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Liebe Kollegen_innen, 
 
 
„Nichts ist so beständig wie der Wandel“ (Heraklit von Ephesus, 535-475 v. 
Chr.).  
 
Nach nunmehr über 30-jähriger Tätigkeit als Fachkraft der Kommunalen Jugendhilfe 
(Jugendpfleger) und Leitung der Abteilung Familie und Soziales, verabschiede ich 
mich aus der sozialarbeiterischen Praxis.  
 
Bereits vor und in meinem Studium konnte ich praktische Erfahrungen sammeln. Ich 
hatte das Glück an der Jugendhilfeplanung Ende der 1980er Jahre mitwirken und 
lernen zu können, hatte Praktika im Landkreis Saarlouis und in der Gemeinde 
Wallerfangen absolviert, war lange als Betreuer und Leiter von Ferienaktionen des 
Landkreises Saarlouis im Einsatz und habe in Saarlouis Soziale Gruppenarbeit mit 
entwickelt, aufgebaut und durchgeführt. Danach kam die Beschäftigung bei der 
Kreisstadt Saarlouis und dort in vielfältigen Funktionen in der sozialarbeiterischen 
Praxis. 
 
Mit diesem Wechsel verlasse ich das Amt 50 der Kreisstadt Saarlouis. Meine 
Nachfolge in der Abteilungsleitung und stellv. Amtsleitung wird Sabine Schmitt 
(bisher stellv. Amtsleitung im Kulturamt) übernehmen. Meinen Sitz in der Konferenz 
der „Kommunalen Jugendhilfe“ und somit die Funktion der Jugendpflege wird Katrin 
Geyer übernehmen. Zusammen mit Lars Winter und Anette Plewka werden sie 
zukünftig die Stadt Saarlouis in der Konferenz der “Kommunalen Jugendhilfe im 
Landkreis Saarlouis“ (Saarlouiser Modelle) vertreten.  
 
Ich kann auf vielseitige Tätigkeiten und eine interessante und abwechslungsreiche 
Zeit mit Höhen und Tiefen zurückschauen. John Augustus Shedd (1859 – 1928) 
hat uns ein gutes Zitat hinterlassen, dass aus meiner Haltung heraus unsere Arbeit 
gut beschreibt: „Ein Schiff im Hafen ist sicher, doch dafür werden Schiffe nicht 
gebaut.“ 
 
Seit dem 01.02.2021 bin ich  innerhalb der Stadtverwaltung in die Stabsstelle 
„Sozialplanung/Soziale Stadt“ als zukünftiger Sozialplaner der Stadt Saarlouis 
gewechselt. Verbunden mit diesem Wechsel baut die Kreisstadt Saarlouis ihre 
integrierte Sozialplanung weiter aus. Aufgaben der „Integrierten Sozialplanung“ 
beinhalten u.a. die Planung, (Fach)Beratung, Koordinierung und das Controlling. 
Bisher stand die Sozialberichterstattung als Grundlage für eine empirisch fundierte 
Sozialplanung im Vordergrund.  
 
Die Weiterentwicklung und der Ausbau der Aufgaben der Sozialplanung wird durch 
eine wissenschaftliche Analyse, Begleitung und (strategische) Beratung durch die 
htw Saar - FITT gGmbH unterstützt. Die wissenschaftliche Begleitung wird dabei die 
Kreisstadt Saarlouis bei der Bewältigung gegenwärtiger und zukünftiger 
Herausforderungen unterstützen.  
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Zu den Herausforderungen wurden insbesondere  
 

• die demographische Entwicklung,  

• Mehrbedarfe bei den Integrationsanforderungen,  

• sowie die Bearbeitung der Folgen der Corona-Pandemie definiert.  

Der Erhalt und die Förderung des sozialen Zusammenhalts sollen vor allem auch 
auf lokaler Ebene als herausragende Aufgabe betrachtet werden. 
 
Die wissenschaftliche Begleitung der integrierten Sozialplanung wird wie bisher, auch 
für die Jahre 2021/2022, durch die htw Saar - FITT gGmbH (Forschungsgruppe 
ForBES der htw saar), nach Beschluss des Haupt-, Finanz- und 
Digitalisierungsausschuss) des Saarlouiser Stadtrates vom 09.12.2020, erfolgen.  
 
Zu den Aufgaben der htw Saar - FITT gGmbH zählen:  
 

• die Infrastrukturbewertung 

• das Controlling 

• die kontinuierliche Fortschreibung der statistischen Daten zu den 

Sozialräumen - Sozialberichterstattung 

• die demographische Entwicklung,  

• die Mehrbedarfe bei den Integrationsanforderungen,  

• die Bearbeitung der Folgen der Corona-Pandemie, 

• der Erhalt und die Förderung des sozialen Zusammenhalts (wird vor allem 

auch auf lokaler Ebene als herausragende Aufgabe betrachtet) 

 
Ich danke Ihnen/Euch für die bisherige Zusammenarbeit mit mir im Amt 50 und freue 
mich mit Ihnen/Euch evtl. in nunmehr anderer Funktion zusammen arbeiten können 
zu dürfen. Die beiden Bündnisse (Familie und Faire Stadt Saarlouis) werde ich im 
Rahmen der zentralen Planung weiter betreuen. 
 
 
Beste Grüße und bleiben sie / bleibt gesund 
 
 
Michael Leinenbach 
 
 
 

 

Dipl. Sozialarbeiter/Sozialpädagoge 
Sozialplaner 
 
 
Kontakt:  
Kreisstadt Saarlouis 
Stabsstelle Sozialplanung/Sozialer 
Zusammenhalt 
"Haus Koch" 
Grüne Baum Str. 2. 
66740 Saarlouis 

 
Telefon:   06831 / 443 - 457 
Mobil:       0172 6857206 


