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VON AN JA KER NIG

Sie ge ben den Gäs ten der Wär me stubb ein Ohr und Mensch lich keit (von links): Eh ren amt le rin Bri git te Kuh ar, Phil ip pe
Adel hardt (Dia ko nie), Jut ta Peitz (Ca ri tas), FSJ-le rin Hen ri et te Geb hardt, Mit ar bei ter Ro man Hohl weck und Eh ren amt le- 

rin Bri git te Kuhn. (Es fehlt Eh ren amt le rin Le na Benz.)

Öku me ni sche Wär me stubb Neun kir chen ist seit über 25 Jah ren An lauf stel le für Woh‐ 
nungs lo se und Be dürf ti ge.

NEUN KIR CHEN | | Bei hoch som mer li chen Tem pe ra tu ren über die Wär me stubb zu re den,
ent behrt nicht ei ner ge wis sen Iro nie. Aber na tür lich han delt es sich nur um ei nen Na men.
Die In sti tu ti on da hin ter ist ge nau so we nig jah res zeit ab hän gig wie ein Kran ken haus oder die
Müll ab fuhr.

Seit 26 Jah ren gibt es die sen Treff punkt für Men schen in so zia len Schwie rig kei ten schon in
Neun kir chen. Ge schaf fen 1995 von der Dia ko nie Saar und dem Ca ri tas ver band Schaum berg
Blies in der Hos pi tal stra ße als „Be geg nungs stät te“ und ei nen Ort „mensch li cher Nä he“, zog
man 2017 in mo der ne, funk tio na le Räum lich kei ten im Haus der Dia ko nie. Der Pan de mie we ‐
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gen wur de das Ju bi lä um ver scho ben. Groß fei ern will man gleich wohl auch jetzt nicht, le ‐
dig lich in tern mit den Be su chern.

Wer mag schon ernst haft Kor ken knal len las sen an ge sichts der an hal ten den „Not wen dig ‐
keit ei ner sol chen Ein rich tung“, so An ne Fen nel, Ge schäfts füh re rin der Dia ko nie Saar. Wenn
es über haupt et was zu wür di gen gibt, dann das En ga ge ment der haupt- und eh ren amt li ‐
chen Mit ar bei ter. „An der Ar mut hat sich nichts ver än dert, die Sche re ging wei ter aus ein ‐
an der“, er gänz te der Di rek tor des Ca ri tas ver ban des Schaum berg Blies, Mi cha el Schütz. „Der
täg li che Zu lauf in der Wär me stubb zeigt uns, dass es vie le Men schen in Neun kir chen gibt,
die woh nungs los sind oder kein wür di ges Zu hau se ha ben“, be ton te An ne Fen nel. Die se
Frau en und Män ner näch ti gen bei Be kann ten auf der Couch oder hau sen in un zu mut ba ren
Ver hält nis sen – oh ne Bad und Wasch ma schi ne.

Zu dem er schwe ren häu fig ge sund heit li che Grün de, Ar beits platz ver lust oder Dro gen kon ‐
sum ih re Le bens la ge. In der Wär me stubb kön nen die se Leu te früh stü cken, du schen, ih re
Klei dung wa schen. „Ih nen ei ne An lauf stel le zu bie ten und die Mög lich keit, so zia le Kon tak te
zu hal ten, ist wich tig und gut.“

Im Saar land ist es die ein zi ge Wär me stu be, die öku me nisch be trie ben wird. Rund 30 Per so ‐
nen fre quen tie ren täg lich den of fe nen Treff. „Das ist ein sehr, sehr sta bi li sie ren der Fak tor
für die se Men schen“, weiß Mi cha el Schütz. Ge ra de der nied rig schwel li ge Zu gang da zu ist
wich tig, „um den Be trof fe nen Teil ha be zu er mög li chen und Hil fen an zu bie ten“.

Sie wer den nicht sel ten in an de re Be rei che der So zi al be ra tung wei ter ver mit telt. Men schen
zu be fä hi gen, ihr Le ben selbst in die Hand zu neh men, ist schlie ß lich er klär tes Ziel von Dia ‐
ko nie und Ca ri tas. Al lein sei das aber nicht zu stem men. Dass un ter an de rem die Kreis stadt
Neun kir chen un ter stüt zend tä tig ist, sei auch al les an de re als selbst ver ständ lich: „Nicht vie ‐
le Kom mu nen brin gen Mit tel für so ei ne Sa che auf“, be ton te Schütz.

„Der so zia le Aus tausch, das Ge se hen wer den und manch mal auch nur ei ne Tas se war mer
Kaf fee mo ti viert vie le, hier her zu kom men. Die se Kon tak te un ter ein an der sind ge ra de in
schwie ri gen Le bens la gen wich tig“, be stä tig te Dia ko nie mit ar bei ter Phil ip pe Adel hardt

Er spricht mit den Gäs ten, schenkt ih nen ein Ohr und steht auch für ei ne um fas sen de Be ra ‐
tung mit den Schwer punk ten Wohn raum su che und -si che rung zur Ver fü gung. Im letz ten
Jahr be rie ten er und sei ne Kol le gin von der Ca ri tas, Jut ta Peitz, in 193 Fäl len. 59 Mal wa ren
die Rat su chen den woh nungs los be zie hungs wei se un mit tel bar von Woh nungs lo sig keit be ‐
droht.

Wäh rend der Co ro na-Pan de mie konn te die Wär me stubb auch dank der Eh ren amt li chen bis
auf we ni ge Ta ge un ter Aufl a gen of fen ge hal ten wer den. Die Be su cher zah len gin gen von re ‐
gu lär über 8000 auf 6622 zu rück. Da sich nur fünf Per so nen gleich zei tig im Ge mein schafts ‐
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raum auf hal ten durf ten, muss te die Ver weil dau er auf ei ne hal be Stun de be grenzt wer den.
Für vie le lohn te sich da of fen bar der Auf wand nicht, sie blie ben in die ser Zeit weg.

Dank För der mit teln aus dem „Ak ti on Mensch Co ro na-So fort hil fe pro gramm“ konn ten da für
über ein Jahr hin weg über 100 Per so nen in ei ner ge wis sen Re gel mä ßig keit mit Hy gie ne ar ti ‐
keln und Le bens mit teln ver sorgt wer den. „Was ich nie wie der auf ge ben wer de, ist der
Spuck schutz an der Kü chen aus ga be und das Hän de wa schen“, nann te Jut ta Peitz ei nen po si ‐
ti ven Ne ben ef fekt der schwie ri gen Pan de mie-Pha se. Zu nächst sei es müh sam ge we sen, das
gründ li che Rei ni gen der Hän de durch zu set zen. „Das muss te re gel recht ein ge übt wer den.“
Aber in zwi schen seit es zur Selbst ver ständ lich keit ge wor den – und lohnt sich nach wie vor:
„Un glaub lich, was da manch mal an Dreck run ter kommt“, ver riet die Ca ri tas-An ge stell te
schmun zelnd.

Fi nan ziert wird die Wär me stubb vom Land und mit kirch li chen Mit teln. Die Stadt Neun kir ‐
chen und der Land kreis ge ben Zu schüs se und Spen den. Un ter neh men und Pri vat per so nen
un ter stüt zen eben falls mit Geld-und Sach spen den, bei spiels wei se Hy gie ne pro duk ten, Klei ‐
dung oder Schlaf sä cken. „Wir freu en uns, dass die Wär me stubb über die Ziel grup pe hin aus
zu ei nem Be griff ge wor den ist und die Neun kir cher un se re Ein rich tung un ter stüt zen“, er ‐
klär te Adel hardt und si cher te zu: „Je de Spen de kommt un se ren Gäs ten zu gu te.“

Rund 30 Män ner und Frau en be su chen täg lich den of fe nen Treff der öku me ni schen Wär me stubb

in Neun kir chen. Er ist Treff punkt und An lauf stel le für Men schen in so zia len Schwie rig kei ten, die

kei ne Woh nung ha ben oder in un zu rei chen den Wohn ver hält nis sen le ben. Zu dem er schwe ren häu -

fig ge sund heit li che Grün de, Ar beits platz ver lust oder Dro gen kon sum ih re Le bens la ge. In der Wär -

me stubb kön nen sie früh stü cken, du schen oder auch Wä sche wa schen. Und das seit mitt ler wei le

über 25 Jah ren: Im Jahr 1995 er öff ne ten die Dia ko nie Saar und der Ca ri tas ver band Schaum berg

Blies die Ein rich tung in der Hos pi tal stra ße, 2017 zog sie in mo der ne und funk tio na le Räum lich kei -

ten im Haus der Dia ko nie.

Fi nan ziert wird die Wär me stubb vom Land und mit kirch li chen Mit teln. Die Stadt Neun kir chen und

der Land kreis ge ben Zu schüs se und Spen den. Un ter neh men und Pri vat per so nen un ter stüt zen die

Wär me stubb eben falls mit Geld- und Sach spen den wie Hy gie ne pro duk te, Klei dung oder Schlaf sä -

cke.


