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Ein soziales Klima des Miteinanders ist in der heu-
tigen Zeit von besonderer Bedeutung. Es kann in
allen Lebensphasen Situationen geben, in denen
wir umfassende Informationen und tatkräftige
Hilfe benötigen. Das Ziel unserer Sozialpolitik ist,
diese Hilfen in Form von bedarfsgerechten und
ausreichenden Angeboten zur Verfügung zu stel-
len. In der Stadt Neunkirchen leistet eine Vielzahl
von Trägern soziale Arbeit auf den unterschied-
lichsten Gebieten. Sowohl die Kommunen als auch
die freien Träger und die Kirchengemeinden arbei-
ten eng zusammen und haben ein breitgefächertes
soziales Netzwerk aufgebaut. 

Das Amt für Soziale Dienste, Kinder, Jugend und
Senioren hat bereits 2014 eine Broschüre heraus-
gebracht, in der diese Hilfen auf fast 100 Seiten
aufgeführt sind. Diese Fassung wurde nun überar-
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Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine
besinnliche Adventszeit, einen fleißigen Weihnachts-
mann, einen guten Rutsch ins Jahr 2019 und vor
allem viel Glück und Gesundheit für das 
kommende Jahr.

Ihr Guido Esseln, 
Geschäftsführer der GSG
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Die GSG informiert...

Richtiges Heizen und Lüften 

Wenn im Herbst wieder die Heizungen aufge-
dreht werden, gilt es, einige einfache Regeln zu
beachten, damit in der Wohnung nicht nur woh-
lige Wärme, sondern auch ein angenehmes
Raumklima herrscht: Beim richtigen Heizen
und Lüften in der Wohnung kommt es generell
darauf an, den goldenen Mittelweg zu finden.

Zu ausgiebiges Heizen und Lüften verschwen-
den eine Menge Energie. Das führt zu erhöhten
Energiekosten. Es gibt aber auch ein "zu
wenig": Durch zu geringes Heizen und insbe-
sondere Lüften erhöht sich im Allgemeinen die
Feuchtebelastung in der Wohnung. Damit steigt
auch das Risiko einer Schimmelpilzbildung. 

Gerade unter den heutigen modernen Wohnbe-
dingungen, die möglichst dichte Fenster zum
Zwecke der Energieeinsparung bieten, in denen
es aber auch üblich ist, häufig zu duschen,
Wäsche zu waschen und zu trocknen, ist also
das richtige Maß beim Heizen und Lüften
besonders wichtig. Daher empfehlen wir:

• Grundsätzlich eine Raumtemperatur zwi-
schen 18 und 21° C nicht zu unterschreiten

• Die Heizung nie ganz abzustellen,  auch nicht
bei längerer Abwesenheit. Ständiges Ausküh-
len und Wiederaufheizen ist teurer als das
Halten einer abgesenkten Durchschnittstem-
peratur

• Innentüren zwischen unterschiedlich beheiz-
ten Räumen geschlossen zu halten. Kühle
Räume sollten nicht mit der Luft aus wärme-
ren Räumen geheizt werden. Denn sonst
gelangt nicht nur Wärme, sondern auch Luft-
feuchtigkeit in den kühlen Raum. Die relative
Luftfeuchte steigt dann und erleichtert so das
Wachstum von Schimmelpilzen.

• Fenster nicht dauerhaft gekippt lassen, das
Zauberwort heißt „Stoßlüften“: 

Gekippte Fenster verschwenden Energie,
wenn sie lange Zeit oder ständig gekippt blei-
ben, ohne dass die Heizung abgedreht wird.
Effizienter ist es, Fenster mehrmals am Tag
für einige Minuten ganz zu öffnen, am besten
mehrere gleichzeitig. Das sorgt für einen
schnellen Luftaustausch.

Es gibt eine Faustregel: je kühler die Zimmer-
temperatur,  desto häufiger lüften! 

Ratgeber über soziale Angebote 
der Stadt Neunkirchen 

beitet und enthält neben den Kurzbeschreibungen
der Leistungen den Zugang zu den Ansprechpart-
ner/innen und Kontaktdaten. 

Sie erhalten diese Broschüre kostenlos an der
Information des Rathauses, direkt im Familien-
büro in Zimmer 408 oder auch online auf der
Internetseite der Stadt Neunkirchen:
www.neunkirchen.de

Speziell für unsere älteren Mitbürger hat das
Seniorenbüro der Stadt Neunkirchen zwei Infor-
mationsblätter neu aufgelegt, wenn es um „Ver-
sorgung zu Hause“ oder „Wohnen im Alter“ geht. 

Für Menschen, die nicht mehr gut zu Fuß sind, stel-
len viele Dinge des täglichen Lebens ein Problem
dar. Da nicht jeder Angehörige und Freunde hat,
die sich um diese Aufgaben kümmern können, bie-
ten auch hier verschiedene Institutionen Hilfe an. 

Das Faltblatt „Wohnen im Alter“ informiert Sie
über die in Neunkirchen tätigen Anbieter von
Sozialstationen, Haushaltshilfen, Tagespflege,
Hausnotruf und das ambulante Hospiz.  

Bei Interesse und weitergehender Beratung hilft
Ihnen das Seniorenbüro der Kreisstadt Neunkir-
chen gerne weiter.  

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg bei der
Suche und beim Finden und Stöbern nach neuen
Ideen.



Gute 2,8 Millionen Euro werden es im Jahr 2018
wieder sein, die die GSG für Instandhaltung und
Instandsetzung ihrer knapp 2.000 Wohnungen
ausgeben wird, um den Wert ihrer Immobilien zu
erhalten. Dazu kommen noch weitere 3,2 Euro
Millionen für die Modernisierung einzelner Wohn-
gebiete. Der „dickste Brocken“ im Bereich der
Instandhaltung/Instandsetzung kommt erst Ende
des Jahres an die Reihe. Das Gebäude Mantes-
la-Ville-Platz Nr. 11-17 erhält ein komplett neues
Dach und einen neuen Anstrich. Ebenso werden
die Hauseingänge  neu gestaltet und die Treppen-
häuser gestrichen. Weiter geht’s dort im nächsten
Jahr mit dem Gebäude Mantes-la-Ville-Platz Nr. 1-9.

Hochwertige energetische Sanierungen
werden fortgesetzt

Ende 2019 werden die Modernisierungsarbeiten
an der äußeren Ringbebauung des Wohngebietes
Schaumbergring abgeschlossen sein. Die Arbeiten
an der Gebäudehülle und in den Wohnungen des
Gebäudes Schaumbergring 32, 34, 36 sind bereits
erledigt: Neues Dach, neue Fenster, neue Fassade,
Einbau einer Zentralheizung - alles Maßnahmen,
die den Mietern erheblich helfen, Energie einzu-
sparen. Zusätzliche Wohnwertverbesserungen,
wie neue Bäder und Balkone führen zu einer neu-
en Wohnperspektive auf dem Schaumbergring.
Mit der Modernisierung des Gebäudes Schaum-
bergring 38, 40, 42 geht die Aufwertung des Wohn-
gebietes Schaumbergring 2019 weiter. 

Weitreichende Veränderungen wird es 2019 in
dem Wohngebiet auch geben: Das Gebäude
Schaumbergring 9-17 wird abgerissen und bis spä-
testens 2022 durch einen modernen Neubau mit
barrierefreien Wohnungen ersetzt.  

In der Hüttensiedlung wurde das Gebäude Nr. 20-
24 in einen top energetischen Zustand gebracht.
Auch hier wurden umfangreiche energetische
Maßnahmen durchgeführt u. a. Dämmung der Fas-
sade, neue Fenster und Einbau einer Zentralhei-
zung. Für entscheidende Wohnwertverbesserun-
gen sorgen neue Bäder und neue Balkone. 

Alle Erdgeschosswohnungen wurden mit boden-
gleichen Duschen ausgestattet, was insbesondere
für ältere Mieter und Menschen mit Behinderun-
gen eine große Erleichterung darstellt. 2019 wer-
den die Arbeiten mit dem dritten Block fortgeführt.
Ende 2020 ist das Wohngebiet komplett energe-
tisch saniert und alle Wohnungen werden in einen
hochwertigen Zustand gebracht. Um das Ziel eines
modernen Wohnens zu erreichen, kostet dies die
GSG jährliche knapp über 3 Millionen Euro. Die
Bewohner zahlen nach Fertigstellung eine sozial-
verträgliche Miete. 

Abschließend noch ein Wort an unsere Mieter auf
dem Schaumbergring und in der Hüttensiedlung:
Wir haben Ihnen im Rahmen der Modernisierung
viel abverlangt. Neben einer Menge Dreck, Staub
und Baulärm auch noch Handwerker, die in der
Wohnung ein- und ausgehen. Und das über eini-
ge Wochen. Auch wenn wir im Vorfeld versucht
haben, mit jedem einzelnen Mieter die einzelnen
Schritte zu besprechen und auf persönliche Wün-
sche oder besondere Umstände einzugehen, ver-
läuft so ein Großprojekt selten reibungslos. 

Für all die Unannehmlichkeiten möchten wir uns
heute bei unseren Mietern entschuldigen und
uns für die grundsätzlich gute Stimmung, die
guten Nerven und das Durchhaltevermögen
bedanken.  

GSG investiert weiterhin Millionen in Bestand
SScchhoonn  zzuumm  zzwweeiitteenn  MMaall  hhaabbeenn  ddiiee  GGSSGG,,  ddiiee  SSttaaddtt
NNeeuunnkkiirrcchheenn  uunndd  ddeerr  NNeeuunnkkiirrcchheerr  SSppoorrttvveerrbbaanndd
eeiinneenn  FFöörrddeerrpprreeiiss  aauussggeelloobbtt,,  ddeerr  iinn  ddiieesseemm  JJaahhrr
uunntteerr  ddeemm  MMoottttoo  ““ffiittttee  KKiinnddeerr--  ssttaarrkkee  GGeesseellllsscchhaafftt,,
SSppoorrtt  eerrlleebbeenn  vvoonn  AAnnffaanngg  aann““  ssttaanndd..  

Die Ausschreibung richtete sich diesmal an alle Ver-
eine, die besondere Angebote für Kinder und Jugend-
liche unterbreiten, Talente fördern oder mit Schulen
und Kindertageseinrichtungen zusammenarbeiten. 

Für die Gewinner hatte die GSG erneut ein Preisgeld
von 3000 Euro  zur Verfügung  gestellt. 

Am 8. November wurden dann in festlicher Atmosphä-
re in der Stummschen Reithalle die Preise verliehen. 

Der mit 1000 Euro dotierten 1. Platz ging an die Abtei-
lung Turnen des TuS Wiebelskirchen für ihre vielen
richtungsweisenden Angebote. Eltern-Kind-Turnen,
Kleinkinderturnen, der Kinderclub und Jugendturnen
sind Bestandteile der ausgezeichneten Jugendarbeit
dieses Vereins. Die beiden Badmintonasse Marvin
Seidel und Volker Eiber als Laudatoren nannten auch
die vielen gemeinsamen Projekte mit den örtlichen
Kindergärten und erinnerten daran, dass aus der
„Talentschmiede TuS“ schon immer viele erfolg-
reiche Sportler hervorgegangen sind. 

Der Schwimmverein Neunkirchen als Zweitplatzier-
ter erhielt für seine Schwimmkurse für Kleinkinder
und sein Projekt, bei dem Kindern, die nicht schwim-
men können, die Angst vorm Wasser genommen
wird, ein Preisgeld von 800 Euro. „Schwimmen ist
lebenswichtig und das  ermittelt der SVN vielen Kin-
dern und Jugendlichen“, begründete NSV Vorsitzen-
der Hans-Artur Gräser die Entscheidung der Jury. 

Der ehemalige Weltklassesprinter und Olympiateil-
nehmer Andreas Ruth würdigte die Leistungen des
Radclubs Mistral, wies auf 63 jugendliche Mitglieder
und viele Projekte innerhalb und außerhalb des Ver-
eins hin und erwähnte besonders die jährlichen Spe-
cial Olympic Touren für Kinder mit und ohne  Behin-
derung. Das wurde mit 600 Euro honoriert. 

Der SV Furpach, der FV Neunkirchen und der Reiter-
verein Neunkirchen nahmen mit ihren Anerken-
nungspreisen je 200 Euro mit nach hause. GSG-
Geschäftsführer Guido Esseln sieht die 3000 Euro
Preisgeld gut eingesetzt: „Man muss den Kindern
und Jugendlichen passende Angebote machen, dann
kommen sie und machen mit“. 

Verleihung des Sportförderpreises

VViieellee  ddeerr  BBeewwoohhnneerr  ddeerr  HHiirrsscchhbbeerrggssiieeddlluunngg
hhaabbeenn  sscchhoonn  mmiittbbeekkoommmmeenn,,  ddaassss  ssiicchh  iinn  HHaauuss  NNrr..
2200  iimm  EErrddggeesscchhoossss  eettwwaass  ttuutt,,  wwaass  üübbeerr  „„nnoorrmmaalleess““
WWoohhnneenn  hhiinnaauussggeehhtt..  

Seit dem 16. Oktober ist das Netzwerk SOZIAL
unter dieser Adresse ansässig und bietet dort an
zwei Tagen in der Woche Beratungs- und Unter-
stützungsangebote für Menschen in schwierigen
Lebenslagen an. Wer aufgrund einer seelischen,
geistigen oder körperlichen Beeinträchtigung
Beratung, Anleitung und Hilfe im Alltag benötigt,
hat hier kompetente Ansprechpartner. 

Christel Mathieu und Manuela Graf verstehen sich
als Begleiter und Unterstützer in schwierigen
Lebenssituationen, die mit ihren Hilfsangeboten
dazu beitragen wollen, eigene Fähigkeiten, Poten-
ziale, sowie Eigenverantwortung zu erhalten, zu
fördern oder zu entwickeln. Mit dieser Arbeit
haben Frau Mathieu und Frau Graf schon 2011
begonnen und waren bis zum Umzug in die
Hirschbergsiedlung in der Wellesweilerstraße in
der Stadt ansässig. 

In der neu modernisierten 3 Zimmer Wohnung
besteht in der Hirschbergsiedlung die Möglichkeit,
zusammen zu kochen, Spiele zu spielen oder ein-
fach nur in Gesellschaft einen gemütlichen Tag zu
verbringen. Die Besucher erleben hier die sinnvol-
le Gestaltung ihres Tages sowie auch die Stärkung
ihres Selbstbewusstseins und eine positives
Lebensgefühl. Dies beinhaltet auch die Fähigkeit,
einander wahrzunehmen, etwas mitzuteilen,
zuzuhören und einfache Regeln des Miteinanders
in der Gemeinschaft zu üben und zu respektieren.
Darüber hinaus kann man auch in separaten
Besprechungsräumen in geschützter Atmosphäre
über seine privaten Anliegen sprechen. 

Geöffnet hat Netzwerk SOZIAL jeden Dienstag von
10 - 14 Uhr, mit der Möglichkeit, gegen einen gerin-
gen Unkostenbeitrag an einem gemeinsamen
Frühstück und alle 14 Tage auch einem Mittages-
sen teilzunehmen. Donnerstags  sind die Türen
von 16 - 18 geöffnet, hier liegt der Schwerpunkt auf
geselligem Zusammensein und je nach Wetterlage
auf Bewegungsaktivitäten. 

Mit zum Team gehören auch Therapiehunde, da
diese positiv auf die Gesundheit des Menschen
wirken und weil sie ihm mit ihrer unvoreingenom-
menen Art, ohne Vorurteile und frei von gesell-
schaftlichen Werten und Normen begegnen.

Wenn Sie sich für die Angebote des Netzwerks
interessieren, können Sie jederzeit zu den
genannten Öffnungszeiten in der Hirschbergsied-
lung 20 vorbeischauen, bei Interesse an dem
gemeinsamen Frühstück/Mittagessen wird zwecks
besserer Planung um Voranmeldung gebeten. 

Sie erreichen Frau Mathieu unter der Nummer: 
0160 752 9010, Frau Graf unter der 01573 875 6031. 

Netzwerk SOZIAL
Ein neues Projekt in der Hirschbergsiedlung 

JJuurryy  22001188: Hans-Arthur Gräser, NSV • Astrid Maßing, NSV • Guido Esseln, GSG • Armando Palermo,
GSG • Jörg Aumann, Bürgermeister • Sabine Pfiffi , Sportamt Neunkirchen • Janina Goldfuß • Andreas
Ruth • Volker Eiber 

TTeeiillnneehhmmeerr  aamm  WWeettttbbeewweerrbb: FV Neunkirchen • Radclub Mistral Neunkirchen • Reitverein Neunkirchen
• Schwimmverein Neunkirchen 1923 • SV Furpach • TuS Wiebelskirchen Abteilung Turnen
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Eine neue Perspektive

Wohnen im Schaumbergring



Gute 2,8 Millionen Euro werden es im Jahr 2018
wieder sein, die die GSG für Instandhaltung und
Instandsetzung ihrer knapp 2.000 Wohnungen
ausgeben wird, um den Wert ihrer Immobilien zu
erhalten. Dazu kommen noch weitere 3,2 Euro
Millionen für die Modernisierung einzelner Wohn-
gebiete. Der „dickste Brocken“ im Bereich der
Instandhaltung/Instandsetzung kommt erst Ende
des Jahres an die Reihe. Das Gebäude Mantes-
la-Ville-Platz Nr. 11-17 erhält ein komplett neues
Dach und einen neuen Anstrich. Ebenso werden
die Hauseingänge  neu gestaltet und die Treppen-
häuser gestrichen. Weiter geht’s dort im nächsten
Jahr mit dem Gebäude Mantes-la-Ville-Platz Nr. 1-9.

Hochwertige energetische Sanierungen
werden fortgesetzt

Ende 2019 werden die Modernisierungsarbeiten
an der äußeren Ringbebauung des Wohngebietes
Schaumbergring abgeschlossen sein. Die Arbeiten
an der Gebäudehülle und in den Wohnungen des
Gebäudes Schaumbergring 32, 34, 36 sind bereits
erledigt: Neues Dach, neue Fenster, neue Fassade,
Einbau einer Zentralheizung - alles Maßnahmen,
die den Mietern erheblich helfen, Energie einzu-
sparen. Zusätzliche Wohnwertverbesserungen,
wie neue Bäder und Balkone führen zu einer neu-
en Wohnperspektive auf dem Schaumbergring.
Mit der Modernisierung des Gebäudes Schaum-
bergring 38, 40, 42 geht die Aufwertung des Wohn-
gebietes Schaumbergring 2019 weiter. 

Weitreichende Veränderungen wird es 2019 in
dem Wohngebiet auch geben: Das Gebäude
Schaumbergring 9-17 wird abgerissen und bis spä-
testens 2022 durch einen modernen Neubau mit
barrierefreien Wohnungen ersetzt.  

In der Hüttensiedlung wurde das Gebäude Nr. 20-
24 in einen top energetischen Zustand gebracht.
Auch hier wurden umfangreiche energetische
Maßnahmen durchgeführt u. a. Dämmung der Fas-
sade, neue Fenster und Einbau einer Zentralhei-
zung. Für entscheidende Wohnwertverbesserun-
gen sorgen neue Bäder und neue Balkone. 

Alle Erdgeschosswohnungen wurden mit boden-
gleichen Duschen ausgestattet, was insbesondere
für ältere Mieter und Menschen mit Behinderun-
gen eine große Erleichterung darstellt. 2019 wer-
den die Arbeiten mit dem dritten Block fortgeführt.
Ende 2020 ist das Wohngebiet komplett energe-
tisch saniert und alle Wohnungen werden in einen
hochwertigen Zustand gebracht. Um das Ziel eines
modernen Wohnens zu erreichen, kostet dies die
GSG jährliche knapp über 3 Millionen Euro. Die
Bewohner zahlen nach Fertigstellung eine sozial-
verträgliche Miete. 

Abschließend noch ein Wort an unsere Mieter auf
dem Schaumbergring und in der Hüttensiedlung:
Wir haben Ihnen im Rahmen der Modernisierung
viel abverlangt. Neben einer Menge Dreck, Staub
und Baulärm auch noch Handwerker, die in der
Wohnung ein- und ausgehen. Und das über eini-
ge Wochen. Auch wenn wir im Vorfeld versucht
haben, mit jedem einzelnen Mieter die einzelnen
Schritte zu besprechen und auf persönliche Wün-
sche oder besondere Umstände einzugehen, ver-
läuft so ein Großprojekt selten reibungslos. 

Für all die Unannehmlichkeiten möchten wir uns
heute bei unseren Mietern entschuldigen und
uns für die grundsätzlich gute Stimmung, die
guten Nerven und das Durchhaltevermögen
bedanken.  

GSG investiert weiterhin Millionen in Bestand
SScchhoonn  zzuumm  zzwweeiitteenn  MMaall  hhaabbeenn  ddiiee  GGSSGG,,  ddiiee  SSttaaddtt
NNeeuunnkkiirrcchheenn  uunndd  ddeerr  NNeeuunnkkiirrcchheerr  SSppoorrttvveerrbbaanndd
eeiinneenn  FFöörrddeerrpprreeiiss  aauussggeelloobbtt,,  ddeerr  iinn  ddiieesseemm  JJaahhrr
uunntteerr  ddeemm  MMoottttoo  ““ffiittttee  KKiinnddeerr--  ssttaarrkkee  GGeesseellllsscchhaafftt,,
SSppoorrtt  eerrlleebbeenn  vvoonn  AAnnffaanngg  aann““  ssttaanndd..  

Die Ausschreibung richtete sich diesmal an alle Ver-
eine, die besondere Angebote für Kinder und Jugend-
liche unterbreiten, Talente fördern oder mit Schulen
und Kindertageseinrichtungen zusammenarbeiten. 

Für die Gewinner hatte die GSG erneut ein Preisgeld
von 3000 Euro  zur Verfügung  gestellt. 

Am 8. November wurden dann in festlicher Atmosphä-
re in der Stummschen Reithalle die Preise verliehen. 

Der mit 1000 Euro dotierten 1. Platz ging an die Abtei-
lung Turnen des TuS Wiebelskirchen für ihre vielen
richtungsweisenden Angebote. Eltern-Kind-Turnen,
Kleinkinderturnen, der Kinderclub und Jugendturnen
sind Bestandteile der ausgezeichneten Jugendarbeit
dieses Vereins. Die beiden Badmintonasse Marvin
Seidel und Volker Eiber als Laudatoren nannten auch
die vielen gemeinsamen Projekte mit den örtlichen
Kindergärten und erinnerten daran, dass aus der
„Talentschmiede TuS“ schon immer viele erfolg-
reiche Sportler hervorgegangen sind. 

Der Schwimmverein Neunkirchen als Zweitplatzier-
ter erhielt für seine Schwimmkurse für Kleinkinder
und sein Projekt, bei dem Kindern, die nicht schwim-
men können, die Angst vorm Wasser genommen
wird, ein Preisgeld von 800 Euro. „Schwimmen ist
lebenswichtig und das  ermittelt der SVN vielen Kin-
dern und Jugendlichen“, begründete NSV Vorsitzen-
der Hans-Artur Gräser die Entscheidung der Jury. 

Der ehemalige Weltklassesprinter und Olympiateil-
nehmer Andreas Ruth würdigte die Leistungen des
Radclubs Mistral, wies auf 63 jugendliche Mitglieder
und viele Projekte innerhalb und außerhalb des Ver-
eins hin und erwähnte besonders die jährlichen Spe-
cial Olympic Touren für Kinder mit und ohne  Behin-
derung. Das wurde mit 600 Euro honoriert. 

Der SV Furpach, der FV Neunkirchen und der Reiter-
verein Neunkirchen nahmen mit ihren Anerken-
nungspreisen je 200 Euro mit nach hause. GSG-
Geschäftsführer Guido Esseln sieht die 3000 Euro
Preisgeld gut eingesetzt: „Man muss den Kindern
und Jugendlichen passende Angebote machen, dann
kommen sie und machen mit“. 

Verleihung des Sportförderpreises

VViieellee  ddeerr  BBeewwoohhnneerr  ddeerr  HHiirrsscchhbbeerrggssiieeddlluunngg
hhaabbeenn  sscchhoonn  mmiittbbeekkoommmmeenn,,  ddaassss  ssiicchh  iinn  HHaauuss  NNrr..
2200  iimm  EErrddggeesscchhoossss  eettwwaass  ttuutt,,  wwaass  üübbeerr  „„nnoorrmmaalleess““
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Seit dem 16. Oktober ist das Netzwerk SOZIAL
unter dieser Adresse ansässig und bietet dort an
zwei Tagen in der Woche Beratungs- und Unter-
stützungsangebote für Menschen in schwierigen
Lebenslagen an. Wer aufgrund einer seelischen,
geistigen oder körperlichen Beeinträchtigung
Beratung, Anleitung und Hilfe im Alltag benötigt,
hat hier kompetente Ansprechpartner. 

Christel Mathieu und Manuela Graf verstehen sich
als Begleiter und Unterstützer in schwierigen
Lebenssituationen, die mit ihren Hilfsangeboten
dazu beitragen wollen, eigene Fähigkeiten, Poten-
ziale, sowie Eigenverantwortung zu erhalten, zu
fördern oder zu entwickeln. Mit dieser Arbeit
haben Frau Mathieu und Frau Graf schon 2011
begonnen und waren bis zum Umzug in die
Hirschbergsiedlung in der Wellesweilerstraße in
der Stadt ansässig. 

In der neu modernisierten 3 Zimmer Wohnung
besteht in der Hirschbergsiedlung die Möglichkeit,
zusammen zu kochen, Spiele zu spielen oder ein-
fach nur in Gesellschaft einen gemütlichen Tag zu
verbringen. Die Besucher erleben hier die sinnvol-
le Gestaltung ihres Tages sowie auch die Stärkung
ihres Selbstbewusstseins und eine positives
Lebensgefühl. Dies beinhaltet auch die Fähigkeit,
einander wahrzunehmen, etwas mitzuteilen,
zuzuhören und einfache Regeln des Miteinanders
in der Gemeinschaft zu üben und zu respektieren.
Darüber hinaus kann man auch in separaten
Besprechungsräumen in geschützter Atmosphäre
über seine privaten Anliegen sprechen. 

Geöffnet hat Netzwerk SOZIAL jeden Dienstag von
10 - 14 Uhr, mit der Möglichkeit, gegen einen gerin-
gen Unkostenbeitrag an einem gemeinsamen
Frühstück und alle 14 Tage auch einem Mittages-
sen teilzunehmen. Donnerstags  sind die Türen
von 16 - 18 geöffnet, hier liegt der Schwerpunkt auf
geselligem Zusammensein und je nach Wetterlage
auf Bewegungsaktivitäten. 

Mit zum Team gehören auch Therapiehunde, da
diese positiv auf die Gesundheit des Menschen
wirken und weil sie ihm mit ihrer unvoreingenom-
menen Art, ohne Vorurteile und frei von gesell-
schaftlichen Werten und Normen begegnen.

Wenn Sie sich für die Angebote des Netzwerks
interessieren, können Sie jederzeit zu den
genannten Öffnungszeiten in der Hirschbergsied-
lung 20 vorbeischauen, bei Interesse an dem
gemeinsamen Frühstück/Mittagessen wird zwecks
besserer Planung um Voranmeldung gebeten. 

Sie erreichen Frau Mathieu unter der Nummer: 
0160 752 9010, Frau Graf unter der 01573 875 6031. 
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gebiete. Der „dickste Brocken“ im Bereich der
Instandhaltung/Instandsetzung kommt erst Ende
des Jahres an die Reihe. Das Gebäude Mantes-
la-Ville-Platz Nr. 11-17 erhält ein komplett neues
Dach und einen neuen Anstrich. Ebenso werden
die Hauseingänge  neu gestaltet und die Treppen-
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zuzuhören und einfache Regeln des Miteinanders
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Ein soziales Klima des Miteinanders ist in der heu-
tigen Zeit von besonderer Bedeutung. Es kann in
allen Lebensphasen Situationen geben, in denen
wir umfassende Informationen und tatkräftige
Hilfe benötigen. Das Ziel unserer Sozialpolitik ist,
diese Hilfen in Form von bedarfsgerechten und
ausreichenden Angeboten zur Verfügung zu stel-
len. In der Stadt Neunkirchen leistet eine Vielzahl
von Trägern soziale Arbeit auf den unterschied-
lichsten Gebieten. Sowohl die Kommunen als auch
die freien Träger und die Kirchengemeinden arbei-
ten eng zusammen und haben ein breitgefächertes
soziales Netzwerk aufgebaut. 

Das Amt für Soziale Dienste, Kinder, Jugend und
Senioren hat bereits 2014 eine Broschüre heraus-
gebracht, in der diese Hilfen auf fast 100 Seiten
aufgeführt sind. Diese Fassung wurde nun überar-

Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft mbH 
Oberer Markt 12 • 66538 Neunkirchen•Fax: 0 68 21/92 38 99 • eMail: info@gsg-nk.de • www.gsg-nk.de
Öffnungszeiten: Mo/Mi/Fr 8-12 Uhr • Di/Do: 8.-16.Uhr
Rufnummer: 0 68 21/92 38-0 •Rufbereitschaft: 0172-6897156 (nur in Notfällen außerhalb der Geschäftszeiten)

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine
besinnliche Adventszeit, einen fleißigen Weihnachts-
mann, einen guten Rutsch ins Jahr 2019 und vor
allem viel Glück und Gesundheit für das 
kommende Jahr.

Ihr Guido Esseln, 
Geschäftsführer der GSG

Kundenzeitschrift der Gemeinnützigen Siedlungsgesellschaft mbH Neunkirchen

Ausgabe 11
Dezember 2018G e m i e t l i c h

Die GSG informiert...

Richtiges Heizen und Lüften 

Wenn im Herbst wieder die Heizungen aufge-
dreht werden, gilt es, einige einfache Regeln zu
beachten, damit in der Wohnung nicht nur woh-
lige Wärme, sondern auch ein angenehmes
Raumklima herrscht: Beim richtigen Heizen
und Lüften in der Wohnung kommt es generell
darauf an, den goldenen Mittelweg zu finden.

Zu ausgiebiges Heizen und Lüften verschwen-
den eine Menge Energie. Das führt zu erhöhten
Energiekosten. Es gibt aber auch ein "zu
wenig": Durch zu geringes Heizen und insbe-
sondere Lüften erhöht sich im Allgemeinen die
Feuchtebelastung in der Wohnung. Damit steigt
auch das Risiko einer Schimmelpilzbildung. 

Gerade unter den heutigen modernen Wohnbe-
dingungen, die möglichst dichte Fenster zum
Zwecke der Energieeinsparung bieten, in denen
es aber auch üblich ist, häufig zu duschen,
Wäsche zu waschen und zu trocknen, ist also
das richtige Maß beim Heizen und Lüften
besonders wichtig. Daher empfehlen wir:

• Grundsätzlich eine Raumtemperatur zwi-
schen 18 und 21° C nicht zu unterschreiten

• Die Heizung nie ganz abzustellen,  auch nicht
bei längerer Abwesenheit. Ständiges Ausküh-
len und Wiederaufheizen ist teurer als das
Halten einer abgesenkten Durchschnittstem-
peratur

• Innentüren zwischen unterschiedlich beheiz-
ten Räumen geschlossen zu halten. Kühle
Räume sollten nicht mit der Luft aus wärme-
ren Räumen geheizt werden. Denn sonst
gelangt nicht nur Wärme, sondern auch Luft-
feuchtigkeit in den kühlen Raum. Die relative
Luftfeuchte steigt dann und erleichtert so das
Wachstum von Schimmelpilzen.

• Fenster nicht dauerhaft gekippt lassen, das
Zauberwort heißt „Stoßlüften“: 

Gekippte Fenster verschwenden Energie,
wenn sie lange Zeit oder ständig gekippt blei-
ben, ohne dass die Heizung abgedreht wird.
Effizienter ist es, Fenster mehrmals am Tag
für einige Minuten ganz zu öffnen, am besten
mehrere gleichzeitig. Das sorgt für einen
schnellen Luftaustausch.

Es gibt eine Faustregel: je kühler die Zimmer-
temperatur,  desto häufiger lüften! 

Ratgeber über soziale Angebote 
der Stadt Neunkirchen 

beitet und enthält neben den Kurzbeschreibungen
der Leistungen den Zugang zu den Ansprechpart-
ner/innen und Kontaktdaten. 

Sie erhalten diese Broschüre kostenlos an der
Information des Rathauses, direkt im Familien-
büro in Zimmer 408 oder auch online auf der
Internetseite der Stadt Neunkirchen:
www.neunkirchen.de

Speziell für unsere älteren Mitbürger hat das
Seniorenbüro der Stadt Neunkirchen zwei Infor-
mationsblätter neu aufgelegt, wenn es um „Ver-
sorgung zu Hause“ oder „Wohnen im Alter“ geht. 

Für Menschen, die nicht mehr gut zu Fuß sind, stel-
len viele Dinge des täglichen Lebens ein Problem
dar. Da nicht jeder Angehörige und Freunde hat,
die sich um diese Aufgaben kümmern können, bie-
ten auch hier verschiedene Institutionen Hilfe an. 

Das Faltblatt „Wohnen im Alter“ informiert Sie
über die in Neunkirchen tätigen Anbieter von
Sozialstationen, Haushaltshilfen, Tagespflege,
Hausnotruf und das ambulante Hospiz.  

Bei Interesse und weitergehender Beratung hilft
Ihnen das Seniorenbüro der Kreisstadt Neunkir-
chen gerne weiter.  

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg bei der
Suche und beim Finden und Stöbern nach neuen
Ideen.
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