
SAK-Infos , 30. 03. 2020,
für Mitglieder und Kooperationspartner

Hallo zusammen in und außerhalb der SAK!
Anbei  gibts  einige  (wichtige)  Infos  zum  Zusammenhang  Corona-Virus  und  Armut,
soweit  bekannt.  Wer  weitere  Informationen hat,  insbesondere  was Hilfsangebote für
arme Menschen angeht, möge die Texte und Links bitte gerne zusenden !  
Ansonsten Euch und Ihnen alles Gute und insbesondere Gesundheit. Jetzt gilt: Sich und
Andere schützen - 2 Meter Abstand ist Pflicht! Wir kriegen das hin!

CORONA-INFOS:

• Tafel-Schließungen: Nachdem viele Tafeln im Saarland schließen 
mussten haben sich Versorgungslücken aufgetan. Das war zu erwarten und 
das zeigen die eingehenden Anfragen von Bürger*innen. Anbei einige 
Hilfseinrichtungen die weiter arbeiten und Ihre Leistungen wie bisher, 
verändert oder teilweise anbieten. Einen direkten, gleichwertigen Ersatz für 
die Leistungen der Tafeln gibt es  - unseres Wissens – nicht!

- „Wärmestube Saarbrücken“, Triererstr. 64, 66111 Saarbrücken

- „AWO-Notschlafstelle“, Brückenstraße 26, 66115 Saarbrücken

(Die AWO hat zu Spenden wegen der Ausgabe von Essenspaketen aufgerufen, siehe 
unten!)

- „Ingos kleine Kältehilfe“, derzeit jeden Abend ab 20:30 h, im Pfarrgarten 
der Johanneskirche, gegenüber dem Saarbrücker Rathaus

- „Kältebus“, Saarbrücken, nähe Saarbahnhaltestelle Römerbrücke, ab 21 h 

• PS: Die Gemeinwesenprojekte (u.a. die Sozialberatung) sind weiterhin, über Telefon, erreichbar!

Wie mitgeteilt wurde können sich die Bedingungen für die Öffnung und die Möglichkeiten der 
Einrichtungen jederzeit ändern! Die Angaben stammen von den Web-Seiten und Facebook-
Seiten der Einrichtungen!

AWO Saarland News
Freitag, 27. März 2020

http://sakev02.wordpress.com/


• Warmes Essen für Wohnungslose. AWO bittet um Spenden

Eine warme Mahlzeit für Menschen in Not gibt es auch zu Corona-Zeiten in der AWO-
Notschlafstelle in der Brückenstraße in Malstatt. Nur mit dem Unterschied, dass das das Essen 
jetzt vor der Tür zum Mitnehmen gereicht wird. Leicht erkennbare Ausgabestelle ist der 
AWO-SOS-Express, ein Kleintransporter, der sonst mit warmen Decken und heißen Getränken 
in Sachen Obdachlosenhilfe unterwegs ist.
Neben dem warmen Essen „to go" werden haltbare Lebensmittel in Konserven und Obst 
ausgegeben, bei Bedarf auch Geräte zum Erwärmen von Speisen. Für die benötigten 
Lebensmittel, Einweg-Geschirr, Taschen und mehr bittet die AWO um Spenden unter der 
Kontonummer DE03 5905 0101 0000 7070 00, bei der Sparkasse Saarbrücken, Stichwort „AWO 
Notschlafstelle". Gespendet werden kann auch online über die Plattform www.betterplace.org
Übernachten, Waschen und Duschen in der Notschlafstelle sind für Wohnungslose unter 
Beachtung des Abstandsgebots zur Infektionsprävention weiterhin möglich.

Saarbrücken, 13.03.2020

• Presseerklärung: 

Auswirkungen des Coronavirus auf das Leben armer Menschen
* Armutskonferenz fordert gezielte Hilfsmaßnahmen für arme Menschen

Angesichts des Coronavirus weist die Saarländische Armutskonferenz auf die besondere 
Situation armer Menschen hin.

So fordert sie die Energieversorger auf, bis auf weiteres keine Stromsperren mehr zu verhängen. 
Gerade arme und alte Menschen sind derzeit dringend darauf angewiesen, sich im häuslichen 
Bereich Mahlzeiten zuzubereiten.

Politik, Sozialleistungsträger und Jobcenter müssten sich ihrer Verantwortung bewusst sein, 
arme Menschen mit zusätzlichen finanziellen Mitteln auszustatten.

Da bereits Tafeln im Saarland geschlossen haben, droht die Gefahr, dass arme Menschen nicht 
mehr ausreichend versorgt werden und ihr Leben zusätzlich bedroht ist.

„Wir fordern die saarländische Landesregierung auf, diese Problematik mit in ihre 
Notfallpläne einzubeziehen und konkrete Hilfsmaßnahmen zu beschließen“, so SAK-
Vorsitzender Wolfgang Edlinger.

https://www.betterplace.org/de/projects/78068-notversorgung-obdachloser-im-hinblick-auf-corona-virus/opinions#ppp-sticky-anchor
https://www.awo-saarland.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FStiftung-SOS-Express.JPG&md5=75c3ecd240256a44af94e8ea4724133ccc81b848&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjYw&parameters%5B1%5D=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQyOiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIiBz&parameters%5B2%5D=dHlsZT0ibWFyZ2luOjA7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D


----------------------------------------

• SAK zu Corona in den Medien (kleine Auswahl) :

https://www.sr.de/sr/home/nachrichten/politik_wirtschaft/tafeln_saarland_schliessen_wegen_cor
ona_100.html 

https://breaking-news-saarland.de/es-trifft-die-aermsten-der-armen-mehrere-tafeln-im-
saarland-wegen-corona-virus-zu/ 

https://twitter.com/SAK_eV/status/1238769673610637312?s=20   

-----------------------------------------

• Nachbarschaftshilfen:

Derzeit gibt es mehrere Plattformen die Hilfe beim Einkaufen für Alleinlebende, ältere und 
behinderte oder kranke Personen anbieten. Hier eine Auswahl:

www.awo-nothilfe.de 

https://nh-saarland.de

https://www.saarlaenderhaltenzusammen.de

https://www.regionalverband-saarbruecken.de/ehrenamtsboerse/

• Corona-Infos des Gesundheitsamtes des Regionalverbandes Saarbrücken (wird 

ständig aktualisiert):  https://www.regionalverband-saarbruecken.de/corona/
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• Vorläufige Ausgangsbeschränkung anlässlich der Corona-Pandemie
(Allgemeinverfügung des Land – Bußgeldbewährt! )

https://www.saarland.de/dokumente/thema_coronavirus/DOC200320-
20032020214455.pdf

https://www.saarland.de/dokumente/thema_coronavirus/verfuegung25-3-20.pdf

•  Corona-Info von Harald Thome´: 

Sozialschutzpaket wegen der Corona-Krise im Eilverfahren umgesetzt

Das Sozialschutzpaket und diverse weitere Regelungen sind im Eilgesetzesverfahren 
umgesetzt worden.

Hier der Link zum Gesetzesentwurf neben Begründung: https://harald-

thome.de/fa/redakteur/Harald_2020/Kabinettvorlage_1911117_Sozialschutz-Paket.pdf 

Hier die Sozialschutz-Paket - Rechtsänderungen im Gesetzesblatt: https://harald-

thome.de/fa/redakteur/Harald_2020/bgbl120s0575_78361.pdf 

Ergänzende Weisungen der BA zur Corona-Krise vom 17. März 2020: 

https://altonabloggt.files.wordpress.com/2020/03/corona_weisung_ba_032020.pdf

Dazu ein Papier der ALSO-Oldenburg: https://harald-

thome.de/fa/redakteur/Harald_2020/ALSO_zu_Corona_Weisungen.pdf 

• Zum Schluss: Service für Familien zur Corona-Krise

http://www.kinderschutzbund-saarland.de/start#service_fuer_familien_zur_corona-krise 

PS: Alle hier verbreiteten Infos geben nicht unbedingt auch die Meinung des Verfassers wieder!
Die Auswahl erfolgt ausschließlich nach dem mutmaßlichen Informationswert!

-  Termine  und  Infos  die  hier  erscheinen  sollen,  sowie  Ergänzungen  Kritik  und
Anregungen bitte unter dem Stichwort „SAK-INFOS“ mitteilen! – DANKE! –

SAK im Internet: www.sakev02.wordpress.com  ,   Twitter:   https://twitter.com/SAK_eV   
 

Viele Grüße : Manfred Klasen, SAK e.V., E-Mail: sak@freenet.de, Mobil: 01520-2533972
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