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Wegweiser für Flüchtlinge in Heusweiler
Diese Broschüre soll Ihnen als neue Mitbürgerinnen und Mitbürger in Heusweiler helfen,
sich in Ihrem neuen Wohnort gut zurecht zu finden. Willkommen!

Wir möchten Ihnen mit dieser Broschüre helfen, damit Sie sich gut einleben können. Sie erfahren etwas über Ihre neue Heimat, über Sitten und Gebräuche, über das gesellschaftliche
System in Deutschland, wo Sie Hilfe und Unterstützung in Heusweiler und Umgebung finden
und vieles mehr. Bisher gemachte einjährige Praxiserfahrungen mit Menschen aus einem
anderen Kulturkreis, nämlich mit Flüchtlingen aus Syrien, Irak und Eritrea, haben wir in diesem Heft berücksichtigt. Diese Broschüre soll Ihnen einen ersten, einfachen, nur groben
Überblick geben und die Informationen und Hinweise sind deswegen natürlich nicht vollständig.

Herzlich Willkommen!
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1. Wissenswertes
1.1.

Deutschland und das Saarland

Deutschland hat etwa 81 Millionen Einwohner und grenzt im Osten an Polen und Tschechien, im Süden an Österreich und die Schweiz, im Westen an Frankreich, Luxemburg und die
Niederlande und im Norden an Dänemark. Die Hauptstadt ist Berlin mit 3 Millionen Einwohnern.
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Deutschland hat 16 Bundesländer mit ihren Landeshauptstädten, 3 Städte gelten als eigene
Länder, das ist historisch bedingt.
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Land

Hauptstadt

Baden-Württemberg

Stuttgart

Bayern

München

Berlin

Berlin

Brandenburg

Potsdam

Bremen

Bremen

Hamburg

Hamburg

Hessen

Wiesbaden

Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin

Niedersachsen

Hannover

Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf

Rheinland-Pfalz

Mainz

Saarland

Saarbrücken

Sachsen

Dresden

Sachsen-Anhalt

Magdeburg

Schleswig-Holstein

Kiel

Thüringen

Erfurt

Viele bekannte große Städte wie Köln oder Dortmund, Bochum, Duisburg oder Essen liegen
in Nordrhein-Westfalen. Das ist auch das Bundesland mit den meisten Einwohnern, nämlich
17,5 Millionen. Zum Vergleich: in Syrien wohnten im Jahr 2010 fast 21 Millionen Menschen,
in Eritrea 6,3 Millionen (2014) und im Irak fast 29 Millionen (2009).

Sie wohnen nun im Saarland, welches mit knapp 1 Million Einwohner das kleinste Bundesland in Deutschland ist. Das Saarland ist durch die Geschichte eng mit Nordfrankreich verbunden und wurde erst 1957 Teil des heutigen Deutschlands.
Der wichtigste Fluss ist die Saar mit ihren 68 Kilometern, sie gab dem Saarland auch den
Namen. Das wichtigste und bekannteste Wahrzeichen des Saarlandes ist die Saarschleife:
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Das Saarland ist untergliedert in 6 Landkreise:

Merzig-Wadern, Saarpfalzkreis mit Homburg, Neunkirchen, Saarlouis, St. Wendel und der
Regionalverband Saarbrücken. Heusweiler gehört zum Regionalverband Saarbrücken, genauso wie unsere Nachbarorte Riegelsberg, Püttlingen oder Völklingen.

Regionalverband Saarbrücken
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Saarbrücken ist auch die Landeshauptstadt. Dort wohnen etwa 177.000 Einwohner, die
Stadt grenzt direkt an Frankreich. Viele Franzosen kommen nach Saarbrücken zum Einkaufen
und viele Saarländer fahren nach Frankreich, um Käse, Wein oder französische Spezialitäten
zu kaufen.
Das Wahrzeichen von Saarbrücken ist die Ludwigskirche im Zentrum der Stadt:

Heusweiler besteht aus den Ortsteilen Eiweiler, Heusweiler, Holz, Kutzhof, Wahlschied,
Obersalbach und Niedersalbach und hat insgesamt etwa 18.500 Einwohner. Es gibt gute
Verkehrsverbindungen nach Saarbrücken – entweder schnell über die Autobahn oder mit
der Saarbahn. In 25 Minuten ist man im Zentrum von Saarbrücken.

Heusweiler, Ortsteil Kutzhof
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Heusweiler, Ortsteil Wahlschied

Heusweiler, Ortsteil Obersalbach

Das Saarland ist zwar klein, aber es gibt ein typisch saarländisches Sprichwort: „Jeder kennt
jemand, der jemand kennt, der jemand kennt.“ Wenn man Hilfe benötigt, wird schnell jemand gefunden, der Experte auf diesem Gebiet ist. Oder man kennt jemanden, der weiterhelfen kann. Das macht das Saarland liebenswert. Die Menschen sind weltoffen und der Ausländeranteil an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken ist nach Berlin der höchste in
ganz Deutschland. Saarländer schätzen gutes Essen, oft hört man: „Hauptsach gudd gess“.
Das ist saarländisch und heißt: „Hauptsache gut gegessen.“

Deutsch ist nicht gleich Deutsch. Das „echte“ Deutsch heißt Hochdeutsch. So wird es geschrieben und beispielsweise in Nachrichtensendungen im Radio und Fernsehen gesprochen. Es gibt aber viele Dialekte. In Bayern sprechen die Menschen bayerisch, in Stuttgart in
Baden-Württemberg spricht man schwäbisch und im Saarland eben saarländisch. Hochdeutsch verstehen jedoch alle. Wenn Sie die ersten Worte Deutsch gelernt haben und mit
Menschen sprechen, sagen Sie ruhig: „Bitte sprechen Sie langsam und hochdeutsch.“

9

2. Erste Schritte in Heusweiler
1.2.

Anmeldung im Rathaus

Sie sind von Lebach nun nach Heusweiler gekommen. Auch wenn Sie noch nicht Ihre ID haben (Anerkennung als Flüchtling oder eine Aufenthaltserlaubnis), werden Sie diese mit hoher Wahrscheinlichkeit in der nächsten Zeit bekommen. Solange Sie Ihre Anerkennung als
Asylsuchender noch nicht haben, dürfen Sie das Saarland nicht verlassen. Nicht schlimm! 

Rathaus Heusweiler, Saarbrücker Straße

Als erstes haben Sie sich im Rathaus angemeldet und sind somit als neuer Einwohner in
Heusweiler registriert. In Deutschland spielen Dokumente eine große Rolle. Bitte bewahren
Sie Ihre Dokumente (Asylverfahren, Anmeldebescheinigung, Schreiben vom Jobcenter oder
vom Sozialamt/ Regionalverband Saarbrücken) immer sorgfältig und sicher auf.

Die Mitarbeiter vom Rathaus suchen in Heusweiler nach Wohnungen, damit 4 - 6 Personen
pro Wohnung oder auch mehr Menschen untergebracht werden können. Wir wissen, dass
Sie für einige Wochen oder Monate nun mit Menschen zusammenleben müssen, die Sie
vorher nicht kannten. Wir nennen diese Wohnung Gemeinschaftswohnung. Das ist vielleicht
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manchmal schwer, manchmal aber auch schön. Da wir nicht so viele Wohnungen haben und
niemand wusste, dass mehrere Hunderttausend bis 1 Million Menschen in kurzer Zeit nach
Deutschland kommen würden, gibt es Schwierigkeiten, alle Menschen so unterzubringen,
wie es sich jeder wünscht. Bitte haben Sie dafür Verständnis.

Ganz wichtig: Die Mitarbeiter im Rathaus haben Wohnungen angemietet, damit Sie eine
Unterkunft haben. Manchmal sind die Wohnungen nicht gleich voll belegt. Es ist jedoch verboten, Familienangehörige, Freunde oder Bekannte einfach so dort unterzubringen. Sie
müssen zuerst nach Lebach, wo sie medizinisch untersucht und registriert werden. Denken
Sie bitte daran, Sie müssen sich an die Regeln halten damit Sie Freunde und Familie auch so
schnell wie möglich wiedersehen können und niemand die Übersicht verliert. Sollten Sie
trotzdem Menschen in ihrer Unterkunft unterbringen, ohne dass sie in Lebach registriert
sind, halten sich diese Menschen illegal in Heusweiler auf und müssten durch die Polizei
nach Lebach gebracht werden. Das will jedoch niemand.

Sollten Sie noch Kleidung, Schuhe oder Einrichtungsgegenstände brauchen können Sie sich
an die ABG und den Guddes wenden.
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1.3.

ABG

Die ABG gGmbH ist eine gemeinnützige Einrichtung von Heusweiler und Riegelsberg. Sie haben extra arabisch-sprechende Mitarbeiter eingestellt, damit Sie am Anfang bei den vielen
Behörden-Gängen eine Hilfe haben. Diese Mitarbeiter sind immer dann für Sie zuständig,
wenn es sich um Angelegenheiten mit Behörden oder Ämtern handelt (z.B. Anmeldungen
Sozialamt, Schule und Kindergarten für Ihre Kinder, Ausfüllen von Formularen usw.)

Das Büro der Mitarbeiter befindet sich in der ABG in Etzenhofen, in der Nähe der SaarbahnHaltestelle. Die Geschäftsführerin, also die Chefin der ABG, heißt Kerstin Halladin.
Adresse:
ABG gGmbH
Am Mühlengarten 4
66292 Heusweiler-Walpershofen
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1.4.

GUDDES

„Guddes“ ist saarländisch und heißt auf Hochdeutsch: Gutes.
Hier bekommen Sie gut erhaltene, aber schon getragene Kleidung (Second Hand). Die Bevölkerung gibt bei der ABG Bettwäsche, Schuhe, Handtücher, Spielzeug, Kinderbekleidung, Möbel und vieles mehr ab für Menschen, die nicht viel Geld haben. Sie können sich dort Sachen
holen, die Sie dringend benötigen.
Bitte überlegen Sie sich genau, was Sie unbedingt benötigen. Andere Menschen, die nach
Ihnen nach Heusweiler kommen, freuen sich, auch noch etwas zu bekommen.

Die Öffnungszeiten von „Guddes“ sind:
Montag bis Freitag von 8 bis 14 Uhr.

1.5.

Post von der GEZ (ARD und ZDF-Fernsehen)

Nachdem Sie in Heusweiler angemeldet sind, schickt das Rathaus eine Kopie Ihrer Anmeldung an die GEZ (Gebühren-Einzugs-Zentrale) nach Köln. In Deutschland gibt es öffentliche
und private Fernsehsender. Öffentliche Fernsehsender (ARD und ZDF) haben in allen Bundesländern Niederlassungen, auch im Saarland.
ARD und ZDF finanzieren sich überwiegend von Gebühren aller Haushalte in Deutschland,
private Fernsehsender wie PRO 7, Sat1, RTL finanzieren sich durch Werbung.
ARD und ZDF haben einen gesetzlichen Auftrag. Sie müssen als unabhängige (keine staatlichen!) Sender Beratung, Kultur, Sport, Nachrichten, Bildung und Unterhaltung senden, auch
im Radio. Das kostet Geld. Die Finanzierung durch den Rundfunkbeitrag ermöglicht eine unabhängige Berichterstattung – frei von wirtschaftlichen und politischen Interessen. Daher
zahlt jeder Haushalt an die GEZ einen monatlichen Beitrag in Höhe von 17,98 Euro. Sie bekommen demnächst einen Brief von der GEZ, die Sie auffordert, diesen Betrag zu bezahlen.
Menschen mit geringem Einkommen müssen diese Gebühr aber nicht bezahlen. Sie können
einen Antrag auf Befreiung stellen, solange Sie Geld vom Sozialamt oder vom Jobcenter erhalten. Fragen Sie bitte die arabisch sprechenden ABG-Mitarbeiter oder ihren „Paten“.
Mehr Informationen in arabischer Sprache finden Sie hier:
http://www.rundfunkbeitrag.de/e175/e1629/Informationsflyer_Buergerinnen_und_Buerger_arabisc
h.pdf
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1.6.

Anmeldung Sozialamt –
Einrichtung eines Kontos bei der Bank

Die arabisch sprechenden ABG-Mitarbeiter werden Sie beim Sozialamt des Regionalverbandes in Saarbrücken anmelden. Sie erhalten etwas Geld, davon müssen Sie Lebensmittel,
Fahrkarten, Bekleidung, Schuhe, Shampoo oder andere Dinge kaufen, die Sie benötigen.
Auch Strom. Übrigens, Sie erhalten nicht mehr oder weniger wie viele Deutsche auch.

Vom Sozialamt in Saarbrücken müssen Sie sich aber das Geld abholen (Scheck) und den
Scheck geben Sie der Bank (Sparkasse), von der Sie das Geld in bar erhalten.
Wenn Sie Ihre Anerkennung als Flüchtling (ID) oder auch Ihre „Aufenthaltserlaubnis“ erhalten haben, können Sie ein eigenes Konto bei der Sparkasse eröffnen (in Heusweiler, Saarbrücker Straße, in der Nähe des Rathauses).
Die Mitarbeiter der ABG helfen Ihnen dabei. Danach erhalten Sie das Geld nicht mehr vom
Sozialamt, sondern vom Jobcenter. Sie haben Rechte, aber nun auch Pflichten.
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1.7.

Woher kommt das Geld, welches Sie erhalten?

Alle berufstätigen Deutschen erhalten Lohn oder Gehalt in einer bestimmten Höhe. Dieses
Geld erhalten sie aber nicht komplett ausgezahlt.

1. Sie bezahlen dem Staat Steuern. Wer viel Geld verdient, bezahlt mehr Steuern als
jemand, der weniger Geld verdient. Wer verheiratet ist, bezahlt weniger Steuern als
jemand, der ledig ist.
Von diesen Steuern werden Schulen oder Kindergärten gebaut, Polizisten und Polizistinnen, Lehrer und Lehrerinnen, Professoren oder Professorinnen an Hochschulen,
Richterinnen und Richter bezahlt, Straßen müssen davon gebaut und repariert werden. Aufgrund dieser Steuern gibt es Universitäten, Gerichte, sauberes Trinkwasser
aus dem Wasserhahn, Gefängnisse, Schulen und vieles mehr. Aber auch Ihr Geld vom
Sozialamt, die Miete für Ihre Wohnung, die Kosten für Wasser und für die Heizung, in
der Sie leben, die Lehrerin, wenn Sie einen Deutschkurs belegen, kommt schlussendlich von den Steuerzahlern.
Daher bitten wir Sie, gehen Sie sparsam mit Wasser, Strom und Heizung um, und behandeln Sie die Möbel, die Ihnen zur Verfügung gestellt wurden, sorgfältig.

2. Sie müssen Ihre Krankenversicherungsbeiträge bezahlen (zum Beispiel bei der AOK).
dafür gibt es in Deutschland ein Gesundheitssystem, bei dem alle Menschen kostenlos vom Arzt oder von der Ärztin behandelt werden können. Auch notwendige Operationen sind kostenlos, egal, ob man nun reich oder arm ist. Dafür zahlen alle berufstätigen Menschen in Deutschland bestimmte Beiträge an ihre Krankenkasse.
3. Sie müssen auch regelmäßig für ihre Rentenversicherung bezahlen. Wenn man dann
alt ist und nicht mehr arbeiten kann, erhält man eine Rente.
4. Sie bezahlen auch an die Arbeitslosenversicherung. Wenn man mindestens ein Jahr
gearbeitet hat und diese Arbeit wieder verliert, bekommt man ein Jahr lang weiterhin etwas Geld zum Leben.
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5. Es wird auch für die Pflegeversicherung einebzahlt. Wenn man alt ist und man muss
gepflegt werden, wird dafür vorgesorgt.

Beispiel-Rechnung
Mann/Frau geboren 1990, nicht verheiratet, keine Kinder

Lohn/Gehalt (Brutto)

2.000,00 Euro

Steuer

-205,58 Euro

Krankenversicherung

-164,00 Euro

Pflegeversicherung

-28,50 Euro

Rentenversicherung

-187,00 Euro

Arbeitslosenversicherung
Netto Lohn

-30,00 Euro
= 1.373,60 Euro

Das bedeutet, 1.373,60 Euro werden auf das Konto des Mannes oder der Frau ausbezahlt.

1.8.

Öffentlicher Nahverkehr

Von Heusweiler aus fährt die Saarbahn nach Lebach und über Riegelsberg nach Saarbrücken
bis nach Saargemünd in Frankreich. Die Fahrkarte für die Saarbahn von Heusweiler nach
Saarbrücken kostet zur Zeit 4,50 Euro, von Saarbrücken nach Heusweiler noch einmal 4,50
Euro. Also kostet Sie eine Fahrt nach Saarbrücken 9,00 Euro. Für Kinder sind die Preise niedriger. Ihre Fahrkarte müssen Sie an einem Automaten kaufen, bevor Sie mit der Bahn fahren.
Wenn Sie in der Bahn kontrolliert werden und keine gültige Fahrkarte besitzen, müssen Sie
60,00 EUR Geldstrafe zahlen.

Saarbahn-Haltestelle Am Markt, Heusweiler
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So funktioniert das kaufen einer Fahrkarte:

1 Bedienungsanleitung
Die Bedienungsanleitung führt Sie Schritt für Schritt zur gewünschten Fahrkarte. Sie enthält
u.a. auch ein Zielwabenverzeichnis für Ziele außerhalb des Stadtbahn-Bedienungsgebietes
sowie die wichtigsten Tarifinformationen.

2 Display
Damit der Fahrpreis im Display angezeigt wird, müssen Sie zuerst in der linken Spalte (11) die
benötigte Fahrkartenart auswählen, dann suchen Sie in der rechten Spalte (10) das Ziel aus
und geben über die Zahlentastatur (8) den 3-stelligen Zahlencode Ihres Ziels ein. Im Display
(2) wird Ihnen nun der Preis angezeigt.
Gibt es für die gewünschte Verbindung nur eine Fahrtroute wird der Ticketpreis direkt angezeigt und Sie können den Betrag bezahlen. Werden alternative Fahrtrouten angegeben können Sie über die Zahlentastatur die gewünschte Fahrtroute eingegeben. Erst dann wird der
Fahrpreis angezeigt. Dabei ist der beste Weg immer der günstigste Tarif. Bei der Anschlussfahrkarte geben Sie ebenfalls über die Zahlentastatur die Anzahl der Waben ein, die Sie fahren möchten.
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Bei den Fahrkarten mit grüner Tastatur entfällt die Auswahl der Zielwabe. Ein Tastendruck
genügt.

3 Münzeinwurf
Der Einwurfschlitz wird nach erfolgter Fahrkartenauswahl freigegeben. Es werden 2 Euro, 1
Euro, 50-, 20-,10-,5-Cent Münzen akzeptiert.

4 Plustaste
Zur Auswahl mehrerer Fahrkarten drücken Sie einfach nach Ihrer Ticketwahl die Plus-Taste.

5 Korrekturtaste
Mit der Taste "C" löschen Sie alle bisherigen Eingaben und können noch einmal ganz neu
anfangen.

6 Einschub für GeldKarte/EC-Karte*
Sie können jedes Ticket auch bargeldlos mit Geldkarte bezahlen. Ausgeschlossen ist der Automat in Saargemünd. An einigen Automaten (Heusweiler) ist seit 1.11.2011 auch das Bezahlen mit EC-Karte möglich

7 Pin-Eingabefeld*
An den Automaten, die über die EC-Karten-Funktion verfügen befindet sich ein PinEingabefeld zur Eingabe Ihres vierstelligen Pins.

8 Zahlentastatur
Mit Hilfe der Zahlentastatur geben Sie den 3-stelligen Zielwabencode ein. Bei der Wahl von
Anschlussfahrkarten geben Sie die gewünschte Anzahl der Waben ein.

9 Banknoteneinzug
Der Automat akzeptiert 5-, 10-, 20-, und zum Teil 50-Euro-Scheine (abhängig vom Betrag)
über die Banknoteneingabe.
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10 Zielwabenauswahl
Die Zielwaben innerhalb des Saarbahn-Bedienungsgebietes sind umgekehrt alphabetisch
geordnet.

11 Fahrkartenauswahl
Über die Fahrkartenauswahltasten entscheiden Sie sich für Ihr Ticket.

12 Ticket-und Wechselgeldausgabe
Ihr Rückgeld erhalten Sie aus dem Ausgabefach immer in Münzen. Darin befindet sich neben
Ihrem eventuellen Rückgeld auch Ihr Ticket. Wenn der Automat seinen Vorrat an Münzgeld
verbraucht hat, werden Sie über das Display aufgefordert passend zu zahlen.
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1.9.

Besuche beim Arzt

Wenn Sie noch keine Anerkennung als Flüchtling haben, erhalten Sie über das Sozialamt in
Saarbrücken eine Bescheinigung, damit Sie notwendige Impfungen erhalten, bei akuten Erkrankungen oder bei Schmerzen ärztlich behandelt werden.
Wenn Sie Ihre Aufenthaltserlaubnis (ID) haben, erhalten Sie auch eine Gesundheitskarte von
der AOK (Krankenkasse). Damit können Sie zum Arzt gehen und werden kostenlos behandelt. Der Arzt wird von der Krankenkasse bezahlt, an die jeder Berufstätige in Deutschland
wiederum monatliche Beiträge bezahlt (siehe Beispielrechnung). Natürlich gibt es einen ärztlichen Notruf: Wählen Sie am Telefon einfach die Nummer 112.

Verschreibt Ihnen der Arzt ein Medikament, erhalten Sie ein Rezept, das Sie in einer Apotheke einlösen. In diesem Fall zahlen Sie maximal die Rezeptgebühr. Manche Medikamente sind
rezeptpflichtig (z.B. Antibiotika), d.h. sie müssen vom Arzt verschrieben werden, andere sind
in der Apotheke frei verkäuflich (Medikamente gegen Erkältung, Halsweh etc.). Für diese
Arzneimittel müssen sie den vollen Preis zahlen.

Apothekenzeichen in ganz Deutschland

In Heusweiler gibt es mehrere Apotheken, die in der Regel in der Zeit von 8 – 18 Uhr geöffnet sind. Am Samstag und Sonntag sind die meisten Apotheken geschlossen. Es gibt einen
Apotheken-Notdienst für Medikamente, die dringend benötigt werden. Welche Apotheke in
der Nacht oder am Wochenende Notdienst hat, erfahren Sie im Internet unter dem Stichwort „Apotheken Notdienst Heusweiler“.
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1.10.

Wo bekomme ich Hilfe?

1.1.1

ABG

Die für Sie wichtigsten Ansprechpartner finden Sie bei der ABG.
Die ABG-Mitarbeiter begleiten Sie auf die Ämter: Sozialamt oder Jobcenter. Sie kümmern
sich darum, wenn Kinder für den Kindergarten angemeldet werden sollen oder in die Schule
kommen – kurz, um alles, was mit Ämtern zu tun hat.

2.1.1

Rathaus Heusweiler

Funktioniert Ihre Dusche nicht? Die Wohnungsklingel geht nicht? Kein Problem. Wenden Sie
sich an Ihre deutschen Paten, die sich dann mit den Rathaus-Mitarbeitern in Verbindung
setzen, damit das Problem gelöst werden kann.

3.1.1

Freundeskreis Heusweiler

Der Freundeskreis Heusweiler ist ein Flüchtlingsnetzwerk, in dem viele engagierte Menschen
von jung bis alt tätig sind und sich bereit erklärt haben, Ihnen bei allen möglichen Problemen
zu helfen. Schauen Sie auch auf die Homepage: www.refugess.heusweiler.de, oder auf
www.facebook.com/freundeskreisheusweiler dort finden Sie wichtige Informationen und
Ansprechpartner, sollten Sie Unterstützung brauchen. Der Freundeskreis hat auch ein Patensystem für sie entworfen.

Patinnen und Paten:
In Heusweiler sind wir bemüht, dass wir pro Gemeinschaftswohnung eine deutsche Patin
oder einen deutschen Paten für Sie finden. Das sind Menschen, die Ihnen freiwillig helfen
möchten. Sie erhalten dafür kein Geld oder anderen Belohnungen. Diese Paten wollen
Ihnen helfen, sich besser einzuleben, Freunde zu finden, und die Sprache zu lernen. Wenn es
ihnen möglich ist, gehen sie mit Ihnen zum Arzt, erklären, wie man einen Fahrkartenautomaten bedient, zeigen Ihnen, wo die ABG ist, erklären Ihnen wie das Mülltrennungssystem
funktioniert und vieles andere mehr. Denken Sie immer daran, diese Menschen haben nicht
immer und sofort Zeit für Sie, denn die meisten haben noch eine Arbeit und eine Familie. Die
Paten helfen sich auch untereinander und sind gut vernetzt. Wichtig ist in Deutschland: Haben Sie bitte Geduld. Alles wird gut, aber es dauert ein Weilchen.
21

1.11.

Der Weg in den Alltag

4.1.1

Deutsch lernen

Nachdem Sie in Heusweiler angekommen sind und vielleicht mit anderen Einzelpersonen
zusammen leben, empfiehlt es sich, gleich mit dem Deutschlernen zu beginnen. Denn die
deutsche Sprache ermöglicht Ihnen zu studieren, zu lernen und zu arbeiten. Deutschkurse
vor Ihrer Aufenthaltserlaubnis (ID) bietet die ABG und der Freundeskreis Heuweiler an. Wir
haben mittlerweile viele Menschen gefunden, die auch bereit sind, mit Ihnen extra Deutsch
zu lernen und deutsch zu sprechen. Auch diese Menschen helfen freiwillig. Die Orte und
die Kurszeiten finden Sie auf der Homepage www.refugees.heusweiler.de oder Sie fragen
Ihren Paten!

Wenn Sie Ihre Aufenthaltserlaubnis (ID) für die nächsten 3 Jahre erhalten haben, sind Sie
auch verpflichtet, an einem Deutsch- und Integrationskurs teilzunehmen. Leider heißt es:
warten, warten, warten. Also Geduld haben. Denn momentan dauert es, ehe Sie an einem
Deutschkurs teilnehmen können. Es sind einfach sehr viele Flüchtlinge, die in kurzer Zeit gekommen sind. Daher bemühen wir uns, dass Helferinnen und Helfer Ihnen vor Ort die ersten
Worte Deutsch beibringen.
Wir versuchen alles, damit Sie so schnell wie möglich Deutsch lernen können. Bis dahin ist es
auch wichtig, dass Sie selber Deutsch lernen. Auch auf www.youtube.com gibt es gute Kurse.
Hier ein paar Apps die wir Ihnen gerne ans Herz legen möchten: (Dazu müssen Sie einfach in
Ihren GooglePlay Store gehen) German Dictionary


Refu Chat



WillkommensABC



Speek German Free



Learn German



German in a Month Free



German Practice



German Grammar
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Allgemeine Informationen über das Leben in Deutschland auf Arabisch finden Sie unter dieser App:


Informationen für Flüchtlinge



Welcome App Germany

-> mehr finden Sie auf:
http://refugees.heusweiler.de/download-bereich/

Warten Sie nicht lange – fangen Sie einfach an.
Oder lernen Sie mit den Flüchtlingen, die schon länger hier sind als Sie.

5.1.1

Ich habe die Aufenthaltserlaubnis (ID) – was ändert sich?



Sie können sich nunmehr in ganz Deutschland frei bewegen und reisen.



Sie können das Saarland auch verlassen und sich eine Wohnung in Köln, Berlin, Frankfurt oder Hamburg suchen. Sie müssen sich aber im Rathaus des neuen Ortes anmelden! Das ist Gesetz!



Sie können eine eigene Wohnung beziehen. Wir würden uns freuen, wenn Sie in
Heusweiler bleiben. Wenn nicht, müssen Sie sich im Rathaus neu anmelden!



Sie können ein Konto bei der Sparkasse eröffnen und erhalten nun vom Jobcenter
399 Euro im Monat. Dafür sind Sie verpflichtet, an einem Deutsch- und Integrationskurs teilzunehmen (Wartezeit!).



Sie erhalten eine „AOK-Gesundheitskarte“ und können allein zu den Ärzten gehen.
Sie können innerhalb von 3 Wochen einen Antrag stellen, dass Ihre Familienangehörigen nach Deutschland einreisen dürfen.



Sie dürfen einen Reisepass beantragen und 3 Wochen ins Ausland reisen. Sie müssen
das Jobcenter aber darüber informieren. Bei der ABG müssen Sie nun einen kleinen
Betrag für die Dinge bezahlen, die Sie dort vorher umsonst erhalten haben. Denn es
gibt auch viele Deutsche, die 399 Euro im Monat erhalten.
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3. Was Sie unbedingt wissen müssen
Nachfolgende Hinweise für Ihren Alltag geben wir Ihnen aufgrund der praktischen Erfahrungen, die wir bisher mit hier lebenden Flüchtlingen gesammelt haben und die für Missverständnisse gesorgt haben.
Wenn Sie folgende Regeln beachten, geht vieles ganz einfach.

1.12.

Unsere Gesetze – unsere Verfassung

Vieles ist in Deutschland völlig anders als in Ihrem Land, es ist eine andere Kultur. Sie haben
viel Unterstützung von Deutschland erhalten. Umgekehrt erwarten Deutsche daher, dass Sie
sich so gut wie möglich integrieren und unsere Sitten und Gebräuche achten und respektieren. Wir haben Gesetze, an die sich alle halten müssen, sonst funktioniert unser ganzes System nicht. Einige Gesetze sind Ihnen sicherlich fremd, trotzdem hat unsere Verfassung Vorrang vor einigen islamischen Gesetzen. Frauen und Männer haben beispielsweise die gleichen Rechte.
Das steht in unserer Verfassung und ist ein Grundrecht. Unsere Verfassung ist die Grundlage für unser gesellschaftliches System. Darin sind Gesetze formuliert, nach denen sich alle,
die hier leben wollen, richten müssen. Nur so und mit fleißigen Menschen in Deutschland
können wir es schaffen, dass so viele Flüchtlinge in Deutschland aufgenommen und integriert werden können.
Sie haben nach Ihrer Aufenthaltserlaubnis viele Chancen in Deutschland: studieren, weiterbilden, arbeiten. Ihre Kinder müssen in die Schule und können den Kindergarten besuchen.
Alles braucht aber seine Zeit und etwas Geduld.
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1.13.

Begrüßung

Wenn man zu jemand kommt, sagt man einfach: „Hallo“ oder höflicher: „Guten Tag.“ Dabei
wird die rechte Hand zur Begrüßung gereicht, egal ob es sich um Mann oder Frau handelt.
Keine Hand zu geben, wenn jemandem die Hand zur Begrüßung entgegenstreckt, wird als
extrem unhöflich angesehen und gilt als schwerer Affront.
Im Saarland begrüßen sich auch viele Menschen, die sich kennen, mit Wangenküssen 1x links
und 1x rechts. Das ist eine typische französische Begrüßung, die im Saarland aufgrund ihrer
Geschichte „weiterlebt“.

1.14.

Ängste und Vorurteile

Ein Lächeln hilft manchmal sehr schnell. Einige Flüchtlinge fühlten sich in der Saar bahn unwohl, weil sie von Deutschen angestarrt wurden. Lächeln Sie einfach. Viele Deutsche haben
Angst vor arabischen Menschen (auch vor Frauen mit Kopftuch – es ist fremd für uns) und
das ist verständlich. Im Fernsehen sieht man nur schreckliche Bilder vom Krieg und was ISTerroristen in Syrien oder Irak für furchtbare Dinge getan haben. In vielen arabischen Ländern tobt ein Bürgerkrieg. Viele Deutsche denken: Kopftuch/ bärtige Männer = Islam = Krieg
und Terror. Das macht Angst und sie wollen das nicht. Können Sie das verstehen?

In manchen Orten Deutschlands demonstrieren Menschen sogar gegen Flüchtlingsheime,
weil sie denken, Sie wollen nicht arbeiten, sondern nur Geld bekommen. Sie befürchten, es
gibt dann keine Kindergärten mehr für ihre Kinder und in den Schulen würde arabisch gesprochen.
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Bitte erinnern Sie sich an unser System: jeder zahlt ein, alle haben etwas davon. Um ein anderes Bild von der arabischen Kultur zu vermitteln: Laden Sie Ihre Nachbarn zum Essen ein
oder sprechen Sie ein paar Worte deutsch und stellen sich vor. Das baut Ängste ab und
durch Begegnungen entsteht Kontakt. Die meisten Saarländerinnen und Saarländer sind sehr
hilfsbereite Menschen.

1.15.

Frauen und Männer

Frauen und Männer haben die gleichen Rechte! Niemand darf in Deutschland wegen seines
Geschlechts, wegen seiner Religion oder wegen einer Behinderung benachteiligt werden.
Jungen und Mädchen besuchen gemeinsam die Schule, sie machen gemeinsam Sport, sie
studieren gemeinsam, Männer und Frauen arbeiten gemeinsam. Deshalb gibt es auch Frauen als Chefs. Frauen und Männer entscheiden gemeinsam. Frauen können sich in Deutschland auch ohne männliche Begleitung frei bewegen! Es ist für die Patinnen etwas ungewohnt
und sorgt stets für Verwirrung, wenn syrische männliche Flüchtlinge sie höflichkeitshalber
dauernd begleiten wollen. Sie kennen das nicht, da sie schon von Kindheit an gewohnt sind,
allein zur Schule zu gehen oder zu fahren.

In Bussen oder in der Saarbahn sitzen Frauen und (fremde) Männer nebeneinander, es ist
völlig normal und Frauen werden auch nicht massiv belästigt, wie in vielen arabischen Ländern. Denken Sie immer daran: wir haben ein anderes gesellschaftliches System!
Mädchen werden zu selbstständigen und selbstbewussten Frauen erzogen, sie dürfen und
sollen ihre eigene Meinung haben, können anziehen was sie möchten und genauso Sport
betreiben wie Jungen oder Männer auch. Die Belästigung von Frauen ist eine Straftat und
kann zu einer Anzeige führen, es spielt dabei absolut keine Rolle, ob die Frau ein kurzes Kleid
oder ein lange Hose getragen hat. Auch in Schwimmbäder gehen Männer und Frauen gemeinsam, der Anblick beider Geschlechter in Bikini oder Badehose ist völlig normal und kein
Grund, sich unwohl zu fühlen.
Wenn Männer ihre Frauen schlagen, werden sie in Deutschland bestraft. Auch Kinder dürfen
nicht geschlagen werden.
Übrigens, nach dem 2. Weltkrieg (1939 – 1945) waren viele deutsche Soldaten tot oder in
Gefangenschaft in Russland, Frankreich oder England. Deutschland lag in Schutt und Asche.
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Es waren die Frauen, die in den Trümmern Steine klopften und zum Aufbau Deutschlands
beigetragen haben. Und sie lernten, dass sie stark sind – auch ohne Männer. Man nennt sie
„Trümmerfrauen“.

1.16.

Familienplanung und Verhütung

Frauen haben auch das Recht auf Familienplanung, das heißt, wenn eine Frau/ein Mädchen
noch nicht schwanger aber trotzdem sexuell aktiv sein möchte, kann sie sich ohne weitere
Probleme die Anti-Baby-Pille oder andere Verhütungsmittel vom Arzt verschreiben lassen.
Dieser nimmt sich auch gerne Zeit, Fragen zu beantworten und die richtige Einnahme/Anwendung zu erklären. Um auch vor sexuell übertragbaren Krankheiten geschützt zu
sein, sollte man unbedingt auf Kondome zurückgreifen. Diese können ohne Aufwand in fast
jedem Geschäft eingekauft werden. Es gibt aber auch noch jede Menge anderer Verhütungsmethoden, am besten Sie suchen sich eine Frauenärztin oder einen Frauenarzt, der mit
Ihnen Ihre Möglichkeiten bespricht.
Die „Pille danach“ kann man sich rezeptfrei von in der Apotheke holen, sollte man Angst
haben, es könnte doch etwas schiefgelaufen sein.

27

1.17.

Sauberkeit

Bitte halten Sie Ihre Wohnung sauber. Auch Männer können kochen und putzen. Papier,
Zigarettenkippen oder Abfall gehören nicht auf die Straße oder Gehwege. Bitte auch keine
Kaugummis einfach auf die Wege werfen.
Überall gibt es Papier- oder Müllkörbe.
Im Winter werden frühmorgens die Gehwege vom Schnee geräumt. Dafür gibt es Schneeschaufeln. Menschen, die zur Arbeit wollen, sollen nicht auf Schnee oder Eis ausrutschen
und sich ein Bein brechen. Fällt jemand hin, ist derjenige verantwortlich, der den Weg nicht
von Eis und Schnee befreit hat. Wenn Sie ältere Menschen als Nachbarn haben und Ihnen
Hilfe beim Schneeschippen anbieten, werden Sie Freunde gewinnen.
Auch im Sommer sollte ab und zu vor der eigenen Haustür mit einem Besen gekehrt werden,
auch die Straßenrinnen, wo sich Abfall ansammelt.

1.18.

Fahrrad fahren

Haben Sie ein Fahrrad? Gut. Fahrradfahrer müssen in Deutschland wie beim Autofahren die
Verkehrsregeln beachten. Da sich Fahrradfahrer häufig im dichten Straßenverkehr bewegen,
passieren relativ häufig schwere Unfälle, vor allem Kopfverletzungen. Daher sollten Sie unbedingt einen Helm tragen und darauf achten, dass die Kinder niemals ohne Helm fahren.
Kinder bis acht Jahre müssen auf dem Gehweg, nicht auf der Straße fahren!
Kinder bis 10 Jahren können auch noch auf dem Gehweg fahren, wenn sie sich sicherer fühlen. Wir denken, Flüchtlings-Kinder bis 10 Jahre sollten unbedingt auf dem Gehweg fahren,
weil sie die deutschen Verkehrsregeln noch nicht kennen.

Fahrrad fahren – und zu Fuß gehen – sind auf Autobahnen strengstens verboten! Bitte also
nicht mit Fahrrädern auf der Autobahn fahren und niemals zu Fuß auf Autobahnen unterwegs sein! Es gilt hier eine Mindestgeschwindigkeit von 80 km/h. Es ist also sehr gefährlich.
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1.19.

Die Mülltrennung

Deutschland ist arm an Bodenschätzen, viele wertvolle Materialien gibt es in Handys oder in
Computern. Sie werden nicht einfach in den Müll geworfen, sondern in den Wertstoffhof
gebracht (Foto). In Deutschland werden viele Dinge recycelt, das ist auch gut für den Umweltschutz. Batterien werden nie (!) in den Müll geworfen, sondern gesammelt und im
Wertstoffhof oder im Rathaus abgegeben.

In den Wohnungen wird Müll getrennt nach
1. Plastik (gelber Sack),
2. Papier und Pappe
(blaue Tonne vor dem Haus oder in den Container für Papier)
3. Restmüll (schwarze Tonne)
4. Bio-Müll (grüne Tonne)

Die Tonnen werden vor ihrem Haus abgeholt, Sie müssen sie nur rechtzeitig an den Straßenrand stellen. Im Rathaus gibt es einen Müll-Kalender. Es empfiehlt sich, schon am Vorabend
der Abholung die Tonnen vor das Haus an den Straßenrand zu stellen, denn der Müll wird oft
schon sehr früh am Tag geholt.
Flaschen und Gläser werden nach den Farben weiß, braun und grün getrennt. Sie werden zu
Hause gesammelt und später in einen Glascontainer geworfen, von denen es viele in Heusweiler gibt und die so aussehen:
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1.20.

Energie

Strom, Wasser und Heizung sind in Deutschland sehr teuer. Die Menschen in Deutschland
achten darauf, dass sie möglichst wenig Energie verbrauchen. Schon beim Einkauf spielt es in
Deutschland eine große Rolle, dass eine Waschmaschine möglichst wenig Wasser und Strom
verbraucht oder auch ein Kühlschrank wenig Strom benötigt. Sogar beim Autokauf spielt es
eine große Rolle, ob ein Auto 8 Liter Benzin oder Diesel pro 100 km verbraucht oder nur 4
oder 5 Liter.

Sehr, sehr teuer ist die Heizung im Winter. Wenn es im September oder Oktober kühler wird,
drehen viele Deutsche nicht gleich die Heizung auf, sondern ziehen stattdessen eher mal
eine Jacke an. Wenn man warme Füße hat, friert man nicht so schnell. Statt barfuß in der
Wohnung zu laufen, empfehlen sich eher ein paar Socken.

Sehr teuer wird es, wenn täglich die Heizung aufgedreht ist und gleichzeitig die Fenster geöffnet sind. Die Kosten für die Heizung sind immens! Möchten Sie den Raum 10 Minuten
lüften, drehen sie die Heizung ab. Wenn Sie das Fenster wieder geschlossen haben, können
Sie die Heizung wieder aufdrehen. Sollten Sie das Fenster nur kurz öffnen wollen, braucht
man natürlich nicht die Heizung ausdrehen. Häufig reicht es aus, den Temperaturregler am
Heizkörper auf eine mittlere Stellung zu drehen und nicht auf die höchste Stufe. Dies hilft,
Energie sparen.
In Räumen, die sie nur zeitweise benutzen (Bad, Schlafzimmer), sollten Sie die Heizung ausdrehen, wenn Sie den Raum für längere Zeit verlassen.

Bitte schalten Sie das Licht aus, wenn Sie sich nicht im Raum aufhalten. Wenn Sie Ihre Wohnung verlassen, achten Sie darauf, dass alle Lampen und der Herd ausgeschaltet sind.
Lassen Sie das Wasser beim Duschen nicht lange laufen. Das Geschirr sollte nicht unter fließendem Wasser gespült werden.
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1.21.

Hygiene

Wir möchten Sie nur vorsorglich darauf hinweisen, dass man sich auch in Deutschland täglich duscht, sich die Zähne putzt und stets saubere Wäsche trägt, die man täglich wechselt.
Niemand möchte jemandem begegnen, der aus dem Mund riecht oder ein
Hemd/Bluse/Pullover/Hose trägt, die nach Schweiß riechen. Sollten Sie nicht genügend Kleidung haben, fragen Sie Ihre Patin oder Ihren Paten, in der ABG finden Sie sicherlich etwas
Passendes.

1.22.

Religion und Meinungsfreiheit

In Deutschland sind Staat und Religion strikt getrennt. Religion ist Privatsache und es
herrscht Religionsfreiheit.
Deutschland ist christlich geprägt, daher gibt es auch viele christliche Feiertage, wie Weihnachten (24.12. Heiliger Abend, 25. und 26. Dezember), Ostern oder Pfingsten. An diesen
Tagen wird nicht gearbeitet. Auch an Sonntagen dürfen in der Öffentlichkeit keine schweren
und lauten Arbeiten verrichtet werden. Es gibt keine islamischen Feiertage, daher spielt der
Ramadan in Deutschland keine Rolle, es wird darauf keine Rücksicht genommen. Die Arbeit
muss ganz normal erledigt werden – egal ob mit oder ohne Ramadan.

Deutschland ist ein demokratisches Land: alle 4 - 5 Jahre wird vom Volk ein neues Parlament
gewählt – die Parlamentarier in den verschiedenen Bundesländern stellen sich zur Wahl. Es
gibt unterschiedliche Parteien und daher gibt es natürlich auch unterschiedliche Meinungen
zu bestimmten Themen. Jeder darf in Deutschland öffentlich seine Meinung (auch über die
Regierung) sagen, nur Beschimpfungen oder Beleidigungen, Aufrufe zu Mord, rassistische
Hetze oder ähnliches sind verboten. Die Meinungsfreiheit ist ein Menschenrecht (!) in
Deutschland und in der Verfassung verankert. Die öffentliche Meinung über unsere Regierung (arbeitet sie gut oder nicht? Wo haben wir Fehler oder Lücken in unseren Gesetzen?)
darf und soll nicht verboten werden. Damit die Menschen sich eine eigene Meinung bilden
können, brauchen sie Informationen. Daher ist auch die Presse frei. Sie soll die Regierung
kontrollieren und sie soll die Menschen informieren. Um sich eine eigene Meinung zu bilden,
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brauchen die Menschen Zugang zu Informationen. Eine Zensur oder Verbote der freien Meinungsäußerung gibt es nur in Diktaturen.
Und weil die Menschen frei reden und denken dürfen, dürfen sie sich auch über Religionen
(Islam, Hinduismus oder Christentum) frei äußern, positiv oder negativ.
Diese Diskussionen und Pro- und Kontra-Meinungen sind keine Beleidigungen, sondern ein
freier Meinungsaustausch und tragen dazu bei, dass sich Dinge für die Menschen verbessern
oder verändern können.
Viele Deutsche empfinden den Islam als eine Bedrohung. Es fällt ihnen sehr schwer zu verstehen, warum man nichts gegen den Koran sagen darf und warum so viele Muslime dann
wütend und agressiv werden. Denn in Deutschland darf man auch Kritisches über die Bibel
und über das Christentum, über die Thora und den jüdischen Glauben oder über den Koran
und dem Islam sagen.
Die Meinungs- und Pressefreiheit haben in Deutschland einen sehr hohen Wert! Ohne sie
hätte sich die Demokratie in unserem Land nicht so ausgeprägt entwickeln können.

Frauen, die Nikab, Burka oder Tschador tragen, die vollverschleiert sind, werden in Deutschland und den übrigen europäischen Ländern misstrauisch angeschaut, es ist ein sichtbares
Symbol des Islam und der Abgrenzung von der westlichen Gesellschaft. Wir bitten die Frauen, dies zu überdenken. Was in den arabischen Ländern normal ist, erschreckt viele Deutsche, da sie die furchtbaren Bilder beispielsweise aus Rakka gesehen haben. Ein farbiges
Kopftuch mit einer längeren Bluse statt bodenlangen Mänteln wird dagegen eher akzeptiert.
Dennoch verstehen viele Deutsche nicht, warum manche muslimische Frauen Kopftuch tragen. Sie betrachten das als eine Unterdrückung der Frauen durch deren Männer, da in unserer westlichen Gesellschaft Frauen die Kleidung tragen dürfen, die ihnen gefällt, ohne dass
ein Mann ihnen Vorschriften machen darf. Keine Frau darf deswegen belästigt werden.

Auch Männer mit langen Vollbärten erschrecken viele Deutsche, weil sie an IS-Terroristen
mit ihren schrecklichen Gräueltaten erinnern. Wir wissen natürlich, dass IS nicht gleich Islam
und islamischer Glauben bedeutet, aber der Mensch vereinfacht viele Dinge sehr schnell,
deshalb unser Vorschlag: Wie wäre es stattdessen mit einem gepflegten 3-Tage-Bart?
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1.23.

Lärm und Ruhe

Im Sommer gibt es im Saarland viele Feste oder Konzerte, denn die Menschen feiern gern.
Vor allem im privaten Bereich ist darauf zu achten, dass die Nachbarn nicht durch Lärm oder
laute Geräusche belästigt werden. Hierzu gehören laute Musik, Geschrei, Maschinenlärm,
laute Haushaltsgeräte etc. Hier ist gegenseitige Rücksicht erforderlich, um Ärger zu vermeiden.
Wenn Sie ein Fest feiern möchten, das etwas laut werden könnte, sagen Sie den Nachbarn
vorher Bescheid. Viele haben dafür Verständnis und richten sich darauf ein. Auch Rasenmähen ist laut. Daher darf man den Rasen nur bis 20 Uhr abends mähen – natürlich nicht an
Sonntagen und Feiertagen (u.a. Weihnachten, Ostern, Pfingsten). An diesen Tagen sind die
Geschäfte normalerweise geschlossen, in der Öffentlichkeit dürfen keine schweren und lauten Arbeiten verrichtet werden, diese Tage sind zur Entspannung und Erholung gedacht.

Aber es gibt auch Zeiten, in denen es ruhig sein sollte. An Sonntagen und Feiertagen (Weihnachten, Ostern, Pfingsten) ist den Menschen in Deutschland die Privatsphäre besonders
wichtig, sie möchten nicht durch Lärm gestört werden oder durch Telefonate, es sei denn, es
gibt etwas Dringendes. Sonntag ist Ruhetag! Die Geschäfte sind normalerweise geschlossen,
nur an sogenannten verkaufsoffenen Sonntagen sind sie geöffnet.
Viele Menschen in Deutschland und im Saarland arbeiten in Schichten z.B. in Krankenhäusern, an Tankstellen oder in großen Firmen wie FORD. Viele stehen um 6 Uhr auf und möchten daher ab 20 Uhr abends nicht mehr durch Telefonanrufe, Besuche oder durch Lärm gestört werden. Es sei denn, es handelt sich um enge Freunde oder Verwandte, die das akzeptieren.

Auch Kinder gehen in der Regel etwa um 20 Uhr ins Bett, da sie am nächsten Tag pünktlich
die Schule oder den Kindergarten besuchen. Daher können Einladungen am Abend von Eltern mit Kindern oft nicht angenommen werden. Das ist nicht unhöflich, sondern plausibel.
Sollten Sie bei einer deutschen Familie zu Besuch sein, fragen Sie abends besser, wie lange
Sie bleiben können.
Im Allgemeinen ist in Deutschland Mittagspause von 12-14 Uhr. Auch in dieser Zeit gehen
viele Deutsche, zu Hause und auf der Arbeit, nicht ans Telefon, wenn es läutet.
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1.24.

Kinder

Bei den Anmeldungen zum Kindergarten und zur Schule versuchen wir, dass dies arabischsprechende Mitarbeiter erledigen.
Kindergärten oder Kindertagesstätten (Kitas) dienen ergänzend zur Erziehung in der Familie
der frühkindlichen Bildung, sie ermöglichen es, mit anderen gleichaltrigen Kindern Erfahrungen zu machen. Kinder sollen in den Kindergärten etwa ab dem 3. Geburtstag ihren individuellen Begabungen entsprechend gefördert und Defizite rechtzeitig erkannt werden. Schwerpunkte liegen in den sogenannten Bildungs- und Entwicklungsfeldern. Hierzu gehören die
Bereiche Körper, Sprache, Denken, Gefühl und Mitgefühl, sowie Übung der Sinne (Sehen,
Hören, Schmecken, Riechen, Tasten) und Wertevermittlung. Oft gibt es Wartezeiten, bis man
einen Platz für sein Kind im Kindergarten erhält, denn die Anzahl der Plätze ist begrenzt.

Damit den Kindern in den ersten Tagen im Kindergarten der stundenweise Abschied von den
Eltern nicht so schwer fällt, erwartet man von den Eltern (Vater oder Mutter), dass sie sich
noch ein Weilchen im Kindergarten aufhalten, um die ersten Schritte ihres Kindes in der
neuen Umgebung zu begleiten. Das Fachpersonal wird dann meistens einen Wink geben,
wann die Eltern gehen können und ihr Kind es alleine schafft, im Kindergarten zu bleiben.
Alles ist, wie meistens im Leben, eine Frage der Gewohnheit.
Spielplätze können kostenfrei besucht werden. Bitte achten Sie darauf, dass keine Zigarettenkippen im Spielsand landen. Ihren Müll können Sie in den Abfallbehältern entsorgen, die
Sie überall in Deutschland finden. Spielplätze sind keine Orte zum Grillen und taugen auch
nicht als Treffpunkt zum Barbecue.
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Gebrauchtwarenbörsen/Kleiderkammern
Kinderkleidung ist teuer und Kinder wachsen schnell. Die Hose vom letzten Jahr wird nächstes Jahr nicht mehr passen, die Größe der Sommerschuhe stimmt nicht mehr für die warmen
Stiefel für den Winter. Kennen Sie das? Wir auch.
Daher ist es in Deutschland nicht ungewöhnlich, gebrauchte, sauber gewaschene und gut
erhaltene Kinderbekleidung in sogenannten „Second-Hand-Basaren“ oder in sog. „Kleiderkammern“ für wenig Geld zu kaufen oder zu verkaufen. Auch in Heusweiler gibt es eine Kleiderkammer im Pastor-Burger-Pfarrheim, Trierer Str. 10 – 14. Sie ist mittwochs geöffnet von
9 – 12 Uhr und von 14.30 – 17 Uhr.

1.25.

Einkaufen - Öffnungszeiten

Sonntags haben die Geschäfte geschlossen, außer viele Restaurants oder Bars.
Supermärkte wie LIDL, ALDI, REWE, Kaufland in Riegelsberg oder der HELA-Baumarkt haben
von Montag – Samstag von 8 bis 20 Uhr geöffnet.
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Die Sparkasse in Heusweiler, Saarbrücker Straße 54, ist wie folgt geöffnet:
Mo-Mi: 08:15-12:30 Uhr und 14:00-16:00 Uhr
Do: 07:45-12:30 Uhr und 14:00-16:00 Uhr
Fr: 08:15-12:30 Uhr und 14:00-16:00 Uhr.

1.26.

Trinkgeld

In Deutschland ist es verboten, Geld an Mitarbeiter von Ämtern zu geben, um Vorteile zu
erhalten: damit der Antrag schneller bearbeitet wird, damit man schneller eine Wohnung
erhält oder ähnliches mehr. Mitarbeitern von Ämtern, Polizisten oder Richtern bietet man in
Deutschland kein Geld an. Es ist verboten, Geld anzubieten, um eigene Vorteile zu erhalten,
und Mitarbeitern des Staates ist es verboten, Geld anzunehmen.
Die Mitarbeiter erhalten ihr Geld vom Staat und sind daher den Gesetzen verpflichtet. Alle
Menschen sollen gleich behandelt werden. Wenn ein Verkäufer oder eine Ingenieurin, ein
Parlamentarier, ein Bürgermeister oder ein Polizist falsch parkt, müssen alle gleich viel Strafe
zahlen. Ihr Status, ihr Beruf oder ihre Herkunft spielen keine Rolle. Vor unserem Gesetz sind
alle Menschen gleich.

Nur in Restaurants wird dem Kellner ein Trinkgeld gegeben, wenn man mit dem Service zufrieden ist.

1.27.

Freizeit:

In Riegelsberg gibt es ein Freibad, das ab Mai geöffnet wird und im Herbst wieder schließt.
Heusweiler hat kein Schwimmbad.
Heusweiler ist von Wiesen und Wäldern umgeben, die zum spazieren gehen und wandern
einladen. Darüber hinaus gibt es eine Menge Freizeitangebote für die ganze Familie:
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Naturpark Kallenborn:

Es ist ein im Ortsteil Obersalbach gelegenes Wildfreigehege und bietet Erholung und Entspannung für die ganze Familie: viele verschiedene Tiere, einen schönen Waldspielplatz und
idyllische Wanderwege. Der Eintritt ist frei.

Sportplätze:
In Heusweiler selbst gibt es zwei Sportplätze: an der Friedrich-Schiller-Schule sowie Am Zollstock. Beide Sportplätze sind frei zugänglich. Darüber hinaus gibt es auch in den Ortsteilen
von Heusweiler Sportanlagen.

Vereine:
Das Angebot an Sport- und Freizeitvereinen in Heusweiler ist groß. Die Mitgliedschaft ist für
Kinder und Erwachsene eine gute Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und sich in die Gemeinde zu integrieren. Da gibt es Fußballvereine, Turnvereine, Ringer, Tischtennis, Fechten, Reiten, Judo und vieles mehr. Alle Vereine freuen sich über Kinder und Jugendliche als Mitglieder. Wenn Sie oder Ihr Kind Interesse daran haben, in einem Verein mitzumachen, wenden
Sie sich bitte an den Freundeskreis Heusweiler oder Ihren Paten. Gerne sind wir Ihnen bei
der ersten Kontaktaufnahme behilflich.

37

Zum Schluss:
Die Deutschen und ihre Haustiere
Die Deutschen lieben ihre Haustiere, besonders Katzen und Hunde. Ende 2014 haben 11,8
Millionen Katzen und 6,8 Millionen Hunde in deutschen Haushalten gelebt. Wir haben allerdings erlebt, wie angstvoll Flüchtlinge auf Hunde reagieren, die in den Häusern bei ihren
Besitzern in Deutschland leben.

In Deutschland gilt der Hund als „bester Freund des Menschen“. Es sind Hunde, die an das
Zusammenleben mit Menschen gewöhnt und sind, es sind keine wild lebenden, verwilderten
oder streunende Hunde, die nicht sozialisiert sind. Solche Hunde kennen die meisten Deutschen nicht.
Also keine Panik, wenn ein Hund mit dem Schwanz wedelnd auf Sie zukommt. Vorsicht ist
geboten, jedoch will der Hund Sie meistens freudig begrüßen.
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4. Notrufnummern
Feuerwehr und Notarzt
Polizei

112
110
+++++++++++++++++++

Wir hoffen, dass Sie sich mit diesen ersten Informationen und Hilfsangeboten besser in
Heusweiler zurecht finden.

Wir wünschen Ihnen einen guten Start in Deutschland. Auch wenn mal etwas nicht so
klappen sollte – haben Sie bitte Geduld. Alles wird gut.
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