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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 
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 zurück-
geblieben 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 Entwicklung 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 
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licher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine unge-
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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 
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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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WIR DIE AWO  
IN OBERBAYERN
Liebe AWO-Freundinnen und -Freunde,

„Demokratie und Gemeinwohl“ heißt das 
Schwerpunktthema dieser Ausgabe.  
Demokratie ist die Staatsform, in der wir 
seit 1945 – Gottseidank! – leben dürfen. 
Und die vom Volk demokratisch gewähl-
ten Vertreter sollten sich in ihren Ent-
scheidungen idealerweise am Wohl des 
Volkes, also dem Gemeinwohl orientieren.
Genau daran zweifeln aber immer mehr 
Menschen, die nicht das Gemeinwohl, 
sondern die Interessen bestimmter  
Gruppen und Schichten im Vordergrund 
sehen. 
Wer sich von Politikern und Staatsdienern 
nicht mehr ausreichend repräsentiert, ja 
vielleicht sogar abgehängt fühlt, wendet 
sich irgendwann auch gegen die Demo-
kratie. 
Ohne eine klare Ausrichtung der Politik 
am Gemeinwohl, die auch die Schwä-
cheren in unserer Gesellschaft im Blick 
behält, gerät die Demokratie selbst in 
Gefahr und die Radikalität nimmt zu. 
Ich sehe es als unsere Verpflichtung an, 
auch den zukünftigen Generationen so-
zialen Frieden, materielles Wohlergehen, 
Gerechtigkeit und freie Meinungsäuße-
rung zu sichern. Unsere AWO-Grundwerte 
bleiben dabei die Meilensteine für die 
Zukunft.  

Ihre

Nicole Schley 
Präsidentin
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HumHub – Digitale Vernetzung der  
Gliederungen
Wie könnten sich AWO-Gliederungen untereinander 
besser austauschen – schnell und unkompliziert? 

Digitale Vernetzung heißt das Zauberwort und „Hum-
Hub“ das dazugehörige Programm. Christian Willwerth, 
Leiter der Stabsstelle Mitgliederorganisation beim Be-
zirksverband, sorgte dafür, dass das von der AWO Ba-
den-Württemberg bereits erprobte Programm nun auch 
den oberbayerischen Kreisverbänden und Ortsvereinen 
- mit einem eigenen Zugang - zur Verfügung steht.

Mit Hilfe der Software können so genannte „Spaces“ 
also digitale „Räume“ errichtet werden, in die Mitglie-
der eingeladen werden und in denen sie sich dann un-
tereinander austauschen können. Digital natürlich, also 
am PC vor Ort.

Ein erster Space wurde für den Fachausschuss Mitglie-
derorganisation (FAMO) erstellt. D. h. die Mitglieder des 
FAMO, also gewählte Vertreter*innen der Kreisverbände 
in Oberbayern, können seitdem Bilder und Dokumente 
einstellen, die alle anderen sofort anschauen und abru-
fen können. Man kann natürlich auch Fragen an die 
Runde stellen, Tipps weitergeben, usw.

Zwei weitere Spaces für „AWO Reisen“ und für „Veran-
staltungsmanagement“ sind schon in Vorbereitung. 
Dazu werden dann auch und vor allem die Ortsvereine 
Zugang erhalten. Sie könnten sich im Space „AWO-Rei-
sen“ z. B. über interessante Reiseziele austauschen und 
über ihre Erfahrungen, die sie mit Hotels, Gaststätten, 
Busunternehmen und Reiseleitern gemacht haben.

Interessierte Ortsvereine und Kreisverbände könnten 
sich auch direkt und individuell von Christian Willwerth 
beraten lassen: 089 54716-168. Er wird jede Gliede-
rung beim Zugang zu HumHub unterstützen. 
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„Ich möchte heute von Carola gewickelt werden“

DemokratieKitas ermöglichen den 
Kindern aktive Mitbestimmung
Politikverdrossenheit ist leider ein Dauerthema. Unsere 
Demokratie lebt aber von politisch interessierten und in-
formierten Bürger*innen. Demokratie zu üben, kann man 
daher nicht früh genug anfangen - mit allem, was dazu-
gehört: diskutieren, Kompromisse finden, abstimmen.

Hätten Kinder in Deutschland das Sagen, würden sie die 
Erwachsenen davon überzeugen, stärker in Entscheidun-
gen miteinbezogen zu werden. Das ergab die World- 
Vision-Kinder-Studie 2018, in der 2.500 Kinder im Alter 
von 6 bis 11 Jahren zu ihren Wünschen, Sorgen und 
Ängsten befragt wurden. In den Kindertageseinrichtun-
gen der AWO Dachau wurde vor etwa einem Jahr unter 
der Federführung von Fachbereichsleiterin Marina Braun 
das Projekt „Demokratiewerkstatt“ ins Leben gerufen.

Partizipation und Werteerziehung

Mit Anna Fröhlich von der AWO Kinder und Jugend  
gGmbH übernahm eine erfahrene Pädagogin die Projekt-
leitung. „Ein Tag im Kindergarten steckt voller Möglich-
keiten zur Mitbestimmung und Mitgestaltung“, sagt 
Fröhlich. „Die Kinder wollen gefragt, beteiligt und ernst 
genommen werden.“ Alter und Fähigkeiten spielten da-
bei keine Rolle, vielmehr gehe es um ein gutes Miteinan-
der der großen und kleinen Menschen in einer Einrich-
tung: Kinder und Erwachsene unterschiedlicher Herkunft 
und aus unterschiedlichen Kulturkreisen. Demokratie- 

Anna Fröhlich, AWO Kinder und Jugend gGmbH, zeigt das 
Bilderbuch, eine einfache „Übersetzung“ der Verfassung

Angebote selber wählen: Kathi geht in den Garten, Tamara in den Bastelraum

erziehung ist dabei immer auch Werteerziehung, findet 
die Projektleiterin. Allen voran die AWO-Werte Freiheit, 
Gleichheit, Gerechtigkeit, Toleranz und Solidarität. 

Kein Kind ist zu klein dafür

Selbst Krippenkinder sind nicht zu jung für Partizipati-
on, so Fröhlichs Überzeugung. Auch die Kleinsten hätten 
selbstverständlich Wünsche und Vorstellungen, die sie 
einbringen könnten. Das heißt, sie bestimmen in den 
AWO-Kitas zum Beispiel selbst, was und wie viel sie es-
sen möchten, wo sie sitzen möchten, was sie zum Ein-



WIR • Das Magazin der AWO Bayern   13

DE
M

OK
RA

TI
EW

ER
KS

TA
TT

schlafen benötigen und welchen Spielplatz sie besuchen 
wollen. Sie entscheiden, wer sie tröstet, wer ihnen beim 
Anziehen hilft, wer sie wickeln darf und an wen sie sich 
wenden, wenn sie Hilfe benötigen. Wenn die Kinder 
noch nicht sprechen können, verständigen sie sich über 
Gestik und Mimik. Auf diese Weise beteiligen sich auch 
unter Dreijährige aktiv am Geschehen.

Mit zunehmendem Alter ändern sich die Formen der 
Beteiligung: Im Kindergarten finden beispielsweise 
schon Kinderbefragungen statt, Ausschüsse, etwa für 
die Speiseplangestaltung formieren sich, Gremien wer-
den etabliert und den Bedürfnissen angepasst. In Kin-
derkonferenzen, an denen alle teilnehmen können, 
werden die Aufgaben und Aktivitäten des Alltags be-
sprochen und abgestimmt. In den Kinderhorten finden 
schließlich erste Formen der Delegation statt: Das heißt, 
gewählte Vertreter*innen übernehmen Aufträge anderer 
Kinder und setzen sich für die Belange aller ein.

Schrittweise etablieren sich so die Grundformen der  
Demokratie und – viel wichtiger – die Werte, die einer 
Demokratie zugrunde liegen: Meinungsfreiheit, Mehr-
heits- oder Konsensprinzipien, Schutz der Minderhei-
ten, Akzeptanz einer politischen Opposition, Gewalten-
teilung, Verfassungsmäßigkeit, Schutz der Grundrechte  
(UN Kinderrechte), Schutz der Bürgerrechte, Achtung der 
Menschenrechte und Meinungs- und Pressefreiheit.

KitaVerfassung selbst erarbeitet

„Die Idee zur Demokratiewerkstatt entstand auf Basis 
der AWO-Grundwerte und der UN-Kinderrechte“, erklärt 
Marina Braun, die Initiatorin des Projekts und Leiterin 
des Fachbereichs Kindertageseinrichtungen bei der 
Dachauer AWO. Jedes Kita-Team habe eine eigene Ver-
fassung erarbeitet, die Teil des Qualitätsmanagements 
wurde und in Klausurtagen regelmäßig reflektiert und 
überarbeitet wird. Diese Verfassung gilt es in den jewei-
ligen Einrichtungen kindgerecht zu vermitteln.

So setze sich in den Krippen eine Art Bilderbuch durch, 
das mit Fotos und Zeichnungen den Kleinkindern das 
Thema Kinderrechte und Mitbestimmung spielerisch  
näherbringe, berichtet Braun. „Aber auch neue  
Kolleg*innen, Praktikant*innen und Eltern werden auf 
diese Weise über das Projekt und die Vorgehensweise in 
der Einrichtung informiert. 

Der anfänglichen Sorge mancher Eltern, dass ihre Kinder 
in der Kita zu viel entscheiden bzw. zu locker erzogen 
würden, folgte schnell Begeisterung, freut sich Braun. 
„Sie haben erkannt, dass die Kinder verbindliche Regeln 
umso besser befolgen, desto mehr sie selbst daran mit-
wirken durften.“ So wachsen sie zu ebenso selbstbe-
wussten und verantwortungsvollen wie weltoffenen 
und toleranten Menschen heran, die früh lernen, einen 
gemeinsamen Konsens zu finden und die Rechte ande-
rer zu achten.

Verfassung der Kinderkrippe Zaubergarten

Abschnitt 
1

Verfassungs- 
organe

Besprechungsgremien:  
Morgenkreise, Sitzkreise, 
Kleinteambesprechung in den 
Gruppen, Großteambespre-
chung mit allen Gruppen,  
Elternabende

Abschnitt 
2

Stufen der  
Partizipation

Selbstbestimmung (spielen, 
essen, trinken, schlafen), 
Mitbestimmung (Tischsprü-
che, Ausflüge), Mitwirkung 
(aufräumen, Blumen gießen, 
dekorieren), Information (zu 
Tagesablauf, Mittagessen,  
Änderungen beim Personal, 
neue Kinder, etc.)

Abschnitt 
3

Rechte der  
Kinder

§1 Beschwerderecht
§2 Distanz und Nähe/Wickeln
§3  Umgang mit Regeln/Kon-

flikten
§4 Morgenkreis
§5 Essen
§6 Schlafen
§7 Angebote
§8 Garten
§9 Ausflüge
§10 Raumgestaltung
§11 Mitbringen privater Dinger

Abschnitt 
4

Geltungs- 
bereich und 
Inkrafttreten

Geltungsbereich (pädagogi-
sche Mitarbeiter*innen ver-
pflichten sich, ihre Arbeit an 
den Beteiligungsrechten der 
Kinder auszurichten), Inkraft-
treten (die Verfassung tritt 
unmittelbar nach Unterzeich-
nung in Kraft), Verabschie-
dung (Zeitrahmen, Vorstel-
lung für die Eltern beim 
Elternabend, Vorstellung für 
die Kinder als Ich-Buch)

Jede Einrichtung erstellt eine Verfassung, in der festge-
legt ist, was das Team im Sinne der demokratischen  
Bildung und der Partizipation täglich umsetzen möchte.
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Impressionen aus dem  
AWOJubiläumsjahr 2019

Berchtesgaden: Festabend mit Kabarett in 
Bad Reichenhall
Keine Mühen gescheut hat der Kreisverband Berchtesga-
dener Land, um den 100. AWO-Geburtstag im großen 
Saal des „Magazin 3“ zu feiern. „Die Arbeiterwohlfahrt 
hat nicht nur eine große Geschichte, sondern ist auch ein 
bedeutender Dienstleister in allen Bereichen sozialer Ar-
beit in ganz Deutschland“, sagte der Orts- und Kreisvor-
sitzende Johann Schubert. Für die fast 500 Gäste war es 
ein kurzweiliger Abend. Nach vielen eindrucksvollen 
Grußworten, unter anderem von Bad Reichenhalls Ober-

bürgermeister Herbert Lackner sowie Nicole Schley, Präsidentin des Bezirksverbands Oberbayern, kamen alle in den Ge-
nuss von Kabarett und Satire mit den „Wellküren“ und dem Musikkabarettisten Stefan Schimmel.

V. l.: Doris Rauscher, Elisabeth Hagenauer, Nicole Schley, 
Herbert Lackner, Johann Schubert, Roman Niederberger

Miesbach: Stimmungsvolle Feier im  
IngeGabertHaus
Als „große Aufgabe für die Zukunft“ bezeichnete es der 
Kreisverbandsvorsitzende Walter Sedlmayer, wieder 
mehr Projekte mit Kindern und Jugendlichen auf die 
Beine zu stellen. „Wir brauchen viele Mitstreiter*innen, 
die sich auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten 
für die AWO einsetzen“, betonte Sedlmayer in seiner 
Begrüßungsrede. Es folgten viele Grußwortredner*innen 
wie etwa Ingrid Pongratz, Erste Bürgermeisterin von 
Miesbach, die sich mit der 100-jährigen Geschichte des 
Verbands auseinandersetzte. Zum Abschluss feierten alle Gäste in gemütlicher Runde bei Kaffee und Kuchen.

V. l.: Rosi Holzapfel, Nicole Schley, Bürgermeisterin Ingrid 
Pongratz, Walter Sedlmayer und Christine Negele

Germering: Zum Geburtstag eine Aktions
woche mit AWOEis
Theater- und Musikvorführungen, ein eigenes AWO-
Eis und ein neuer Name für den Secondhandladen – 
mit einer ganzen Festwoche feierte der Ortsverein 
Germering den 100. AWO-Geburtstag und zugleich 
sein 60-jähriges Bestehen. Für die rund 800 Kinder, 
die in den Einrichtungen wie Kinderkrippe, Mittags-
betreuung und Hort betreut werden, gab es zum 
Doppel-Jubiläum ein extra kreiertes Eis. Immer mit 
dabei war auch das mobile Seil: Auf kleinen Plakaten 

wurde die 100-jährige Geschichte im historischen Verlauf anschaulich dargestellt.

Germeringer „Seilschaft“ mit Plakaten zur 100-jährigen 
Geschichte
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Fürstenfeldbruck: Ehrengast Beyer im  
Veranstaltungsforum
Als Ehrengast führte der Landesvorsitzende Prof. Dr.  
Thomas Beyer durch die Jubiläumsveranstaltung des  
Ortsvereins in Fürstenfeldbruck. Er tauchte ein in die 
100-jährige Historie und mahnte zu noch mehr sozialer 
Gerechtigkeit. Den Ortsverein selbst gibt es seit 72 Jahren. 
Angefangen mit 17 Mitgliedern zählt er heute 450, un-
terstützt von vielen ehrenamtlichen Helfer*innen. „An-
fang der Siebziger war die Blütezeit unseres Ortsvereins“, 

erinnerte der stellvertretende Vorsitzende Jochen Wagner. In dieser Zeit wurde auch das Seniorenzentrum Josefstift 
übernommen, das er viele Jahre leitete. Die „Grafrather Geigenmusi“ begleitete den Abend musikalisch.

Thomas Beyer sprach vor etwa 100 Gästen

Dachau: Europathemen und PoetrySlam 
im MANTruckForum 
Rund 400 Gäste waren auf Einladung des Kreisverbands 
Dachau in das Münchner MAN-Truck-Forum gekom-
men, um das 100-jährige Bestehen des Wohlfahrtsver-
bandes und vor allem das Engagement der Frauen in 
der AWO zu feiern und zu würdigen. Als Festrednerin 
führte die Europaabgeordnete Maria Noichl durch den 
Abend. Weitere Gäste waren u.a. Bezirkstagspräsident 
Josef Mederer sowie Landrat Stefan Löwl und Dachaus 
Bürgermeister Florian Hartmann. Nicole Schley, Präsi-
dentin der AWO Oberbayern, würdigte die Leistungen des Präsidiums des KV Dachau unter der Leitung von Oskar 
Krahmer und verabschiedete die Mitglieder mit einem Blumenstrauß. Alle Gäste genossen zum Abschluss die zum 
Nachdenken anregenden Beiträge des Slam-Poeten und Kabarettisten Alex Burkard.

V. l.: Helmut Schuh, Dieter Moser, Oskar Krahmer,  
Nicole Schley und Thea Zimmer 

Pfaffenhofen: Fest mit Streichquartett und 
Überraschungsgeschenk
Etwa 70 Gäste waren zur „Familien-Geburtstagsfeier“ 
in den Pfaffenhofener Rathausfestsaal gekommen, wie 
Bürgermeister Thomas Herker das Jubiläumsfest des 
Kreisverbands bezeichnete. Denn die Gäste waren fast 
ausnahmslos Mitglieder. Herker konnte mit einem 
überraschenden Geschenk aufwarten: Ein Straßen-
schild zu Ehren von AWO-Gründerin Marie Juchacz  für 
das neue Wohngebiet Weingartenfeld. „285 Mitglieder 
in vier Ortsverbänden halten den Verband lebendig und es gibt noch viel zu tun“, so Herker an den Pfaffenhofe-
ner Kreisvorsitzenden Volker Hoppe. Musikalisch umrahmt wurde die Feier vom Streichquartett der städtischen 
Musikschule.

V. l.: Bürgermeister Thomas Herker mit Volker Hoppe
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Gedenktafel für verfolgte AWO 
Mitglieder in der KZGedenkstätte 
Dachau enthüllt

Lange hatten Fritz Steinberger, Oskar Krahmer und Gün-
ter Süss darauf hingearbeitet, dass den im 2. Weltkrieg 
von den Nazis verfolgten AWO-Freundinnen und -Freun-
den eine angemessene Würdigung zuteilwird. Dafür hat-
ten die drei Vorstandsmitglieder des Bildungswerks der 
AWO Oberbayern zahlreiche Gespräche geführt, Archive 
besucht und alte Dokumente gesichtet. Ende 2019 waren 
sie endlich am Ziel: Am 29. November wurde in der 
KZ-Gedenkstätte Dachau eine Marmor-Tafel zur Erinne-
rung an verfolgte AWO-Mitglieder feierlich enthüllt; im 
Beisein namhafter Gäste, darunter Charlotte Knobloch, 
Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde, Wilhelm 
Schmidt, Präsidiumsvorsitzender des AWO-Bundesver-
bands, sowie mehrerer Landräte und Bürgermeister.

Nicole Schley, Präsidentin der AWO Oberbayern, Heinz 
Münzenrieder, Präsident der AWO Schwaben, und Oskar 
Krahmer, ehemaliger Präsident der AWO Dachau, trugen 
den Gästen vier schreckliche Einzelschicksale - stellvertre-
tend für alle anderen AWO-Opfer des NS-Regimes - vor:  
Das von Franz Langinger, Johann Taschner, Clemens Högg, 
und Johanna Kirchner. Sie alle waren aus verschiedenen 
Gründen von den Nationalsozialisten verhaftet, ins KZ ge-
sperrt und misshandelt worden. Der glühende Sozialde-
mokrat und AWO-Freund Clemens Högg, dessen Enkelin 
ebenfalls unter den Gästen weilte, überlebte die unvor-
stellbaren Torturen in drei verschiedenen Konzentrations-
lagern nicht und verstarb 1945 im KZ Bergen-Belsen.

Weil die Gräuel-Taten der Nazis gewisse 
Kreise nicht mehr abschrecken, son-
dern reizen, will das Bildungswerk die 
Vergangenheit wieder mehr in den 
Vordergrund rücken, sagte dessen Vor-
sitzender Steinberger bei der Begrü-
ßung und dankte der AWO Oberbayern 
und den anderen Mitstreitern für die 
Unterstützung.

Erinnern und handeln

„Erinnern hat kein Verfallsdatum“, be-
fanden auch die anderen Grußwort-
redner. Vor allem „Bildung, Bildung, 
Bildung“ sei heute wichtiger denn je. 
„Erinnern ist das eine, Handeln das 
andere,“ betonte Wilhelm Schmidt vom 
AWO-Bundesverband, der am selben 
Wochenende auch an einer Protestver-

anstaltung anlässlich des AfD-Bundesparteitags in 
Braunschweig teilnahm. Man müsse aktiv Widerstand 
leisten gegen Rassismus, Antisemitismus und den 
leichtfertigen Umgang mit rechten Parolen, appellierte 
er an das Publikum. Die AWO sei der bislang einzige 
Wohlfahrtsverband im Land mit klarer Unvereinbar-
keitsklausel, die eine gleichzeitige Mitgliedschaft in AfD 
und AWO ausschließt,“ so Schmidt.

Diese klare Position motivierte Charlotte Knobloch, doch 
das Wort zu ergreifen, „obwohl bereits alles Wichtige 
gesagt wurde“. „Wir können die Brandstifter nicht über-
zeugen, aber die Menschen, die sie wählen“, hofft die 
Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde. „Dafür 
braucht es Menschen wie Sie in der AWO, die Mut haben 
und aktiv werden.“ Nötig sei ein Aufschrei der Gesell-
schaft, der Kirchen und aller anderen gesellschaftlichen 
und politischen Gruppierungen. Den könne sie aber lei-
der noch nicht ver-
nehmen.

Zum Abschluss der 
eindrücklichen  
Veranstaltung legten 
die Gäste vor der  
Tafel rote Nelken  
für die Opfer der 
 Nationalsozialisten  
nieder. 

Nicole Schley und Wilhelm Schmidt enthüllen die Gedenktafel.  
Ganz links Oskar Krahmer. Ganz rechts Heinz Mützenrieder, Günter Süß  
und Fritz Steinberger.
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Gerald Hammerschmidt spendet 1.000 
Euro für die Nachbarschaftshilfe 
Ottobrunn. Gerald Hammerschmidt gehört zu den ersten 
Mitgliedern der AWO Ottobrunn-Hohenbrunn. Im ver-
gangenen Jahr feierte er seinen 80. Geburtstag und bat 
seine Gäste, an Stelle von Geschenken für einen guten 
Zweck zu spenden. Sage und schreibe 1.000 Euro konnte 
er so der Ottobrunner Nachbarschaftshilfe für „soziale 
Projekte vor Ort“ zu Verfügung stellen. Veronika Meßner, 
Leiterin der Nachbarschaftshilfe, freute sich sehr über 
den großzügigen Scheck und wünschte Hammerschmidt 
viele weitere gesunde und aktive Lebensjahre.

Bezirksmedaille für KlaraMaria Seeberger
Mühldorf. Im Rahmen eines Festakts erhielt Klara-Maria 
Seeberger, Vorsitzende des Kreisverbands und des Orts-
vereins Mühldorf, von Bezirkstagspräsident Josef Mederer 
die Bezirksmedaille des Bezirks Oberbayern. Mit dieser 
Medaille werde die große Bedeutung, die das Ehrenamt 
für die Gesellschaft hat, gewürdigt, sagte Mederer. Seit 
Jahrzehnten engagiert sich Seeberger politisch vor Ort. 
Insbesondere ihr Einsatz für das Haus der Begegnung in 
Mühldorf sei beispielhaft. Sie lindere mit ihrem Engage-
ment soziale Not, so der Bezirkstagspräsident seiner Lau-
datio. Auch der von Seeberger gegründete AWO-Senio-
renclub besteht seit nunmehr über zehn Jahren. 

Gaby Griesbeck von der Stadt Trostberg geehrt
Trostberg. Für ihr überdurchschnittliches soziales Engagement 
wurde auch die langjährige Ortsvorsitzende von Trostberg, 
Gaby Griesbeck, ausgezeichnet. Trostbergs Bürgermeister Karl 
Schleid überreichte ihr im Postsaal-Gewölbe die silberne 
Stadtmedaille „für hervorragende Dienste um das Gemein-
wohl“. Mehr als 26 Jahre war Griesbeck im Stadtrat tätig und 
hat sich vorwiegend für benachteiligte Menschen eingesetzt. 
Sie feierte gleichzeitig auch ihr 25-jähriges Jubiläum als Vor-
sitzende des Trostberger Ortsvereins.

50 Jahre OV Friedolfing:  
Urkunde für Vorsitzenden Kurt Peterwinkler
Friedolfing. Sein 50-jähriges Bestehen feierte der Ortsverein Friedolfing 
mit rund 150 Besuchern im Gasthaus Gruber in Pietling. Bürgermeister 
Hans Schild stellte die Bedeutung des Vereins vor Ort sowie im Landkreis 
heraus. Elfie Dzial, Vorsitzende des Kreisverbands Traunstein, beglück-
wünschte die Friedolfinger AWO-Freund*innen zu ihrem Jubiläum und 
überreichte dem Ortsvereinsvorsitzenden Kurt Peterwinkler (im Bild) eine 
Dankes-Urkunde für 40 Jahre Mitgliedschaft. Das Jugendblasorchester 
sorgte für eine schwungvolle Geburtstagsfeier.

Kurz berichtet



WIR DIE AWO 
MÜNCHENSTADT
Liebe Freundinnen und Freunde,  
liebe AWO-Mitglieder,

wenn die Lebensumstände knapp, oder 
gar nicht die Grundlagen für ein aus-
kömmliches Leben bieten, führen Ängste 
und Verunsicherung oft zu einer radika-
leren und rechten Lebenseinstellung. Es 
entsteht der Eindruck die Politik und das 
Sozialwesen versagen. Es scheint, als ob 
die Demokratie und das Gemeinwohl in 
Gefahr sind.
Entsprechend den Grundwerten der AWO 
hat jeder Mensch den Anspruch auf ein 
auskömmliches Leben. Wir, als Verband 
und soziales Unternehmen sind hier in 
der Pflicht nicht nur die Schwächeren 
unserer Gesellschaft im Auge zu behal-
ten sondern auch unsere Mitarbeitenden 
wertzuschätzen und dafür Sorge zu tra-
gen, dass sie fair und nach Tarif entlohnt 
werden. München ist herausfordernd in 
den Lebenskosten, insofern freuen wir 
uns die Großraumzulage für alle, auf  
Anregung unseres Oberbürgermeisters 
Dieter Reiter, erhöhen zu können. Des 
Weiteren bieten wir ab Januar 2020 ein 
fast kostenloses MVV-Abo Isar Card Job 
Zone M (27,90 € Zuzahlung) an, um 
unseren Mitarbeiter*innen die Nutzung 
des Nahverkehres so kostengünstig wie 
möglich zu ermöglichen.

Ihr
Jürgen Salzhuber 
Vorsitzender  

Hundetagesstätte 
mit sozialem  
Engagement
Anderwerk, ein Unternehmen der AWO M group, bietet 
eine auf den Hund zugeschnittene Tagesbetreuung 
durch Hundetrainerin-
nen. Diese werden 
tatkräftig von  
Menschen mit der  
sogenannten Autismus 
Spektrum-Störung 
(ASS) unterstützt. 

Im Umgang mit dem 
Hund eröffnen sich 
den Menschen mit ASS 
vielfältige Entwick-
lungsmöglichkeiten 
und für berufstätige 
Hundebesitzer*innen 
die Sicherheit, dass 
der tierische Gefährte 
gut versorgt ist.

Nähere Informationen 
unter  
www.anderwerk.de  
oder unter  
089 5880184 50
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Mit einer eigenen Kampagne unter dem Motto „Weil alle 
Menschen zählen – sozial wählen“ mischt sich die Ar-
beitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege München 
(ARGE freie München) in den Kommunalwahlkampf ein 
und konfrontiert die Kandidatinnen und Kandidaten für 
den Stadtrat mit ihren sozialpolitischen Forderungen. 
„Wir sind zwar keine Partei, die man wählen kann – aber 
wir ergreifen Partei für die Menschen, denen es nicht so 
gut geht“, erläuterte Andrea Betz, Sprecherin der Sozial-
verbände, das Ziel der Aktion. Den Verbänden sei es 
wichtig, dass die Sozialpolitik auch weiterhin ein großes 
Gewicht habe und künftig ausschließlich von demokrati-
schen Parteien gestaltet werde. Sozialer Friede in der 
Stadt könne „nur gelingen, wenn alle Menschen im Blick 
sind“. In vier themenspezifischen Gesprächen diskutieren 
jeweils ein*e OB-Kandidat*in sowie Stadtratskandidat*in-
nen von CSU, DIE GRÜNEN, SPD, und DIE LINKE mit Vertrete-
rinnen und Vertretern der Wohlfahrtspflege.
Das erste Fachgespräch widmete sich der Situation von 
Seniorinnen und Senioren. Auch in der „Weltstadt mit 
Herz“ nimmt die Altersarmut zu: Laut Münchner Armuts-
bericht lebt jede vierte Person, die älter als 65 Jahre ist, 
derzeit unterhalb der Armutsschwelle – Tendenz steigend. 
Die Wohlfahrtsverbände fordern wirksame Maßnahmen 
zur Armutsbekämpfung sowie Möglichkeiten zur sozialen 
und kulturellen Teilhabe, unabhängig von den finanziel-
len Möglichkeiten.
Im zweiten Fachgespräch wurde über „Jungsein in Mün-
chen“ diskutiert. Knapp 228.000 Minderjährige lebten 
nach offiziellen Angaben Ende 2016 in der Landeshaupt-
stadt. Sie und ihre Eltern haben ganz spezielle Bedürfnis-

se: Nach hochwertiger Bildung und flexibler Betreuung 
für alle, aber auch nach gestaltbaren Freiräumen. Nötig 
sind auch neue Impulse bei der Anwerbung von Erziehe-
rinnen sowie weitere Angebote für Kinder und Eltern. 
Im dritten Gespräch ging es um das in München beson-
ders brisante Thema „Wohnen - zwischen Straße und 
Luxus“. Derzeit sind etwa 10.000 Menschen in München 
wohnungslos, leben in Pensionen, Notunterkünften oder 
auf der Straße. Auch rund 1.700 Kinder sind betroffen. 
Die ARGE fordert die Verbesserung des Sofortunterbrin-
gungssystems, ein Förderprogramm bei Neubauten sowie 
ein eigenes Programm, das es der Stadt erlaube, verstärkt 
Wohnungen auf dem freien Markt anzumieten und diese 
dann insbesondere Familien in prekären Lebenssituatio-
nen zur Verfügung zu stellen. Kein Kind darf in einer 
wohlhabenden Stadt wie München wohnungslos sein. 
Für das Fachgespräch im Februar hat der amtierende 
Oberbürgermeister Dieter Reiter, der erneut für die SPD 
antritt, seine Teilnahme angekündigt. Dabei wird es um 
Migration und Quartiersentwicklung gehen. Leider hat 
dieses Gespräch nach Redaktionsschluss stattgefunden, 
deshalb gibt es keine Berichterstattung.

Zur ARGE freie gehören die Arbeiterwohlfahrt, das  
Bayerische Rote Kreuz, die Caritas, die Diakonie, die  
Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern 
sowie der Paritätische Wohlfahrtsverband. Die sechs 
Wohlfahrtsverbände haben in München mehr als  
600 Mitgliedsorganisationen und beschäftigen in  
zahlreichen Einrichtungen in der ganzen Stadt rund 
20.650 Personen.

„Weil alle Menschen zählen –  
sozial wählen!“
Die ARGE freie München startet Kampagne zur Kommunalwahl 2020

v. l.: Julia Sterzer (AWO), 
Marion Ivakko  
(Rotes Kreuz),  
Charlotte Knobloch (IKG), 
Harald Bachmeier  
(Caritas), Karin Majewski 
(der Paritätische),  
Andrea Betz (Diakonie)
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100 Jahre AWO – ein Rückblick auf 
das Jubiläumsjahr in München
Das vergangene Jahr war geprägt vom 100-jährigen AWO Jubiläum. Wir haben dieses Jubiläum mit mehreren Ver-
anstaltungen und Aktionen gefeiert:
Es wurde eine Wanderausstellung mit 15 Bildern konzipiert. Die Ausstellung bietet einen Überblick über 100 Jahre 
AWO und die Entwicklung der AWO in München. Die Vernissage fand im Juni in der Stadteilbibliothek Laim statt. Hier 
ein kleiner Ausschnitt…

Im September haben 
wir mehr als  
130 Rollups unserer 
Einrichtungen beim 
IsarInselFest präsentiert.

Über unser Jubiläumskonzert vom Oktober kann man sich durch den hierüber entstandenen Film einen  
Eindruck verschaffen. Sie finden Ihn unter Über uns, unsere Konzerte im Herkulessaal auf unserer Homepage 
www.awo-muenchen.de



WIR • Das Magazin der AWO Bayern   21

AW
O 

M
ÜN

CH
EN

S
TA

DT
Unsere langjährige Erfahrung und ein hohes Maß an 
fachlicher Qualifikation macht uns zu einem sehr guten 
Partner für Unternehmen, die eine hochwertige Kinder-
betreuung anbieten möchten. Mittlerweile haben wir 
über 20 Kooperationseinrichtungen und im September 
2019 hat unsere neue Einrichtung in München-Frei-
mann in der Floriansmühlstraße gestartet.

Das Haus für Kinder ist ein Kooperationsprojekt mit  
dem Bayerischen Rundfunk (BR) und bietet Platz für  
74 Kinder im Alter von 6 Monaten bis zum Eintritt in  
die Grundschule. Aufgenommen werden Kinder von 
BR-Mitarbeiter*innen und Familien mit Hauptwohnsitz 
in München.

Der großzügige Neubau bietet auf zwei Etagen viel  
Raum für zwei Krippen- und zwei Kindergartengruppen.  
Neben den Gruppenzimmern stehen ein Werkraum, eine 

Im Dezember luden die AWO-Beratungsdienste und die AWO-Schuldnerberatung zu einer Hommage an Marie 
Juchacz unter dem Motto  „Mir geht so vieles durch den Kopf und durchs Herz“ ins DGB Haus ein. Mit einem  
Impro-Theater wurde das Leben der Marie Juchacz in Szene gesetzt.

Den krönenden Abschluss des Jubiläumsjahres bildete unsere Feier am 17. Dezem-
ber. Hierzu waren Vertreter*innen aus der Politik, den AWO Gliederungen vom  
Bundes- und Landesverband über die Vorstände bis zu den Ortsvereinen, unsere 
Kooperationspartner sowie Mitarbeiter*innen eingeladen. Bei Speis und Trank 
konnte man den kurzweiligen Ansprachen sowie dem Kabarettisten Christian Sprin-
ger lauschen um anschließend zur Bayern 3 Band das Tanzbein zu schwingen.

Ein Haus für Kinder zum  
Wohlfühlen

Turnhalle und ein Musikzimmer zur Verfügung. Die  
Außenanlage mit Spielgeräten wird von den Kindern 
mit viel Engagement genutzt. Ausflüge haben bereits  
in den nördlichen Teil des Englische Gartens stattgefun-
den. Dieser grenzt an das Haus für Kinder an.



Guglhupfgeschwader 
Ein Provinzkrimi, Rita Falk,  
erschienen 2019 im dtv-Verlag,
ISBN 978-3-423-26231-6  
€ [D] 15,90

Lösungswort

6 9

5

8

2

1 3

4 7

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

Verbren-
nungs-
rück-
stand

salziges
Klein-
gebäck
(engl.)

auf
sich zu

feuchten
Dunst
ent-
wickeln

rumän.
Wäh-
rungs-
einheit

Flach-
land

Abk. für
Anti-
blockier-
system

Gesichts-
punkt

Durch-
sichts-
bild
(Kzw.)

nörgeln,
klein-
lich
tadeln

keine
Bedeu-
tung bei-
messen

TV-,
Radio-
sender
(Abk.)

großer
Behälter
für Flüs-
sigkeiten

fort;
ver-
schwun-
den

Stadtteil
von
Gelsen-
kirchen

Vorleger
an der
Wanne

unbe-
stimmter
Artikel

Haut-
salbe

bayer.:
Kuss
(ugs.)

Regis-
tratur

Walfang-
gerät

ver-
schieden

Post-
sendung

griechi-
scher
Buch-
stabe

Stadt
in den
Nieder-
landen

Schwer-
metall

Sohn
Abra-
hams
im A. T.

Fluss
zum
Rhein

die Was-
sertiefe
bestim-
men

Junges
der
Henne

Ein-
heiten-
zeichen f.
Sekunde

Art der
Swing-
musik;
ein Tanz

Opern-
solo-
gesang

Auftrag-
geber,
Mandant

Begriff
aus Jazz
und Pop-
musik

nord-
deutsch
für Ried,
Schilf

Baum-
woll-
hose

Fluss
zur
Wolga

gleich-
falls,
ebenso
(lat.)

ein
Europäer

jedoch,
hingegen

wie von
Sinnen;
unsicher

Affodill-
gewächs,
Heil-
pflanze

chemi-
sches
Zeichen
für Arsen

Rock-
sängerin:
... Turner

Kloster-
vorsteher

Kfz-
Zeichen
Karls-
ruhe

die dort
Elek-
tronik-
messe
in Berlin

Vulkan-
öffnung

engl.
Dichter
u. Maler
(William)

beson-
ders
extrem

Brut-
stätte

Aktion,
Hand-
lung

31 7 96 82 54

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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