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TAG DES SCHWIMMENS

 02. Juni 2019
Teilnehmende Bäder 2019: 
»  „Freibad Schwarzenberg“ | Saarbrücken
»  „Alsbachbad“ | Altenkessel
»  „Freibad Hochwiesmühle“ | Bexbach
»  „Freibad Sonnenborn“ | Illingen
»  „Freizeitzentrum“ | Blieskastel
»  „Hellenbergbad“ | Eppelborn 
»  „Bürgerbad“ | Friedrichsthal
»  „Freibad“ | Kleinblittersdorf 
»  „Hochwaldbad“ | Nonnweiler
»  „Ludwig-Jahn-Bad“ | Ottweiler
»  „Freibad“ | Dillingen »  „Dudobad“ | Dudweiler
»  „Freibad“ | Riegelsberg »  „Sonnenbad“ | Saarlouis
»  „Freibad“ | Saarwellingen »  „Heidebad“ | Schmelz
»  „Freibad“ | Schwalbach »  „Parkbad“ | Überherrn
»  „Freibad“ | Völklingen »  „Freibad“ | Walsheim
»  „Freibad“ | St. Wendel »  „Hallenbad“ | Lebach

„Tag des Schwimmens“
Landesweiter Aktionstag der Initiative „Sicher Schwimmen im Saarland“

Am Sonntag, 2. Juni, findet 
zum vierten Mal der landes-
weite „Tag des Schwimmens“ 
statt. In 20 saarländischen 
Schwimmbädern bieten die 
Wassersport treibenden Verei-
ne ein kurzweiliges Mitmach-
programm für Kinder an. 
Zudem wird Kindern und Ju-
gendlichen die Möglichkeit ge-
boten, das Deutsche Jugend-
schwimmabzeichen kostenfrei 
abzulegen. Die teilnehmenden 
Kommunen bieten unter-
schiedliche Zusatzangebote 
an, um den Gästen des „Tag des 
Schwimmens“ die Möglichkei-
ten und Vorzüge ihres 
Schwimmbades vor Ort näher 
zu bringen. Der „Tag des 

Schwimmens“ ist Teil der 
 Aktion „Sicher Schwimmen  
im Saarland“. Ziel der Aktion 
ist die Verbesserung der 
Schwimmfähigkeit bei 
 Kindern. Das Interesse an re-
gelmäßigem Sporttreiben soll 
gefördert werden, dazu bieten 
die Sportvereine gute Rah-
menbedingungen mit enga-
gierten Übungsleiterinnen und 
Übungsleitern.
Die Initiatoren von „wir im Ver-
ein mit dir“, das Landesinstitut 
für Präventives Handeln als 
Einrichtung des Saarländi-
schen Landtages und der Lan-
dessportverband für das Saar-
land haben engagierte Partner 
gefunden, um das Gesamtpro-

jekt umzusetzen, so auch das 
Ministerium für Soziales, Ge-
sundheit, Frauen und Familie, 
das Ministerium für Inneres 
und Sport und das Ministe-
rium für Bildung und Kultur. 
Wichtige Unterstützer sind die 
Saarland-Sporttoto GmbH und 
die Unfallkasse Saarland. 
„Alle Kinder sollten so früh wie 
möglich Schwimmen lernen. 
Schwimmen lernen ist 
 lebenswichtig: Jahr für Jahr 
kommt es gerade in der 
Urlaubszeit zu vielen tödlichen 
Badeunfällen,  weil die Baden-
den nicht schwimmen konn-
ten. Schwimmen ist gesund 
und schwimmen macht Spaß. 
Den teilnehmenden Vereinen 

wünsche ich am ‚Tag des 
Schwimmens‘ viele Teilneh-
merinnen und Teilnehmer bei 
ihrem Mitmachprogramm“, so 
Stefan Toscani, Präsident des 
Landtags des Saarlandes. Die 
Vereine präsentieren sich, in-

Beim Aktionstag können Kinder 
und Jugendliche kostenlos das 
Deutsche Jugendschwimmab-
zeichen ablegen.  Foto: Monkey 
Business/stock.adobe.com

formieren und werben für 
Ihren Sport. Alle Besucher sind 
herzlich eingeladen, an den 
verschiedenen Mitmachange-
boten wie bspw. einem 
Schwimm-Schnupper-Trai-
ning, einem Schnorchel- oder 
Schnuppertauchen, Aquafit-
ness oder auch an den Wasser- 
und Bewegungsspielen teilzu-
nehmen. Das Mitmachpro-
gramm findet in der Regel von 
14 bis 18 Uhr statt. Einige Bä-
der beginnen bereits am Vor-
mittag. Details dazu finden In-
teressierte in der örtlichen 
Presse. 
Weitere Infos unter www. 
sicherschwimmenimsaarland.
de.  red./jb

BLIESKASTEL Im Mittelpunkt 
des diesjährigen Spendenlau-
fes des Blieskasteler Schutzen-
gellauf auf der Sportanlage des 
SC Blieskastel-Lautzkirchen 
standen die bewegenden 
Schicksale des achtjährigen 
Moritz aus St. Ingbert 
(„Schmetterlingskrankheit“) 
und der achtjährigen Aaliyah 
aus Quierschied (seltener Gen-
defekt „Angelmann-Syn-
drom“). Schon im Vorfeld wur-
den „kräftig die Werbetrom-
meln gerührt“ und um Teil-
nahme am Spendenlauf sowie 
um Spenden geworben. Dan-
kenswerterweise fanden sich 
großzügige Sponsoren für Ge-
tränke, Obst, Kekse, selbst ge-
backene Kuchen, Müsliriegel, 
Salzgebäck pp.
Die Resonanz der Aktion mit 
neuem Teilnehmerrekord war 
überwältigend. Am Veranstal-

tungstag schnürten mehr als 
1 500 Teilnehmer „von jung bis 
alt“ ihr Laufschuhe. Bei idea-
lem Wetter legten ca. 700 
Blieskasteler Schüler und Kin-
der mehrerer KiTas sowie zahl-
reiche Laufteams, Einzelläufer, 
Rollifahrer und Walker ein-
drucksvoll Runde um Runde 
auf der 400-Meter-Tartanbahn 
zurück. Der jüngste, im Kin-
derwagen geschobene Teilneh-
mer war fünf Wochen alt, die 
älteste Teilnehmerin beein-
druckende 90 Jahre. Anerken-
nung gab es u.a. für eine rühri-
ge Gruppe vom Blieskasteler 
Seniorenheim St. Joseph, die 
hochmotiviert mit Rollstühlen 
und Rollatoren nebst Beteuern 
und Einrichtungsleiter ihre 
Runden drehte. 
Jeder Teilnehmer erhielt „seine 
persönliche Schutzengel-Ur-
kunde“ mit bestätigter Run-

denanzahl.
Die Resonanz war nicht nur bei 
den „Blieskastelern“ überwäl-
tigend, sondern weit darüber 
hinaus. So kamen viele Teil-
nehmer aus dem Großraum St. 
Ingbert, aber auch aus Saar-
brücken, Völklingen, Neunkir-
chen, Elversberg, Bexbach, 
Homburg, Kirkel, Mandelbach-
tal, Ensheim, Illingen und Le-
bach und unterstützten ein-
drucksvoll. Wieder zeigte sich, 
wie sehr gerade Kinderschick-
sale die Menschen berühren 
und wie groß deren Bereit-
schaft zur Hilfe ist. Fast den 
ganzen Tag über herrschte re-
ger Betrieb nicht nur auf der 
Laufbahn, so dass sich dank 
des tollen Zuspruchs und der 
engagierten Unterstützung 
zahlreicher Helfer des Schutz-
engelvereins und des SC Blies-
kastel-Lautzkirchen ein richtig 

schönes Integrations-Fest ent-

wickelte. 

Am Ende eines erfolgreichen 

Tages konnte zufrieden das Fa-

zit gezogen werden, dass der 9. 

Spendenlauf eine Veranstal-

tung mit „Volksfest-Stim-

mung“ war und die Erwartun-

gen weit übertroffen hat. Zwar 

wird es Wochen dauern, bis 

alle Sponsorengelder einge-

sammelt sind und der Gesamt-

erlös feststeht. Doch mit Blick 

auf bereits eingegangene 

Spenden dürfen wir zuver-

sichtlich sein, wieder eine 

Spendensumme jenseits von 

15.000 Euro plus X zu errei-

chen. Selbstverständlich wer-

den wir über das Ergebnis und 

die Umsetzung der Hilfsprojek-

te berichten.  red./jb

Überwältigende Hilfsbereitschaft
Mehr als 1 500 Teilnehmer beim 9. Blieskasteler Schutzengellauf

Ein nicht nur zahlenmäßig starkes Team der Jugendabteilung DJK St. Ingbert unterstützte „seinen“ Moritz (vordere Reihe, 5. von links) 
beim Blieskasteler Spendenlauf sehr gerne.  Foto: Klaus Port

BLIESMENGEN-BOLCHEN 
PLAN-events sowie WOCHEN-
SPIEGEL und DIE WOCH prä-
sentieren IntensivTheater mit 
„Jesus Christ Superstar“, die 
Rockoper von Andrew Lloyd 
Webber und Tim Rice, am 
Samstag, 27. Juli, 19 Uhr als 
Open-Air-Inszenierung auf der 
Naturbühne Gräfinthal.
„Jesus Christ Superstar“ wurde 

1971 in New York City uraufge-
führt. Die Musik stammt vom 
damals noch unbekannten 
Andrew Lloyd Webber, Tim 
Rice verfasste die englischen 
Liedtexte in Anlehnung an die 
Bibelerzählungen der letzten 
sieben Tage im Leben von Je-
sus. Mit seinem kontroversen 
Inhalt polarisiert das Stück 
durch religiöse, ethische, aber 

auch zwischenmenschliche 
Fragestellungen und lässt viel 
Raum für Spekulationen.
IntensivTheater kreiert ein be-
sonders nahes Erlebnis rund 
um das atemberaubende Musi-
cal zu einem faszinierenden 
Stück Menschheits- und Kul-
turgeschichte und macht es 
dadurch zu einem besonderen 
Erlebnis für alle Sinne. Tickets 

gibt es u.a. in allen Verlagsbü-

ros von WOCHENSPIEGEL und 

DIE WOCH saarlandweit, unter 

www.WochenspiegelOnline.

de/tickets sowie unter www.ti-

cket-regional.de oder Tel. 

(06 51) 9 79 07 77 und bei der 

Bäckerei Ackermann in Blies-

mengen-Bolchen.  red./jj

Jesus Christ Superstar
Rockoper als Open Air-Inszenierung auf der Naturbühne Gräfinthal

Die letzten sieben Tage im Leben von Jesus als Musical.  Foto: Müller

ST. WENDEL Die Hilfs-Aktion 
„Brillen-ohne-Grenzen“, bei 
der alte gebrauchte Brillen ein-
gesammelt und für Hilfsbe-
dürftige in aller Welt aufberei-
tet/verwertet werden (gerei-
nigt, sortiert, vermessen, ver-
sendet), startete im Landkreis 
St. Wendel und im Saarland 
schon vor vielen Jahren – zu-
nächst als Club-Aktion des Ro-
tary Club St. Wendel unter Fe-
derführung von Rotarier 
 Michael Roos. 
Von Anfang an wurde der fran-
zösische Hilfe-Verein L.S.F. (Lu-
nettes-sans-frontière“ in Hir-
singue/Elsass mit den zu-
nächst nur im Saarland ge-
sammelten Brillen beliefert, 
der von Kapuzinerpater Fran-
çois Meyer gegründet worden 
war und die Hilfs-Aktion be-
reits seit mehr als 42 Jahren 
nachhaltig durchführt.
Um den großen Erfolg der Bril-
len-Sammlungen aus dem 
Saarland auf ganz Deutsch-
land auszudehnen, was die 
Struktur des örtlichen Rotary 
Club nur schwer ermöglicht 
hätte, gründeten Michaela und 
Michael Roos dafür eigens die 
„Gudd-Zweck UG“, die mit eige-
ner Homepage www.brillen-
ohne-grenzen.de seit 2017 die 
Brillen-Sammlung zielstrebig 
auf ganz Deutschland ausge-
dehnt hat. Zwischenzeitlich 
haben sich mehr als 430 „mit-
machende“ Optiker in ganz 
Deutschland auf der o.g. Home-
page kostenlos listen lassen 
und sammeln gemeinsam mit 
ihren Endkunden die „alten“ 
Brillen ein.

Aber auch viele Schüler, Schu-
len, Gemeinden, Städte und 
andere „Mitmacher“ unter-
stützen die Hilfs-Aktion aktiv.
Besonders engagiert beteiligen 
sich mittlerweile auch nam-
hafte Unternehmen als „Mit-
macher“, insbesondere kleine 
und große Möbel-Handels-
Unternehmen, die ihren Kun-
den die Gelegenheit geben, 
dort die gebrauchten Brillen 
abzugeben, denn eine solche 
Brille kann im wahrsten Sinne 
des Wortes in armen Regionen 
der Welt „Leben retten“.
Wichtig ist, sich einfach nur 
klar zu machen, wie wenig leis-
tungsfähig unser Land wäre, 
wenn alle Brillenträger plötz-
lich keine Sehhilfen mehr zur 
Verfügung hätten. Sie könnten 
nicht mehr richtig arbeiten 
und damit weder einen Beitrag 
zur Entwicklung der Volks-
wirtschaft leisten noch die 
eigene Familie oder sich selbst 
ernähren.

„Deutsch-französische- 
Brillen-Freundschaft“

Genau das ist die Situation vie-
ler armer Länder und der Hilfs-
bedürftigen in diesen Ländern, 
die sich keine Sehhilfen leisten 
können und damit im Erwerbs-
prozess „ausfallen“.  Wohl-
stand können sich nur die „Se-
henden“ selbst erarbeiten.
In vielen armen Ländern müs-
sen die Hilfsbedürftigen sechs 
bis acht Monatslöhne für eine 
Brille bezahlen. Das können 
sich nur wenige leisten.
Um die stetig steigende Menge 
an in Deutschland gesammel-

ten Brillen handeln zu können, 
unterstützen bereits einige 
saarländische Unternehmer 
die Hilfs-Aktion. Zwischenzeit-
lich hat sich die langjährige 
Zusammenarbeit mit dem Hil-
fe-Verein L.S.F. im Elsass zu 
einer echten „deutsch-franzö-
sischen-Brillen-Freundschaft“ 
entwickelt.
Mit Unterstützung der Franzo-
sen und mit deren Know-How 
konnte kürzlich in St. Wendel 
die erste eigene „Brillen-Ver-
wertungsstelle“ eingerichtet 
werden. Dies war nur möglich 
durch die engagierte Unter-
stützung der Hilfs-Aktion 
www.brillen-ohne-grenzen.de 
durch den Landrat des Land-
kreises St. Wendel, Udo Reck-
tenwald, und durch die WIAF 
gGmbH. Nur in deren vorhan-
denen räumlichen Möglichkei-
ten und mit der Unterstützung 
durch alle Beteiligten des 
Unternehmens war es über-
haupt möglich, dass Michaela 
Roos dort innerhalb von einem 
Jahr eine funktionierende Bril-
len-Verwertungsstelle nach 
dem Vorbild des französischen 
L.S.F. einrichten und auf den 
Weg bringen konnte.
Michaela Roos hofft darauf, 
dass sich weitere ehrenamtli-
che Damen und Herren aller 
Altersklassen bereitfinden, sie 
bei dem weiteren Aufbau der 
Hilfs-Aktion in Kooperation 
mit der WIAF gGmbH zu unter-
stützen. 
Weitere Informationen unter 
www.brillen-ohne-grenzen.de.
 red./tt

Gebrauchte Brillen gesammelt
Hilfs-Aktion für Dritte-Welt-Länder – Verwertungsstelle in St. Wendel eingerichtet

Die Brillen werden gereinigt, vermessen und sortiert, bevor sie auf Reisen gehen.  Foto: privat

LIMBACH Unter dem Titel: 
„Heilpflanzen für die Verdau-
ung“ laden die Katholische Er-
wachsenenbildung Saarpfalz 
(KEB) und der Arbeitersamari-
terbund Saarpfalz am Don-
nerstag, den 6. Juni, um 9.30 
Uhr zu einem Vormittag ins 
Frauencafé des ASB im Café 
Hock (Bahnhofsstraße 2) nach 
Limbach ein. 

Ob Blähungen, Bauchschmer-
zen oder Durchfall, für jedes 
Wehwehchen ist ein Kräutlein 
gewachsen.
Im Vortrag geht es um die 
Selbstbehandlung mit  Heil-
pflanzen bei Störungen rund 
um die Verdauung.
Die Heilpraktikerin Claudia La-
val-Armand erklärt verschie-
dene Pflanzen, z.B. Schafgarbe, 
Melisse oder Johanniskraut 

und setzt sie in Bezug zum Ma-
gen-Darm. Vorgestellt werden 
Teerezepturen, die sich jeder in 
der Apotheke zusammenstel-
len lassen kann oder aber auch 
seine Heilkräuter selbst in 
Wald und Wiese sammeln 
kann.
Anmeldung erbeten bis 3. Juni 
unter Tel. (0 68 41) 98 14 13.
 red./tt

„Heilpflanzen für die Verdauung“
Frauengespräch im Café Hock in Limbach


