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Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar 
Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig 
geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen 
festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe 
ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; 
und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass 
das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen 
wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss 
kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an 
das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine 
Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwick-
lung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der 
Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber 
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Liebe Leserinnen und Leser,

Winston Churchill wird das Zitat zugeschrieben, „die Demokratie ist die schlechteste aller 
Staatsformen, ausgenommen alle anderen.“ Konnte man diesen Satz früher vielleicht als 
typisch britischen Humor abtun, so muss er heute nachdenklich stimmen. Zu offensicht-
lich ist das zunehmende Misstrauen gegenüber unserem Staat und seinen Institutionen, 
die Verbände eingeschlossen. Unter dem Deckmantel der neuen, vermeintlich „sozialen“ 
Medien gewinnt die zumeist anonyme Verächtlichmachung von politischem Engagement 
und oft auch der sich Engagierenden gefährliche Konjunktur. Tätliche Übergriffe selbst auf 
Kommunalpolitiker sind keine Seltenheit mehr. Für die Mitte März in Bayern anstehenden 
Kommunalwahlen ist es mancherorts schwierig geworden, ausreichend Kandidatinnen und 
Kandidaten zu finden. 
Das ist keine gute Entwicklung und sie hätte Marie Juchacz, die Gründerin der Arbeiter-
wohlfahrt, nicht nur mit Sorge erfüllt, sondern zu einer klaren Haltung veranlasst. Für sie 
waren unmittelbare Hilfe und aktive politische Einflussnahme für die Interessen der breiten 
Schichten der Bevölkerung Kehrseiten ein und derselben Medaille. Genau daraus begrün-
dete sie den sozialpolitischen Auftrag der AWO. Hier nicht nachzulassen, das wäre heute 
ihre Aufforderung an uns.
Das vor Ihnen liegende Heft unserer Verbandszeitschrift zeigt, wie die AWO diesen Auftrag 
ganz aktuell annimmt, sei es mit der Verabschiedung des neuen Grundsatzprogramms nach 
einem breit aufgestellten Prozess echter innerverbandlicher Demokratie, sei es mit der Po-
sitionierung gegen Kinderarmut oder mit einem neuen Projekt zur Stärkung demokratischer 
Strukturen.
Die AWO bleibt auch nach 100 Jahren politisch. Und sie wirbt um Unterstützung und Unter-
stützer auf diesem Weg. Die Demokratie braucht Demokraten!

Mit herzlichen Grüßen

Ihr 
Thomas Beyer
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Die AWO Bayern wird 100

Das Bayerische Jubiläumsjahr steht ganz im 
Zeichen der Diskussion: In vielen Kreiskonfe-
renzen und den fünf Konferenzen der Bezirks-
verbände werden die Delegierten 2020 über 
aktuelle Fragen der Sozialen Arbeit und die 
Programmatik der nächsten Jahre diskutieren 
und ihre Vertreter*innen für die Führungsauf-
gaben bestimmen. Im September 2020 folgt 
dann die Landeskonferenz in Nürnberg, in der 
auch die Landesspitze neu zu berufen ist.

 Hier die Termine:
Bezirkskonferenz Schwaben:  
3./4. April 2020, Lindau
Bezirkskonferenz Niederbayern/Oberpfalz:  
20. Juni 2020, Regensburg
Bezirkskonferenz Unterfranken:  
27. Juni 2020, Lohr am Main
Bezirksverband Oberbayern:  
4. Juli 2020, Mühldorf/Inn
Bezirkskonferenz Ober- und Mittelfranken:  
11. Juli 2020, Neuendettelsau
Landeskonferenz:  
11./12. September, Nürnberg

Landesvorsitzender Prof. Dr. Thomas Beyer (li.) 
und AWO-Landesgeschäftsführer Andreas Czerny 
(re.) verabschieden Wolfgang Schindele (2.v.re.) 
und Matthias Rüschstroer.

Für starke Kinder überall  
in Europa

Angesichts der Stagnation von Kinderarmut auf hohem  
Niveau engagieren sich deutsche und österreichische Orga-
nisationen gemeinsam für die Einführung einer Kindergrund-
sicherung in ihren Ländern. Die AWO, das Zukunftsforum 
Familie (ZFF), der ASB sowie die österreichische Volkshilfe 
arbeiten seit vielen Jahren an Konzepten für eine Kinder-
grundsicherung. Im Rahmen des Austauschs sind sich die 
Organisationen einig, dass auch die europäische Ebene  
in den Blick genommen werden muss, um jedem Kind in 
Europa ein gutes Aufwachsen zu ermöglichen. Die Organisa-
tionen begrüßen daher Diskussionen um eine europäische 
Kindergarantie („European Child Guarantee“), mit der seitens 
der EU der kostenlose Zugang armutsgefährdeter Kinder zu 
hochwertiger Gesundheitsversorgung, Kinderbetreuung, 
Bildung, Unterkunft und Ernährung gefördert 
werden soll.

 Zum Bündnis Kindergrundsicherung:  
www.kinderarmut-hat-folgen.de

 Zur Kampagne der Volkshilfe Österreich:  
https://kinderarmut-abschaffen.at

Abschied im Kreis der  
Mitarbeiter*innen

Ein gemeinsames Frühstück mit allem Mitar-
beiter*innen des Landesverbandes gab es an-
lässlich der Verabschiedung von AWO-Landes-
geschäftsführer Wolfgang Schindele (2.v.re.), 
der zum Januar 2020 in den Ruhestand ging. 
AWO-Landesvorsitzender Prof. Dr. Thomas 
Beyer (links) und der neue AWO-Landesge-
schäftsführer Andreas Czerny (rechts) bedank-
ten sich bei Wolfgang Schindele noch einmal 
für dessen großes Engagement in den vergan-
genen acht Jahren. Schindele übergebe den 
Landesverband als „gut bestelltes Haus“, sagte 
Czerny. Ebenfalls verabschiedet wurde Matthi-
as Rüschstroer (2.v.li.), seit 2017 zuständig 
für Zuschusswesen, Fördermittel- und Pro-
jektmanagement beim AWO-Landesverband 
Bayern, den es familiär bedingt in den Norden 
Bayerns zieht. 
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DIE „WIR-REDAKTION“

Sie haben Anregungen, Lob oder  
Kritik? Ihre Anmerkungen zum  
aktuellen Heft nehmen wir gerne auf.  
Sie erreichen uns hier: 

Arbeiterwohlfahrt  
Landesverband Bayern e.V. 
Edelsbergstraße 10, 80686 München 
Telefon 089 546754–0
redaktion@awo-bayern.de

DIE „WIR-REDAKTION“

Sie haben Anregungen, Lob oder  
Kritik? Ihre Anmerkungen zum  
aktuellen Heft nehmen wir gerne auf.  
Sie erreichen uns hier: 

Arbeiterwohlfahrt  
Landesverband Bayern e.V. 
Edelsbergstraße 10, 80686 München 
Telefon 089 546754–0
redaktion@awo-bayern.de

Übergabe nach  
27 Jahren: Joachim 
Feichtl, Referent Kinder, 
Jugend, Familie beim 
AWO-Landesverband,  
mit seiner Nachfolgerin 
Stephanie Haan.

Ein leidenschaftlicher Netzwerker

„Es war spannend: Montags, wenn ich in die Arbeit kam, 
wusste ich nicht, was ich bis Freitag wieder gelernt habe“, 
sagt Joachim Feichtl. Der Diplom-Sozialpädagoge und 
Referent im Landesverband begleitete und prägte 27 Jahre 
die Kinder- und Jugendhilfe in Bayern. Vieles änderte 
sich gesellschaftlich und politisch: „Es gibt keine Bereiche 
der Sozialen Arbeit, die zuletzt so stark boomten, wie 
die Kitas und die Schülerhilfen“, sagt Feichtl. Der Ausbau 
im Freistaat brachte nicht nur zusätzliche Einrichtungen 
und mehr Personal, sondern ganz neue Betreuungsmo-
delle, sowie qualitative Weiterentwicklungen und päda-
gogische Innovationen mit sich. „Hier ein Netzwerk zu 
schaffen, in dem die AWO mit ihren Angeboten und ihrem 
Know-how eine zentrale Rolle spielt, war eine Herausfor-
derung“, sagt Feichtl. Im Februar ging der leidenschaftliche 
und humorvolle Streiter mit 65 Jahren in den Ruhestand. 
„Es war mir eine Ehre, mich mit den AWO-Forderungen 
für eine gerechtere Gesellschaft zu engagieren.“ 
Seine Nachfolgerin als Referentin ist Stephanie Haan. 
Die diplomierte Pädagogin ist bereits seit Herbst 2019 im 
Landesverband tätig. Sie übernimmt von Joachim Feichtl 
auch die Geschäftsführung des Landesfachausschusses 
Kinder, Jugend und Familie. 

Die Kraft der Freundschaft

Da sein Heimatdorf einem Braunkohletagebau 
weichen soll, müssen Ben und seine Familie um-
ziehen. In der neuen Schule ist er erst mal der Au-
ßenseiter. Und auch im neuen Sportverein laufen 
die Dinge für den talentierten Stürmer nicht wie 
erhofft. Zu allem Überfluss gibt es noch einen 
weiteren Neuankömmling an der Schule: Tariq, 
Flüchtling aus Syrien, der ihm nicht nur in der 
Klasse die Show stehlt, sondern auch noch auf 
dem Fußballplatz punktet. Wird Ben im Abseits 
bleiben – oder hat sein Konkurrent doch mehr mit 
ihm gemeinsam, als er denkt? 
Der auf internationalen Filmfestivals ausgezeich-
nete Film „ZU WEIT WEG“ erzählt eine mitreißen-
de Geschichte über den Verlust der Heimat und 
die grenzüberschreitende Kraft von Freundschaft. 
Dabei werden die Themen Zuwanderung und Inte-
gration für Kinder sensibel und verständlich auf-
gearbeitet

 WIR verlost drei Fanpakete inklusive zwei  
Kinogutscheinen für den Film, der am 12. März 
bundesweit in den Kinos startet. Der Film ist frei-
gegeben ohne Altersbeschränkung. Wer ein Fan-
paket gewinnen will, schickt bis 10. März eine 
Mail mit Name, Anschrift und Telefonnummer an:  
Petra Dreher, petra.dreher@awo-bayern.de,  
Stichwort: Fanpaket. Die Gewinner werden tele-
fonisch benachrichtigt.
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Die eine wird mit gerade einmal 
18 Jahren Ortsvereinsvorsitzende, 
die andere kümmerte sich noch mit über
80 Jahren um hilfsbedürftige Mitmen-
schen: Bayerische AWO Frauen gaben 
und geben der sozialen Gesellschaft 
ein Gesicht. Dieses zeigt die Jubiläums-
Wanderausstellung Macherinnen.
Helferinnen. 

Vor allem Frauen waren es, die in Bayern ab 1920 und beim Wiederauf-
bau der AWO nach dem Zweiten Weltkrieg Pionierarbeitet leisteten. Den 
Ideen von Marie Juchacz folgend, gründeten sie Ortsvereine, initiierten 
den Bau von Pflegeheimen und die Errichtung von Kindergärten. Mit Mut, 
Weitblick und Beharrlichkeit sorgten sie damit in ihren Heimatregionen 
für die Entwicklung von sozialen Strukturen, die bis heute Bestand haben. 
Die Bayerische Jubiläumsausstellung Macherinnen.Helferinnen. Frauen und 
die AWO, die ab Frühjahr 2020 durch den Freistaat geht, beleuchtet erst-
mals übergreifend die Aufbauleistung der Frauen in der Bayerischen AWO, 
ihre Rolle und ihr Wirken, das sich bis heute in zentralen Tätigkeits- und 
Handlungsfeldern der AWO widerspiegelt. In der Tradition der Pionierinnen 
kommen in der Ausstellung auch aktive AWO Frauen aus Bayern zu Wort und 
beziehen Stellung zu politischen und gesellschaftlich relevanten Themen.
Neben der Wanderausstellung würdigt eine Festschrift das Bayerische 
AWO Jubiläum 2020. Sie trägt den Arbeitstitel „AWO Bayern 1920 bis 2020 – 
Bilanz und Perspektiven“. Menschen aus der AWO sowie Vertreter*innen 
aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik wurden um einen Beitrag gebeten. 
Federführend begleitet und herausgegeben wird die Publikation von 
Prof. Dr. Hermann Rumschöttel, dem ehemaligen Generaldirektor der 
Staatlichen Archive Bayerns. 

 Die Festschrift zu 100 Jahre Bayern erscheint zur Landeskonferenz 
im Herbst 2020 und wird danach im Handel erhältlich sein.

Bayerisches Jubiläum 2020 

Wanderausstellung 
und Festschrift

Buchtipp

Beim Festakt zu 100 Jahre AWO 
in Berlin im Dezember wurde sie 
präsentiert: Die Geschichte der 
Arbeiterwohlfahrt. Die Historiker 
Philipp Kufferath und Jürgen Mit-
tag beschreiben darin Gründung, 
Entwicklungslinien und Wandel 
des Verbands bis zur Gegenwart. 
Die Autoren zeigen, dass sich in 
der AWO-Historie die vielfältigen 
politischen und gesellschaftlichen 
Veränderungen Deutschlands 
spiegeln, dass der Verband selbst 
aber auch immer wieder Einfluss 
auf die Ausgestaltung der Wohl-
fahrts- und Sozialpolitik genom-
men hat. Dabei werden nicht nur 
Strukturen und Aktivitäten, son-
dern auch die Menschen und Orte 
in den Blick genommen, die in 
der Geschichte der Arbeiterwohl-
fahrt eine zentrale Rolle spielen.

 „Die Geschichte der Arbeiter-
wohlfahrt“ von Philipp Kufferath 
und Jürgen Mittag ist im Dietz 
Verlag erschienen und dort sowie 
im Buchhandel für 26 Euro erhält-
lich. ISBN 978-3-8012-4265-7
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Darüber  
muss noch  
gesprochen  
werden.
Gerechtigkeit– sie steht im Zentrum des neuen Grundsatz-
programms der AWO, das im Dezember im Rahmen einer 
Sonderkonferenz in Berlin verabschiedet wurde. Im zweiten 
Jahrhundert ihres Bestehen bekennt sich die AWO darin 
nicht nur zu ihren Grundwerten als Leitlinie allen Handelns, 
sondern betont ihr Eintreten für eine demokratische Gesell-
schaft, die sozialen Ausgleich schafft.

Vier Jahre hatte die Diskussion im Verband gedauert, für die 
Delegierten aus den fünf bayerischen Bezirksverbänden, 
die an der Sonderkonferenz teilnahmen, ein wertvoller 
Prozess. „Es war richtig und gut, die Basis in die Diskussion 
über das Grundsatzprogramm mit einzubeziehen“, fasst 
Michaela Grashei vom Bezirk Niederbayern/Oberpfalz die 
Stimmung am Ende des Konferenztages zusammen. „Es 
ist ein Programm für die Zukunft geworden“, resümmiert 
Max von Heckel, bayerischer Schatzmeister und Delegierter 
des Bezirksverbandes Oberbayern.

Am Morgen hatte es noch eine kurze Debatte darüber 
gegeben, ob angesichts der klimatischen Veränderungen 
ein Wert „Nachhaltigkeit“ die fünf Grundwerte der AWO 
ergänzen sollte. Schließlich aber waren sich Grundsatz-
kommission und Delegierte einig, dass der nachhaltige 
Umgang mit der Natur nicht entkoppelt von sozialer Ge-
rechtigkeit gesehen werden kann. „Wenn wir die Ursachen 
der Klimakatastrophe bekämpfen wollen, müssen wir 
die Lebenswirklichkeit der Menschen berücksichtigen. 
Zusätzliche finanzielle Lasten brauchen Ausgleich. Das ist 
die Brücke zur Gerechtigkeit“, sagte der Leiter der Grund-
satzkommission und Bayerische AWO-Landesvorsitzende, 
Prof. Dr. Thomas Beyer. Die Gerechtigkeit steht deshalb 
im Zentrum des neuen Grundsatzprogramms und weist 
stärker als bisher auf die Notwendigkeit des nachhaltigen 
Umgangs mit Ressourcen hin. „Die ökologische und  
soziale Gestaltung einer Gesellschaft und Wirtschaft mit 
ihren Zielen, Lebensstilen und Handlungen muss welt-

Sie ist allgegenwärtig: Marie Juchacz gibt der AWO auch 
im 21. Jahrhundert Gesicht und Stimme.
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FREIHEIT bedeutet, selbstbestimmt und men-
schenwürdig zu leben – frei von Willkür, Unter-
drückung, Not und Armut. Die Freiheit der*des 
Einzelnen entsteht auch durch die Gemeinschaft. 
Damit der Mensch seine individuellen Fähigkeiten 
entfalten kann, braucht er soziale und materielle 
Sicherheit. Freiheit verpflichtet, sich der Vernunft 
zu bedienen, verantwortlich zu handeln und die 
Freiheit anderer zu respektieren.

GLEICHHEIT gründet in der gleichen Würde 
aller Menschen. Sie verlangt gleiche Rechte vor dem 
Gesetz, die Gleichstellung aller Geschlechter und 
den Schutz vor Diskriminierung. Gleichheit erfordert 
das Recht, am politischen und sozialen Gesche-
hen mitzuwirken und sozial abgesichert zu sein. 

GERECHTIGKEIT herrscht, wenn jeder Mensch 
frei ist, gemeinschaftlich handelt und die gleichen 
Chancen im Leben hat. Dafür braucht es staatliche 
Steuerung und Umver teilung: Gerechtigkeit ist auch 
Verteilungsgerechtigkeit. Gerechtigkeit bedeutet, 
global Verantwortung zu übernehmen und für einen 
Ausgleich in der Welt einzutreten. Gerechtigkeit 
erfordert, unsere Lebensweise für kommende Gene-
rationen und zum Wohl der Natur nachhaltig zu 
gestalten. Nachhaltigkeit bedeutet für uns, sich kon-
sequent für die Erhaltung der natürlichen Lebens- 
grundlagen einzusetzen. Die ökologische und 
soziale Gestaltung einer Gesellschaft und Wirtschaft 
mit ihren Zielen, Lebensstilen und Handlungen 
muss weltweit eine lebenswerte Zukunft sichern.

SOLIDARITÄT entsteht im Miteinander. Sie 
bedeutet, füreinander einzustehen und den an-
deren zu helfen. Unsere gemeinsame politische 
Überzeugung ist die Basis für gegenseitige Ver-
antwortung und Verpflichtung. Solidarität kennt 
keine nationalen Grenzen. Der Staat macht durch 
Recht Solidarität bindend. Im Zusammenschluss 
haben die Menschen die Kraft, sich gegen Unter-
drückung und Ausbeutung zu wehren. Wer in Not 
gerät, kann sich auf die Solidarität der Gesell-
schaft verlassen.

TOLERANZ erwächst aus dem Bewusstsein, 
dass jeder Mensch in seiner Einzigartigkeit aner-
kannt wird. Andere Meinungen, Ideen, Normen, 
religiöse und weltanschauliche Überzeugungen 
und Gewohnheiten sind so lange zu akzeptieren, 
wie sie vereinbar mit unseren Grundrechten und 
Grundwerten sind. Die Vielfalt der Menschen ist 
durch Gesetze zu schützen. Toleranz lebt vom freien 
und gleichberechtigten Austausch aller Menschen 
über die Normen in der Gesellschaft.
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weit eine lebenswerte Zukunft sichern“, heißt es. Stärker 
gewichtet wurde auch das Thema Umverteilung: „Gerech-
tigkeit ist auch Verteilungsgerechtigkeit“.

Der Mensch im Mittelpunkt 
Die fünf Grundwerte selbst wurden neu gereiht. Betont 
wird das aktive Engagement für sie. „Wir treten für Frei-
heit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität und Toleranz 
ein.“ In den Mittelpunkt seines Engagements stellt der 
Verband auch in Zukunft den Menschen. Ihm zu helfen, 
in einer sozialen und freien Gesellschaft ein selbstbe-
stimmtes Leben zu führen, sieht die AWO als Kernaufgabe. 
Die freie Gesellschaft zu erhalten, ist zentrales Ziel: jede 
Form von Feindlichkeit, Diskriminierung, Extremismus 
und Rassismus gegen Menschen und soziale Gruppen will 
der Verband auch in Zukunft bewusst bekämpfen. 

Als Teil der verbandlichen Gemeinschaft werden im neuen 
Grundsatzprogramm neben den Mitgliedern auch die Mit-
arbeitenden und Engagierten genannt. Sie, so der Wunsch, 
sollen sich den Werten der AWO aus Überzeugung ver-
pflichtet fühlen. Damit besinnt sich die AWO 2020 einmal 
mehr auf ihre Gründerin Marie Juchacz, für die der Einsatz 
für Demokratie und Gemeinwohl, für einen freiheitlichen 
demokratischen Sozialismus, Maxime war. Im 21. Jahr-
hundert, so ist sich die AWO sicher, bleibt das immer 
noch eine Aufgabe. Oder, um es mit Juchacz zu sagen: 
„Darüber muss noch gesprochen werden“.

 Das Grundsatzprogramm kann unter www.awo.org 
heruntergeladen werden.

Groß war die Beteili-
gung der bayerischen 
Delegierten.

gerät, kann sich auf die Solidarität der Gesell-
schaft verlassen.

TOLERANZ
dass jeder Mensch in seiner Einzigartigkeit aner-
kannt wird. Andere Meinungen, Ideen, Normen, 

Grundwerten sind. Die Vielfalt der Menschen ist 
durch Gesetze zu schützen. Toleranz lebt vom freien 
und gleichberechtigten Austausch aller Menschen 
über die Normen in der Gesellschaft.
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Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit, sie braucht 
engagierte Verfechter, Menschen, die sie als gemeinsame 
Wertegrundlage leben und immer wieder neu für sie 
stark machen. Mit dem neuen Projekt „AWO l(i)ebt Demo-
kratie“ setzt der AWO-Landesverband ein starkes Zeichen 
für Demokratie. Finanziert durch das Bundesprogramm 
„Zusammenhalt durch Teilhabe“ des Innenministeriums, 
werden in den nächsten fünf Jahren in ganz Bayern 
Veranstaltungen zur Stärkung der Demokratie angeboten. 
Ziel ist es, mit Formaten der politischen Bildung und 
durch die Vermittlung von Demokratiekompetenzen mehr 
Teilhabe im Verband und eine lebendige Wertedebatte 
zu fördern.
 
„Viele kleine Leute in vielen kleinen Orten, die viele 
kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verän-
dern,“ besagt ein afrikanisches Sprichwort. Ein gutes  
Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Her-
kunft, Kultur und Überzeugung braucht Menschen , 
die sich dafür einsetzen und ihre Stimme für Freiheit, 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit erheben.
 
„Als AWO tolerieren wir schon aufgrund unserer Historie, 
aber auch unserer Überzeugungen weder Menschen - 
noch Demokratiefeindlichkeit“, sagt Wolfgang Schindele, 
langjähriger Geschäftsführer des AWO-Landesverbandes, 
dem das Projekt sehr am Herzen liegt. „Leider machen 
es gesellschaftliche und politische Entwicklungen 
notwendig, dass wir ihnen als Organisation hier 
entgegenwirken“.

 
Julia Gerecke, Projektkoordinatorin: „Der Landesver -
band möchte als starker Partner für Demokratie die 
Mitglieder der bayerische AWO ganz konkret dabei 
unterstützen, zivilcouragierte Haltungen und Handlun-
gen zu stärken und sich selbst aktiv einzubringen.“ 
Zielgruppe des Programms sind vor allem Haupt- und 
Ehrenamtliche sowie die Teilnehmer*innen der Frei-
willigendienste. Letztendlich ist das Ziel, so weit und 
breit wie möglich in den Verband und in die Gesell-
schaft hineinzuwirken.
 
Veranstaltungen in ganz Bayern 
Wie schon beim Projekt „Integration auf Augenhöhe“, 
das der AWO Landesverband gemeinsam mit der Vollmar-
Akademie  von 2016 bis 2019 durchgeführt  hat, wird es 
bayernweit Veranstaltungen geben, die sich mit aktuellen 
gesellschaftlichen Fragestellungen beschäftigen. Das neue 
Projekt geht aber noch einen entscheidenden Schritt 
weiter: Um im Konfliktfall handlungs- und sprachfähig zu 
sein, soll ein Konfliktberatungssystem aufgebaut und eta-
bliert werden, das undemokratische oder diskriminierende 
Vorfälle im Verband effektiv bearbeiten kann.

 Bei Fragen, Wünschen oder Ideen wenden Sie sich 
an das neu eröffnete „Aktionsbüro Demokratie“ im 
AWO-Landesverband in München, per Email unter 
zdt@awo-bayern.de.

AWO l(i)ebt 
Demokratie

»Die AWO ist 
ein starker Partner 
für Demokratie.«
Julia Gerecke, Projektkoordinatorin 
„AWO l(i)ebt Demokratie“.
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Andreas Czerny, 52, wurde in 
Augsburg geboren. Der Dipl. Sozi-
alpädagoge, Sozialtherapeut und 
Betriebswirt arbeitete viele Jahre in 
der Suchthilfe, war unter anderem 
Geschäftsführer der Landesstelle 
Glücksspielsucht und von Prop e.V. 
Der Vater zweier Töchter lernte 
die AWO bereits als Zivi kennen. 
Seit Januar 2020 ist er Landesge-
schäftsführer der AWO Bayern.

INTERVIEW 

Die AWO steht vor 
Herausforderungen
Interview: Isabel Krieger

Herr Czerny, Sie übernehmen die 
Geschäftsführung des AWO-Landesver-
bandes in einem besonderen Jahr: 
Die AWO in Bayern wird 100 Jahre alt. 
Können Sie zusammenfassen, was die 
AWO 2020 ausmacht? 
Die AWO wurde gegründet, um Men-
schen zu helfen, dieses Ziel haben 
wir vor Augen und werden wir stets 
weiterverfolgen. Unsere Werte sind 
dafür die beste Basis. Als Verband 
stehen wir aber auch vor großen Her-
ausforderungen. Es wird die Aufga-
be der nächsten Jahre sein, diese 
zu meistern.

Was sind die Herausforderungen? 
Vor allem brauchen wir Fachkräfte 
für die Soziale Arbeit, für unsere 
Hilfsangebote. Sie zu finden, wird 
immer schwieriger. Der Markt ist 
zunehmend leergefegt, die guten 
Kräfte können sich den Arbeitsplatz 
aussuchen. Wir müssen als Arbeit-
geber attraktiver werden, bei den 
Gehältern, bei den Arbeitszeitmo-
dellen, bei den Entwicklungschancen. 
Wir müssen auch mehr ausbilden. 
Ich glaube, dass wir als AWO eine 
ganz besondere Identität als Arbeit-
geber bieten. Wir müssen dies nur 
auch kommunizieren und nutzen.

Der Mitgliederverband schrumpft, 
da geht es der AWO nicht anders als 
anderen Verbänden. Bereitet Ihnen 
das Sorge?
Natürlich, denn der Mitgliederverband 
steht für das, was die AWO im Kern 
ausmacht. Wir haben in Bayern noch 
knapp 60000 Menschen, die uns 
unterstützen, es werden jedes Jahr 
tendenziell weniger. Wir müssen es 
anpacken, diesen Trend zu stoppen 
und auch jüngere Menschen wieder 
für die AWO zu gewinnen.

verschwunden, wird nur noch defizitär 
finanziert. Leider muss die Stärkung 
der Demokratie und eine klare Stel-
lung gegen Rechtsextremismus auch 
wieder ein zentrales Thema sein.  

Welche Rolle soll der Landesverband 
in den kommenden Jahren spielen? 
Als Landesverband sehen wir uns 
neben unserem sozialpolitischen 
Auftrag auch als Dienstleister, als 
Plattform. Die Gliederungen zu stär-
ken, mit Informationen zu versorgen, 
ist unsere Aufgabe. Die Rahmen-
bedingungen für Soziale Arbeit vor 
Ort sind zum Teil regional bedingt 
sehr unterschiedlich. Wir versuchen 
deshalb Know-how zu vernetzen. 
Hierfür sind in den letzten Jahren 
viele gute gegenseitige Unterstüt-
zungssysteme geschaffen worden. 
Diese Arbeit werde ich fortsetzen 
und weiterentwickeln.

Was haben Sie sich persönlich für 2020 
vorgenommen?
Nun, ich werde versuchen, auf Tour 
zu gehen und die Bayerische AWO 
so gut wie es irgendwie geht, kennen 
zu lernen. Es ist das Jahr der Konfe-
renzen, da wird viel passieren, was 
für die nächsten Jahre wegweisend 
ist. Ich freue mich darauf.

Das Spannungsfeld, in dem sich Wohl-
fahrtsverbände wie die AWO bewegen, 
ist groß. Sie sind einerseits gemein-
nützig, müssen andererseits wirt-
schaften. Wie geht das in Zukunft 
noch zusammen?
Grundsätzlich ist das für mich der 
Charme der sozialen Arbeit, dass sie 
beides vereint. Klar ist: Wir brau-
chen eine auskömmliche ökonomi-
sche Basis. Diese zu erwirtschaften, 
ist in den letzten Jahren nicht leich-
ter geworden. Dennoch müssen wir 
gut achtgeben, dass wir den Blick 
nicht zu sehr auf die Ökonomie legen. 
Eine einseitige Ausrichtung auf die 
Wirtschaftlichkeit darf nicht sein. 
Hier haben wir als AWO eine beson-
dere Verpflichtung, die aus unserer 
Geschichte und unseren Werten resul-
tiert. Es gab da in der letzten Zeit in 
anderen Bundesländern völlig inak-
zeptable Fehlentwicklungen, zu denen 
wir nur sagen können: Das ist nicht 
unsere AWO! Wir müssen deshalb alles 
dafür tun, dass sich so etwas nicht 
wiederholt. Denn was die Gemein-
nützigkeit betrifft: Die müssen wir 
verteidigen. Sie ist Teil des Sozial-
staatsprinzips, es wäre verheerend, 
diese zu verlieren.

Gibt es Bereiche, die in den nächsten 
Jahren besondere Aufmerksamkeit 
brauchen?
Es ist vieles im Umbruch, in der Pflege, 
im Bereich der Kinderbetreuung, in 
der Jugendhilfe, in der Eingliederungs-
hilfe. Insofern müssen wir uns um alle 
Bereiche kümmern. Ein Potenzial für 
Ausbau bieten sicher die Mehrgenera-
tionenhäuser, sie tragen dem Wunsch 
nach mehr miteinander von Alt und 
Jung Rechnung. Auch um die Migra-
tionsberatung müssen wir uns küm-
mern, sie ist aus dem Blick der Politik 

»Die AWO ist 
ein starker Partner 
für Demokratie.«
Julia Gerecke, Projektkoordinatorin 
„AWO l(i)ebt Demokratie“.
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Welche Werte sollen AWO-Kitas den Kindern vermitteln? 
Welche pädagogischen Ansätze nehmen alle Kinder 
in den Blick und begleiten sie gut beim Aufwachsen? 
Mit diesen Fragen setzte sich ein vierjähriges Projekt zu 
wertegebundener Pädagogik und Qualität in AWO-Kinder-
tagesstätten auseinander. Herausgekommen sind Leit-
linien für die pädagogische Arbeit, die den 450 Kitas der 
AWO in Bayern nun Handreichung für die Entwicklung 
eines gemeinsamen pädagogischen Profils sind.

Partizipation, Vorurteilsbewusste Bildung/Erziehung und 
Inklusion – sie sind das Herzstück der AWO-Pädagogik, 
über die Fachberater*innen und Fachleute aus der Pra-
xis in vielen Sitzungen diskutierten. Ziel war es, die pä-
dagogische Arbeit der AWO-Kitas in Zukunft unter einem 
gemeinsamen Leitbild zusammen zu fassen. „Es geht 
darum, einen Diskurs über das eigene Selbstverständnis 
in den Kitas anzuregen“, sagt Stephanie Haan, Projekt-
koordinatorin beim AWO-Landesverband in Bayern. 
„Letztendlich sind es die Pädagog*innen, die durch ihre 
professionelle Haltung  und ihr Handeln den AWO Werten 
und Leitlinien vor Ort Gestalt geben“.

Dabei gehe es nicht darum, den Einrichtungen starre Vor-
gaben zu machen: „Die Kitas arbeiten sehr unterschied-
lich, je nach den Anforderungen vor Ort. Das ist auch gut 
so. Die Leitlinien sollen vielmehr Entwicklungsprozesse 
vor Ort unterstützen, die vielleicht schon auf dem Weg 
sind und langfristig zu einem gemeinsamen Selbstver-

ständnis führen.“ Bei Recherchen im Rahmen des Pro-
jektes habe sich gezeigt, dass viele Einrichtungen die 
nun formulierten Leitlinien längst leben, etwa in der 
Inklusion von Kindern mit besonderem Unterstützungs-
bedarf oder im Bereich der Partizipation. „Kinderkonfe-
renzen und Mitbestimmung sind in den meisten AWO-
Kitas Alltag“, so Haan. 

Die Leitlinien stellen das Kind in den Mittelpunkt. „Der 
Qualitätsanspruch an Kindertagesbetreuung in der AWO 
beinhaltet aber auch, die gesellschaftliche Entwicklung 
aufmerksam im Blick zu halten“, betont Stephanie Haan. 
So bedürfe es beispielsweise angesichts der fortschrei-
tenden Digitalisierung neuer medienpädagogischer Kon-
zepte in den AWO-Kitas. Auch der nachhaltige und be-
wusste Umgang mit den Ressourcen der Erde sei ein Thema, 
ebenso wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 
Chancengleichheit und Gesundheitsförderung. „Auch da 
gibt es in der Praxis schon viele gute Beispiele, wie das 
umgesetzt wird“. 

 Näheres zur Arbeit in den Bayerischen AWO-Kitas 
unter www.awo-bayern.de 

Kinder stärken – 
Leitlinien für 
AWO-Kitas

450 
Kitas betreibt 
die AWO in Bayern

26567 
Kinder zwischen 0 und 6 Jahren 
werden in AWO-Kitas in Bayern 
betreut

30317 
Kitaplätze bietet die AWO 
in Bayern an

Dabei gehe es nicht darum, den Einrichtungen starre Vor-
gaben zu machen: „Die Kitas arbeiten sehr unterschied-
lich, je nach den Anforderungen vor Ort. Das ist auch gut 
so. Die Leitlinien sollen vielmehr Entwicklungsprozesse 
vor Ort unterstützen, die vielleicht schon auf dem Weg 
sind und langfristig zu einem gemeinsamen Selbstver-

Stephanie Haan kümmert 
sich als Referentin des Landes-
verbandes um gemeinsame 
Qualitätsstandards der Baye-
rischen AWO-Kitas.
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Liebe AWO Freundin, lieber AWO Freund!

Marie Juchacz kämpfte für eine bessere 
Welt, über den Tag hinaus. Dieser Auftrag 
gilt für uns auch heute noch, als Prämis-
se unseres Handelns. Wir können Leit-
bilder, Grundsatzprogramme nicht nur 
diskutieren und beschließen, wir müssen 
sie auch leben. Unsere Gründerin be-
tonte das mit einem Beispiel: „Ein Baum 
wächst so, wie der Boden ihn nährt und 
der Wind ihn zerzaust“. Das Thema der 
zunehmenden Ökonomisierung und der 
verstärkten Akademisierung baut das 
Spannungsfeld zwischen Wohlfahrt und 
Sozialunternehmen weiter aus. Die Zahl 
der Mitarbeiter*innen in unseren Un-
ternehmungen wächst und gleichzeitig 
nimmt die Zahl der Mitglieder ab. Die 
Demokratie hat uns viel Gutes gebracht, 
nun hat es den Anschein, dass uns die 
Demokratie braucht. Zum Wohl der Men-
schen, zum Wohl unserer Gesellschaft. 
„Darüber muss noch gesprochen wer-
den“, das meinte auch Marie Juchacz, 
unsere weitsichtige Gründerin. In diesem 
Sinne wollen wir mit Mut ins neue Jahr-
zehnt gehen.

Ihr 

Siegfried Depold, 
AWO Bezirksvorsitzender Ndb/Opf

Neues Grundsatzprogramm verabschiedet
Die AWO hat im Rahmen einer Sonderkonferenz in Ber-
lin ein neues Grundsatzprogramm verabschiedet. Der 
Vorstandsvorsitzende Wolfgang Stadler freute sich: „Die 
Arbeiterwohlfahrt hat am ersten Tag nach ihrem 100. 
Jubiläum heute in Berlin ein neues Grundsatzprogramm 
verabschiedet und damit zugleich den Anspruch des ge-
samten Verbandes unterstrichen, in Deutschland und 
Europa weiterhin für soziale Gerechtigkeit und Solidari-
tät einzutreten.“ Zu den Feierlichkeiten anlässlich des 
100. Geburtstags und der darauf folgenden Sonderkon-
ferenz war auch eine Delegation des AWO Bezirksver-
bandes Niederbayern/Oberpfalz e.V. nach Berlin ange-
reist. Da vor dem offiziellen Festakt mit 1.000 Gästen 
noch etwas Zeit zur Verfügung stand, wurde diese kur-
zerhand für einen Spaziergang durch Berlin genutzt. 
Begeistert zeigte sich die Delegation vom Marie-Juchacz- 
Denkmal, welches am 18. August 2017 feierlich enthüllt 
wurde. Der Platz südöstlich des heutigen Mehringplat-
zes wurde ausgewählt, weil sich dort in der Nähe in 
Berlin-Kreuzberg bis 1933 die Zentrale und die Wohl-
fahrtsschule der Arbeiterwohlfahrt befand. Anschlie-
ßend ging es vorbei am Willy-Brandt-Haus zurück zum 
Hotel, um sich auf die Feierlichkeiten und die Konferenz 
vorzubereiten.

TERMINANKÜNDIGUNG:
Die Bezirkskonferenz des AWO Bezirksverbands  
Niederbayern/Oberpfalz e.V. findet am Samstag, 
den 20. Juni 2020 im marinaforum in Regenburg 
statt. Weitere Informationen erhalten die Kreis- 
verbände in Kürze.
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100 Jahre AWO in 
der Mittelschule 
Fürstenzell

In der Mittelschule Fürstenzell fand ein ganztägiger Ju-
biläumskongress des Bezirksverbandes Ndb./Opf. e.V. 
statt. Dieser Kongress richtete sich in erster Linie an alle 
Interessierten, die in den Bereichen Altenpflege oder 
Kinder- und Jugendpflege aktiv sind. Wer erfahren 
wollte, welche Entwicklung die AWO in den letzten 100 
Jahren genommen hat und welchen Werten sie sich 
heute noch genauso verpflichtet fühlt wie vor 100 Jah-
ren, der wurde von den Referent*innen umfassend in-
formiert. Veranstalter waren Madeleine Fruhmann,  
Florian Hartlieb und Sandra Hensel von der Nachmittags- 
betreuung vor Ort, die sich auch um das leibliche Wohl 
der Teilnehmer*innen kümmerten. Die Fortbildung glie-
derte sich in eine Begrüßung durch die Bildungsrefe-
rentin Diana Friedrich, drei Foren, die durch Infoblöcke, 
Mittags- und Kaffeepause unterbrochen wurden, und 
eine Abschlussrunde. Im ersten Infoblock gab Diana 
Friedrich einen kompakten Überblick über die histori-
sche Entwicklung der AWO von der Gründung durch  
Marie Juchacz bis heute. Zusätzlich konnten die Teilneh-
mer*innen alle Infos anhand einer Plakatausstellung 
und eines Kurzfilms vertiefen. Für das erste Forum be-
gab man sich entweder zum Workshop: „Kreativ mit 
Farbe für Groß und Klein, Jung und Alt“, der von Julia 
Titzmann geleitet wurde oder man lauschte dem inter-
aktiven Vortrag von Florian Hartlieb: „Gesunde Ernäh-
rung – kein Verlierer im Berufsalltag“ . Julia Titzmann 
stellte nach eigenen Worten in ihrem Workshop „über-
haupt nichts Neues“ vor. Charmant ermutigte sie aus-
zuprobieren, was sie „landauf landab in den Kitas der 
AWO gesehen“ und für bemerkenswert gehalten habe. 
Die zweite Gruppe lauschte den Ausführungen von  
Florian Hartlieb und den Ernährungsempfehlungen der 
Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). Der zweite 
Infoblock informierte über den Bereich Altenpflege,  
wobei viele Teilnehmer*innen erstaunt waren, wie viel-
fältig sich die Pflege unter dem Dach der AWO gestaltet. 

Das zweite Forum führte alle Teilnehmer*innen zusam-
men für den Vortrag: „Lachen ist die beste Medizin“, 
bei dem Sandra Hensel voller Schwung und mit einem 
Augenzwinkern alle mitreißen konnte. Zunächst hörten 
sich die Teilnehmer*innen Anekdoten des Mediziners 
und Autors Eckhard von Hirschhausen an. Dann kam 
der Höhepunkt der Veranstaltung: Das Glücksgefühl, das 
bei uns durch Lachen ausgelöst wird, kann auch umge-
kehrt durch das Bewegen der entsprechenden Muskel-

VERANSTALTER*INNEN/DOZENT*INNEN  
DES JUBILÄUMSKONGRESSES:
Diana Friedrich 
Pädagogik,  
Psychologie, 
Schulpädagogik

Madeleine Fruhmann 
Erzieherin

Anna Gradl 
B.A. Pädagogik,  
M.A. Caritaswissenschaften

Florian Hartlieb 
Postgrad. Gesundheitspädagoge,  
Ernährungsberater

Sandra Hensel 
Dipl. Sozialpädagogin,  
Heilpraktikerin für Psychotherapie

Julia Titzmann 
Erzieherin 
Systemischer Coach

Madeleine Fruhmann, Florian Hartlieb,  
Sandra Hensel (v. l.)



WIR • Das Magazin der AWO Bayern   13

10
0 

JA
HR

E 
AW

O

gruppen erzeugt werden. Verschiedene Übungen konn-
ten die Teilnehmer*innen selbst ausprobieren. Eine 
gelöste Atmosphäre deutete darauf hin, dass der Selbst-
versuch von Erfolg gekrönt war. Nachdem die Energie-
reserven für das dritte Forum bei Kaffee und Kuchen 
und bei strahlendem Sonnenschein wieder aufgefüllt 
waren, hatten die Teilnehmer*innen die Wahl zwischen 
„Zeit für innere Ruhe“ mit Diana Friedrich und „Mit 
Verlust und Trauer umgehen“ mit Frau Anna Gradl. Mit 
einem Brainstorming fragte Frau Diana Friedrich zu Be-
ginn die unterschiedlichen Methoden ab, die man nut-
zen kann, um zur Ruhe zu kommen. In der Folge wur-

den mehrere solcher Entspannungsübungen 
ausprobiert. Anwesende konnten sich einen Überblick 
verschaffen und sich durch die Übungen inspirieren las-
sen. Frau Anna Gradl erinnerte daran, dass Trauer im-
mer individuell verschieden ist, trotz einiger Gemein-
samkeiten bei allen Trauernden. Wie sieht für mich 
persönlich Trauer aus, wie fühlt sie sich an? Was kann 
mir helfen? Diese Auseinandersetzung mit sich selbst 
war für alle hilfreich. In einer kurzen Abschlussrunde 
wurde das Erlernte reflektiert, aber vor allem wurde von 
allen Beteiligten der Wunsch geäußert, sich bald wieder 
bei der einen oder anderen AWO-Fortbildung zu treffen. 
Frau Friedrich musste versprechen, per E-Mail regelmä-
ßig über neue Fortbildungen zu informieren.

100. Geburtstag mit Erdäpflsupp’n
eschenbach gibt es viele ehrenamtliche Helfer, denen die 
Vorsitzende bei der Feier ein herzliches Dankeschön aus-
sprach. Bgm. Karl-Heinz Budnik, wie auch Werner Sauer 
von der SPD-Fraktion und der Seniorenbeauftragte Josef 
Söllner, dankten dem Ortsverein für sein Engagement. 
Die Redner wünschten sich, dass diese Tatkraft auch für 
die Zukunft bestehe. Mit dem Film „100 Jahre AWO – wir 
machen weiter“ wurde deutlich, wie wichtig ein Wohl-
fahrtsverband für die gesamte Bevölkerung war und ist. 
Die Vorsitzende versprach, ganz nach dem Motto des 
Films: „WIR MACHEN WEITER…. Für Sie, für Euch, für die 
Menschen in unserer Stadt die unsere Hilfe und Unter-
stützung brauchen!“ 

(Bild und Text: AWO Ortsverein Windischeschenbach)

100 Jahr AWO Geschichte, das nahm man auch in Win- 
discheschenbach zum Anlass zu feiern. Der Ortsverein lud 
Mitglieder, Seniorenheimbewohner*innen, sowie Essen 
auf Räder Kunden zur Geburtstagsfeier ein. Vorsitzende 
Petra Schmidt freute sich über ein volles Haus. Gefeiert 
wurde bei Kaffee und Kuchen, sowie deftiger Erdäpfel- 
supp‘n mit Würstl. Für symbolische 100 Cent konnten die 
Leckereien erworben werden. Norbert Fiedler sorgte mit 
seiner Quetsch‘n für gute Stimmung und mit lustigen  
Gedichten und Geschichten sorgten Maria Adam und  
Cornelia Bauer für Abwechslung. Vorsitzende Petra 
Schmidt erinnerte an die Gründung und Geschichte der 
AWO und die Grundwerte Freiheit, Gleichheit, Solidarität, 
Gerechtigkeit und Toleranz die bis heute im Verband eine 
große Bedeutung haben. Über 66.000 Menschen enga-
gieren sich ehrenamtlich bei der AWO. Auch in Windisch- 
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Ausstellung  
für die Mensch
lichkeit

Begeisterte Ehrengäste bei der Eröffnung

In feierlichem Rahmen wurde in der Geschäftsstelle der 
Sparkasse Rottal-Inn in Eggenfelden die Ausstellung 
„100 Jahre Arbeiterwohlfahrt – 70 Jahre AWO Eggenfel-
den“ eröffnet. Kreisvorsitzender Hermann Leipold be-
dankte sich bei der Begrüßung der Gäste bei der Spar-
kasse für die Räumlichkeiten und seinen Helfern 
Reinhard Schaffer und Karl-Heinz Spitzendobler, die 
diese Ausstellung möglich gemacht hätten. Besonders 
freute er sich über die Anwesenheit des Hausherrn, 
Sparkassenvorstand Martin Ruhland, des stv. Landrates 
Helmuth Lugeder, Bürgermeister Wolfgang Grubwinkler, 
Bezirkstagsvizepräsident Dr. Thomas Pröckl, Pfarrer Jo-
chen Pickel von der evangelischen Gemeinde, Vertreter 
des Stadtrates in Person von Johanna Leipold, Renate 
Hebertinger, Hans-Peter Luibl und Werner Schießl, die 
Alt MdL Reserl Sem und Dr. Herbert Kempfler, sowie 
Vertretern der Ortsvereine Gangkofen, Arnstorf und Sim-
bach am Inn. Michaela Grashei und Fabian Kopp waren 
als Vertreter des Bezirksverbandes angereist. Bürger-
meister Lorenz Fichtner hätte 1947 den Anstoß gege-
ben, in Eggenfelden einen Ortsverein der Arbeiterwohl-
fahrt zu gründen. Maria Zill hieß die erste Vorsitzende. 
Ihr folgten im Laufe der Zeit bekannte Namen wie Oskar 
Grosser, Erich Leissner oder Jörg Rauscher. Bis heute 
setzt sich die AWO für Menschen ein, die Hilfe brauchen. 
In den 70 Jahren, die die AWO in Eggenfelden nun exis-
tiert, hat sie viele Spuren hinterlassen. 

Sparkassenvorstand Martin Ruhland bedankte sich, dass 
diese Ausstellung in den Räumen der Sparkasse stattfin-
det und somit der breiten Öffentlichkeit vorgestellt wird. 
Er hoffe auf viele Besucher*innen und überreichte Her-
mann Leipold ein kleines Geldgeschenk, um die wichti-
ge Arbeit der AWO zu unterstützen.

250 Euro, überreicht von Sparkassenvorstand Martin 
Ruhland an Kreisvorsitzenden Hermann Leipold

„Das Geld wird sicher für Bedürftige verwendet und bleibt 
vor Ort“, bekräftigte Leipold. Die Grüße des Landkreises 
überbrachte stv. Landrat Helmuth Lugeder, der selbst 
schon lange Jahre Mitglied der AWO ist. Die AWO sei „eine 
starke Stimme für die Menschen, die sich nicht selber hel-
fen können“, so Lugeder. Bezirkstagsvizepräsident Dr. 
Thomas Pröckl bemerkte, dass die Mitgliedschaft bei der 
AWO parteiübergreifend und er selbst viele Jahre beim 
Ortsverein Arnstorf dabei sei. Er sei immer wieder über-
rascht, was die AWO alles auf die Beine stelle und wo ge-
holfen werde. „Die AWO ist kein Altenclub und auch kein 
historischer Verein, sondern heute noch so aktuell wie vor 
70 Jahren“, ist Bürgermeister Wolfgang Grubwinkler über-
zeugt. Karl-Heinz Spitzendobler, Vorsitzender des Ortsver-
eins Eggenfelden, stellte in seinem Festvortrag das Leben 
der Gründerin, Marie Juchacz, in launigen Worten vor. 

(Bilder und Text: kht)
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Sozial engagiert 
seit 100 Jahren

Beim Festakt in Fuchsmühl werden die „gelebten Werte“ 
und das rote Herz zu einem Zeichen der Solidarität. Der 
Geist und das Gedankengut von Marie Juchacz war bei 
der gemeinsamen Veranstaltung des Fuchsmühler Orts-
vereins und des Kreisverbandes Tirschenreuth allgegen-
wärtig. Ohne Juchacz‘ Einsatz gäbe es wohl die vor 100 
Jahren gegründete Organisation nicht. An diese Frau, vor 
allem aber an die Erfolge der AWO, erinnerte der Festakt 
in der Fuchsmühler Mehrzweckhalle. Zu einem beson-
deren Höhepunkt wurden die Ehrungen. Landesvorsit-
zender Thomas Beyer ließ zuvor mit einer wohl formu-
lierten Rede aufhorchen, für die er viel Beifall erntete. 
„Nach der Sinnlosigkeit, der Not und dem Elend der 
Kriegsjahre, besannen sich die Menschen auf ihre Fähig-
keiten“, erinnerte die Fuchsmühler Ortsvorsitzende Ra-
mona Glowka an die schwere Zeit nach 1918. „Es wurde 
aufgeräumt und neu geplant.“ Mit der Einführung des 
Frauenwahlrechtes wurde den Frauen die Würde und die 
Selbstachtung geschenkt. „Wir freuen uns sehr, dass wir 
heute zurückblicken dürfen“, ergänzte Glowka, für die 
der Festakt zugleich auch Feuertaufe war. Zum ersten 
Mal seit ihrer Wahl leitete sie eine Großveranstaltung. 
Unterstützt wurde sie dabei von der Ehrenvorsitzenden 
und Fuchsmühler Kreisrätin Hannelore Bienlein-Holl. 
Kurzweilig gestaltete sich der Rückblick, für den man ein 
rund 15-minütiges Filmdokument vorbereitet hatte. Der 
Beitrag mit bewegenden Bildern aus der Zeit nach 1918 
spannte einen weiten Bogen über die Jahre des Natio-
nalsozialismus bis heute. Zugleich war der Film eine 
Steilvorlage für den Festredner, AWO-Landesvorsitzen-
den und Juristen Thomas Beyer. „Damit erspare ich mir 
den historischen Teil meiner Ansprache“, stellte er fest. 

Bayer richtete sein Augenmerk auf die Gegenwart. „Wie 
vielfältig die Arbeit der AWO ist, das erlebe ich in den 
letzten Wochen.“ Er sei derzeit viel unterwegs. „Gestern 
war ich in München, heute in Fuchsmühl.“ Grund für 
seine Rundreise seien die Feierlichkeiten zum Jubiläum. 
Getragen werde die Arbeiterwohlfahrt von seinen Mit-
gliedern. Anklingen ließ er auch die Verdienste der 

Gründerin Juchacz und ihrer Weggefährtin Lotte Lemke, 
die lange Jahre als Bundesvorsitzende der AWO Impulse 
setzte. Sein Referat über die aktuellen Herausforderun-
gen für ein soziales Bayern ergänzte er mit der Frage: 
„Wie muss sich die AWO als Wohlfahrtsverband für die 
Zukunft aufstellen?“ Man sei von Anfang an ein Mitglie-
derverband. Das müsse auch so bleiben. Der demografi-
sche Wandel sei eine Herausforderung. „Wir müssen uns 
vor Ort gut aufstellen.“ An anderer Stelle forderte er 
auch eine gerechte Entlohnung der Pflegekräfte. Zudem 
empfahl Beyer, die Dinge beim Namen zu nennen und 
sich der Zeit anzupassen. „Nur wer sich ändert, bleibt 
sich selber treu.“ Die Weichen seien gut gestellt. „Haltet 
zusammen und klärt die Dinge, die zu klären sind.“ 
Dankbar zeigte sich Beyer für den „schönen Nachmittag“ 
in Fuchsmühl, den der Orts- und Kreisverband auf die 
Beine gestellt hatte. Das Schlusswort war dem Kreisvor-
sitzenden Edwin Ulrich aus Fuchsmühl vorbehalten. Ans 
Rednerpult holte er auch die „stillen Geister“, die für die 
Bewirtung zuständig waren. Ein weiteres Dankeschön 
galt der Moderatorin und AWO-Ehrenvorsitzenden Han-
nelore Bienlein-Holl. „So kennt man sie, so mag man 
sie“, würdigte er deren Engagement zum Wohl der Ar-
beiterwohlfahrt. Musikalisch umrahmt wurde der Festakt 
von der Kreismusikschule. An der Harfe spielte Anna 
Bernreuther, am Piano Christiane Zölch. Begleitet wurde 
die Feier auch von den „Roten Socken“, Helmut Plom-
mer und Bernd Engelhardt aus Waldsassen. 

Über die Zukunft der AWO referierte der Landesvorsitzen-
de Thomas Beyer (rechts), bei dem sich Ortsvorsitzende 
Ramona Glowka und Kreisvorsitzender Edwin Ulrich 
(Mitte) bedankten.
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Kita Isarkiesel wurde ausgezeichnet
Wo wohnt der Regenwurm? Was schmeckt lecker für die 
Biene? Wie wird aus weißem Schnee farbloses Wasser? 
Was passiert mit dem ganzen Müll? Das Schaf, die Wolle, 
mein Pulli – wie geht das? In dieser kindlichen Neu-
gierde und Lernbereitschaft steckt ein unerschöpfliches 
Potenzial, das in Projekten zur Umwelt- und Nachhal-
tigkeitsbildung gefördert und genutzt werden kann. Die 
Kinder werden spielerisch und altersgemäß an die 
wunderbaren Geheimnisse und Zusammenhänge von 
Natur und Lebensraum herangeführt. Sie bekommen 
erste Einblicke in die Bedeutung sauberen Wassers, in-
takten Bodens, der Vielfalt von Pflanzen und Tieren, des 
Klimaschutzes und eines bewussten Umgangs mit unse-
ren Ressourcen wie Energie. Auf diese Weise lässt sich 
Nachhaltigkeit durch eigene Erfahrungen der Kinder 
spielerisch im ko-konstruktiven Lernprozess vermitteln. 
Das ÖkoKids-Projekt will Bildung zur Nachhaltigkeit 
(BNE) in Kindertageseinrichtungen verbreiten und etab-
lieren. „ÖkoKids - KindertageseinRICHTUNG NACHHALTIG-
KEIT“ wird vom Landesbund für Vogelschutz in Bayern 
e. V. (LBV) durchgeführt. Die Kita Isarkiesel der AWO 
Landshut wurde 2019 wieder ausgezeichnet und konn-

Mitgliederversammlung im Zeichen von 100 Jahre AWO

(v.li.) Karl Friedrich Barthmann, Referatsleiter im  
Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und  
Verbraucherschutz, Manuela Hartshauser, Fachberatung 
AWO Landshut, Vanessa Hösl, Einrichtungsleitung Kita 
Isarkiesel, Dr. Norbert Schäffer, 1. Vorsitzender des  
Landesbund für Vogelschutz (LBV) Landshut

Ortsvorsitzender Hanns Martin mit der Referentin  
des Abends Michaela Grashei (re.) und den beiden  
Gastrednern Zweiten Bürgermeister Johann Sarcher und 
Sibylle Entwistle (v. li.)

te durch ihre Pflanzenexperimente, die sie mit den Kin-
dern der Kita durchgeführt hatte, begeistern. 

(Bild und Text: AWO Landshut)

Das Jubiläum ist ganz eng mit einem Gesicht verbunden 
– Marie Juchacz - Gründerin der AWO. Stellvertretende 
Bezirksvorsitzende Michaela Grashei sprach in der Mit-
gliederversammlung in einem eindrucksvollen Vortrag 
über das Leben und Wirken der Gründerin. In seinem 
Rechenschaftsbericht erinnerte Vorsitzender Hanns Mar-
tin an das 10-jährigen Jubiläum der Kinderkrippe „Mi-
chael Jäger“, sowie verschiedenen Veranstaltungen in 
den beiden Kinderkrippen. In zwei Vorstandssitzungen 
wurde die Arbeit im Ortsverein organisiert. Martin arbei-
te auch im Kreisvorstand mit, sodass zwischen Kreisver-
band und Ortsverein eine enge Zusammenarbeit gege-
ben sei. Kassier Gerhard Babl konnte von einem 
befriedigenden Kassenstand berichten. Er bedankte sich 
auch bei den Sammler*innen für ihren ehrenamtlichen 
Einsatz. Von den Revisoren Karin Rübesam und Michael 
Huf wurde der Kassenabschluss 2018 geprüft. Sie emp-
fahlen die Entlastung der gesamten Vorstandschaft. In 
seinem Grußwort wies Zweiter Bürgermeister Johann 
Sarcher auf die vielfältigen Verknüpfungen zwischen 
Stadt und AWO hin. So beherberge die VHS in ihren Räu-
men die Migrationsbeauftragte der AWO bei der wö-
chentlichen Sprechstunde. Eine enge Zusammenarbeit 
bestehe auch in der Jugendsozialarbeit an der Grund- 
und Mittelschule. Eine gute Nachbarschaft verbindet das 
Familienzentrum und die zwei Kinderkrippen. Darum 
erzählte die Vertreterin des Zentrums, Sibylle Entwistle, 

von ihrem Einsatz bei der Kinder-Ferien-Betreuung, die 
erstmals neben den Sommer- auch in den Oster- und 
Herbstferien durchgeführt wurde. Marie Juchacz war 
eine Frauenrechtlerin, Sozialdemokratin und Sozialrefor-
merin und die erste Frau, die in einem deutschen Parla-
ment sprechen konnte, nachdem das passive und aktive 
Wahlrecht für Frauen nach jahrelangem Kampf errungen 
wurde. Diese Kurzfassung stellte Michaela Grashei an 
den Beginn ihres Vortrages in dem sie aus den Lebens- 
erinnerungen von Marie Juchacz las und erzählte. 

(Bild und Text: AWO Ortsverein Vilsbiburg) 



??
??

??
??

WIR • Das Magazin der AWO Bayern   17

PF
AR

RK
IR

CH
EN

Reichenberger Freizeitsänger bereiteten vergnügliche Stunden

Die Reichenberger Freizeitsänger unter der Leitung von 
Robert Straßl (rechts) erhielten für ihr buntes Unterhal-
tungsprogramm viel Beifall. 

Vorsitzende Rosa Wagner (Mitte) dankte Schirmherrin 
Gerda Reinelt für ihre großzügige Spende zum Weinfest, 
Musiker Roland Erdreich sorgte für die gute musikali-
sche Stimmung.

Traditionelles Weinfest
Mit viel Applaus wurde Gerda Reinelt als Schirmherrin 
beim diesjährigen Weinfest im AWO Haus in Pfarrkirchen 
empfangen. Vorsitzende Rosa Wagner begrüßte im Fest-
saal neben den zahlreichen Mitgliedern auch viele Ehren-
gäste, unter ihnen stellvertretender Landrat Kurt Vallee, 
stellvertretende Bürgermeisterin Franziska Wenzl, Stadträ-
te Dr. Monika Rampmaier mit Gatten Dr. Jürgen Ramp- 
maier, Stadtrat Karl Hafner. Die Vorsitzende richtete dan-
kende Worte an Gerda Reinelt, die das Weinfest mit ihrer 
Spende von hervorragenden Weinen und einer guten 
Brotzeit zu einem kulinarischen Ereignis machte. Wagners 
Dank ging auch an die örtliche Sparkasse und VR Bank für 
ihre Spenden. Die fleißigen Mitglieder sorgten einmal 
mehr für ein tolles Kuchenbuffet. Lobesworte von Rosa 
Wagner gab es auch für die aktiven Helferinnen, die im-
mer gern ihren Beitrag zum Gelingen des Festes leisten. 
Liese Waldbauer hat diesmal erneut Talent bei der Deko-
ration des Festsaals bewiesen. Ob nachmittags bei Kaffee 
und Kuchen oder bis hin zu den frühen Abendstunden- 
bei Südtiroler Speck, Erdäpfelkas, Schmalzbroten und ei-
nem Schoppen Wein, beste Laune war hier angesagt. Mu-
siker Roland Erdreich traf einmal mehr den musikalischen 
Geschmack des Publikums beim traditionellen Weinfest. 

(Bild und Text: jm)

Im herrlich dekorierten Festsaal des AWO Hauses begrüß-
te Vorsitzende Rosa Wagner über 70 Mitglieder und Gäs-
te. Bei Kaffee und Kuchen kam schnell Feierlaune auf. 
Die Reichenberger Freizeitsänger unter der Leitung von 
Robert Straßl sorgten wieder einmal für beste musikali-
sche Stimmung. Den ersten Teil des musikalischen Bei-
trages widmeten die Freizeitsänger den Heimatgefühlen. 
Mit dem „Pfarrkirchner Lied“ oder „Mir zu Liebe“ sangen 
sie sich schnell in die Herzen der Anwesenden. Nach ei-
ner kleinen Pause eröffnete der Chor mit dem Lied „Hei-

matlos“ von Freddy Quinn, den zweiten Teil und lies viele 
alte Schlager erklingen. Es wurde eifrig mitgesungen und 
geschunkelt. Mit „Bis wir uns wiedersehen halte Gott 
dich fest in seiner Hand“, verabschiedeten sie sich unter 
dem dankenden Applaus der begeisterten Zuhörer. 

(Bild und Text: jm)
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Ein guter Grund  
zu feiern
Die AWO Tanzgruppe GrünWeiß  
Oberviechtach e.V. feiert ihr 30jähriges 
Bestehen.

Drei bis maximal fünf Jahre – kaum jemand hätte der 
Oberviechtacher Tanzgruppe Grün-Weiß bei ihrer Grün-
dung im Jahr 1990 eine längere Lebenszeit vorherge-
sagt. Doch keiner der Schwarzmaler sollte Recht behal-
ten. Vergnügt, putzmunter und höchst sportlich kann 
die Tanzgruppe in diesem Jahr mit rund 120 aktiven 
Tänzerinnen ihr 30-jähriges Bestehen feiern.

1990 schlug die Geburtsstunde von Grün-Weiß und da-
mit erwachte Oberviechtach wieder aus dem jahrzehn-
telangen „Faschingsschlaf“. Am 15. Februar 1953 war 
Prinzessin Katja I. und Prinz Michael I. das letzte Prin-
zenpaar in der Doktor-Eisenbarth-Stadt. Danach ver-
schwanden die Närrinnen und Narren für sage und 
schreibe 37 Jahre komplett von der Bildfläche. Dass den 
tollen Tagen wieder neues Leben eingehaucht wurde, 
ist dem AWO Ortsvorsitzenden und späteren Bürgermeis-
ter Wilfried Neuber zu verdanken. Mit Mike Welnhofer, 
dem Sohn vom letzten Prinzen 1953, hatte Neuber 
schnell einen Mitgefährten gefunden. Ehefrau Lucinda 
Welnhofer hatte innerhalb kürzester Zeit eine Kinder-
schar um sich versammelt, mit der die Faschingstraditi-
on der Stadt fortgesetzt werden konnte. Prinz Sascha I., 
der Enkel von Prinz Michael I., und Nicole I. bildeten das 
erste Kinderprinzenpaar, das beim Weiberfasching des 
Jahres 1990 auf den Rathaussturm ansetzte. 

Immer mehr Kinder und Jugendliche entdeckten den 
Tanzsport für sich. Am 18. Januar 1994 gründete man 
dann ganz offiziell die Tanzgruppe Grün-Weiß. Seit der 
Vereinsgründung führt der Gründungsvorstand Mike 
Welnhofer die Geschicke im Verein. Mittlerweilen verfügt 
die Tanzgruppe über fünf lizenzierte Gardetanzsport-
trainer, vier Übungsleiter im Bereich Breitensport, sowie 
drei Übungsleiter im Profil Prävention „Rückenschule“. 
Seit 2006 nimmt die Tanzgruppe als einziger Vertreter 
aus dem Landesverband Ostbayern an Wertungsturnie-
ren statt. Im Oktober 2019 erreicht Solistin Sophie Last 
beim Schulungsturnier in Memmelsdorf den 1. Platz. Im 
Jahre 2015 konnte sich die Tanzgruppe mit dem Orts-
verein der AWO Oberviechtach einen lang gehegten 
Wunsch erfüllen. Mit viel Eigenleistung, Spenden und 
Fördermitteln konnte das Mehrgenerationentreff am 
Sandradl gebaut werden. Nicht nur in heimischen Ge-
genden sind die Grün-Weißen gern gesehene Akteure, 
der Weg führt bereits bis nach Pilsen zum Kulturball, wo 
der deutsche Botschafter anwesend war. Ein besonderes 
Ereignis war außerdem der 07.07.2019, als die AWO 
Tanzgruppe die Stadt Oberviechtach bei der Fernseh-
sendung „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross 
vertreten durfte. Hier zeigten die Damen der Tanzgruppe 
einen Barocktanz um Eisenbarths Zeit. Rund 1,5 Mio. 
Menschen verfolgten die ARD-Sendung vor den Bild-
schirmen. In der Faschingssession 2020 sind 120 Aktive 
in 14 verschiedenen Gruppen aktiv. Auch heuer wird 
die Tanzgruppe beim Kulturball in Pilsen mitwirken. Zu 
sehen ist die Tanzgruppe beim Jubiläumsball in der 
Mehrzweckhalle und am beim AWO Kinderfasching in 
der Mehrzweckhalle Oberviechtach. Die Tanzgruppe 
kann für Faschingsbälle, Firmenfeiern usw. gebucht 
werden, soweit noch Termine frei sind. Kontakt unter 
Tel. 0171 2820914 oder im Internet: www.awotanz-
gruppe.de sowie in Facebook und Instagram. 

(Bild und Text: Welnhofer)
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Jahresabschluss mit Ehrungen
Alljährlich bei der Jahresabschlussfeier werden langjähri-
ge Mitarbeiter*innen für ihre Betriebszugehörigkeit zum 
Seniorenheim Hemau geehrt. Stets haben sie ein freund-
liches Wort parat und ihre Menschlichkeit wirkt sich auch 
in turbulenten Zeiten positiv auf das Arbeitsklima aus. So 
wurden im Bereich der Hauswirtschaft Fr. Dinauer Angeli-
ka sowie Fr. Hierl Heike für 10 Jahre Betriebszugehörig-
keit, Fr. Hofmeier Anneliese für 15 Jahre Betriebszugehö-
rigkeit geehrt. Im Bereich der Alltagsbegleiter/Betreuung 
leistet Fr. Niebler Helga bereits 10 Jahre ihren Dienst. Im 
Bereich der Pflege wurde Fr. Ostermann Nadja für 10 Jah-
re geehrt und Fr. Prifling Iris und Fr. Reichert Larissa für 
20 Jahre Betriebszugehörigkeit. Fr. Ehrl Brigitte leistet be-
reits 25 Jahre ihren Dienst in der Pflege. Frau Würz be-
dankte sich für die gute Zusammenarbeit und wünschte 
den Mitarbeiter*innen alles Gute für die Zukunft. 

(Bild und Text: AWO Seniorenheim Hemau)

Kinder unterstützen Gnadenhof „MuTig“
Dem Team unseres Kindergartens Sandhasen in Burg- 
lengenfeld ist es besonders wichtig, den Kindern zu  
zeigen, dass es vielen Menschen und auch Tieren nicht 
so gut geht und es ein schönes Gefühl ist, denjenigen 
dann zu helfen. Damit die Kinder einen direkten  
Bezug zur Spendenaktion bekommen, haben wir Frau 
Schreiner vom Gnadenhof „MuTig“ zu uns in den Kin-
dergarten eingeladen. Die rund 115 Kinder lauschten 
gespannt, welche Tiere denn auf dem Gnadenhof leben 

und warum diese dort gelandet sind. Danach waren 
sich alle einig, den Tieren durch ihre persönlichen Ge-
schenke eine tolle Überraschung zu bescheren. Die Kin-
der und ihre Eltern sammelten fleißig Futterspenden im 
Kindergarten und überbrachten diese dann persönlich 
zu den Tieren im Stall des Gnadenhofes. Sie freuten 
sich, Esel, Schweinen, Pferden und Co. ihre Futterspen-
den zu überreichen. Danach wurde natürlich noch aus-
giebig mit den Tieren gekuschelt! 

(Bild und Text: J. Daßberger)
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AWOSeniorenclub Marie Juchacz/Hans Bauer ist 50 Jahre alt

AWO verteilt 100 Pakete
Gemäß dem AWO-Leitspruch 
„Mensch sein heißt helfen“ werden 
seit Jahrzehnten bedürftige Mitbür-
ger der Stadt Weiden von der Arbei-
terwohlfahrt unterstützt. “Viele 
Menschen mit geringem Einkom-
men und niedriger Rente warten 
auf eine kleine Gabe“ sagt Vorsit-
zende Hilde Zebisch. Mit Lebensmit-
teln, Schokolade, Süßigkeiten und 
Getränken will die AWO ihnen eine 
Freude bereiten. Hilde Zebisch be-
dankte sich bei den Helfern Sieglin-
de Rehm, Herta Nasser, Hans An-
klam, Rosi Lachnitt, Ulla Albert und 
Therese Gmeiner für die jahrelange 
Unterstützung bei der Paketaktion.

Der Seniorenclub Hans Bauer wurde im September 1969 
aus der Taufe gehoben und war früher der Altenclub 
Nummer fünf. Der sechste Altenclub folgte zwei Wochen 
später. Ihn benannten die Gründer nach Marie Juchacz, 
der Gründerin der Arbeiterwohlfahrt. Im Januar 2001 
wurden beide Clubs zusammengelegt. Dieses 50-jährige 
Jubiläum wurde kräftig gefeiert. Musiker Horst Zetzl-
mann unterhielt die Gäste. Die Clubleiterin Barbara 
Baunach erinnerte in ihrem Rückblick an die vergange-
nen 50 Jahre. AWO-Vorsitzende Hilde Zebisch freute 
sich, dass sich die Mitglieder im Club wohlfühlen. Sie 

dankte Norbert Baunach und Margarete Wolf sowie Hel-
mut Ruhland, die abwechselnd die Leitung übernah-
men, weil die Vorsitzende krankheitsbedingt ausfiel. 
AWO-Vorsitzende Hilde Zebisch überreichte der Clublei-
terin Barbara Baunach einen Blumenstrauß und für den 
Club eine Geldspende. Sie ehrten für 20 Jahre Luise 
Heimberger und für 15 Jahre Margarete Wolf und Christa 
Eckert. Die Jubilare erhielten Urkunden und ein Alpen-
veilchen. Helmut Ruhland trug ein Gedicht über den 
Seniorenclub vor. Stadträtin Sabine Zeitdler überbrachte 
die Grüße von OB Kurt Seggewiß.
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Langjähriges AWOMitglied wurde 100 Jahre 
Jubilarin Franziska Wagner, die am 19. Oktober 1919 in Weiden geboren wurde, freute sich über die vielen Gratu-
lanten zu ihrem 100. Geburtstag und vor allem über die geschenkten Süßigkeiten. „Weil du doch immer so gern 
naschst“ erklärte Josef Höfer, Leiter des AWO-Seniorenclubs Rudolf Maresch, den Frau Wagner immer noch besucht. 
Er wünschte mit stellvertr. Clubleiterin Anna der „Fanni“ zum 100. Geburtstag alles Gute. Weiterhin gratulierten 
Bgm. Jens Meier und Therese Gmeiner, Sozialbetreuerin der AWO. Sie überbrachte die Glückwünsche der verhinder-
ten Vorsitzenden Hilde Zebisch. Hans-Jürgen Gmeiner gratulierte für das Vereinskartell Weiden-West. Frau Wagner 
engagierte sich in verschiedenen Vereinen und in der Gewerkschaft.

Kids singen für Senioren

Die Kinder von der Kindertagesstätte Spatzennest be-
geisterten wieder - wie alle Jahre - die Senioren mit ih-
ren gelungenen Liedern und selbstgebastelten Elchen.

Leiterin Gabi Schmalzl freute sich mit ihrem Team über 
die Gäste der benachbarten Wohnanlage „Marie 

Juchacz“, sowie einige Mitglieder der Seniorenclubs mit 
ihren Leiterinnen. Schatzmeisterin Sieglinde Rehm ver-
teilte als Belohnung Süßigkeiten an die Kinder und 
überbrachte die Grüße der verhinderten Vorsitzenden 
Hilde Zebisch.

Gute langjährige Mitarbeiterinnen sind 
„Gold wert“
Vorsitzende Hilde Zebisch gratulierte im Namen des Vor-
standes. Sie überraschte Andrea Kriegelstein (links) mit 
einem Blumenstrauß, sie ist seit 15 Jahren als Leiterin 
in der Kinderkrippe tätig. Ebenfalls Lisa Graßl (rechts), 
sie ist seit 20 Jahren als Hauswirtschafterin in der häus-
lichen Alten- und Krankenpflege beschäftigt. 
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Langjährige Mitarbeiter*innen geehrt

Frauenquote zu 100 % erfüllt
Alle zwei Jahre wird im Seniorenheim „Franz Zebisch“ in 
Weiden ein neuer Heimbeirat gewählt. Ende 2019 war 
es wieder soweit, unsere Bewohner*innen wurden wie-
der einmal an die Urne gebeten um ihre Wahl zu tref-
fen. Der Ablauf dieser Wahl ist gesetzlich geregelt. Die 
Amtszeit des Heimbeirates beträgt zwei Jahre. Je nach 
Größe der Einrichtung muss er aus unterschiedlich vie-
len Personen bestehen. Aus den vorgeschlagenen Da-
men und Herren wurden 5 Personen gewählt. Dies sind 
Ilse Prechtl, Sabine Jahn, Zahn Gerda, Filchner Hedwig 
und Ella Unzeitig. Wir gratulieren dem Heimbeirat und 
wünschen für dieses Ehrenamt alles Gute. Die Einrich-
tungsleitung Silvia Zeidler gratulierte zusammen mit der 
Leitung des Sozialdienstes Christine Kunstfeld-Lindner 
mit einem Blumenstrauß zu Wahl. 

(Bild und Text: AWO Seniorenheim Franz Zebisch)

Bewohner*innen, Heimleitung und Ehrengäste kamen 
zum Ehrennachmittag der langjährigen Mitarbeiter*in-
nen, die mit Urkunden, Blumen und einem Geschenk 
geehrt wurden. Für Loyalität und engagierter Arbeit 
dankte Einrichtungsleiterin Silvia Zeidler den Angestell-
ten. „Hinter uns lassen wollen wir für eine Stunde die 
Hektik der Zeit“, sagte Zeidler. Für 40 Jahre Betriebszu-
gehörigkeit ehrte Zeidler die Pflegeassistentin Monika 
Liebs. Sie war zuvor im Seniorenheim Windischeschen-
bach, seit 2001 nun in Weiden. Für 25 Jahre erhielt 
Pflegefachkraft Rosemarie Reng die Auszeichnung. Sie 
begann 1994 im Seniorenhaus Hans Bauer, wechselte 
1995 ins Franz-Zebisch-Seniorenheim. Zwei Jahrzehnte 
ist Monika Völkl als Pflegeassistentin beschäftigt, 15 
Jahre Elisabeth Kick als Pflegefachkraft für die medizini-
sche Kontrolle und Sandra Dirscherl in der Verwaltung. 
Für 10 Jahre erhielt Edelgard Giese die 
Ehrung. Verabschiedet wurde die Lei-
terin des Sozialdienstes Christine 
Kunstfeld-Lindner. Sie war als Pfle-
geassistentin, später in der Betreuung 
und seit 2015 als Leitung des Sozial-
dienstes tätig. Ausgeschieden ist auch 
Hilde Schneider-Saric, ihr werden die 
Auszeichnungen nachgereicht. Geehr-
te wurden auch Margareta Walbrunn, 
Maria Knoblach, Anneliese Baumgär-
tel und Siegfried Dolia für über 
10-jähriges Wohnen im Senioren-
heim. Einen Blumenstock erhielten 
die ehrenamtlichen Kräfte, die sich oft 
um die Bewohner kümmern. Das wa-
ren Hilde Zebisch, Franziska Dobmei-
er, Inge Otto, Christl Brunner, Uwe Vi-

brans und Gabi Krös. Für die Trägerschaft dankte 
Vorsitzende Hilde Zebisch den Mitarbeiter*innen. Sie 
verwies auf das 100-jährige Jubiläum der AWO seit der 
Gründung. „Die Mitarbeiter sind das größte Kapital ei-
nes Unternehmens“, sagte sie und überreichte ein Ge-
schenk an die Jubilare. Grußworte überbrachten Pfarre-
rin Edith Lang für die Pfarrei Kreuz Christi und Vikar 
Andreas Reber von der Pfarrei Herz Jesu mit Gedichten 
und Geschichten zur Weihnachtszeit. Stadträtin Gabi 
Laurich überbrachte auch die Glückwünsche von Ober-
bürgermeister Kurt Seggewiß. Für den Betriebsrat sprach 
Sabine Ehbauer und gratulierte den Geehrten. Das Team 
um Christine Kunstfeld-Lindner und Jasmin Janner ge-
stalten den Weihnachtsnachmittag mit Singen und Ge-
dichten. Die musikalische Umrahmung gestaltete Paula 
Franik mit ihren Veen Harfenspielerinnen. 

(Bild und Text: R. Kreuzer) 
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Personal feiert gemeinsam

„AfterWorkEvent“ im Seniorenheim 
„Hans Bauer“

Zu Beginn der Jahresabschlussfeier im Seniorenheim 
Hans Bauer dankt der Einrichtungsleiter Herr Parcho-
menko den Organisatoren für die festliche Gestaltung 
des hauseigenen Wintergartens und der Küchenleitung 
für die Planung und Ergänzung der Menüauswahl. Herr 
Parchomenko freut sich über die zahlreiche Teilnahme 
an diesem „After-Work-Event“. Auch Frau Hilde Zebisch, 
Vorsitzende des Ortsvereins Weiden ist unter den Gästen. 
Der Einrichtungsleiter lässt das Jahr Revue passieren. Für 
jeden einzelnen Bereich findet er lobende Worte und 
dankt für tägliche, soziale Dienstleistung auf hohem  
Niveau. Jeder trägt so dazu bei, die Werte der AWO, To-
leranz, Solidarität, Gerechtigkeit, Freiheit und Gleichheit, 
umzusetzen. Highlight der Veranstaltung war neben 
dem guten Essen die Ehrung einiger Mitarbeiter*innen 
für ihr Dienstjubiläum oder den Eintritt in den Ruhe-
stand. Unter anderem ehrte Herr Parchomenko seine 
Pflegedienstleitung Frau Gabriele Neukam, dankte ihr 
ganz besonders für die sehr gute Zusammenarbeit und 
lobte ihre fachliche Kompetenz und kollegiale Art. 

(Bild und Text: AWO Seniorenheim Hans Bauer)

Frau Erna Mehlhase und Frau Manuela Meier geehrt. 
20-jähriges Dienstjubiläum konnten Frau Claudia  
Wieder und Frau Rosi Schäffler feiern. Für 25-jährige 
Betriebszugehörigkeit wurde Frau Manuela Riedl geehrt. 
In den Ruhestand wurden nach langjähriger Tätigkeit 
Frau Hilde Rodinger, Frau Ruth Beer, Frau Gisela Bauer 
und Frau Monika Schweizer verabschiedet. 

(Bild und Text: AWO Seniorenheim Windischeschenbach)

Hilde Zebisch, Einrichtungsleiter Denis Parchomenko, 
Renate Konrad, Christine Sax, Gabriele Neukam,  
Helga Janker, Brigitte Heinemann, Johannes Stiller,  
Carmen Lippert, Hans Anklam, Olga Kropp und  
Günther Klier (von links)

Einrichtungsleiter Ralf Selch (links) dankte bei einer  
Feierstunde langjährigen Mitarbeiterinnen.

Bei der Personalfeier des Seniorenheimes Windische-
schenbach im Hotel Igel ehrte Einrichtungsleitung Ralf 
Selch langjährige Mitarbeiterinnen und verabschiedete 
vier Beschäftigte in den Ruhestand. Herr Selch bedankte 
sich bei den Jubilaren auch im Namen des Bezirksver-
bandes für ihr Engagement und den Einsatz zum Wohle 
der Bewohner*innen. Er betonte, dass langjährige Be-
schäftigte für Kontinuität und Verlässlichkeit einer Ein-
richtung stehen, und deshalb ist es schön, dieses Jahr 
wieder eine Vielzahl von Ehrungen vornehmen zu kön-
nen. Zum 15-jährigen Dienstjubiläum wurden Frau 
Gabi Gebauer, Frau Petra Karakuzu, Frau Birgit Zeidler, 
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Feiern und das vergangene Jahr 
Revue passieren lassen
Zur traditionellen Jahresabschlussfeier trafen sich die 
Mitglieder des Ortsvereins Eggenfelden im Stadtsaal. 
Vorsitzender Karl-Heinz Spitzendobler konnte dabei 
auch wieder viele Ehrengäste und Vertreter der Nach-
barvereine aus Gangkofen und Arnstorf begrüßen. Der 
Vorsitzende blickte auf das abgelaufene Jahr zurück, in 
dem man 100 Jahre Arbeiterwohlfahrt feiern konnte. 
Dies wurde mit einer vielbeachteten Ausstellung in den 
Räumen der Sparkasse gemacht. Für die Zukunft bereite 
ihm Sorge, dass es immer weniger bezahlbaren Wohn-
raum auch schon in Eggenfelden gäbe. Ebenso stimme 
ihn der Leerstand vieler Geschäfte im Stadtkern traurig. 
Dies seien Herausforderungen, die die Stadt angehen 
müsse. Mit dem AWO-Haus habe die Arbeiterwohlfahrt 
Wohnungen, die bezahlbar und deshalb auch sehr ge-
fragt sind. Er freue sich aber, dass mit der Sozialen 
Wohnbaugesellschaft eine Institution da sei, die im Mo-
ment mit einem Neubau in der Karl Rolle Straße neue 
Wohnungen zu bezahlbaren Preisen schaffe. Grußworte 
überbrachten für die katholische Pfarrgemeinde Diakon 
Robert Rembeck, der meinte, dass auf der Welt viel ge-
sprochen werde aber leider meistens die falschen Worte 
gewählt würden. Deshalb sollte man bewusst gute Wor-
te wählen. Ein Vorsatz, der nicht viel koste. Auch der 
evangelische Pfarrer Jochen Pickel überbrachte nur die 
besten Wünsche. Martin Wagle war als Mitglied des 
Landtages erstmalig zu Gast. Auch nach 100 Jahren sei 
der Geist der AWO auch heute noch so lebendig wie da-
mals, bemerkte er. Die Arbeiterwohlfahrt habe sehr 
wohl auch Zukunft, denn sie wird mehr denn je ge-
braucht. Zu den bezahlbaren Wohnungen bemerkte er, 
dass zum Beispiel die Stadt München neuerdings die 
Auflage gemacht habe, dass 40 – 60 % der Neubauten 
als sozialer Wohnbau erfolgen müssten. Ein Beispiel, 
dem sich andere Städte anschließen sollten. Landrat 

Geehrte und Offizielle geben sich die Ehre

Michael Fahmüller sah in der AWO auch eine wichtige 
Institution. Für viele sei heute reden mehr wert als alles 
andere. Deshalb seien die Sozialverbände auch sehr 
wichtig. Hier treffen sich die Leute noch bei verschiede-
nen Veranstaltungen wie Kaffeekränzchen oder Ausflüge 
und tauschen sich dabei aus. Als kleines Weihnachtsge-
schenk überreichte er Karl-Heinz Spitzendobler ein 
Geldgeschenk. 3. Bürgermeisterin Johanna Leipold 
überbrachte die Grüße der Stadt. Sie dankte vor allem 
dem Vorsitzenden Karl-Heinz Spitzendobler, der die Al-
tengemeinschaft in schwieriger Lage spontan übernom-
men und zusammen mit seiner Frau und einem großen 
Helferkreis zu neuem Glanz geführt habe. Die Veranstal-
tungen verzeichnen einen großen Zulauf und dadurch 
konnten auch neue Mitglieder gewonnen werden. Der 
Kreisvorsitzende Hermann Leipold bemerkte in seinem 
Grußwort, dass die AWO eigentlich ein kleiner Verein sei, 
bei dem die Hilfe aber groß geschrieben stehe. Diese 
Hilfe finde oft im Verborgenen ohne großes Aufsehen 
statt. Für langjährige Zugehörigkeit zur AWO konnte 
Karl-Heinz Spitzendobler und seine Stellvertreterin Silvia 
Treml, Hans Fußeder ehren, der bereits 50ig Jahre Mit-
glied ist. 30ig Jahre ist Fritz Kempfler dabei und 25 Jah-
re Fritz Rimböck, Martin Leitl und Ulrich Huber. 

Karl-Heinz Spitzendobler bedankte sich zum Abschluss 
noch bei allen seinen Vorstandskolleginnen und Kolle-
gen, bei den Sammlern, die wichtig seien, bei den Hel-
fern der Altengemeinschaft und bei seiner Ehefrau, die 
ihm immer zur Seite stehe. Karlheinz Treml erfreute die 
Besucher mit heiteren Geschichten, für die musikalische 
Umrahmung sorgten bereits zum 15. mal die Johannes-
bläser aus Mitterskirchen mit ihrem musikalischem Lei-
ter Robert Aichinger. 

(Bilder und Text: kht)
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Zu einer Feierstunde trafen sich auch die Mitglieder des 
Ortsvereins Arnstorf im Gasthaus Reitberger. Vorsitzen-
der Helmut Weileder konnte dazu auch einige Ehren-
gäste willkommen heißen, die sich bei ihren Grußwor-
ten für die Arbeit im vergangenen Jahr bedankten. 
Pfarrer Bernhard Saliter wünschte der AWO-Familie „of-
fene Ohren zum Anhören von Nöten und Sorgen, Gespür 
für Hilfe und den persönlichen Glauben so zu leben, 
dass wir spüren. Jesus begleitet mich.“ „Nicht Angst, 
sondern Freude auf sein Reich ist das, was Gott will“, 
führte Pfarrer Robert Schön aus. Wie Jesus setze sich 
auch die AWO für soziale Gerechtigkeit ein und dafür, 
dass jeder Mensch seine Würde behalte. 3. Bürgermeis-
terin Maria Bellmann bedankte sich im Namen der Ge-
meinde für die Arbeit unter dem Motto „Helfen als 

Unter der Begleitung von Maria Luise Plinninger  
(an der Gitarre) sangen die Mitglieder gemeinsam Lieder

Eine stattliche Zahl von Mitgliedern konnte außerdem der 
Vorsitzende des Ortsvereins Gangkofen, Walter Hubauer, 
im Gasthaus „Bayerischer Hof“ zur traditionellen Feier 
begrüßen. Der Vorsitzende erinnerte in seinem Bericht an 
das 100-jährige Gründungsjubiläum der Arbeiterwohl-
fahrt und an die Ausstellung des Kreisverbandes Eggen-
felden in den Räumen der Sparkasse zu diesem Jubiläum. 
Bürgermeister Matthäus Mandl lobte den guten Zusam-
menhalt im Verein und die ehrenamtliche Arbeit der Vor-
standschaft. Stellvertretender Kreisvorsitzender Karl-
Heinz Spitzendobler wünschte den Teilnehmern der Feier 
eine geruhsame Zeit und gute Gesundheit im nächsten 
Jahr. Im Laufe des Nachmittags hörten die Gäste besinn-
liche aber auch lustige Geschichten und Gedichte von 
Walter Hubauer, Meta Schmidt, Pfarrer Jakob Ewerling 
und Pfarrerin Claudia Brunnmeier-Müller. Maria Luise 
Plinninger gestaltete den Nachmittag musikalisch. Ein 
ehrendes Gedenken galt den verstorbenen Mitgliedern. 

(Bild und Text: AWO Ortsverein Gangkofen) 

Grundprinzip“. Kreis- 
vorsitzender Hermann 
Leipold fasste die Aufga-
ben der AWO als geziel-
te, schnelle und unbü-
rokratische Hilfeleistung 
sowohl für Familien, die 
unverschuldet in Not 
geraten sind, als auch 
für Kinder, die so nicht 
von Unternehmungen 
der Schule ausgegrenzt 
sind, zusammen. Für 
das Wirken des Ortsver-
bandes hatte er eine fi-
nanzielle Unterstützung 

dabei. Rosa Wagner vom Ortsverein Pfarrkirchen wünschte 
sich, mehr jüngere Leute für den Beitritt zur AWO zu  
motivieren. Ein wichtiger Programmpunkt stellte wieder 
die Ehrung langjähriger Mitglieder dar. So gingen Urkun-
den für 20 Jahre an Otto Ebenbeck, Therese Pallmann  
und Franz Reisbeck. Zu ihrer Urkunde bekamen Herbert  
Kißling, Anna Lobmaier, Johann Schlag, Christine Schwarz 
und Renate Machtl auch noch die Silbernadel für 25 Jahre 
Treue von Vorstand Helmut Weileder angesteckt. 30 Jahre 
halten Eva Kroiß, Manfred Münsterer und Therese Roth 
der AWO die Treue, und 45 Jahre ist Hildegard Stelzeneder 
ein aktives Mitglied des Vereins. Mit einem gemütlichen 
Beisammensein klang die Feier aus. 

(Bild und Text: AWO Ortsverein Arnstorf)
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Wellnesswochenende im Herzen des bayerischen Waldes

Kreisverband Schwandorf wählt Vorstandschaft
Bei der letzten Kreiskonferenz des Kreisverbands Schwandorf wählten die Delegierten eine neue Kreisvorstandschaft. 
Einstimmig wurde erneut Ulrike Roidl an die Spitze und (5. v. r.) und Manfred Zenger als neuer Stellvertreter (3. v. 
l.) gewählt. 

(Bild und Text: AWO Kreisverband Schwandorf)

2 Bewohnerinnen und 5 Bewohner des Wohnheimes in 
Eichendorf starteten, in Begleitung der Sozialdienstmit-
arbeiterinnen Frau Maier und Frau Röhrl mit ihrem 
Hund Senta, in ein Wellnesswochenende. Schon der Ti-
tel ,,Herbstliche Traumtage“ versprach ein unvergessli-
ches Erlebnis in schönem Ambiente. Im Herzen des Bay-
rischen Waldes bezogen die Reisenden ihre Zimmer und 
stimmten sich anschließend bei Kaffee und hausge-
machtem Kuchen auf die folgenden Tage ein. Nachdem 
sich alle ausgeruht und ihre Freizeit genossen hatten, 
traf man sich zum Abendmenü in der gemütlichen Stu-
be des Hotels. Bei guter Stimmung und hervorragender 
Live-Musik wurde viel gelacht und getanzt, sodass die 
Nacht eher kurz wurde. Nach dem gemeinsamen Früh-
stück besuchte man das Joska Glasparadies in Boden-
mais. Pünktlich zu Kaffee und Kuchen kehrte man zu-
rück. Danach genossen alle die verschiedenen Angebote 
des Wellnessbereiches, um völlig entspannt in den 
Abend zu gehen. Das gute Essen und die Musik luden 
auch am Samstag zum längeren Verweilen ein. Daher 
wurde einstimmig beschlossen, das Sonntags-Frühstück 
auf einen späteren Zeitpunkt zu verlegen. Nachdem alle 
vom Frühstück gestärkt wieder die Koffer gepackt hat-
ten, machte man sich auf den Weg zum Waldwipfelweg 
nach St. Engelmar. In schwindelerregenden Höhen gab 

Senta das Tempo an. Nicht nur sie genoss die atembe-
raubende Aussicht und die vielen folgenden Natur-
pfad-Stationen. Zum Ausklang des Urlaubes beschloss 
man kurzfristig noch in einem Gasthaus in Plattling, 
welches am Rückweg lag, einzukehren. Mit vielen schö-
nen Erinnerungen und bereits einigen Ideen für den 
Urlaub im nächsten Jahr kam man am späten Nachmit-
tag zu Hause an. 

(Bild und Text: AWO Wohnheim Eichendorf)
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Spende an die Passauer Bahnhofsmission
Der Kreisverband Passau war wieder auf großer Fahrt. 
Auf dem Programm stand eine Senioren-Aktiv–Freizeit-
woche in St. Martin am Tennengebirge mit vielen sport-
lichen und gesellschaftlichen Höhepunkten. Auf Einla-
dung des Kreisvorsitzenden Alois Fraunholz und der 
Organisatorin dieser Reise, Monika Höglinger, trafen sich 
nun alle Teilnehmer*innen zu einer kurzweiligen Nach-
betrachtung, Filmvorführung, sowie Austausch schöner 
Erinnerungen im AWO-Seniorenzentrum Vilshofen. Da-
bei bedankte sich Monika Höglinger besonders bei der 
Leiterin der Sozialdienste, Christine Stöckl, für die Orga-
nisation dieses Nachtreffens und für die musikalische 
Umrahmung. Bei diesem Treffen begrüßte Höglinger 
besonders auch die Leiterin der Passauer Bahnhofsmis-
sion Angelika Leitl-Weber, die ihre Einrichtung, die es 
seit dem Jahr 1912 in Passau gibt, vorgestellt hat. Sie 
sprach von rund 40 -50 Menschen, die täglich kommen 
würden um sich aufzuwärmen, zu essen, um sich aus-
zutauschen und beraten zu lassen. Gerade bei Men-
schen mit psychischen Erkrankungen und Suchtgefah-
ren sei eine deutliche Steigerung erkennbar. Auch viele 
arbeitssuchende Migranten aus dem osteuropäischen 
Raum suchen hier einen Aufenthalt. Auch Rentner mit 
geringem Einkommen nehmen die Hilfe der Einrich-
tung, die vom Caritasverband getragen wird, immer 
mehr an. Dazu zählen auch die vielen Dienste an den 
Bahnsteigen für die Bahnreisenden. Aus dem Erlös der 
Tombola, die von den Teilnehmer*innen gut angenom-
men worden ist, wurde an die Leiterin eine Spende in 

Ehrenamtliche durch Stadt Passau geehrt

(v. li.) Monika Höglinger, Angelika Leitl-Weber,  
Antonie Meier-Weinzierl ,Vors. im AWO Ortsverein  
Aicha vorm Wald und AWO Kreisvorsitzender Alois 
Fraunholz, nachder Überreichung der Spende.

Höhe von 500.-€ für die laufenden Ausgaben in der 
Bahnhofsmission überreicht. Angelika Leitl-Weber freu-
te sich über diese Zuwendung, denn ohne Spenden 
könnte dieser so wichtige Dienst in der jetzigen Form 
nicht angeboten werden. Monika Höglinger stellte zum 
Schluss noch das Ziel der Senioren-Aktiv-Freizeit 2020, 
das Hotel Herrschaftstaverne in Haus im Ennstal, vor. 

(Bild und Text: enj)

Bereits in zweiter Durchführung hat die Stadt Passau für 
die Ehrenamtlichen des Stadtgebietes einen Empfang 
veranstaltet und in diesem Rahmen feierlich die bayeri-
sche Ehrenamtskarte des Freistaates Bayern verliehen. 
Unter den Augen von AWO-Bezirksvorsitzendem Sieg-
fried Depold war es natürlich eine besondere Freude, 
dass neben verschiedensten Bürgern aus Sport, Kultur, 
Jugendhilfe und vielen mehr auch eine Delegation des 
Passauer Ortsvereins der AWO ausgezeichnet wurde. Da-
runter waren die Ortsvereinsvorsitzende Katja Reitmaier, 
die Vorsitzenden von Senioren- und Jugendkreis Herbert 
Kreher und Johannes Just, sowie der stellvertretende 
Vorsitzende Stephan Stadler und Helmut Wagner. In sei-
ner Laudatio auf die zahlreichen Ehrenamtlichen hob 
der Passauer Oberbürgermeister Jürgen Dupper die 
enorme Bedeutung dieses Engagements für die städti-
sche Gesellschaft heraus und bedankte sich recht herz-

lich bei den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern, die 
durch ihr Handeln nicht zuletzt auch ein positives Bei-
spiel für ihre Mitmenschen seien. 

(Bild und Text: AWO Kreisverband Passau)
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Wiedergründung des AWO Ortsvereins Zeitlarn 

Kreisverband Regensburg StadtLand führt 
Mitgliederkarte ein!
Das Projekt „Engagement macht Schule“ hat auch den 
Kreisverband Regensburg Stadt-Land motiviert, eine 
Mitgliedskarte einzuführen. Nach längerer und intensi-
ver Vorplanung in der Kreisvorstandschaft konnte die 
Karte Ende vergangenen Jahres fertiggestellt und ge-
druckt werden. Besonderer Dank für die Mitarbeit bei 
der Gestaltung der Karte galt dem Vorstandsmitglied 
Horst Behrendt.

Mit großer Freude überreichte Kreisvorsitzende Olga 
Wesselsky das erste Exemplar an Bezirksgeschäftsführer 
Alois Fraunholz, der auch im wiedergegründeten Orts-
verein Zeitlarn Mitglied ist. 

Zur Wiedergründungsversammlung des Ortsvereins Zeit-
larn lud der Kreisverband Regensburg in das AWO Senio-
renheim „am Schlosspark“ in Regendorf ein. Zum 
100-järigen AWO-Jubiläum freute es Olga Wesselsky (1. 
Vorsitzende AWO Kreisverband) umso mehr, diesen Orts-
verein wiederbeleben zu können; die Hoffnung für den 
Verband wollte sie nie ganz aufgeben. Vor rund 10 Jah-
ren fand sich beim Ortsverein Zeitlarn kein Vorstand 
mehr und der Verein wurde zur Mitgliederbetreuung an 
den Kreisverband Regensburg übergeben. 

Im Beisein des Bezirksgeschäftsführers Alois Fraunholz 
wurden gewählt: 1. Vorsitzende: Theresa Fritsch, 2. Vor-
sitzende: Elena Zimmerer, Kassier: Katja Sauerer, 
Schriftführer: Alexander Trapp, Beisitzer: Doris Mirwald 
und Michaela Fischer. Als Kassenrevisoren wurden Laura 
Massinger und Patrick Hofbauer gewählt. Ziel der neuen 
Vorstandschaft ist es, im Ort ein Miteinander zwischen 
Alt und Jung herzustellen.
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Bunter Ehrenamtsnachmittag 
Der Kreisverband Regensburg Stadt-Land bedankte sich 
mit einem bunten Nachmittag bei den Mitgliedern aus 
den Ortsvereinen für ihr ehrenamtliches Engagement. 
Kreisvorsitzende Olga Wesselsky zeigte sich erfreut, dass 
rund 40 Mitglieder ihrer Einladung ins AWO-Senioren-
heim gefolgt sind. Bei der Begrüßung lobte sie die An-
wesenden für ihre Mitarbeit in den verschiedensten eh-
renamtlichen Tätigkeiten in den Ortsvereinen und bei 

Veranstaltungen und Projekten des Kreisverbandes. Ihr 
besonderes Lob galt den Sammlerinnen und Sammlern 
der jährlichen Haussammlung. Neben einem reichhalti-
gen Kuchenbüffet wurden die Gäste von einem Clown-
Duo mit gelungenen Sketchen und Liedern überrascht. 
Als kleines Dankeschön erhielt jeder Besucher ein klei-
nes Geschenk von Wesselsky überreicht. 

Neutraublinger siegen beim Stockschießen
Neun Mannschaften aus den AWO-Ortsvereinen Alteg-
lofsheim, Hemau, Neutraubling, Sinzing und Tegern-
heim konnte Kreisvorsitzende Olga Wesselsky zur vierten 
Kreismeisterschaft begrüßen. Ziel der im zweijährigen 
Turnus auf der Anlage des TSV Alteglofsheim ausgetrage-
nen Meisterschaft sei neben dem sportlichen Wettbe-
werb vor allem das Gesellige, betonte Wesselsky in ihrer 
Begrüßung. Neben Abteilungsleiter Bernhard Hartinger 
galt ihr besonderer Gruß dem 2.Bürgermeister Reinhard 
Lichtinger. Die Pokale für die drei siegreichen Mann-

schaften wurden vom 1.Bürgermeister Herbert Hei-
dingsfelder gestiftet. Nach acht spannenden Durchgän-
gen siegte die Mannschaft vom OV Neutraubling I mit 
Richard und Lissy Heller, Rosa Frank und Uwe Kawallek 
vor dem OV Alteglofsheim mit Erich Meier, Rosie Weiß, 
Rita Myslakowski und Peter Spitzhirn. Platz drei errang 
die Mannschaft vom OV Sinzing I mit Johann Schnetter, 
Helmut Ehrl, Andi Kerneter und Gerhard Frank. 

(Bilder/Texte: AWO Kreisverband Regensburg Stadt-Land)
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Ortsverein Teublitz zeichnet treue Mitglieder aus und übergibt Spende

Neuwahlen beim Kreisverband SchwandorfSüd

Kreisvorsitzender Robert Prause lud die Mitglieder des 
Städtedreiecks zusammen, um eine neue Vorstandschaft 
zu wählen und langjährige Vereinsmitglieder zu ehren. 
Der Rittersaal des Gasthofes Burgblick war gut gefüllt, 
denn in allen drei Ortsvereinen der Städte zusammen 
zählt die AWO immerhin 155 Mitglieder. Leider sei diese 
Zahl stagnierend bzw. rückläufig, da mehr Vereinsmit-
glieder sterben würden, als neue hinzukommen, be-
klagte Prause. 

Dabei leistet die AWO wichtige soziale Arbeit in allen ge-
sellschaftlichen Belangen des Miteinanders. Diese fanden 
sich auch in den Grußworten des stellv. Bezirksvorsitzen-
den, Martin Seibert, wieder. Die damalige Almosenspen-
de zur Gründungszeit nach dem 1. Weltkrieg habe sich 
gewandelt. Das heutige Motto des Wohlfahrtsverbandes 
laute “Hilfe zur Selbsthilfe”, dafür werde Unterstützungs-
arbeit geleistet. Ein eindrucksvoller Imagefilm über die 
AWO rundete die Dankesworte Seiberts an die unterstüt-
zenden Ortsvereine ab. Anschließend blickte Kreisvorsit-
zender Prause in seinem Rechenschaftsbericht auf die 
vielen Tätigkeiten der letzten Jahre zurück und rief dabei 
so manche Veranstaltung in Erinnerung, die gemein-
schaftlich zum Erfolg geführt wurde. Es gab eine ganze 

Reihe von Ehrungen langjähriger Mitglieder der Ortsver-
eine Burglengenfeld und Maxhütte-Haidhof, die eine 
Auszeichnung erhielten. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wur-
den geehrt: Inge Frank, Manuela Lehner, Walburga 
Zwack, Hildegard Kröninger, Fabian Kopp, Karl-Heinz 
Rohrwild und Helmut Schreiner. Für 40 Jahre Mitglied-
schaft wurden Erna Denk, Franziska Nicolai, Walter Feier-
tag, Josef Götz, Hans Mielke, Detlef Richter und Walter 
Stadlbauer ausgezeichnet. Auf 50 Jahre Mitgliedschaft 
konnte Karl Heidenblut stolz sein. Anschließend folgte 
die Neuwahl, welche folgende Ergebnisse brachte: 

(Bild und Text: Stefan Barte)

Kreisvorsitzender: Robert Prause 
Stellv. Kreisvorsitzender: Fabian Kopp 
Kassier: Josef Duschinger 
Schriftführer: Georg Tretter 
Beisitzer: Georg Beer, Walter Feiertag,  
Gerhard Preller, Rudolf Räder, Evelyn Reis,  
Erika Weiß 
Kassenprüfer: Siegfried Damm, Johann Weiler

Ortsvorsitzende Irene Frey freute sich über den guten 
Besuch der Feierlichkeiten. Gekommen waren auch 
Kreisvorsitzender Robert Prause, Kreisrat Siegfried 
Damm, die Stadträte Renate Frey-Forster und Andreas 
Ferstl sowie das Personal des Kinderhauses „Rappelkis-
te“ mit Leiterin Sabine Schneider. Frey dankte allen Hel-
fer*innen bei der Organisation der Feier, den Kuchenbä-
ckern und dem Parkschützenverein für die Überlassung 
des Gastraumes. Vorsitzende Irene Frey und Kreisvorsit-
zender Robert Prause nahmen die Ehrungen vor. Für 25 
Jahre Treue wurden Gottfried Iftiger und Johannes Kirch-
schneck und für 40 Jahre Georg Wittmann und Siegfried 
Damm ausgezeichnet. Robert Prause hatte noch eine 
kleine Überraschung parat. Im Namen des Kreisverban-
des überreichte er eine Spende von 250 Euro an den 
Teublitzer Timo Roy, der an den Rollstuhl gefesselt ist, für 

einen behindertengerechten Ausbau der Wohnung bzw. 
einen Fahrstuhl. Außerdem übergab er an die Ortsvorsit-
zende einen Betrag von 200 Euro für die Aktion für be-
dürftige Menschen in der Stadt. Mit einem gemütlichen 
Beisammensein ließ man die Feier ausklingen.

(Bild und Text: AWO Ortsverein Teublitz)
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Kreisverband Landau ernennt  
Ehrenvorsitzende

Ruth Wolferseder ist nun Ehrenvorsitzende des AWO 
Kreisverbandes Landau. Seit 1983 ist sie Mitglied und 
hat während ihrer langjährigen Vereinszugehörigkeit 
schon viele Stationen durchlaufen. Als Vorstandsmit-
glied, kommissarische Leiterin und Kreisvorsitzende war 
Ruth Wolferseder seit vielen, vielen Jahren äußerst en-
gagiert. 18 Jahre war sie zuletzt Kreisvorsitzende. Nun 
wurde ihr die Ehre zu Teil, als Ehrenvorsitzende ausge-
zeichnet zu werden. Mit einer Urkunde und einem Blu-
menpräsent wurde Ruth Wolferseder offiziell ernannt. 
Zur Mitgliederversammlung und anschließender Ad-
ventfeier hieß der Kreisvorsitzende Dr. Jürgen Schnie-
dermeier namentlich Landrat Heinrich Trapp sowie Ma-
rion Aigner, Einrichtungsleiterin AWO Seniorenheim 
Bayerwaldblick in Landau und Claudia Zacher, Einrich-
tungsleiterin im AWO Wohnheim für psychisch kranke 
Erwachsene in Eichendorf, willkommen. Schniedermeier 
informierte die Versammlung, dass die Geschäftsstelle 
des AWO Kreisverbandes Landau umgezogen und seit 
Mai in der Steinfelsstraße 2 in Landau zu finden ist. Mit 
Ständen war die Vorstandschaft in Dingolfing und Lan-
dau vertreten und informierte über die Aufgaben der 
AWO. Auch am Ferienprogramm in Landau hatte sich 
der AWO Kreisverband mit einer Fahrt zur Allianz Arena 
beteiligt. Ferner erklärte der Vorsitzende, dass der AWO 
Kreisverband Dingolfing aufgelöst wurde und sich 20 
Mitglieder bereit erklärt haben, der AWO Landau beizu-
treten. Somit ist der AWO Kreisverband Landau nun für 
den gesamten Landkreis zuständig. In seinem Grußwort 
gratulierte Landrat Heinrich Trapp, der schon seit vielen 
Jahren Vereinsmitglied ist, dem traditionsreichen Ver-
band. Die AWO, vor 100 Jahren aus der Not gegründet, 

setzt sich von Anfang an für sozial schlechter gestellte 
Menschen ein. Trapp dankte dem Verband, der in viel-
fältiger Weise tätig ist. So unterhält die AWO im Land-
kreis Dingolfing-Landau Einrichtungen für Senioren 
oder für Menschen mit Behinderungen. Aber auch an 
den Schulen ist die AWO tätig. Den vielen Anforderun-
gen gerecht zu werden ist eine schwierige Aufgabe und 
so freute es den Landrat, dass der Pflegeberuf künftig 
ohne Schulgeld gelehrt und besser honoriert wird. „Die 
Arbeiterwohlfahrt hat sich seit ihrer Gründung immer 
für die arbeitende Bevölkerung eingesetzt und ist dank 
der Gewerkschaftsleistungen auch für unseren Wohl-
stand mitverantwortlich.“ 

Anschließend hatte Schniedermeier zusammen mit ei-
nigen Vorstandsmitgliedern die schöne Aufgabe, Mit-
gliedern für ihre langjährige Verbundenheit zur AWO, 
mit einer Urkunde und Anstecknadel zu danken. Seit 25 
Jahren sind Edeltraud Steiger, Mathilde Obermeier und 
Therese Sagmeister beim AWO Kreisverband Landau Mit-
glieder. Auf 30 Jahre Mitgliedschaft können Adolf Schüll 
und Elisabeth Liebl zurückblicken. Erna Maierl hält seit 
nunmehr 40 Jahren der AWO die Treue. Alle Geehrten 
bekamen dafür von der Versammlung viel Applaus. 

(Bilder und Text: AWO Kreisverband Landau/Isar)

Ruth Wolferseder wurde Ehrenvorsitzende des AWO 
Kreisverbandes Landau (2. von links)

Langjährige Mitglieder wurden ausgezeichnet
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Kurze Verschnaufpause nach anspruchs
vollen Wochen
Alltäglich ist es nicht, dass gleich zwei Mitarbeiter in ei-
nem Monat Ihre Weiterbildung erfolgreich abschließen. 
Aus diesem Grund ehrte Frau Karin Gesierich, Ortsver-
einsvorsitzende der AWO Vohenstrauß, zwei Mitarbeiter 
aus Ihrem Unternehmen. Andrea Klisch bestand erfolg-
reich die Aufbauweiterbildung zur Pflegedienstleitung 
und Theresa Spiegel bestand im Rahmen ihres Weiter-
bildungsstipendiums die Basisweiterbildung zur Pflege-
dienstleitung.

Beim Überreichen eines Präsent betonte Frau Gesierich 
wie wichtig es sei, wenn junge Mitarbeiter Verantwor-
tung übernehmen möchten und dass es oftmals verges-
sen wird, frühzeitig an eine adäquate Nachfolge im Un-
ternehmen zu denken.

Außerdem sei nicht nur sie selbst, sondern das gesamte 
Team sowie der Ortsverein Vohenstrauß sehr stolz auf 
diese Leistungen. 

(Bild und Text: AWO Ortsverein Vohenstrauß)

Auf den Spuren von Goethe und Schiller
In diesem Jahr führte die schon traditionelle AWO-Frau-
enpowerfahrt des OV Windischeschenbach nach Weimar. 
Bei herrlichem Wetter wurden Stadt, Kultur und vor al-
lem das größte und älteste Volksfest Thüringens „Der 
Zwiebelmarkt“ erkundet. Schon bei der Ankunft waren 
die Teilnehmerinnen von der Größe des Festes, das sich 
durch die ganze Innenstadt zog, überwältigt. Das Hotel 
„Russischer Hof“ mitten in der Stadt lies keine Wünsche 
offen und durch die zentrale Lage war es möglich, die 
Stadt gut zu Fuß zu erkunden. Die Altstadtführung be-
schränkte sich nicht nur auf die Höhepunkte der klassi-
schen Zeit und führte zu den Wirkungsstätten von Go-
ethe, Schiller, Herder und Wielands. Die Gästeführerin 
Heidrun Koch wusste auch so manche Geschichten um 
die berühmten Persönlichkeiten zu berichten und gelei-
tete die aufmerksamen Begleiterinnen unterhaltsam 
durch das wunderschöne Weimar, das in der Mitte Thü-
ringens liegt. Ob das Bauhausmuseum, der Park an der 
Ilm mit dem Gartenhaus Goethes (in dem so manch 
schönes Gedicht entstanden ist) oder die Bauhaus-Uni-
versität, der Herzogin Anna Amalia Bibliothek (mit über 
1 Million Bänden) oder die Musikhochschule Franz Liszt, 
es wurde nicht langweilig in dieser großartigen Stadt. 
Auch kulinarisch hat Weimar viel zu bieten, vor allen an 
einen der zahlreichen Marktstände des Weimarer Zwie-
belmarktes, ob traditionell Zwiebelkuchen, Zwie-
belfleisch oder auch etwas exotischer mit Zwiebeleis, 
aber auch mit Thüringer Bratwurst oder Mutzbraten, 
konnten die Nicht-Vegetarier gut versorgt werden. Dem 

Andrea Klisch, Karin Gesierich und Theresa Spiegel (v. li.)

Die Reisegruppe vor dem Wohnhaus Goethes 

bunten Markttreiben mit den kunstvoll geflochtenen 
Zwiebelzöpfen und wunderschönen Trockenblumenar-
rangements, konnte keiner entkommen. Auf mehr als 
10 Bühnen wurde jedem Musikgeschmack genüge ge-
tan, ob Rock und Pop, Weltmusik, Jazz oder Volksmusik, 
die Stimmung war genial. Am Ende der Reise musste die 
Reisegruppe aus Eschwo feststellen, dass ein Wochen-
ende viel zu kurz für die vielen Sehenswürdigkeiten 
Weimars ist und sich eine Reise nach Weimar immer 
wieder lohnen wird. 

(Bild und Text: AWO Ortsverein Windischeschenbach)
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„Glücksschwein Ollie“ gastiert  
in Waidhaus
Zum ersten Mal trat Hermann Papacek mit „Hermanns 
Kasperltheater“ im Gemeindezentrum Waidhaus auf 
und der große Raum wurde in ein Tollhaus verwandelt: 
Groß und Klein kamen auch aus den umliegenden Or-
ten, um die Abenteuer von „Ollie, dem Glücksschwein“, 
zu erleben. Anke Kretschmer hatte die Idee für das Kas-
perltheater, was ein voller Erfolg wurde. Lautstark feu-
erten die Kinder Olli an, der in einem Zauberwald auf 
den Zauberer Larifari und die böse Hexe Krümelzahn 
traf. Polizist Dimpfmoser durfte ebenso wenig fehlen 
wie der Kasperl, und letztendlich rettete der Kasperl mit 
Hilfe der vielen Zuschauer das Schweinchen und den 
Polizisten. Vor zwei Jahrzehnten begann Herr Papacek 
mit dem Kasperltheater, noch im kleinen Rahmen beim 
Ulrichsfest in Wilchenreuth, mittlerweile beschert er mit 
einer mobilen Bühne und über 70 handgefertigte große 
Puppen Kindern wie Erwachsenen unterhaltsame Stun-
den. Die Waidhauser waren ebenfalls sehr begeistert 

und Rudi Grundler, 2. Vorsitzender der AWO Waidhaus, 
lud „Hermanns Kasperltheater“ gleich für den 4. April 
2020 wieder ins Gemeindezentrum ein. Die Pause wur-
de durch selbstgebackene Kuchen, Muffins und Gebäck 
der Vorstandsmitglieder der Arbeiterwohlfahrt Waidhaus 
um Andrea Grötsch herum sehr kurzweilig und bald 
konnte die Geschichte um Glücksschwein Ollie weiter 
gehen. Einen großen Dank sprach die Vorsitzende nicht 
nur Herrn Papacek aus, der den Weg von Edeldorf nach 
Waidhaus nahm, sondern auch Margit Kirzinger, Bür-
germeisterin von Waidhaus, für die Bereitstellung der 
Räume im Rathaus. Mit einem Honiggeschenk bedankte 
sich Andrea Grötsch und freute sich auf das kommende 
neue Theaterstück kurz vor Ostern. 

(Bild und Text: AWO Ortsverein Waidhaus)
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Faschingsauftakt des AWONachmittagstanz

„#JAC“: Jugend – Arbeit – Chancen
Der neue §16h im SGBII ermöglicht im Rahmen der Ju-
gendberufsagentur in Stadt und Landkreis Straubing ein 
neues Angebot der AWO-Straubing: #JAC. Dabei handelt 
es sich um ein unbürokratisches Hilfangebot an Jugend-
liche und junge Erwachsene zwischen 16 und 25 Jahren, 
die bei der Bewältigung ihrer individuellen Hemmnisse 
unterstützt werden, berufliche Orientierung und Erwerb 
von Schlüsselqualifikationen erfahren sollen, um lang-
fristig in ein Berufsleben einmünden zu können, was die 
Grundlage für ein selbstbestimmtes und selbstständiges 
Leben bildet. Im #JAC-Treff stehen ihnen kostenlos Com-
puter, WLAN, Telefon und Fax zur Verfügung, zudem gibt 
es hier auch ein kostenloses Essen. In Sozialpädagogin 
Katrin Biedermann finden sie fachliche Unterstützung 
und Beratung. Außerdem verfügt #JAC über einen Bera-
tungsbus (JAC-Mobil), mit dem aufsuchende Sozialarbeit 
angeboten wird, sowie mobile Beratungstermine in 
Stadt und Landkreis durchgeführt werden. 

(Bild und Text: ilg)

Bgm./stellv. Kreisvorsit-
zender Hans Lohmeier, 
Helga Schimpfhauser,  
Adi Ilgmeier, das Prinzen-
paar, Gunda Listl,  
Claudia Späth, Vorsitzende 
Frau Bach (v. li.)

Die Akteure der Maßnahme mit Klaus Hoffmann,  
Geschäftsführer der AWO Soziale Dienste GmbH Strau-
bing (re.), Stefan Pisch (Stellvertretender Abteilungsleiter 
der Beruflichen Hilfen und Katrin Biedermann, Sozial-
pädagogische Betreuung # JAC (3.+ 4. v. li.) beim ersten 
Netzwerktreffen

Mehr als 200 tanz- und feierfreudige Gäste zwischen 18 
und 98 Jahren begrüßten beim Schwarz-Weiß Ball des 
AWO Nachmittagstanzes den Fasching 2020. Die mitrei-
ßende Musik der AWOs sorgte für eine durchgehend vol-
le Tanzfläche, einzig unterbrochen durch den Auftritt 
des KTSV Haselbach mit seiner Showtanzgruppe, dem 
Tanzmariechen und dem bezaubernden Prinzenpaar 
unter der Leitung der Vorsitzenden Frau Bach. Auch Or-
den wurden verteilt: Irene Ilgmeier hatte diese für ihre 
HelferInnen Helga Schimpfhauser, Claudia Späth und 

Adi Ilgmeier, den stellv. Kreisvorsitzenden, 3. Bgm. 
Hans Lohmeier sowie die älteste Tänzerin, Gunda Listl, 
die mit 98 Jahren das ganze Jahr die eifrigste Tänzerin 
bei den Tanznachmittagen ist, erbeten. Gegen Ende des 
Nachmittags servierten das Fratelli Team und die AWO 
allen Gästen ein Glas Sekt, mit dem gemeinsam auf eine 
fröhliche Faschingssaison angestoßen wurde. In Vor-
freude auf die weiteren Veranstaltungen wurde der Ball 
nach 18.00 Uhr beendet.

(Bild und Text: ilg)
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Messe ‚Mein Leben‘

Adi und Irene Ilgmeier am 
Messestand

Anlässlich der Messe ‚Mein Leben‘ in der Joseph von 
Fraunhofer Halle in Straubing, hatte der Kreisverband 
Straubing die Gelegenheit, sein Reiseangebot für 2020 
vorzustellen. Dabei handelt es sich um eine 7-tägige 
Flusskreuzfahrt auf der Rhone, 5-tägige Busfahrt an 
den Lago Maggiore, 4 Tage am Bodensee mit Besuch der 

Festspiele, 7 Tage Badeurlaub in Lignano und eine 
8-tägige Flugreise nach Kreta. Die Reisen des KV stehen 
allen Interessierten offen. Irene Ilgmeier gibt unter Tel. 
0170-5749090 gern weitere Auskünfte. 

(Bild und Text: ilg)

AWO Umweltprojekt „FahrRad!Werkstatt & bicycleupcycling“
Stolz präsentierten die jugendlichen 
Teilnehmer des Projekts „Fahr-
Rad!-Werkstatt & bicycle-upcycling“ 
die wieder hergestellten Fahrräder 
und die aus Einzelteilen alter oder 
kaputter Fahrräder entstandenen 
kleinen und großen Kunstwerke aus 
den unterschiedlichsten Fahrradtei-
len Jessica Schleinkofer (Projektkoor-
dinatorin Umweltprojekt der EJSA, 
Evangelische Jugendsozialarbeit Bay-
ern e. V.) bei Ihrem Projektbesuch 
des aktuellen Umweltprojekts der 
AWO. Unter anderem durch eine Ko-
operation der AWO mit dem Bund 
Naturschutz werden Räder für das 
Projekt vermittelt. Ganz nebenbei 
werden bei der Beschäftigung mit 
umweltfreundlicher Mobilität, mit 
viel Spaß handwerkliche Schlüssel-
qualifikationen vermittelt. 

(Bild und Text: ilg)

EJSA Projektkoordinatorin Jessica Schleinkofer (links), AWO Geschäftsführer 
Klaus Hoffmann (2. v. links), Projektbetreuerin und Angelika Wenninger 
(2.v.re.), Anleiter Stefan Pisch und Siegfried Murrer mit Teilnehmern des 
Umweltprojekts.
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Schiff mit neuer Kapitänin

Blick nach vorne gerichtet

Der Kreisverband Tirschenreuth hat sich personell neu 
aufgestellt. Edwin Ulrich leitet jetzt den Kreisverband. 
Dies war auf Grund von Rücktritten dreier Vorstandsmit-
glieder notwendig geworden. Ziel ist es nun, wieder 
Ruhe in den Kreisverband zu bringen. Diese Aufgabe 
ruht hauptsächlich auf den Schultern des Fuchsmühlers 
Edwin Ulrich, der die nächsten vier Jahre Kreisvorsitzen-
der ist. Seine Stellvertreter sind Susanne Bittner (Wilde-
nau), Helmut Plommer (Waldsassen) und Helmut Wilde-
nauer (Fuchsmühl). Kassiererin ist Marianne Scheffler 
(Tirschenreuth) und Schriftführerin Maria Siller (Wald-
sassen). Beisitzer sind die Ortsvorsitzenden Ramona 

Glowka, Renate Plommer, Brigitte Scharf, Marianne 
Scheffler, Angelika Würner und Max Zintl sowie die 
neugewählten Waltraud Gmeiner, Günter König, Erich 
Tilp und Bettina Sammet. Als Revisoren prüfen Anni 
Koller und Nicole Fürst die Kasse. Geleitet wurden die 
Neuwahlen von Bezirksvorsitzendem Siegfried Depold. 
Bürgermeister Roland Grillmeier eröffnete die Konferenz 
mit einem Grußwort. Er machte deutlich, dass die Ar-
beiterwohlfahrt und die Stadt Mitterteich viel verbinde. 
„Das Herz der AWO schlägt in Mitterteich, die Erfolgsge-
schichte der AWO ist in Mitterteich zu Hause, die AWO ist 
unser Partner.“ Bezirksvorsitzender Siegfried Depold 
machte deutlich, dass die Arbeiterwohlfahrt getragen 
werde vom Willen, etwas Gutes zu tun und den Men-
schen zu helfen. „Ich hoffe, dass der Kreisverband bald 
wieder handlungsfähig ist.“ Schließlich sei der Kreisver-
band Tirschenreuth mit fast 1000 Mitgliedern einer der 
größten im Bezirksverband Niederbayern/Oberpfalz. 
Ausdrücklich dankte er der Stadt Mitterteich und Bür-
germeister Roland Grillmeier für die wohlwollende Un-
terstützung der AWO. Die Stadt Mitterteich sei ein wich-
tiger Partner. Die Kräfte im Kreisverband forderte er auf, 
wieder an einem Strang zu ziehen. 

(Bild und Text: Josef Rosner)

In einer Mitgliederversammlung wählte der Ortsverein 
Fuchsmühl ein neues Vorstandsgremium. Vorsitzende 
wurde Ramona Glowka (Vierte von links). Unterstützt 
wird sie von Edwin Ulrich und Hannelore Bienlein Holl 
(vorne neben Glowka). Bürgermeister Wolfgang Braun 
(Fünfter von links) und Kreisgeschäftsführerin Angelika 
Würner (Dritte von rechts) gratulierten. 

(Bild und Text: Werner Robl)
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Sanierungsarbeiten abgeschlossen
Nach den knapp 4 Jahre andauernden Sanierungsarbei-
ten im Seniorenheim in Saal fand nun die feierliche 
Einweihung statt. Kelheims Bürgermeister und seit 2015 
amtierender Vorsitzender des Kreisverbandes Kelheim, 
Horst Hartmann, begrüßte die Anwesenden und infor-
mierte über die Zahl der Verbandsmitglieder sowie über 
die Betreuung von fast 2000 Familien in allen Einrich-
tungen des Kreisverbandes. Gleichzeitig erwähnte er 
den 100. Geburtstag der Arbeiterwohlfahrt und berich-
tete zur Geschichte des Kreisverbandes. Im Juli 2015 er-
folgte von der AWO für das Seniorenheim in Saal die 
Übernahme der Trägerschaft von den Rummelsberger 
Anstalten. Von Oktober 2015 bis August 2019 fand die 
Sanierung – bei laufendem Betrieb – statt. Das Senio-
renheim verfügt nun über 77 vollstationäre Pflegeplät-
ze. Kurzzeitpflegeplätze werden eingestreut angeboten. 
Darüber hinaus bietet das Seniorenheim fünf Plätze in 
der Rüstigen-WG und fünf Plätze in der Mitarbeiter-WG 
an. Außerdem befinden sich noch zwei autarke Woh-
nungen für Mitarbeiter im Bau. Essen-auf-Rädern wur-
de in dem Zeitraum der Sanierung ebenfalls aufgebaut, 
welche momentan täglich ca. 160 Mahlzeiten an 
AWO-Einrichtungen im Landkreis ausliefert. Der Bürger-
meister von Saal, Christian Nerb, verwies auf die Wich-
tigkeit und die Bedeutung der AWO für die Gemeinde. Er 
erinnerte an Maria Juchacz, Gründerin der AWO am 13. 
Dezember 1919, und die Einführung des passiven 
Wahlrechts für Frauen. Sowohl Landrat Martin Neu-
meyer als auch der Vorsitzende der AWO Niederbayern/
Oberpfalz, Siegfried Depold, gratulierten und bedankten 
sich bei den Mitarbeitern für die nicht immer einfache 
Arbeit. Landesvorsitzender der AWO Bayern, Professor 
Dr. Thomas Beyer, berichtete in seinem Referat über die 
Geschichte der AWO und deren Gründung. Er verwies 
auf den klugen Schachzug der Sozialdemokratin und auf 

die vielfältigen Dienste der Arbeiterwohlfahrt. Pfarrvikar  
Raphael Somwe Katumbu Kashika sowie Pfarrer Armin 
Kübler sprachen die Segnungsgebete und nahmen die 
Einweihung des Gebäudes vor. Für die musikalische 
Umrahmung sorgte der Frauenchor „Die Silberdisteln“ 
aus Painten unter der Leitung von Elke Niedermeier.

Im Rahmen des Projektes „Klimafreundlich Pflegen“ hat 
das Seniorenheim Saal bereits jetzt konkrete Maßnah-
men eingeleitet, um einen Beitrag für den Klimaschutz 
zu leisten. Eine dieser Maßnahmen war der Umstieg von 
Flaschen- auf Leitungswasser in der gesamten Einrich-
tung. Der Berliner gemeinnützige Verein „a tip: tap“ 
(ein Tipp, Leitungswasser), welcher sich für weniger 
Plastik und mehr Leitungswasser in ganz Deutschland 
einsetzt, besuchte die Einrichtung, um sich über ver-
schiedene Dinge zu informieren. Heimleiter Frank Hir-
che erklärte, wie ein Umstieg auf Leitungswasser in ei-
nem Seniorenheim erfolgreich gelingen kann. 
Momentan entsteht in Kooperation mit dem Verein „a 
tip:tap“ ein Leitfaden zum Umstieg auf Leitungswasser 
im Bereich der Alten- und Seniorenpflege. 

(Bilder und Text: AWO Seniorenheim Saal a.d. Donau)
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Guglhupfgeschwader
Der zehnte Fall für den Eberhofer – ein Provinzkrimi

„Du, Franz, ich brauch dringend deine Hilfe“, flüstert der Lotto-Otto dem Eberhofer 
ins Ohr und versaut ihm den Samstagabend mit der Susi. Dabei könnte er sich so 
schön feiern lassen, hat man doch in Niederkaltenkirchen beschlossen, dem erfolg-
reichen Dorfgendarm zu Ehren den Kreisverkehr auf den Namen ›Franz-Eberhofer- 
Kreisel‹ zu taufen! Stattdessen muss er sich nun darum kümmern, dass den brutalen 
Verfolgern vom Lotto-Otto rasch das Handwerk gelegt wird. Bevor er die Ermittlun-
gen aufnehmen kann, geht allerdings der gesamte Lotto-Laden in die Luft – und 
der Eberhofer hat es jetzt auch noch mit einem Mord zu tun. Sein zehntes Dienst-
jubiläum hat sich der Eberhofer irgendwie anders vorgestellt.

Dieses Buch können Sie gewinnen. Senden Sie das Lösungswort an den AWO- 
Landesverband Bayern e.V., Petra Dreher, Edelsbergstraße 10, 80686 München, 
Einsendeschluss ist der 25.05.2020.

Mitarbeiter des AWO-Landesverbandes sind von der Teilnahme ausgeschlossen.  
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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MÄRCHENHAFT
Die Wohlfahrtsmarken 2020 widmen sich einem der schönsten 
deutschen Märchen. Sie setzen das der Brüder Grimm „Der Wolf 
und die sieben jungen Geißlein“ mit Liebe und Humor um.
 
Die neuen Wohlfahrtsmarken spiegeln den Aktionsreichtum 
dieses bekannten und beliebten Märchens wieder. Im ersten 
von drei Motiven, in dem sich die sieben jungen Geißlein von 
ihrer Mutter verabschieden, lauert im dunklen Wald bereits 
die Gefahr in Gestalt des bösen Wolfs. Er kann es kaum erwar-
ten und das Wasser tropft ihm aus dem Maul.
 
Im zweiten Motiv ist das Unglück in vollem Gange - der Wolf 
hat sich dank mehliger Pfote und kreidigem Maul Zutritt zur 
Hütte verschafft. Fünf Geißlein hat er sich bereits einverleibt – 
einerseits zu erkennen an der Reihe von Gegenständen, die 
den Geißlein als Verstecke gedient haben und die der Wolf nun 
durch die Luft wirbelt und andererseits an seinem dicken Bauch, 
aus dem die Konturen der Hörner hervortreten. Die beiden 
letzten Geißlein verstecken sich im Uhrenkasten und im Ofen.
 
Das dritte Motiv zeigt die Auflösung der Geschichte in Form einer 
Erlösung – die befreiten Geißlein umtanzen den Brunnen, in 
den der durstige Wolf auf der Suche nach Trinkwasser hinein-
fällt. Zuvor hatte die Mutter den Wanst des Wolfes mit Wacker-
steinen gefüllt.
 
Eine wichtige Botschaft des Märchens lautet, dass die Kinder 
die Tür nicht öffnen sollten, wenn sie allein zu Hause sind. 
Hier spielen Ängste vor Betrügern, Einbrechern und Ähnlichem 
eine große Rolle. Nachdem das Unglück noch einmal abgewendet 
werden konnte, vermittelt das Märchen eine weitere wichtige 
Botschaft - den leidvollen Weg eines gierigen Egos, welches 
mit Begierde, Hass und Illusion alles in sich hineinstopft, ohne 
zu kauen und sinnvoll zu verdauen, weil seine inneren Sinne 
tot oder taub sind und auch die Vernunft kaum noch arbeitet.

Die neuen Wohlfahrtsmarken sind ab sofort im  
Marken-Shop der Deutschen Post erhältlich.

Anzeige Wohlfahrtmarken.indd   16 31.01.20   11:34
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