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GDU Gemeindeverband Freisen
TTage-8Orte
Unser Bürgermeisterkarc sa: sc'"vie die CDU Kandidatinnen und Kan-
didaten für die Kommrna.'.ahi am 26. Mai 2019 sind on Tour. Gerne
stehen wir lhren Frager- zur Verfügung oder tauschen uns über lhren
Ort, lhre ldeen und Anregungen aus. Wir freuen uns über lhren Besuch.
16. Mai ab 1 8.00 Uhr ScFrrvarzerden (Dorfmitte)
17. Mai ab 18.00 Uhr Rehscheid (Zur Rakete)
20. Mai ab 18.00 Uhr Freisen (Dorfmitte)
21. Mai ab 17.00 Uhr Oberkirchen (Dorfmitte)
22. Mai ab 18.0O Uhr Haupersweiler (Brunnenplatz)
23. Mai ab 18.00 Uhr Grügelborn (Lindenbrunnen)

CDU Gemeindeverband
Abschlussvera nsta tfu ng
Die CDU in cier Gemeinde Freisen lädt ganz herzlich zur Abschlussver-
anstaltung des Bürgermeister- und Kommunalwahlkampfs fÜr Freitag,
24.Mai 2019 ab 17.30 Uhr ins Freisener Kolpinghaus ein. Gemeinsam
mit unserem Bürgermeisterkandidaien, dem Spitzenkandidaten fÜr die
Kreistagsi'rahl, allen Kandidaten für den Ortsvorsteher sowie die Kandi-
datrnnen und Kandidaten für die Kommunawahl stehen wir lhnen Rede
und Antwort. Musikalisch umrahmt wird die Abschlussveranstaltung
vom lvtusikverein Freisen und der Freisener Band ,,AH2LA". Bei freiem
Eintritt und moderaten Preisen sind Sie liebe Bürgerinnen und BÜrger
ganz hezlich eingeladen.

Schnuppertage für die Schulneulinge
in der FGTS Freisen/Oberkirchen

Wir bieten für die Schulneulinge in der Zeit vom 03.06.19 bis zum
07.06.1 9 Schnuppertage an.
(Schnupperzeit ist von 1 5:30h Uhr bis 16.30 Uhr") ln dieser Woche haben
Sie und ihre Kinder die Gelegenheit, uns und unsere Räumlichkeiten
kennenzulernen.
Wir würden uns auch freuen, Sie an unserem lnfoabend am Mittwoch,
12.06.19 um 17.00 Uhr in der Betreuung begrüßen zu dürfen.
Für die Betreuung lhrer Kinder ist in dieser Zeit gesorgt.
Bei lnteresse an einem Schnuppertag können Sie uns unter folgender
Rufnummer erreichen: 06855/1 8401 94 (tgl. ab 12:00 Uhr).
Mit freundlichen Grüßen
lhr Team der FGTS

zum Mini-GottesdienstEinladung

Jesus sagt: ,,Auch ich bin wie die Sonne"
Wann: 19.05.2019 - 16.00 Uhr
Wo: Kath. Kindertagesstätte Regenbogen
Oberkirchen

TRAUM-ANGEBOT an alle,,Mitmacher"
in der Gemeinde Freisen:
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c€öf{net: Sonntag vonl4:00 bis 1 7r0O Uhr

Gemeinsam säen & gemeinsam ernten!
Der Heimat- und Verkehrsverein WEISELBERG e.V. in Oberkirchen
macht allen engagierten Vereinen, zukunftsorientierten Unternehmen,
verantwortungsvollen Parteien und aktiven Privatpersonen in der gan-
zen Gemeinde Freisen ein TRAUM-ANGEBOT. Lasst uns ,,gemeinsam
säen & gemeinsam ernten" - denn zusammen können wir alle mehr
bewegen, wie jeder für sich alleine.
Der Schlüssel-Begriff ist dabei ,,TEI,LEN". Es geht um'das Teilen vorhan-
dener Ressourcen. Uberall sieht es gleich aus: Die einen haben Räum-
lichkeiten, die andqren nicht. Die einen haben Geld, die anderen nicht,
die einen haben Zeit, die anderen nicht, die elnen haben sog. ,,men-
power", die anderen nicht.
Solange jeder nur mit seinen eigenen Ressourcen ,,für sich wurschtelt"
(eder Ort für sich, jeder Verein für sich, jedes Unternehmen für sich .. .)

, kann immer nur ein beschränktes Angebot an die Bevölkerung unserer
schönen Gemeinde gemacht werden. Werden die vorhandenen Kräfte
aber bei passenden Gelegenheiten über die Ortsgrenzen hinweg, über
die Vereinsstrukturen hinweg, uber die Unternehmenskulturen hinweg
,,gebündelt", ist viel mehr an kulturellem Angebot für die Bewohner
unserer Gemeinde Freisen möglich.

Der Heimat- und Verkehrsverein WEISELBERG e.V. sieht - wie der Name
schon sagt- seine gesellschaftlichen Verantwortlichkeiten ,,um den
gesamten Weiselberg herum" - steht also allen Bürgern, Vereinen und
Unternehmen aller Orte der Gemeinde Freisen gerne als Ansprechpart-
ner mit seinen Möglichkeiten und Ressourcen zur Ver-fÜgung.

Unser Start-Konzept für eine Kooperation mit allen lnteressieden sieht
vor, dass.sich alle Vereine, alle Unternehmen und auch Privatpersonen
im Caf6 Edelstein einbringen können, wenn sie wollen, und das Caf6
Edelstein dann an vereinbarten Tagen selbst bewirtschaften, also mit
eigenen Einnahmen als ,,mitmachende" Partner unseres Heimal und
Verkehrsvereins WEISELBERG e.V. bewidschaften können.
Auch wenn z.B. Vereine aus den Nachbardörfern im Caf6 Edelstein

,,ausprobieren" wollen, ob auch sie in lhren Dör-fern ähnliche kleine
Strukturen als,,Kommunikationspunkte" installieren können; wird dies
gerne auch mit Know-How unterstützt. Die Vereine können dann z.B.
ihre Gäste zunächst einmal an einem vereinbarten Sonntag ins Caf6
Edelstein einladen/mitbringen und dort dann die Gelegenheit nutzen,
das Caf6 Edelstein testweise an diesem Tag zu ,,managen", um so ganz

unkompliziert zu sehen, ob und wie sowas im eigenen Orl laufen könnte.
Es geht darum, simple Er.fahrungen zu sammeln, was machbar ist und
was nicht. Der Erlös dieser TEST-Tage aus dem Verkauf von selbstgeba-
ckenem Kuchen und den Getränken geht natürlich immer auch an den
testenden Verein selbst. Der Heimat- und Verkehrsverein WEISELBERG
e.V. ,,teilt" insofern kostenlos seine Ressourcen gerne mit allen anderen
Vereinen in der Gemeinde Freisen.
Ebenso könnten Unternehmen in der Gemeinde Freisen auf eine außer-
gewöhnliche Art und Weise Kontakt mit den eigenen Kunden und Mit-
arbeiter-Familien pflegen, indem Chef, Chefin oder Mitarbeiter an einem
vereinbarten Sonntag das Cafd Edelstein ,,managen", die Gäste, die
eigenen Kunden, die eigenen Kollegen/innen und deren Familienmitar-
beiter mit Kaffee & Kuchen bewirten und den Erlös z.B. an einen guten

Zweck spenden, den sie natürlich selbst festlegen können. Auch hier

,,teilt" der Heimat- und Verkehrsverein WEISELBERG e.V. gerne seine
räumlichen Ressourcen im Caf6 Edelstein mit allen interessierten Unter-
nehmen der Gemeinde Freisen. Hier würde sich das Caf6 Edelsiein
mit Leinwand und Beamer auch als attraktiver Vortragsraum für ca. 30
Zuhörer bestens eigenen.
Verschiedene Vereine haben bereits auf das ,,Mitmach-Angebot" seit der
Eröffnung des Caf6 Edelstein am 30.12.2017 reagiert und bewirtschaf-
ten das Caf6 an manchen Sonntagen in eigener Regie:

Ob die Jugendabteilung des DRK (Deutsches Rotes Kreuz) oder die
Garde der OKG (Oberkirchener Karnevalsgesellschaft) , ob Cospelchor
oder kath. Frauengemeinschaft, ob der aktuelle Kirmesiahrgang oder die
Turnedrauen, ob der Modellbauklub Freisen oder die freien Wähler Frei-
sen usw., alle nutzten bereits unser,,Mitmach-Angebot" und sammelten
dabei ihre eigenen Erfahrungen.
Da aber scheinbar dieses Angebot der ,,Ressourcen-Teilung" im Caf6
Edelstein noch nicht allen Vereinen und Unternehmen in der Gemeinde
Freisen bekannt ist, soll dieser Beitrag diejenigen zur Kontaktaufnahme
motivieren, die immer schon mal etwas ähnliches probieren und umset-
zen wollten im eigenen Ort, ohne eine dauerhafte Verpflichtung eingehen
zu müssen - genau dies ist der Vodeil einer unkomplizierten Kooperation
mit dem Caf6 Edelstein in Oberkirchen.
Mitilerweile werden auch Vorträge und Tagungen im Caf6 Edelstein
abgehalten. Dazu haben wir Beamer, Leinwand und Fensterverdunk-
lungs-Systeme installiert. Neben dem ,,Mitmach-Angebot" im Sinne der
fairen Teilhabe an unseren räumlichen Ressourcen, ist auch die konse-
quente Ausrichtung auf flexible ,,Multifunktionalität" der Räume, eine
leicht-mögliche Anderung der Nutzungsmöglichkeiten der Räume durch
Bestuhlungs-Wechsel und das Vorhandensein von WLAN mit lnternet-
zugang ein notwendiger Schritt, für die Vereine und Unternehmen der
ganzen Gemeinde FREISEN als weitere Nutzer wirklich ,,interessant" zu

sein.
Die Besucher des Caf6 Edelstein freuen sich über unser tolles Ambiente,
über das Besondere, mal zwischen all den schönen meist regionalen
Achaten und anderen Edelsteinen und Mineralien sitzen zu können.
Wer nicht sät, kann nicht ernten. Wir haben uns daher seitens des Hei-
mat- und Verkehrsvereins WEISELBERG e.V. vorgenommen, in Zukunft
möglichst viel ,,zu säen" und möglichst viel mit anderen Vereinen/Unter-
nehmen/Privatpersonen ,,zu teilen" - denn wir haben bei der Umsetzung
des erfolgreichen Konzeptes ,,Caf6 Edelstein" innerhalb von 1,5 Jahren
vor allem eines gelernt: Du bekommst viel von den Menschen zurÜck,

wenn Du selbst bereit bist, viel zu geben.
Wenn Sie, lhr Verein, lhr Unternehmen ähnlich ,,ticken", nehmen Sie

doch einfach mal mit unserem l.Vorsitzenden, Herrn Erwin Raddatz,
Kontakt auf: Erwin.Raddatz@t-online.de und besuchen Sie uns mal zu

einem Gedankenaustausch im,,Caf6 Edelstein".
Alles weitere zum Caf6 Edelstein: http://www.oberkirchen-saarland.
de/bei-uns-ist-was-los/projekte/cafe-edelstein/
Anschrift: Caf6 Edelstein, im Mineralogischen Museum (alte

Schule),Hauptslral3e 26 ; 66629 Oberkirchen


