1•2020
DAS MAGAZIN
DER AWO BAYERN
74. Jahrgang des „Helfer“

100
JAHRE
AWO IN
BAYERN

Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein pa
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 wen
geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihne
festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich hab
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, da
das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sage
wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schlu
kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken a
das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Ein
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 d
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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 offensichtlich 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 Arbeiterwohlfahrt, 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 begründete 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 Positionierung 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 Unterstützer auf diesem Weg. Die Demokratie braucht Demokraten!
Mit herzlichen Grüßen

Ihr
Thomas Beyer

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

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

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

AUS DER AWO

Die AWO Bayern wird 100

Abschied im Kreis der
Mitarbeiter*innen
Ein gemeinsames Frühstück mit allem Mitarbeiter*innen des Landesverbandes gab es anlässlich der Verabschiedung von AWO-Landesgeschäftsführer Wolfgang Schindele (2.v.re.),
der zum Januar 2020 in den Ruhestand ging.
AWO-Landesvorsitzender Prof. Dr. Thomas
Beyer (links) und der neue AWO-Landesgeschäftsführer Andreas Czerny (rechts) bedankten sich bei Wolfgang Schindele noch einmal
für dessen großes Engagement in den vergangenen acht Jahren. Schindele übergebe den
Landesverband als „gut bestelltes Haus“, sagte
Czerny. Ebenfalls verabschiedet wurde Matthias Rüschstroer (2.v.li.), seit 2017 zuständig
für Zuschusswesen, Fördermittel- und Projektmanagement beim AWO-Landesverband
Bayern, den es familiär bedingt in den Norden
Bayerns zieht.

Für starke Kinder überall
in Europa
Angesichts der Stagnation von Kinderarmut auf hohem
Niveau engagieren sich deutsche und österreichische Organisationen gemeinsam für die Einführung einer Kindergrundsicherung in ihren Ländern. Die AWO, das Zukunftsforum
Familie (ZFF), der ASB sowie die österreichische Volkshilfe
arbeiten seit vielen Jahren an Konzepten für eine Kindergrundsicherung. 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 Organisationen 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
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DIE „WIR-REDAKTION“

AUS DER AWO

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 Kraft der Freundschaft
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 Betreuungsmodelle, sowie qualitative Weiterentwicklungen und pädagogische 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 Herausforderung“, 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.
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Da sein Heimatdorf einem Braunkohletagebau
weichen soll, müssen Ben und seine Familie umziehen. In der neuen Schule ist er erst mal der Außenseiter. 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 ausgezeichnete Film „ZU WEIT WEG“ erzählt eine mitreißende Geschichte über den Verlust der Heimat und
die grenzüberschreitende Kraft von Freundschaft.
Dabei werden die Themen Zuwanderung und Integration für Kinder sensibel und verständlich aufgearbeitet
WIR verlost drei Fanpakete inklusive zwei
Kinogutscheinen für den Film, der am 12. März
bundesweit in den Kinos startet. Der Film ist freigegeben ohne Altersbeschränkung. Wer ein Fanpaket 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 telefonisch benachrichtigt.
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Bayerisches Jubiläum 2020

Vor allem Frauen waren es, die in Bayern ab 1920 und beim Wiederaufbau 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 erstmals 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.

Buchtipp
Beim Festakt zu 100 Jahre AWO
in Berlin im Dezember wurde sie
präsentiert: Die Geschichte der
Arbeiterwohlfahrt. Die Historiker
Philipp Kufferath und Jürgen Mittag 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 Wohlfahrts- und Sozialpolitik genommen hat. Dabei werden nicht nur
Strukturen und Aktivitäten, sondern auch die Menschen und Orte
in den Blick genommen, die in
der Geschichte der Arbeiterwohlfahrt eine zentrale Rolle spielen.

AUS DER AWO

Wanderausstellung
und Festschrift

„Die Geschichte der Arbeiterwohlfahrt“ von Philipp Kufferath
und Jürgen Mittag ist im Dietz
Verlag erschienen und dort sowie
im Buchhandel für 26 Euro erhältlich. ISBN 978-3-8012-4265-7

Die eine wird mit gerade einmal
18 Jahren Ortsvereinsvorsitzende,
die andere kümmerte sich noch mit über
80 Jahren um hilfsbedürftige Mitmenschen: Bayerische AWO Frauen gaben
und geben der sozialen Gesellschaft
ein Gesicht. Dieses zeigt die JubiläumsWanderausstellung Macherinnen.
Helferinnen.
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FÜR DEMOKRATIE
????????

Darüber
muss noch
gesprochen
werden.
Gerechtigkeit– sie steht im Zentrum des neuen Grundsatzprogramms 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 Gesellschaft, die sozialen Ausgleich schafft.

6

Sie ist allgegenwärtig: Marie Juchacz gibt der AWO auch
im 21. Jahrhundert Gesicht und Stimme.

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 Grundsatzkommission und Delegierte einig, dass der nachhaltige
Umgang mit der Natur nicht entkoppelt von sozialer Gerechtigkeit 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 Grundsatzkommission 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-
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Der Mensch im Mittelpunkt
Die fünf Grundwerte selbst wurden neu gereiht. Betont
wird das aktive Engagement für sie. „Wir treten für Freiheit, 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 selbstbestimmtes 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 Mitarbeitenden und Engagierten genannt. Sie, so der Wunsch,
sollen sich den Werten der AWO aus Überzeugung verpflichtet 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. Jahrhundert, 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.

FREIHEIT bedeutet, selbstbestimmt und menschenwürdig zu leben – frei von Willkür, Unterdrückung, 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 Geschehen mitzuwirken und sozial abgesichert zu sein.

FÜR DEMOKRATIE
????????

weit eine lebenswerte Zukunft sichern“, heißt es. Stärker
gewichtet wurde auch das Thema Umverteilung: „Gerechtigkeit ist auch Verteilungsgerechtigkeit“.

GERECHTIGKEIT herrscht, wenn jeder Mensch
frei ist, gemeinschaftlich handelt und die gleichen
Chancen im Leben hat. Dafür braucht es staatliche
Steuerung und Umverteilung: Gerechtigkeit ist auch
Verteilungsgerechtigkeit. Gerechtigkeit bedeutet,
global Verantwortung zu übernehmen und für einen
Ausgleich in der Welt einzutreten. Gerechtigkeit
erfordert, unsere Lebensweise für kommende Generationen und zum Wohl der Natur nachhaltig zu
gestalten. Nachhaltigkeit bedeutet für uns, sich konsequent für die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen 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
Groß war die Beteiligung der bayerischen
Delegierten.

bedeutet, füreinander einzustehen und den anderen zu helfen. Unsere gemeinsame politische
Überzeugung ist die Basis für gegenseitige Verantwortung und Verpflichtung. Solidarität kennt
keine nationalen Grenzen. Der Staat macht durch
Recht Solidarität bindend. Im Zusammenschluss
haben die Menschen die Kraft, sich gegen Unterdrückung und Ausbeutung zu wehren. Wer in Not
gerät, kann sich auf die Solidarität der Gesellschaft verlassen.

TOLERANZ erwächst aus dem Bewusstsein,
dass jeder Mensch in seiner Einzigartigkeit anerkannt 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.
WIR • Das Magazin der AWO Bayern
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AWO l(i)ebt
Demokratie

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 Demokratie“ 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 verändern,“ besagt ein afrikanisches Sprichwort. Ein gutes
Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft, 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“.

8

Zielgruppe des Programms sind vor allem Haupt- und
Ehrenamtliche sowie die Teilnehmer*innen der Freiwilligendienste. Letztendlich ist das Ziel, so weit und
breit wie möglich in den Verband und in die Gesellschaft hineinzuwirken.

Veranstaltungen in ganz Bayern
Wie schon beim Projekt „Integration auf Augenhöhe“,
das der AWO Landesverband gemeinsam mit der VollmarAkademie 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 etabliert 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.

»Die AWO ist
ein starker Partner
für Demokratie.«
Julia Gerecke, Projektkoordinatorin
„AWO l(i)ebt Demokratie“.
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INTERVIEW

Die AWO steht vor
Herausforderungen
Interview: Isabel Krieger

Herr Czerny, Sie übernehmen die
Geschäftsführung des AWO-Landesverbandes in einem besonderen Jahr:
Die AWO in Bayern wird 100 Jahre alt.
Können Sie zusammenfassen, was die
AWO 2020 ausmacht?

Das Spannungsfeld, in dem sich Wohlfahrtsverbände wie die AWO bewegen,
ist groß. Sie sind einerseits gemeinnützig, müssen andererseits wirtschaften. Wie geht das in Zukunft
noch zusammen?

Die AWO wurde gegründet, um Menschen 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 Herausforderungen. Es wird die Aufgabe der nächsten Jahre sein, diese
zu meistern.

Grundsätzlich ist das für mich der
Charme der sozialen Arbeit, dass sie
beides vereint. Klar ist: Wir brauchen eine auskömmliche ökonomische Basis. Diese zu erwirtschaften,
ist in den letzten Jahren nicht leichter 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 besondere Verpflichtung, die aus unserer
Geschichte und unseren Werten resultiert. Es gab da in der letzten Zeit in
anderen Bundesländern völlig inakzeptable 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 Gemeinnützigkeit betrifft: Die müssen wir
verteidigen. Sie ist Teil des Sozialstaatsprinzips, es wäre verheerend,
diese zu verlieren.

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 Arbeitgeber attraktiver werden, bei den
Gehältern, bei den Arbeitszeitmodellen, bei den Entwicklungschancen.
Wir müssen auch mehr ausbilden.
Ich glaube, dass wir als AWO eine
ganz besondere Identität als Arbeitgeber 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.

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 Eingliederungshilfe. Insofern müssen wir uns um alle
Bereiche kümmern. Ein Potenzial für
Ausbau bieten sicher die Mehrgenerationenhäuser, sie tragen dem Wunsch
nach mehr miteinander von Alt und
Jung Rechnung. Auch um die Migrationsberatung müssen wir uns kümmern, sie ist aus dem Blick der Politik

Augsburg geboren. Der Dipl. Sozialpädagoge, 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 Landesgeschäftsführer der AWO Bayern.

verschwunden, wird nur noch defizitär
finanziert. Leider muss die Stärkung
der Demokratie und eine klare Stellung 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 stärken, mit Informationen zu versorgen,
ist unsere Aufgabe. Die Rahmenbedingungen 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 Unterstützungssysteme 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 Konferenzen, da wird viel passieren, was
für die nächsten Jahre wegweisend
ist. Ich freue mich darauf.

WIR • Das Magazin der AWO Bayern
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Andreas Czerny, 52, wurde in
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450
Kitas betreibt
die AWO in Bayern

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

Kinder stärken –
Leitlinien für
AWO-Kitas
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-Kindertagesstätten auseinander. Herausgekommen sind Leitlinien 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 Praxis in vielen Sitzungen diskutierten. Ziel war es, die pädagogische 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, Projektkoordinatorin 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 Vorgaben zu machen: „Die Kitas arbeiten sehr unterschiedlich, 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-

10

30317
Kitaplätze bietet die AWO
in Bayern an

ständnis führen.“ Bei Recherchen im Rahmen des Projektes habe sich gezeigt, dass viele Einrichtungen die
nun formulierten Leitlinien längst leben, etwa in der
Inklusion von Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf oder im Bereich der Partizipation. „Kinderkonferenzen und Mitbestimmung sind in den meisten AWOKitas 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 fortschreitenden Digitalisierung neuer medienpädagogischer Konzepte in den AWO-Kitas. Auch der nachhaltige und bewusste 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

Stephanie Haan kümmert
sich als Referentin des Landesverbandes um gemeinsame
Qualitätsstandards der Bayerischen AWO-Kitas.
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AUS DEM BEZIRKSVERBAND

WIR DIE AWO
IN OBER- UND
MITTELFRANKEN
Liebe Leser*innen,
zum 100jährigen Jubiläum im Dezember
2019 hat die AWO auf einer Sonderkonferenz ihr neues Grundsatzprogramm
verabschiedet. Eine Schlüsselrolle kommt
dem Einsatz für eine demokratische
Gesellschaft zu, die allen Menschen mit
Respekt begegnet und sich gegen Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung, Extremismus und Rassismus wendet. Im
Zentrum des Grundsatzprogramms stehen
der Umgang mit der sozialen Ungleichheit
in unserer Gesellschaft und das Eintreten für soziale Gerechtigkeit und eine
bessere Lebensqualität. Dafür will der
Verband seine Aktivitäten weiter ausbauen und den Grundwert Gerechtigkeit in
den Mittelpunkt stellen. Noch stärker als
zuvor werden der soziale Ausgleich und
ein nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen gefordert. Auch auf die
eigenen Strukturen und Aktivitäten wird
eingegangen. Diese sollen sich einzig
nach den Bedürfnissen der Mitglieder,
der Engagierten, der Klient*innen und
den politischen Zielen der AWO richten.
Ihr
Rudolf Schober
Präsidiumsvorsitzender

100 Meter Schal für 100 Jahre AWO
Die Mitarbeiter*innen der Geschäftsstelle des Bezirksverbandes strickten und häkelten in rund 200 ehrenamtlichen Arbeitsstunden einen 100 Meter langen
AWO-Jubiläums-Schal.
Anlass war die vom AWO Kreisverband Fürth-Land ins
Leben gerufene Aktion „Schals gegen soziale Kälte“.
Insgesamt brachten es die Aktions-Schals auf eine stolze Länge von über einem Kilometer.
Die handgefertigten Schals und Mützen wurden gegen
eine angemessene Spende abgegeben.
Am 13. Dezember, dem Gründungstag der AWO, wurden
aus den Erlösen in Veitsbronn und Zirndorf Weihnachtsessen für Kundinnen und Kunden der Tafeln spendiert.

Die Bezirksgeschäftsstelle zieht um
Das Nürnberger SPD-Haus wird grundlegend saniert.
Der AWO Bezirksverband ist seit der Eröffnung des Hauses im Jahr 1930 dort untergebracht. Nun müssen die
Bezirksgeschäftsstelle und der Kreisverband Nürnberg
vorübergehend ausziehen.
Die Sanierungsmaßnahmen werden ca. zwei Jahre
dauern. In dieser Zeit ist der Bezirksverband in der
Katzwanger Straße 150 in Nürnberg zu finden.

WIR • Das Magazin der AWO Bayern
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100 Jahre AWO
in Bayern
Engagiert für Demokratie und Gemeinwohl

Bereits ein Jahr nach der bundesweiten Gründung der
Arbeiterwohlfahrt gab es die ersten Zusammenschlüsse
in Bayern.
In München, Nürnberg und Ludwigshafen wurden die
ersten Ortsgruppen des Vereins für Arbeiterwohlfahrt
gegründet. Nürnberg wurde 1920 gebildet, Bamberg
und Erlangen 1921, 1923 folgte Fürth und 1924 Bayreuth und Zirndorf.
Bayern war stark ländlich und konfessionell geprägt.
Die kirchlichen Wohlfahrtsorganisationen waren fest
etabliert. Dies erschwerte die Umsetzung einer moderneren Auffassung von Wohlfahrtspflege, wie sie die AWO
vertrat.
Die AW, wie sie damals noch abgekürzt wurde, forderte
den Rechtsanspruch auf Unterstützung und lebte das
Prinzip der Selbsthilfe. Die Hilfsbedürftigen sollten keine
reinen Almosenempfänger*innen sein, sondern in die
Lage versetzt werden, sich selbst ein besseres Leben zu
ermöglichen. So gab es die Unterstützung nicht nur in
Form von Suppenküchen und Kleiderspenden, sondern
auch durch Bildungsmaßnahmen.
Die Zeit nach dem verlorenen ersten Weltkrieg war hart
– auch für diejenigen, die Hilfe leisten wollten. Es
mangelte an allem, so dass vordringlich die Grundbedürfnisse befriedigt werden mussten.
Der Verein für Arbeiterwohlfahrt Bayreuth führte bereits
wenige Wochen nach seiner Gründung die erste „Speisung für alte Frauen“ durch.
Ein wenig später entstanden Einrichtungen wie das
Müttererholungsheim Schwaig, das am 1. November
1925 in Betrieb genommen wurde.
Finanziert wurde die Arbeit überwiegend aus Spenden,
aber auch aus Zuschüssen und Lotterien.
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100 Jahre AWO Nürnberg
Da die AWO Nürnberg eine der ersten Bayrischen Gründungen war, soll ihre Geschichte exemplarisch für alle
anderen AWO-Gliederungen in Ober- und Mittelfranken
stehen.
Die sozialdemokratische Tageszeitung „Fränkische Tagespost“ berichtete über die Gründungsveranstaltung
der Nürnberger Arbeiterwohlfahrt am 25. November
1920 in Nürnberg: „Am Donnerstag fand in der Aula des
Melanchthonschulhauses die Gründung des Vereins für
Arbeiterwohlfahrt statt.
Genosse Bächer erläuterte die Ziele des Vereins. Es gilt,
der sozialen Fürsorge aus den Reihen der Arbeiterschaft
geeignete Kräfte zuzuführen, und durch den Einfluss der
Partei die öffentliche Wohlfahrt frei zu machen von dem
konfessionellen Charakter, den ihr das Bürgertum seit
Jahren systematisch gegeben hat.“
Auch der Start der Nürnberger Arbeiterwohlfahrt war alles andere als einfach.

100 JAHRE AWO BAYERN
????????
Nicht nur der Umstand, dass sich die junge Nürnberger
AWO in direkter Konkurrenz mit den bürgerlichen und
konfessionellen Wohlfahrtsverbänden befand, führte zu
Schwierigkeiten.

blik. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten
nahm diese Geschichte ein jähes Ende.

Nein, es mangelte gleichermaßen an Strukturen, die erst
aufgebaut werden mussten: „Auf der einen Seite fehlte
uns nahezu jede praktische Erfahrung, dann fehlten
uns auch die finanzkräftigen Mitglieder, wie sie die
bürgerlichen Organisationen aufzuweisen haben.“

Quellen: Geschichte der Arbeiterwohlfahrt in Bayern,
Echt engagiert für Nürnberg: Vor 100 Jahren gründet
Martin Bächer die Nürnberger AWO.

Text: von Kerstin Gardill

Doch Martin Bächer gelang es schon im ersten Jahr, gemeinsam mit seinen Vorstandskolleginnen und Kollegen, Strukturen zu schaffen und die Mitgliederzahlen
deutlich zu erhöhen: „Während bei der Gründung 30
Mitglieder vorhanden waren, zählten wir bei Abschluß
des Geschäftsjahres 333. Körperschaften haben sich 32
angeschlossen.“
Wie groß der Bedarf an einem Arbeiterwohlfahrtsverband nach dem Ersten Weltkrieg gewesen ist, zeigt seine
weitere Erfolgsgeschichte während der Weimarer Repu-
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KV FÜRTH-STADT E. V.
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AWO Kreisverband
Fürth-Stadt e. V.
Wir investieren in nachhaltige Mobilität und Umweltschutz: Seit Sommer 2018 fährt die Häusliche Pflege der
AWO Fürth emissionsfrei, ermöglicht durch eine Spende
der VR-meine Bank an den AWO-Pflegedienst. Mittlerweile ist ein zweiter VW e-Up im Einsatz.

Der AWO Kreisverband Fürth-Stadt wurde 1923 gegründet. Er hatte seinen Sitz in der Hirschenstraße 24, wo
sich auch heute noch die Geschäftsstelle des Kreisverbandes befindet.

Sozialer Zusammenhalt in den Stadtteilen
1962 wurde im Rückgebäude der erste Altenclubraum
eingeweiht. Die ersten Ortsvereine entstanden bereits in
den 50er Jahren. Sie bilden auch heute noch das ehrenamtliche Rückgrat unseres Verbandes. Seit Jahrzehnten erleben unsere Mitglieder in den AWO-Begegnungsstätten in den verschiedenen Stadtteilen viele frohe
Stunden. Hier treffen sich nicht nur Besucher*innen der
Seniorenclubs, sondern auch die verschiedenen Neigungsgruppen der Ortsvereine.

gen aber in der Kinderbetreuung. Wir sind Träger eines
Kinderhortes und zweier Kinderkrippen im Stadtteil Eigenes Heim. Seit 2016 rundet eine Kindergartengruppe
für 3-6 jährige Kinder unsere Kindertageseinrichtungen
ab, der Kinderhort wurde zum AWO-Kinderhaus.

Bei uns in sicheren Händen
Das Konzept „Maximale Bewegungsfreiheit bei optimaler Sicherheit“ setzen wir seit Januar 2011 sehr erfolgreich in unserem Demenzzentrum im AWO-FritzRupprecht-Heim um. Die Einrichtung trägt dem wachsenden Bedarf an qualifizierten Betreuungsplätzen für
an Altersdemenz erkrankte Menschen Rechnung.

Begleitung für Menschen mit seelischen Erkrankungen
Unsere Angebote

Der Kreisverband erwarb im Jahr 2015 das ehemalige
Metz-Gebäude in der Fürther Südstadt.

Der AWO Kreisverband Fürth betreibt zwei Senioreneinrichtungen in Burgfarrnbach, Essen auf Rädern, die
AWO-Häusliche Pflege, das Netzwerk Psychiatrie und die
AWO-Kulturbrücke. Die Wurzeln des Kreisverbandes lie-

Es folgte der Umbau in eine zeitgemäße Einrichtung
„Betreutes Wohnen für seelisch kranke Menschen“. Im
März 2018 konnten unsere Bewohner*innen aus dem
abgelegenen und nicht mehr zeitgemäßen Waldheim
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V. l.: Kreisvorsitzende Karin Hirschbeck, Vorsitzende der
CB-Stiftung Christel Beslmeisl, Einrichtungsleiterin des
Netzwerk Psychiatrie Gerlinde Lechner-Beierlein

STECKBRIEF: AWO KREISVERBAND
FÜRTH-STADT e. V.
Name:
Sitz:

AWO Kreisverband
Fürth-Stadt e. V.
Fürth

Vorstandsvorsitzende:

Karin Hirschbeck

Geschäftsführung:

Udo Weißfloch

Mitgliederzahl:

1.620

Mitarbeiter*innen:

457

Ehrenamtliche:

180

Ortsvereine:

7

Stiftungen:

AWO Stiftung Soziales
Engagement in Fürth,
Christel-Beslmeisl-Stiftung

Im vergangenen Herbst wurden dort auch die Außenanlagen inklusive einer „Seelentankstelle“ eingeweiht.
Dies wurde finanziell durch die Christel-Beslmeisl-Stiftung unterstützt.
Im vergangenen Jahr feierten wir das 100-jährige AWO
Jubiläum mit zahlreichen Veranstaltungen.
Der Wanderausstellung „Marie Juchacz“ in der Sparkasse
Fürth folgte im März die bunte Eröffnungsveranstaltung
im Fritz-Rupprecht-Heim.
Dann stand das Sommerfest im lauschigen Garten der
Begegnungsstätte im „Eigenen Heim“ unter dem Motto:
100 Jahre AWO an. Die sehr gelungene Aktionswoche unseres Ortsvereins Stadeln-Mannhof: „Mittelschule meets
Nussknacker“ folgte. Schüler und Seniorenclub-Mitglieder
verbrachten spannende Tage gemeinsam, gekrönt von einer gemischten Olympiade an der Schule.
Der nächste Höhepunkt war die Beteiligung mit 80 Ehren- und Hauptamtlichen am traditionellen Kärwazug
auf der Fürther Kirchweih.
An der Spitze unseres AWO-Zuges erinnerten Ehrenamtliche in historischen Kostümen und mit authentischen
Requisiten an die Gründung der Arbeiterwohlfahrt.

V. l.: Präsidiumsvorsitzender Rudolf Schober, stellv. Kreisvorsitzende Anette Reichstein, Kreisgeschäftsführer Udo
Weißfloch, Ehrenvorsitzender der AWO Fürth Willi Bluth,
stellv. Kreisvorsitzender Dr. Benedikt Döhla
Im November beendeten wir unsere Jubiläumsfeierlichkeiten mit einem tollen Event im Cineplex Fürth.
200 Gäste nahmen Platz im Kinosaal, als unser AWOImage-Film „Ein Herz für alle: AWO Fürth“ Premiere feierte und bunt und modern unsere AWO-Einrichtungen
präsentierte.
Zu sehen ist der AWO-Imagefilm unter
www.awo-fuerth.de.

Weitere Informationen gibt es hier:
AWO Kreisverband Fürth-Stadt e. V.
Hirschenstraße 24
90762 Fürth
Telefon 0911 8910 1000
info@awo-fuerth.de
www.awo-fuerth.de
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Sonnenland in die neue innenstadtnahe Einrichtung
„Ritterstraße“ umziehen. Dort findet nun eine individuelle ambulante Betreuung im eigenen Appartement
der Klienten statt, ein Meilenstein für das AWO-Netzwerk Psychiatrie.

„Gute Arbeit
überzeugt“
AWO-PROJEKTE

Aktives Vereinsleben im AWO Ortsverein Weidenberg

Der AWO Ortsverein Weidenberg ist mit rund 260 Mitgliedern
einer der größeren in Ober- und Mittelfranken und im Kreis
verband Bayreuth-Land. Stabile Mitgliederzahlen und ein
aktives Vereinsleben kennzeichnen die AWO in Weidenberg.

ist der Mehrgenerationenspielplatz in Weidenberg, bei
dem AWO Einrichtung und Ortsverein zusammengeholfen haben, gemeinsam mit anderen Vereinen und Initiativen vor Ort und der Gemeinde.

Wir haben den Vorstandsvorsitzenden Manfred Tölzer ge
fragt, warum es so gut läuft und was man sich in Weiden
berg abschauen kann.

Das klingt, als wäre der AWO OV auch innerhalb Weiden
bergs gut vernetzt?

Herr Tölzer, der OV Weidenberg steht gut da – was ist das
Erfolgsrezept?
Auf jeden Fall eine gute Mannschaft in der Vorstandschaft, die aus 18 aktiven und zuverlässigen Mitgliedern
besteht. Bei uns gestalten alle Vorstände mit, jede*r hat
seine Aufgaben. Außerdem sind unsere Angebote attraktiv. Zusammen mit einer insgesamt guten Arbeit
überzeugt das die Mitglieder. So wachsen wir moderat
und haben immer Nachwuchs im Vorstand.

Welche Angebote hat der OV Weidenberg derzeit?
Neben einer immer beliebter werdenden Nordic-Walking-Gruppe, machen wir langjährige Aktionen, wie
beispielsweise Wanderungen, Ausflugsfahrten, Vorträge
zu verschiedenen Themen oder den Seniorentreff. Aber
auch neuere Angebote laufen gut. Ein Beispiel dafür ist
das Frauen-Frühstück. Außerdem pflegen wir sehr gute
Kontakte und Zusammenarbeit mit dem AWO Seniorenzentrum vor Ort.

Wie sieht diese Zusammenarbeit aus? Können Sie Beispiele
nennen?
Der Ortsverein hilft bei Veranstaltungen und gewährt finanzielle Hilfeleistungen. Wenn man etwas braucht,
geht man aufeinander zu und findet eine Lösung. So
funktioniert Gemeinschaft in der AWO. Wir pflegen ein
gutes Verhältnis zu den Mitarbeiter*innen und sind immer im Austausch. Die Einrichtung wird finanziell auch
von den Gliederungen vor Ort unterstützt. Ein Beispiel
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So ist es. Wir pflegen gute Kontakte zu allen und haben
keine Barrieren. Jede*r kann mitmachen, wir sind offen. Es geht nicht um Politik, sondern um die Menschen
und deren Belange. Man muss sich dabei gegenseitig
unterstützen. Offenheit und Transparenz in alle Richtungen sind extrem wichtig. Die AWO setzt sich vor Ort
für soziale Projekte ein, das müssen wir zeigen und offenlegen. Dann vertrauen uns die Menschen.

Auch die Landessammlung läuft in Weidenberg recht gut…
Wir schicken unsere Vorstandsmitglieder jeweils in ein
Gebiet, in dem man sich gegenseitig kennt. Das hilft
enorm und schafft Vertrauen. Wenn ein bekanntes Gesicht an der Tür klingelt, redet man miteinander und
klärt gleich etwaige Missverständnisse. Manche werben
dabei sogar neue Mitglieder.

Viele OVs kämpfen zur Zeit damit, Nachwuchs für die Vor
standschaft zu finden – haben Sie einen Tipp, wie es funk
tionieren kann?
Wir konzentrieren uns auf Nachwuchs aus der Generation der 50- bis 60-Jährigen. Das ist unsere Zielgruppe,
diese Menschen haben Erfahrung und oftmals Zeit. Die
muss man sich ins Boot holen, dann läuft es. Natürlich
haben wir auch Unterstützer*innen und Aktive unter
den Jüngeren. Aber die sind oft in anderen Ehrenämtern gebunden.
Vielen Dank, Herr Tölzer für das Interview. Wir wünschen weiterhin viel Erfolg!
			

Interview: Corinna Grümpel

GRUNDSATZPROGRAMM

Grundsatzprogramm
Die AWO steht weiterhin für Gerechtigkeit

Das Grundsatzprogramm der Arbeiterwohlfahrt enthält
die grundsätzlichen Werte, Ziele und Forderungen unseres Wohlfahrtsverbandes. Im Dezember letzten Jahres
wurde auf einer außerordentlichen Bundeskonferenz
die Neufassung des Grundsatzprogramms beschlossen.
Diesem Beschluss war eine vierjährige Diskussion innerhalb des Verbandes vorausgegangen.
Im Rahmen von Sozialkonferenzen und Regionaltreffen
hatten alle Gliederungen die Möglichkeit, an der Neufassung des Grundsatzprogramms mitzuwirken. Einen
Tag nach dem Festakt zum 100. Jubiläum der AWO
stimmten ca. 400 Delegierte in Berlin ab, darunter auch
die Abordnung aus Ober- und Mittelfranken.
Dazu der Vorstandsvorsitzende des AWO Bundesverbandes, Wolfgang Stadler:
„Die Arbeiterwohlfahrt hat am ersten Tag nach ihrem
100. Jubiläum in Berlin ein neues Grundsatzprogramm
verabschiedet und damit zugleich den Anspruch des gesamten Verbandes unterstrichen, in Deutschland und
Europa weiterhin für soziale Gerechtigkeit und Solidarität einzutreten.

Perspektive zurück lässt und zu geringer Lebensqualität
sowie Gesundheit führt, ist für die Arbeiterwohlfahrt
auch im 2. Jahrhundert ihres Bestehens untragbar. Der
Verband wird hier seine Aktivitäten weiter ausbauen
und sich alleine und in Partnerschaft mit anderen Organisationen gegen diese Entwicklung stemmen.
Folgerichtig wird darüber hinaus der Grundwert Gerechtigkeit ins Zentrum gestellt. Dieser weist nun stärker
als zuvor auf die Notwendigkeit eines sozialen Ausgleichs hin und fordert einen nachhaltigen Umgang mit
den natürlichen Ressourcen. Die AWO verdeutlicht damit, dass sozialer Fortschritt zugleich den Schutz der
Natur und Umwelt im Blick haben muss.“
Wir werden uns in den nächsten Ausgaben mit den
konkreten Inhalten des Grundsatzprogramms und der
Umsetzung in Ober- und Mittelfranken befassen.

Von zentraler Bedeutung für den Verband ist der Einsatz
für eine demokratische Gesellschaft, die allen Menschen
mit Respekt begegnet. Aus der Motivation heraus entstanden, die Mauern der Klassengesellschaft zu durchbrechen, arbeitet die AWO auch in Zukunft daran, Diskriminierung und Ungleichheit abzuschaffen.
Der gesamte Verband bekennt sich mit dem Grundsatzprogramm dazu, jede Form von Feindlichkeit, Diskriminierung, Extremismus und Rassismus gegen Menschen
und soziale Gruppen zu bekämpfen.
Weiter schafft das neue Programm auch ein Bewusstsein
für die ausgrenzende Wirkung sozialer Ungleichheit für
Teile der Gesellschaft.
Dass die Ungleichheit nicht nur den sozialen Zusammenhalt gefährdet, sondern auch den Einzelnen ohne
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Patientenverfügung
Termin: 12. März 2020 um 18:00 Uhr
Ort: „Villa“, Friedrich-Ebert-Str. 40 in 91154 Roth

AWO-PINNWAND
????????

Damit der eigene Wille zählt
Ein Unfall, eine plötzlich lebensbedrohende Krankheit kann von einem auf
den anderen Moment alles verändern. Mit einer schriftlichen Patientenverfügung können Patient*innen vorsorglich festlegen, dass bestimmte medizinische Maßnahmen durchzuführen oder zu unterlassen sind, falls sie nicht mehr
selbst entscheiden können. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen sich zu
informieren.
Der Besuch der Veranstaltung ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich.
Für mobil eingeschränkte Menschen kann ein Fahrdienst zu gebucht werden –
hierfür bitte anmelden bei Lisa Münch unter Tel. 09171 8438-32.

Jubiläen in Schwarzenbach

Gesundheitsmesse Bindlach
Themen: Gesundheit, Wellness, Fitness, Ernährung,
Senioren und Freizeit.
Termin: 25.+26.04.2020, Bärenhalle Bindlach
Hirtenackerstr. 47, 95463 Bindlach

Der AWO Ortsverein Schwarzenbach a.d. Saale wird
stolze 65 Jahre alt. Den AWO Kinderhort in Schwarzenbach gibt es seit 30 Jahren.

Das wird gefeiert!

Auch das AWO Seniorenzentrum Weidenberg beteiligt
sich an beiden Tagen als Aussteller auf der Messe.
Eintritt: 2,00 €

Termin: 08.05.2020 ab 14:00 Uhr
Im AWO Kinderhort in der Jean-Paul Grundschule,
Breslauerstr. 9, Schwarzenbach a. d. Saale

Sprachferien und Sommercamp

Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen
bestens gesorgt. Der Hort kann besichtigt werden.

Sprachferien in GB Bournemouth
Alter: 13-17 Jahre, Termin: 04.04.-18.04.2020
Sprachferien in GB Wimborne
Alter: 12-16 Jahre, Termin: 30.05.-13.06.2020
Sommercamp
Termin: 02.08.-08.08.2020
www.awo-bezirksjugendwerk.de.
Die AWO KinderTagesstätte in
Rödental beteiligt
sich auch im Jahr
2020 wieder am
Boys‘ Day.

100 Jahre AWO: Der Festakt
Das Video vom Festakt am 13.12.2019, u. a. mit
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier finden Sie
hier: www.awo.org/100-jahre-awo-der-festakt
100 Menschen und jeder spielt die Hauptrolle
Der neue Imagefilm der AWO: awo.org/
100-menschen-und-jeder-spielt-die-hauptrolle

AWO Landessammlung Frühjahr 2020
Die AWO Landessammlung Frühjahr findet vom
03.-08.03.2020 statt.
Wir danken jetzt schon allen Spender*innen und
ehrenamtlichen Sammler*innen, die mithelfen,
unsere sozialen Projekte zu finanzieren.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.awo-kita-roedental.de

Ausbildung-Messe Helmbrechts

Fachkräfte-Messe Langenzenn

Termin: 06.03.2020 von 9:00-18:00 Uhr
Stofffabrik Gustav-Weiss-Str. 7, 95233 Helmbrechts

Termin: 28.03.2020 von 11:00–16:00 Uhr
BÄKO eG, Mühlsteig 10, 90579 Langenzenn
Auf der Messe werden sich die AWO Kindertagesstätten aus Helmbrecht, Schauenstein und Münchberg
vorstellen.
Möchten Sie auf eine Veranstaltung hinweisen oder
haben Sie leckere Rezepte, Bastelanleitungen und
ähnliches? Schreiben Sie uns: redaktion@awo-omf.de
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Auch die AWO Kindertagestätten Oberasbach stellen
sich vor. Eintritt: kostenlos

AWO gegen Rassismus
Termin: 16.–29.03.2020
Die AWO beteiligt sich auch in diesem Jahr an den Internationalen Wochen gegen Rassismus als Zeichen der
Solidarität mit den Gegnern und Opfern von Rassismus.

Die Themen heute:

Keßlerstr. 10, 90489 Nürnberg
Tel.: 0911 533005, Fax: -554080
Mail: r.scharfenberg@
hoffmann-christlein.de

Widerruf des Online-Matratzenkaufs
Datenschutz: Uhren mit Ohren

Widerruf des Online-Matratzenkaufs
Verbraucherfreundliche Einschränkung
des Begriffs Hygieneartikel
Eine verbraucherfreundliche Entscheidung hat der Europäische Gerichtshof auf Vorlage des Bundesgerichtshofes getroffen:
Verbraucher können die Schutzfolie
einer Matratze entfernen, um diese
auszuprobieren, ohne dass der Verkäufer ein anschließendes Widerrufsrecht verweigern kann.
Die Richtlinien über die Rechte der
Verbraucher sind in diesem konkreten Fall dahingehend auszulegen,
dass eine Ware wie eine Matratze,
deren Schutzfolie vom Verbraucher
nach der Lieferung zur Erprobungstesten entfernt wurde, nicht unter
den Begriff fällt:
„versiegelte Waren …, die aus
Gründen des Gesundheitsschutzes
oder aus Hygienegründen nicht zur
Rücknahme geeignet sind und deren Versiegelung nach der Lieferung
entfernt wurde“.
Entsprechendes hat der BGH zuvor
auch bereits für ein Wasserbett entschieden, wo dem Verbraucher zugestanden worden war, dieses
(letztlich notwendigerweise!) mit
Wasser zu füllen, um es auszuprobieren.
Auch diese durfte - nach erfolgtem
Widerruf - an den Verkäufer zurückgesendet werden.

Nicht geklärt ist allerdings die Frage,
ob und inwieweit der Verkäufer
dem Matratzenkäufer einen Wertverlust der Matratze entgegenhalten
kann.
Grundsätzlich - dies war Grundlage
der Entscheidung des EuGH - gibt es
auch für gebrauchte Matratzen einen Markt, sodass eine solche nicht
gleichzusetzen ist mit einem vom
Widerruf ausgeschlossenen echten
Hygieneartikel, wie beispielsweise
einer Zahnbürste.
Text: Rainer Scharfenberg

Datenschutz: Uhren mit Ohren
Bei smartem Spielzeug sollten Eltern
sehr genau hinsehen, wenn sie
nicht wollen, dass der Nachwuchs
überwacht wird.
Und was ist eigentlich, wenn Eltern
ihre Kinder selbst überwachen wollen, weil sie der Auffassung sind,
dass das für mehr Sicherheit sorgt?
Im Dezember 2019 wurde vor einer
Smartwatch aus China gewarnt.

Das AV-Test Institut (unabhängige
Vergleichstests von Antiviren-Software) stellte allerdings fest, dass
sämtliche Daten unverschlüsselt auf
einem Server liegen – Name, Adresse, Alter, Fotos, Echtzeit-GPS-Positionsdaten, Wohnort, Schulweg und
Kommunikation mit Eltern oder
Großeltern – auf all diese Dinge
konnte zugegriffen werden. Pearl,
der deutsche Anbieter, hat die
Überwachungsuhr sofort nach Veröffentlichung des Tests aus den Regalen nehmen lassen.
In der 2013 erschienen Dystopie The
Circle ist die Überwachung von Kindern auch mal Thema. Dort nimmt
das Ganze freilich kein gutes Ende…
Angesichts der alljährlichen Datenskandale rund um smartes Spielzeug und andere Überwachungstools sollten Eltern sich gründlich
überlegen, was sie ihren Kindern
schenken.
Spione sind nämlich nur cool, wenn
sie in Filmen vorkommen.
Text: Christian Volkmer

Die SMA-WATCH-M2, die eine
SIM-Karte enthält und den Standort
des Kindes via GPS-Tracker verrät,
erlaubt unter anderem das Mithören. So könnten Eltern auch vertrauliche Gespräche verfolgen oder
die Geräuschkulisse auf dem Schulhof oder im Klassenzimmer analysieren, ohne dass das Kind etwas
davon mitbekommen würde.
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ALLES WAS RECHT IST
????????

Alles was Recht ist

Rechtsanwalt Rainer Scharfenberg
Mitarbeiter der Kanzlei Hoffmann –
Christlein Rechtsanwälte

MEIN REZEPT FÜR SIE:

Osterzopf
Florian Martini

REZEPT

(Alter: 36 Jahre, Chefkoch im Restaurant HENRY‘S ZUG / Schweiz)

Ich bin der Sohn von Sylvia Koppelkamp aus dem AWO Bezirksverband Ober- und
Mittelfranken e. V. und kochte bereits bei Käfer im Bundestag in Berlin, Hilton Berlin,
Hilton Wien, Park Hyatt in Zürich.

Ostern liegt vor der Tür und vielleicht möchten Sie dieses Rezept ausprobieren.
Es ist ein klassisches Zopfrezept, welches Sie natürlich nach Ihren Wünschen verändern können. Sie können den
Zopf vor dem Backen mit Mohn oder Sesam oder nach dem Backen mit Puderzucker bestreuen.

Zubereitung:
Für den Teig die Hefe mit 1 Esslöffel Wasser in einer Tasse auflösen. Die Butter in einem Topf zerlassen.
Mehl in eine Schüssel geben, in der Mitte mit dem Handrücken eine Mulde drücken. Anschließend Ei, Zucker, Salz
sowie Hefe und Butter hinzufügen.
Zum Schluss die Milch dazu geben von der Mitte aus verrühren und alle Zutaten zu einem glatten Teig verkneten.
Mit einem Tuch abdecken und an einem warmen Ort für etwa 45 Minuten gehen lassen.
Nun den Teig in drei Stränge teilen, zu einem Zopf flechten und auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Mit
dem versprudelten Ei bestreichen.
Zopf im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze etwa 35 Minuten backen.
Viel Spaß beim Nachbacken!

Zutaten für den Zopf:
· 500 g Mehl
· 100 g Butter
· 300 ml Milch
· 15 g Hefe
· 1 Ei für den Teig
· 1 Ei zum Bestreichen
· 1 Prise Salz
· 1 TL Zucker
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Guglhupfgeschwader
Der zehnte Fall für den Eberhofer – ein Provinzkrimi

Guglhupfgeschwader
Ein Provinzkrimi, Rita Falk,
erschienen 2019 im dtv-Verlag,
ISBN 978-3-423-26231-6
€ [D] 15,90
salziges
Kleinauf
gebäck sich zu
(engl.)

Verbrennungsrückstand
Stadtteil
von
Gelsenkirchen

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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KREUZWORTRÄTSEL

„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
erfolgreichen 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 Ermittlungen 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 Dienstjubiläum hat sich der Eberhofer irgendwie anders vorgestellt.
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DIE MITGLIEDERVORTEILE WERDEN NICHT AUS MITGLIEDSBEITRÄGEN ODER SPENDEN FINANZIERT!

MITGLIEDERVORTEILE
????????

Rabatt-Coupon

Perfekt organisierte
Rad-, Wander- & Familienaktivreisen
AWO-MITGLIEDER ERHALTEN 8 % RABATT AUF DEN GRUNDPREIS*
www.eurobike.at | www.eurohike.at | www.euroaktiv.at

Coupon gültig bis 31.12.2020

* Ausgenommen sind Fahrradmieten, Halbpension, Einzelzimmerzuschläge und Verlängerungstage. Nicht mit anderen Rabatten
kombinierbar. Bitte geben Sie bei Ihrer Buchung den Rabatt-Code „AWO Omf Aktivurlaub“ ein, um das Angebot in Anspruch zu
nehmen. Die Buchung muss in schriftlicher Form erfolgen.

Rabatt-Coupon

Ab Samstag, den 04.04.2020 haben wir wieder von
10:00–17:00 Uhr geöffnet.

ThermeNatur Bad Rodach
Ein Euro Rabatt auf die Tageskarte gegen Abgabe dieses Coupons. Pro Person ist nur ein Coupon einlösbar.
Gültig bis 31.12.2020
in Verbindung mit
einem aktuellen Mitgliederausweis.

Rabatt-Coupon
Erlebnispark Schloss Thurn bei Heroldsbach für AWO-Mitglieder
1,50 € Rabatt bei Vorlage des Coupons. Gültig für
AWO-Ausweisinhaber und max. drei weitere
Personen bis 04.10.2020. Eintrittspreis für
Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren 24,40 €,
für Kinder von 3 bis 11 Jahren 22,40 €. Coupon ist
nur gültig auf den nicht rabattierten Eintrittspreis.
Alle Fahrgeschäfte und Shows sind im Eintrittspreis
enthalten. Gilt nicht für Sonderveranstaltungen!

Rabatt-Coupon
Museum HopfenBierGut
im Kornhaus für AWO-Mitglieder

Rabatt-Coupon
Ganzjährig geöffnet: Dienstag–Sonntag von 10-17 Uhr Kornhaus der Stadt
Spalt, Gabrieliplatz 1, 91174 Spalt.
Ein Euro Rabatt auf den regulären Eintrittspreis, inklusive „ProBierBier“ 0,2 l
und Glas zum Mitnehmen für Erwachsene gegen Abgabe dieses Coupons.
Gültig bis 31.12.2020 in Verbindung
mit einem aktuellen Mitgliederausweis.
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Lohengrin Therme Bayreuth
10% Ermäßigung auf alle Eintrittspreise
– auch für Familienangehörige – gegen
Abgabe dieses Coupons. (Zutritt für Kinder ab 6 Jahren).
Gültig bis 31.12.2020 in Verbindung mit
einem aktuellen Mitgliederausweis.
Mehrfache Ermäßigungen sind nicht
möglich.

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 erwarten 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 hineinfällt. Zuvor hatte die Mutter den Wanst des Wolfes mit Wackersteinen 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.
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