projekt über 
mehrere Wochen (2 Std./Woche) oder 
zu Blockveranstaltungen (5 Std./Tag) in 
die Schulen kommen und mit den Schü-
ler/innen tanzen. Das Angebot hänge ich 
dieser Mail an.  
Für alle Projekte wurden beim Landes-
jugendamt Anträge gestellt, die erfah-
rungsgemäß leider erst vier oder fünf 
Monate nach Antragstellung ausbezahlt 
werden.  
Um diese Zeitraum zu überbrücken wür-
de uns Ihr kurzfristiges Darlehen aus Ih-
rem Feuerwehrfonds sehr helfen.  
Die entsprechenden Unterlagen liegen 
Frau Reusch vor.  
Besteht die Möglichkeit, ein weiteres 
Darlehen für die Sommerfabrik 2008 in 

Höhe von ca. 7000,00 € zu beantragen?  

Das Geld wird Anfang September 08 
benötigt und könnte bis Ende November 
zurückbezahlt werden.  
Auch hierzu liegen Frau Reusch Kosten- 
und Finanzierungsplan vor.  
Im Anhang finden Sie die Ausschrei-
bung für die Sommerfabrik 08.  
 
Mit bestem Dank für Ihre Unterstützung 
und freundlichen Grüßen  
 
Seraina Stoffel  
(künstlerische Leiterin, Vorstandsmit-
glied) 
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wollen. Die persönliche Stimme entde-
cken und einen selbstgewählten Song 
aus Rock, Pop oder Musical  ausarbei-
ten.  Außerdem eine Einführung in Ge-
sangstechnik, in Umgang mit Mikro-
phon und Performance auf der Bühne. 
Auch Arbeit in kleineren Gruppen im 
Style von Boy- oder Girlgroups und die 
gemeinsame Einstudierung eines Work-
shopsongs. 

4. Video mit Michael Koob (Studium 
Medienkunst & audiovisuelle Plastik an 
der HBK Saar, Atelier im KuBa). Inhalt: 
Von der Idee über die Konzeption bis 
hin zum Filmdreh und der Filmnachbe-
arbeitung wird ein Kurzfilm zu einem 
selbst gewählten Thema erarbeitet. Ein-
blicke und Mitarbeit  in eine Filmpro-
duktion. Der fertige Kurzfilm wird am 
Ende der Sommerfabrik im KuBa der 
Öffentlichkeit präsentiert. 
 
2.  Woche (Göttelborn): 
 
5. Graffiti mit Petra Jung (Studium 
Design und Freie Malerei in SB, Atelier 
im KuBa, Dozentin der Sommerfabrik 
seit 2003) Inhalt: Vom Entwurf zum ge-
sprühten Graffiti, Sprüh-Techniken, Ge-
schichte des Graffiti, Aufklärung über 
illegales Sprühen, Graffiti als Kunstform 
– Weiterführung: Graffitis als Bühnen-
bild für den Hip Hop Workshop. 
6. Hip Hop/Freestyle mit Lars Wett-
mann (Studium Dance Akademie 
Rotterdam) Inhalt: Auf powervolle, mu-
sikalische Bausteine werden verschiede-
ne Tanztechniken gesetzt um den span-
nenden und stiltypischen  “Twist” des 
Freestyle zu erlernen. Außerdem: Koor-
dination und Ausstrahlung pur!    
 
7. Rockmobil : Bandworkshop mit 
Markus Becker (Musiklehrer , Dipl. 
Erziehungswissenschaftler) Inhalt: In 

Bands jammen, Songs erarbeiten und 
arrangieren und sie im Rockmobil mit  
16”-Digitaltechnik auf CD aufnehmen. 
8. Zeitgenössischer Tanz mit Glaub da 
Silva, (Tanzstudium in Brasilien, ehm. 
Tänzer am Staatstheater SB, Media Stu-
dium an der HBK in SB) Inhalt: Den 
Körper als künstlerisches Ausdrucksmit-
tel entdecken und entwickeln: Solo, 
Duo, Trio, Gruppe. Spannende Choreo-
graphien mit ausdrucksstarken Bildern 
zu interessanten Themen. 
 
Die Kosten betragen nach wie vor 30,00 

€ pro Teilnehmer/in für eine ganze Wo-
che!   

Gremienvotum 
 
Um die Auszahlung der DozentInnen-
honorare zu ermöglichen haben die 
Gremien der LAG Tanz im Saarland ein 
Liquiditätsdarlehen aus dem Feuer-
wehrfonds in Höhe von 3.000 Euro 
bewilligt. 
Zusätzlich erhielt die LAG für das Pro-
jekt „Sommerfabrik 2008 “ 
ein Feuerwehrfonds-Darlehen in Höhe 
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- im Kultur– und Werkhof - 
Nauwieserstr. 19 
66111 Saarbrücken 
 
info@fahrradladen-saarbruecken.de 

 
Saarbrücken, 04.09.08 

 
 
Sehr geehrtes Netzwerk, liebe Leute, 
 
wie vielleicht einige von Euch schon 
wissen haben wir kürzlich die Räum-
lichkeiten der ehemaligen Schreinerei 
Ott übernommen. 
Das war nötig, da wir platz- und vor al-
lem arbeitsplatzmässig an unsere Gren-
zen gestossen sind. Wir sind mittlerwei-
le 8 Leute, darunter auch ein Auszubil-
dender, so dass wir mit den bisher zur 
Verfügung stehenden Räumen einfach 
nicht mehr hinkommen. 
Mit der grösseren Fläche haben wir jetzt 
die Möglichkeit, mindestens einen neu-
en Werkstattarbeitsplatz einzurichten, 
einen im Büro, und wir können uns erst-
mals so etwas wie einen Sozialraum 
“leisten”. 
(Der ist längst überfällig, da wir unse-
rem Auszubildenden einen Pausenraum 
außerhalb der normalen Arbeitsräume 
zur Verfügung stellen müssen.) 
 
Während der Saison haben wir keine 
Zeit, um uns um Anderes als das Tages-
geschäft zu kümmern, aber im Oktober 
beginnen wir mit der konkreten Planung 
der Umbauten, und ab November geht 
es dann richtig los. Die “Eröffnung” ist 

für Februar geplant. 
 
Wir rechnen mit Kosten von 20 bis 

30.000 €, obwohl wir den Einbau einer 
Treppe als Verbindung zwischen oben 
und unten erstmal auf später verschieben 
werden. Diese Summe können wir nicht 
aus dem laufenden Geschäftsbetrieb zie-
hen, und daher stellen wir hiermit mal 
wieder einen Antrag auf ein Netzwerk-
Darlehen. 
 

Unsere Wunschvorstellung ist 10.000 €, 
rückzahlbar innerhalb von 5 Jahren, am 
Stück oder in Raten. Wir sind aber na-
türlich auch für andere Varianten offen. 
 
In der Hoffnung auf einen positiven Be-
scheid, und mit Gruß aus dem  
Viertel. 
 
Rainer Schmidt, Jens Bokranz,  
Jens Schmuda, Florian Schuster   

Antrag 

der fahrradladen 
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BS – Dienstleistungen für Gewerbe und 
Privathaushalte in Sulzbach und Umge-
bung 
Grubenstraße 10 
66280 Sulzbach 
Telefon: 06897 – 84 10 60 
 
e-mail:info@sbs-eg.de 
Internet: www.sbs-eg.de 
 

15. September 2008 
 
 

Antrag zur Erteilung eines Darlehens 
 
 
Liebe Netzwerk-Mitglieder, 
 
Die Soziale Betrieb Sulzbach eG benö-
tigt ein Darlehen in Höhe von 20.000,00 

€. 
Über uns: Die Genossenschaft wurde 
im Mai 2006 gegründet durch die Stadt 
Sulzbach, Stadtwerke Sulzbach GmbH, 
Arbeiterwohlfahrt Landesverband Saar-
land e.V., Caritasverband für Saarbrü-
cken und Umgebung e.V., Diakonisches 
Werk an der Saar, Dorfinteressen-
gemeinschaft Altenwald e.V. sowie 19 
Einzelpersonen. Ihr Ziel ist es, soziale, 
bildungsbezogene und beschäftigungs-
politische Ziele der Mitglieder zu ver-
wirklichen. 
Dafür wurde konkret die Firma der Ge-
nossenschaft "Sozialer Betrieb Sulz-
bach / SBS eG" gegründet. Dieses Un-
ternehmen schafft sozialversicherungs-
pflichtige Arbeitsplätze in Anlehnung an 
bestehende Tarifverträge. 
Der Geschäftsbetrieb wurde im Januar 

2007 mit vier durch die ARGE geför-
derten Vollzeitbeschäftigten und einer 
Aushilfe aufgenommen. 
Von August 2007 bis September 2008 
führt der Betrieb zusätzlich das Projekt 
"Perspektive Job - Arbeit vor Ort" 
durch. Dieses Projekt ist eingebunden in 
das Programm "Soziale Stadt Sulzbach" 
und die in diesem Programm geltenden 
integrierten Stadtteile Sulzbach-Mitte 
und Altenwald. 
 
Eine Zielsetzung des Projektes ist es, 
sechs Langzeitarbeitslose im Bereich 
einfacher Dienstleistungen in den loka-
len Arbeitsmarkt zu integrieren. Auch 
wenn wir dieses Ziel nicht erreicht ha-
ben - in einem Jahr Laufzeit wohl auch 
nicht erreichen konnten - ist uns die wei-
tere Verankerung der SBS eG als koope-
ratives genossenschaftliches Unterneh-
men in der lokalen Ökonomie und der 
Sulzbacher Stadtgesellschaft gelungen. 
Auch war es uns möglich, wesentliche 
Erfahrungen hinsichtlich Qualifi-
zierungsmöglichkeiten und Personal-
entwicklung zu sammeln. 
 
Daran werden wir anknüpfen müssen, 
wenn wir in einer neuen Runde mit dem 
Geschäftsbetrieb ab 1. Oktober 2008 
erstmalig ohne Netz und doppelten Bo-
den am Markt bestehen müssen, da mit 
30. September die vorerst letzten För-
dermaßnahmen auslaufen. 
 
 

Wir brauchen insgesamt 40.000,00 € 
Darlehen 
Es stehen dringende Investitionen an, 
um unsere Arbeit effektiver zu gestalten 
und gleichzeitig 
unser Geschäftsfeld zu erweitern. 
Folgende Investitionen sollen erfolgen: 

5.000,00 € für ein zweites Fahrzeug / 

Antrag 

SBS – Sozialer Betrieb Sulzbach 
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PKW mit Zulademöglichkeit 

5.000,00 € für Arbeitsgeräte, Maschi-
nen, Werkzeuge (Hochentaster, Motor-
heckenschere u.a.) 

15.000,00 € für Bühne mit Überbau und 
Anhänger zum Eigengebrauch und zum 
Vermieten 
Wir benötigen des weiteren eine Zwi-
schenfinanzierung des bewilligten Pro-

jektzuschusses in Höhe von 15.000,00 €, 
da 10% der bewilligtenMittel (ca. 

20.000,00 €) erst nach erfolgter Erst-
prüfung des 
Verwendungsnachweises ausgezahlt 
werden. Somit benötigen wir insgesamt 

40.000,00 €. 
 
Geldgeber 
Bei der Sparkasse Saarbrücken, Bera-
tungscenter Sulzbach wurde ein Kredit 

über 20.000,00 € aufgenommen. 

Uns fehlen noch 20.000,00 €, die wir 
gerne so zur Verfügung hätten, dass kei-

ne zusätzlichen Zinsbelastungen entste-
hen. 
Wir verfügen über eine Bürgschaft der 
Stadt Sulzbach in Höhe von 40.000,00 

€. 
Wir bitten Selbsthilfe Netzwerk Saar 
e.V. um ein zinsloses Darlehen in Höhe 

von 20.000,00 €. 
Ansprechpartner für weitere Informa-
tionen und Rücksprachen: Fred Herger, 
0 68 97 - 9 52 09 3 0. 
Mit freundlichen Grüßen  
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Versammlungsleitung: Ursel Quack  

Protokoll: Reinhold Kirch 

Top 1. Wahlen 
 

 Bericht der Kassenprüfer 
Ein Kassenprüfbericht lag nicht 
vor. Als Kassenprüfer wurden 
Ursel Quack und Johannes Ger-
lach gewählt. Sie werden die 
entsprechenden, noch ausste-
henden, Jahre prüfen. 

 Entlastung des Vorstands 
Die anwesenden  Mitglieder er-
teilten dem Vorstand einstim-
mig die Entlastung, vorbehalt-
lich der noch ausstehenden Kas-
senprüfung 

 Wahl des Vorstands 
Der alte Vorstand wurde ein-
stimmig wiedergewählt. Vor-
standsmitglieder sind demnach: 
Antonia Kerle, Olaf Fehlhaber, 
Svenja Becker, Illi Reusch, 
Reinhold Kirch 

 Wahl zum Beirat 
Als Beiratsmitglieder standen 
Johannes Gerlach, Antje Blacha 
und Ursel Quack zur Wahl. Sie 
wurden einstimmig wiederge-
wählt. 

 
Die beiden Gremien (Vorstand und Bei-
rat) tagen immer gemeinsam. Es wurde 
noch einmal ausdrücklich darauf hinge-
wiesen, dass diese Sitzungen öffentlich 
sind und jeder Interessent/Interessentin 
daran teilnehmen kann. 

Top 2. Anträge 
 
Antrag Antinationale Offensive 
 
Die AO veranstaltete im März/April die-
sen Jahres die sog. “Libertären Aktions-
wochen”. Orte der Veranstaltungen wa-
ren St.Ingbert, Neunkirchen und Saar-
brücken. Die Veranstaltungen waren 
z.T. gut besucht, bei einigen Vorträgen 
war erfreulicherweise  eine breite Al-
tersspanne vertreten (zwischen 20 bis 
über 50 Jahren). Die AO wird von einem 
Personenkreis von ca. 8 Menschen ge-
tragen, die diese umfangreiche Veran-
staltungsreihe organisiert hat. 
Dem Antrag der AO auf Umwandlung 
des Darlehens aus dem Feuerwehrfond 

in Höhe von 770 € wurde ohne Gegen-
stimme zugestimmt. 
 
Antrag Saarländischer Flüchtlingsrat 
 
Im Rahmen einer Kampagne des Flücht-
lingsrats zur Auflösung des Lagers Le-
bach veranstaltet der SFR am 25. Juni 
2008 um 19.00 Uhr im Versammlungs-
raum der Arbeitskammer eine Podiums-
diskussion mit verschiedenen Parteien-
vertretern. Die Moderation der Diskussi-
on hat Thomas Gerber vom Saarländi-
schen Rundfunk übernommen. Dafür 
und für die Bekanntmachung der Veran-

staltung sind Kosten in Höhe von 879 € 
entstanden. Der SFR stellt einen Antrag 

auf  Zuschuss von 600 €. 
Dem Antrag wird mit einer Enthaltung 
zugestimmt. 

Protokoll der Netzwerk-Vollversammlung vom 17. Juni 2008 
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Antrag Russisches Haus 
 
Wie im Netzwerk Rundbrief 3/2008 ab-
gedruckt, führt der Verein Russisches 
Haus e.V. zum zweiten Mal in Saarbrü-
cken die Veranstaltungsreihe 
“Russischer Herbst” durch. Neben einer 
Fotoausstellung sind Musik- und Lieder-
abende geplant, sowie Vorlesungen 
namhafter russischer Autoren. Der Ver-
ein beantragt zur Durchführung der Ver-
anstaltungsreihe, bei der Kosten in Ge-

samthöhe von 2000 € entstehen, einen 

Zuschuss von 300 €, dem einstimmig 
stattgegeben wird. 
 
Antrag Deutsch-Ausländischer  
Jugendclub 
 
Der DAJC plant für den Herbst diesen 
Jahres  einen Tagesausflug mit den Müt-
tern und Besucherkindern des DAJC 
zum Europapark Rust. Ziel des Ausflugs 
ist, neben dem Freizeitaspekt, die Bezie-
hungen zu den Müttern zu intensivieren 
und ihr Vertrauen in die Jugendarbeit 
des Vereins zu stärken. Perspektivisch 
soll am Ende eine interkulturelle Erzie-
hungsberatung stehen. 
Trotz nicht geringer Eigenbeteiligung 
der Teilnehmer verbleibt ein Förderbe-

darf von 1100 €. Es stehen aber noch 
eventuelle Unterstützungen durch den 
Bezirksrat Mitte und die Sparkasse aus. 

SZ - Hilf mit hat schon 500 € bewilligt. 
Die Vollversammlung beschließt ein-
stimmig einen Zuschuss in Höhe von 

1100 € zu geben, der bei Zahlung weite-
rer Drittmittel entsprechend verringert 
werden wird. 
 
Antrag Aktion 3.Welt e.V. 
 

Der Verein hat eine Flugschrift zu dem 
deutschen Kolonialmilitär Lettow-
Vorbeck erstellt, die mit einer Auflage 
von 165000 Exemplaren bundesweit 
verteilt wurde. Als Beilage zur TAZ, der 
SZ und als Auslage an öffentlichen Stel-
len im Saarland wurde eine breite Öf-
fentlichkeit erreicht. Zum Teil wurde die 
Flugschrift an Schulen auch als Unter-
richtsmaterial eingesetzt. Die Aktion des 
Vereins hat erste Erfolge gezeigt, einige 
offizielle Vertreter der Stadt Saarlouis 
äußerten sich entsprechend kritisch zur 
Person Lettow-Vorbeck. Der Verein 
plant auch in diesem Jahr weitere Aktio-
nen zu diesem Thema. 
Bei einem Kostenvolumen von ca. 

10.750 € sind an nicht gedeckten Kosten 

2.359 € übrig geblieben. Der Verein 3. 
Welt stellt deshalb den Antrag, das von 
Netzwerk gewährte Darlehen in Höhe 

von 500 € in einen Zuschuss umzuwan-
deln. Dem wird einstimmig zugestimmt. 
Die restlichen Kosten trägt der Verein 
aus Mitgliedsbeiträgen und Eigenmit-
teln. 

 
Für das Protokoll 
 
R. Kirch   Saar-
brücken, 18.6.08 



16 

 

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

 

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: Montag: 9.00 bis 12.30 Uhr,  
   Donnerstag: 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 

 monatlichen Beitrag von .......... € (Mindestbeitrag 3 €) 

 kann NETZWERK von meinem Konto abbuchen. 
 
Name:________________________________________________ 
 
Anschrift:_____________________________________________ 
 
Bank:________________________________________________ 
 
BLZ:_______________Kontonummer:______________________ 
 

 


