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Mehr Flüchtlinge
und Asylsuchende
in Arbeit

Ein ziemlich bester Mitbewohner
Das Caritas-Projekt
„Begleitetes Wohnen
in Gastfamilien“
ermöglicht Menschen mit
psychischer Erkrankung
ein Leben im familiären
Umfeld. Einer, der davon
profitiert, ist Manfred, ein
abstinenter Alkoholiker.

NEUNKIRCHEN (cle) Das Jobcenter

Neunkirchen bringt mehr Flüchtlinge und Asylsuchende in Ausbildung und Arbeit. 2018 sind 431
Personen vermittelt worden und
damit deutlich mehr als 2017 (251).
Das stellt Geschäftsführerin Katja
Sauerbrey auf SZ-Anfrage fest. Die
Zahl der Menschen ist im Verhältnis zum Vorjahr um 0,9 Prozent auf
1760 gesunken. Von den rund 8500
Hartz-IV-Beziehern, die vom Jobcenter betreut werden, hat somit
aktuell jeder Fünfte einen Fluchthintergrund. Für die Geschäftsführerin ein positiver Trend: Die Integrationsquote lag bei Menschen mit
Fluchthintergrund mit 24,5 Prozent
nah an der Integrationsquote der
anderen Klienten (25,4 Prozent).

VON MARC PRAMS
KREIS NEUNKIRCHEN/KREIS ST. WENDEL Oft passiert es nicht, dass Man-

fred rot wird. Aber wenn er Sätze
hört wie „Wir sind froh, dass wir
Manfred haben“, wirkt er schon etwas verlegen. Die, die so voll des Lobes über den 62-Jährigen spricht,
ist Lena Müller und hat täglich mit
Manfred auf dem Kreuzhof in Osterbrücken zu tun. Dorthin hat es
ihn im April 2018 nach einer sehr
schwierigen Zeit verschlagen.
Angefangen zu trinken habe er
bereits mit 13, erzählt er offen. Da
begann seine „Karriere als Alkoholiker“, die eine neue Stufe erreichte,
als Manfreds Frau 2013 starb. „Bier
habe ich ja immer getrunken, aber
dann kam noch hartes Zeug dazu.“
Es folgte Absturz auf Absturz, bis er
den Entschluss fasste, Hilfe anzunehmen und sich in Therapie begab.
Schließlich wurde Manfred in einer
Einrichtung untergebracht, in der er
nicht besonders glücklich war. „Man
darf nichts machen und wird den
ganze Tag behandelt, als sei man
behindert“, sagt Manfred, der die
Möglichkeit bekam, an dem Projekt
„Begleitetes Wohnen in Gastfamilien“ teilzunehmen. Dieses, vom Caritasverband Schaumberg-Blies angeboten, ermöglicht Menschen mit
psychischer, geistiger und/oder körperlicher Erkrankung ein Leben in
einem familiären Umfeld (siehe Artikel darunter).
Für Manfred ein echter Glücksfall.
„Hier fühle ich mich wohl“, sagt er,
und das nimmt man ihm auch ab. 20
Pferde leben auf dem Hof, zwei Zie-

MELDUNGEN
NEUNKIRCHEN

Jolanda will zum
Horizont kommen

Von links: Lisa Müller vom Kreuzhof in Osterbrücken mit Hofgast Tamina auf Pony Goliath und Mitbewohner Manfred mit Hund Linde.
gen, neun Hühner, drei Katzen und
Hund Linde. Und die wollen versorgt werden. „Es gibt hier ja immer
was zu tun“, weiß Manfred, der früher auf dem Bau tätig war und körperliche Arbeit nicht scheut. „Manfred ist morgens der erste im Stall.
Er hilft beim Füttern und Ausmisten, bringt die Tiere auf die Weide
und packt immer an, wenn man ihn
braucht. Und er hat ein Händchen
für schwierige Tiere“, sagt Lena Müller. Gemeinsam mit ihrem Mann
Dirk hat sie sich dazu entschlossen, Manfred eine Chance zu geben. Über Bekannte hat sie von dem
Projekt erfahren und wusste daher
auch, dass eine Gastfamilie monatlich eine Vergütung von rund 950
Euro erhält. „Dieses finanzielle Polster zu haben, war einer der Gründe,

weshalb wir uns dafür entschieden
haben“, sagt Lena Müller, „aber man
tut ja auch was Gutes, und außerdem haben wir Platz“, fügt sie hinzu. Zwar hatte sie keine Vorbehalte
gegenüber dem Projekt, ihr Mann

„Ich will hier bleiben, so
lange ich niemandem
zur Last falle.“
Manfred (62)
Bewohner auf dem Kreuzhof

Dirk, der bei einem Automobilzulieferer in Homburg arbeitet, war
allerdings anfangs nicht ganz so
überzeugt. „Aber mit Manfred, das
hat von Anfang an geklappt“, sagt
Lena Müller.
„Wie die Faust aufs Auge. Mir

geht’s hier richtig gut“, fügt Manfred hinzu, der vom Leben auf dem
Kreuzhof profitiert und nach 50 Jahren sogar mit dem Rauchen aufgehört hat. Es sei ihm aber wichtig
gewesen, sich selbst versorgen zu
können, autark zu sein. Mit Kochzeile, eigenem Badezimmer, Balkon
und eigener Waschmaschine ist das
in seiner kleinen Wohnung gegeben.
„Und dann brauche ich eine gewisse
Struktur über den Tag gesehen.“ Das
helfe ihm dabei, nicht auf „dumme
Gedanken“ zu kommen.
Denn diese kommen immer mal
wieder. Einen Rückfall hatte er in
jüngster Zeit. Seinen Betreuern
von der Caritas und seiner Gastfamilie hat er sich anvertraut. Man
ist achtsam. Und natürlich wird auf
dem Hof, wo viele Pferdehalter sich
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treffen, auch mal gefeiert. „Wenn
ich merke, dass die Versuchung zu
groß wird, ziehe ich mich einfach
zurück.“
Den Kreuzhof wieder verlassen?
Daran denkt Manfred nicht. „Ich
will hier bleiben, so lange ich niemandem zur Last falle“, sagt er.
Das Projekt der Caritas lässt das
zu. Zwar soll es jüngeren Teilnehmern als Sprungbrett in ein „normales“ Leben dienen, aber es gibt
auch ältere Teilnehmer, so wie Manfred, die seit 16 Jahren bei einer Familie leben. Für Lena und Drik Müller ist Manfred längst mehr als nur
ein „Gast“. Er gehört hier dazu. Ob
sie sich vorstellen können, dass er
den Kreuzhof wieder verlässt? Klares Nein: „Wir möchten, dass Manfred hier bleibt.“

(red) Anlässlich der Fastnachtsveranstaltung am Samstag, 2. März, im
Kommunikationszentrum in der
Kleiststraße 30b, die der Verein Horizont ausrichtet, wird neben dem
Prinzenpaar auch die bekannte Jolanda (Jochnagel) zu Gast sein. Das
hat der Verein jetzt mitgeteilt. Der
Eintritt ist frei.

NEUNKIRCHEN

Wie Konversation
auf Englisch geht
(red) Am Mittwoch, 6. März, 17 bis
18.30 Uhr, startet in der VHS im Kult
(Raum 1, Marienstraße 2 in Neunkirchen) unter der Leitung von Michaela Weber der Kurs „English
Conversation“. Weitere Informationen unter www.nk-vhs.de oder
Tel. (0 68 21) 20 25 52. Ziel des Kurses ist, die Konversationsfähigkeiten
der Teilnehmer zu entwickeln und
ihr Selbstvertrauen im täglichen
Umgang mit der Sprache zu stärken.

SPIESEN

Das Projekt „Begleitetes Wohnen in Gastfamilien“
KREISE NEUNKIRCHEN/ST.WENDEL/
HOMBURG (pra) Menschen mit psy-

chischer Erkrankung – das klingt für
viele wie ein Stigma und mag sogar
abschreckend wirken, aber „fast jeder kennt jemanden in der Familie
oder im Bekanntenkreis, auf den
das zutrifft“, weiß Lisa Weidl vom
Caritasverband Schaumberg-Blies.
Sie gehört zu dem Team des Verbandes, das mit dem Projekt „Begleitetes Wohnen in Gastfamilien“
betraut ist. Dieses Projekt bietet

Menschen mit psychischer Erkrankung die Möglichkeit, in einem familiären Umfeld zu leben. „Eine
psychische Erkrankung kann vieles
sein. Dazu zählen etwa auch Depressionen. Infrage kommen allerdings nur Patienten, die über eine
gewisse psychische Stabilität verfügen. Die Gastfamilie soll nicht überfordert werden“, sagt Lisa Weidl.
Wobei auch der Begriff Familie
dehnbar ist, denn es kommen nicht
nur klassische Familien mit Kin-

dern, sondern auch Lebensgemeinschaften, Alleinerziehende und Alleinstehende als Gastfamilie infrage,
seit zwei Jahren auch für Menschen
mit geistiger und/oder körperlicher
Erkrankung. Voraussetzung ist die
Bereitschaft, psychisch erkrankte
Menschen in den Lebensalltag zu
integrieren und ein eigenes Zimmer
für diese zur Verfügung zu stellen,
bestenfalls mit eigenem Badezimmer. Im Kreis Neunkirchen gibt es
derzeit elf solcher Familien, in Hom-

burg sind es neun und im Kreis St.
Wendel 43, plus drei Familien, die
Gäste mit einer Behinderung aufgenommen haben. „Es ist übrigens
auch möglich, sich im Rahmen des
Projektes um erkrankte Geschwister zu kümmern“, betont Lisa Weidl.
Jede Gastfamilie wird mit 420 Euro
Betreuungspauschale plus 277,20
Euro Nutzungsentgelt für die zur
Verfügung gestellten Räume und
254,40 Euro Verpflegungspauschale vergütet. Bevor es zum Kennen-

Seidenschals basteln
beim Kneipp-Verein

lernen und Probewohnen kommt,
suchen die Mitarbeiter der Caritas
Familie und Gäste je nach Interessen und Neigungen füreinander aus.
Der Fachdienst der Caritas begleitet die Familien mit ihren Gästen,
für die das Projekt als Sprungbrett
in die Eigenständigkeit dienen soll.

(red) Der Kneipp-Verein Spiesen bietet für Samstag, 6. April,
von 15 bis 18 Uhr in den Räumen
der Evangelisch-Lutherischen Kirche, Elversberger Straße 47 in Spiesen-Elversberg, einen Workshop zur
Herstellung von Seidenschals mit
Filz an. Info: Ute Born-Hort, Telefon (0 68 21) 9 14 59 00.

Wer mehr wissen möchte, kann sich
an Lisa Weidl von der Caritas wenden unter Tel. (0 68 51) 93 56 46 oder
E-Mail an l.weidl@caritas-wnd.de
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Einbrecher wieder an verschiedenen Orten im Kreis unterwegs
Polizei hatte im Landkreis Neunkirchen einen ereignisreichen Wochenenddienst. Erneut sind Unbekannte ins Schiffweiler Rathaus eingestiegen.
NEUNKIRCHEN (red) Großen Sach-

schaden haben Einbrecher am
vergangenen Wochenende im
Landkreis Neunkirchen an verschiedenen Gebäuden angerichtet. In einigen Fällen flüchten die Täter dabei auch ohne Beute.
Zwischen Mittwoch und Samstag übersteigen Unbekannte den
Maschendrahtzaun eines Gartengrundstücks in der Kirkeler Straße
in Neunkirchen und dringen in den
dort abgestellten Bauwagen ein. Die
Täter brechen mit brachialer Gewalt
die mehrfach verriegelte Metalltür
des Bauwagens auf und entwenden
mehrere Handwerkzeuge und Elektromaschinen. Der Schaden beläuft
sich auf mehrere Hundert Euro.

In der Nacht von Samstag auf
Sonntag wird die Polizei zu einer
Ruhestörung in die Marienstraße
nach Neunkirchen gerufen. In einer
Wohnung randaliert ein 34-jähriger
Mann. Bei der Kontrolle des stark alkoholisierten Mannes wird festgestellt, dass ein Haftbefehl vorliegt.
In der Nacht von Freitag auf Samstag brechen Unbekannte einen in
der Spieser Straße in Neunkirchen
geparkten weißen Mercedes Geländewagen auf. Die Täter entwenden eine schwarze Bauchtasche mit
Geldbörse und diversen Schlüsseln.
Der Schaden beim Diebesgut beläuft sich auf zirka 200 Euro.
In der Nacht von Freitag auf Samstag brechen Unbekannte gewalt-

sam durch ein Fenster in ein Büro
des Rathauses Schiffweiler ein. Im
Gebäude brechen die Täter mehrere Büros und Zwischentüren auf
und durchsuchen mehrere Büroräume. Die Täter entwenden laut Polizeibericht mehrere Computer. Das
Gebäude wurde durch ein anderes
Fenster wieder verlassen.
In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchen Unbekannte, durch
ein rückwärtig gelegenes Fenster
in eine Spielothek in Merchweiler
einzubrechen. Die Täter entfernen
ein auf der Fensteraußenseite angebrachtes Blech und lösen dann
mehrere Schrauben eines Fenstergitters. Anschließend lassen die Täter von der Tat ab und flüchten.

Ebenfalls in der Nacht von Freitag auf Samstag brechen Unbekannte das Rolltor zu einer privaten
Garagenwerkstatt in der Steinwaldstraße in Neunkirchen auf. Eine
auf das Rolltor gerichtete Überwachungskamera wird durch die Täter funktionsunfähig gemacht. Aus
der Werkstatt und dem angrenzenden Lagerraum entwenden die Täter
drei nicht zugelassene Kleinkrafträder, diverses Werkzeug, diverse Ersatzteile, Reifen, einen Tablet-Computer sowie diverse Dokumente. Der
Schaden wird nach ersten Schätzungen auf etwa 8000 Euro beziffert.
Zu einem Verkehrsunfall ist es am
Freitagabend gegen 21 Uhr in der
Waldmohrer Straße in Lautenbach

gekommen. Der 21-jährige Unfallverursacher fährt mit seinem mit
drei Personen besetzten Ford Fiesta
von Breitenbach kommend in Richtung Lautenbach. In Höhe der Feuerwehr kommt der Fahrzeugführer
wegen vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von
der Fahrbahn ab und kollidiert mit
Steinen in einem Garten. Dann wird
der Pkw auf ein etwa 40 Zentimeter höher gelegenes Podest aufgeschoben und rutscht in einen in einer Einfahrt geparkten Pkw. Durch
die Wucht des Aufpralls wird der gegen die Wand des angrenzenden Gebäudes geschoben. An den beiden
Fahrzeugen entsteht Totalschaden.
Verletzt wird niemand. Hinweise

auf eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit des 21-jährigen Fahrers
liegen nicht vor. Beim derzeitigen
Ermittlungsstand wird von einem
Schaden von zirka 50 000 Euro ausgegangen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchen Unbekannte, in einen Baucontainer in
der Straße Am Bergwerk Reden in
Schiffweiler einzubrechen. Die Täter versuchen, mit mehreren Hebelansätzen die Tür zum Baucontainer
aufzuhebeln, was jedoch misslingt.
Sie geben auf und flüchten.
Sachdienliche Hinweise zu den oben
genannten Taten nimmt die Polizeiinspektion Neunkirchen unter Telefon
(0 68 21) 20 30 entgegen.

