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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.
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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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12 AWO Leben

Foto: Anna Stark

Liebe AWO-Mitglieder,
im Frühling sprießen die Gedanken und
die Ideen. Wie die Natur auch, will der
Mensch sich entfalten und entwickeln. An
Neujahr nimmt man sich viele neue Vorsätze vor, wirft sie aber meist gleich wieder über den Haufen. Ist das bei Ihnen
auch so? Ich nehme mir mittlerweile
schon nichts mehr vor, weil es sowieso
anders kommt.
Das Frühjahr dagegen ist die Jahreszeit,
die alles neu entstehen lässt. Nicht nur
die Natur entwickelt sich, auch wir Menschen freuen uns über das mehr an Licht
und die viele Zeit, die man wieder im
Freien verbringen kann. Es herrscht richtige Aufbruchsstimmung.
Diese Aufbruchsstimmung gibt es auch
bei den Einrichtungen der AWO. Nach
den großen Feiern zur 100-jährigen
Gründung der AWO und 60 Jahre Bezirksverband Unterfranken im vergangenen
Jahr herrscht langsam wieder Normalität.
Doch die ist jeden Tag genauso spannend, wie die Feier eines Jubiläums.
Machen Sie jeden Tag zu einem Feiertag,
das wäre doch mal ein Vorsatz, den man
gut erfüllen könnte. Echte Frühlings
gefühle helfen sicher dabei.
Redaktionsschluss nächste Ausgabe:
23. März 2020.
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Wussten Sie schon, dass ...
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…kürzlich die Preisübergabe für die schönste
Straßenbahn Würzburgs
stattfand? Wie berichtet
hatte die AWO Herzbahn
am Wettbewerb der
Würzburger Straßenbahn
GmbH teilgenommen und
bei einer Online-Abstimmung den 1. Platz belegt.
Nun fand die offizielle
Preisverleihung an die
AWO, vertreten durch den
Geschäftsführer Martin
Ulses und den Leiter der
Kommunikationsabteilung Dirk Baumann, beim
Straßenbahndepot in der
Würzburger Sanderau
statt. Sowohl Baumann,
als auch Ulses waren über
die erneute Auszeichnung
erfreut und dankten allen
Teilnehmer*innen für ihre
Abstimmung für die AWO
Herzbahn.

Eines davon ging an den Ambulanten Pflegedienst Würzburg und das
andere bleibt im Bezirksverband für
Stadtfahrten. Es kann aber auch von
der Geriatrie genutzt werden. Besonders bei den vielen Hügeln in Würzburg ist die elektrische Unterstützung
eine große Hilfe.
Wundern sie sich also nicht, wenn
in Zukunft die Mitarbeitenden der
Geschäftsstelle mit dem Fahrrad zu
Ihnen kommen.
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Fotos: AWO Bezirksverband

…der AWO Bezirksverband seit neuestem zwei Pedelecs für Fahrten
innerhalb Würzburgs angeschafft
hat? Man will damit etwas für den
Klimaschutz tun und die CO2-Belastung in der Stadt verringern. Bezirksgeschäftsführer Martin Ulses und
Pflegedienstleiter Alexander Rügamer
testeten die neuen Modelle schon
mal kurz nach der Auslieferung.

AWO MACHT SCHLAGZEILEN

Foto: OV Alzenau

Bei der Pflanzung des Baumes, v.l. Oskar Hofmann, Harald Schneider, Reiner
Krzyzak-Zeller, Inge Erbacher, Pfarrvikar Sebastian Krems, Bürgermeister Alexander Legler, Kirchenpfleger Tomas Berner.

Ortsverein Alzenau
pflanzt Speierling
Im Generationenpark in Alzenau
pflanzte der AWO Ortsverein im Rah
men der Feierlichkeiten 100 Jahre AWO
und 60 Jahre Bezirksverband einen
Speierling. Nach Stockstadt und Karl
stein war nun Alzenau an der Reihe
mit der Baumpflanzung. Man hatte
sich für einen klimaresistenten Baum
entschieden, der gleichzeitig auch
noch gut Kälte verträgt. Im Beisein
mehrerer Vertreter*innen der AWO
lobte Bürgermeister Alexander Legler
die Arbeit der AWO.
Der stellvertretende Bezirksvorsitzende Harald Schneider freute sich
bei seinem Grußwort schon auf
künftigen Schnaps aus den Früchten
des Speierlings. Doch darauf wird
er noch einige Jahre warten müssen. Wie ihn der 2. Vorsitzende der

AWO Alzenau Reiner Krzyzak-Zeller
aufklärte, dauert es gut 10 Jahre,
bis der Baum erste Früchte trägt.
Der Speierling sei auch kein Apfel,
selbst wenn er dem bekannten
Ebbelwoi zugemischt wird. Da sich
aber der Baum im Generationenpark in unmittelbarer Nähe zu den
Bienenstöcken befindet, wird einer
Bestäubung dann nichts mehr im
Wege stehen.
Ein Grußwort sprachen auch der
AWO Kreisvorsitzende Oskar Hofmann und die Ortsvorsitzende Inge
Erbacher. Gesegnet wurde der neue
Baum vom katholischen Pfarrvikar
Sebastian Krems und vom evangelischen Kirchenpfleger Thomas
Berner.

Unter der Überschrift: „AWO Dettelbach will sich um Kinder kümmern“ berichtete die Main-Post
am 11. Oktober über den neuen
Vorstand des AWO Ortsvereins und
die Ziele für die Zukunft. Weiter
hieß es: „Joachim Beck aus dem
Ortsteil Bibergau ist der neue Vorsitzende des Ortsvereins AWO Dettelbach. Zweite Vorsitzende wurde
Doris Vay aus Mainsondheim. Rudolf Vay, ebenfalls aus Mainsondheim wurde zum Kassier gewählt.
Ein neuer Schwerpunkt wurde
auch gleich festgelegt: Kinder. Als
erste Aufgabe hat sich der Verein
so die Beseitigung der gröbsten
Mängel an den Kinderspielplätzen
in den Ortsteilen und der Stadt
Dettelbach gestellt.“

Kinder besuchen Senioren
Unter der Überschrift: „Kinder
am Martinstag bei Senioren“ berichtete die Main-Post am 21.
November über den Besuch von
Kindergartenkindern in der Senioreneinrichtung der AWO in
Partenstein. Weiter hieß es: „Eine
große Freude bereiteten die Partensteiner Kindergartenkinder den
Bewohnern des Seniorenheims der
Arbeiterwohlfahrt am Martinstag.
Mit ihren leuchtenden Laternen
besuchten sie das Altenheim,
spielten die Martinslegende vor
und sangen altbekannte Laternenlieder.“
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Kinderbetreuung in Dettelbach

Fotos: Anna Stark

AWO MISCHT SICH EIN
Die gemeinsame Fortbildung der Fachkräfte in der AWO Bezirksgeschäftsstelle brachte viele neue Erkenntnisse.

Verlängerung des Bundesprogramms „Sprach-Kitas“

Auch AWO Kindergärten beteiligt
Mit dem Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der
Schlüssel zur Welt ist“ stärkt das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend alltagsintegrierte
sprachliche Bildung, inklusive Pädagogik sowie die Zusam
menarbeit mit Familien in den Kitas. Von Januar 2016 bis
Dezember 2019 hatte der Bund dafür insgesamt 400 Milli
onen Euro zur Verfügung gestellt. Damit konnten deutsch
landweit rund 4000 halbe Fachkraftstellen in den Kitas und
in der Fachberatung geschaffen werden. Groß war nun die
Freude bei den Projektbeteiligten, als im Spätsommer die
Nachricht des Bundesministeriums kam, dass das Projekt
bis Ende 2020 verlängert wird. „Wir haben uns mächtig ins
Zeug gelegt, damit das Programm verlängert wird und so
über 300 Unterschriften bei den Eltern gesammelt – der
Einsatz hat sich gelohnt“, freut sich Fachberaterin Petra
de Marche. „Es ist uns wichtig, dem Thema „sprachliche
Bildung“ gemeinsam mit den Familien im Alltag noch
mehr Gewicht zu geben“, so Frau de Marche. „Wir wollen
Freude an der Sprache vermitteln, deren Qualität steigern
und Möglichkeiten und Bedingungen schaffen, um allen
Kindern von Anfang an gleiche Bildungschancen zu ermög
lichen.“
Ein großer Nutzen des Projektes ist unter anderem die
Möglichkeit, dass Kita-Teams und Fachkräfte an den von
Frau de Marche geleiteten Netzwerktreffen und Arbeitskreisen teilnehmen und sich weiterbilden und austauschen. So fand anlässlich der Projektverlängerung im
Oktober ein Netzwerktreffen mit den 14 Kitas des unterfränkischen Verbundes in der AWO Bezirksgeschäftsstelle
statt. Hier wurden gemeinsam die Ziele und Aufgaben
für das nächste Jahr ausgearbeitet und festgesteckt. So
sind beispielsweise die Verstetigung von alltagsinteg-
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rierter Sprachbildung und der Ausbau der Zusammenarbeit mit den Familien thematische Schwerpunkte im
neuen Jahr. Als Prinzip steht hier der feinfühlige Dialog
auf Augenhöhe in den Kita-Teams mit den Eltern und
den Kindern an erster Stelle.
Praktisch ist es so, dass die pädagogischen Kita-Teams
von einer zusätzlichen Fachkraft, die mit 19,5 Stunden
in der Woche die Weiterentwicklung alltagsintegrierter
sprachlicher Bildung begleitet, unterstützt werden. Diese Stelle übernimmt beispielsweise im Kinderhaus Ras-

Erlernen der Sprache mit einfachen Bildern in Büchern
ist ein Ansatz, so wie er hier im Spatzennest in Waldbüttelbrunn verfolgt wird.

Wie sieht die Arbeit einer „Sprach-Kita“ nun in der Praxis aus? In Waldbüttelbrunn wird bereits seit Mai 2017
aktiv im Programm mitgearbeitet. Fachkraft Hildegard
Rom im Spatzennest führt aus: „Vielfalt und Verschiedenheit gehören zum Alltag in der Kita. Durch das Bundesprogramm „Sprach-Kitas“ werden wir ermutigt, uns
sowohl mit Gemeinsamkeiten und Stärken von Kindern,
aber auch mit Unterschieden auseinanderzusetzen und
diese zu thematisieren. Wir singen zum Beispiel jede
Woche im Morgenkreis ein anderes Begrüßungslied in
der jeweiligen Familiensprache von Kindern in unserer
Gruppe. Kinder und Erwachsene erfahren so täglich,
dass es ganz normal ist, verschieden zu sein und lernen
so auch Vorurteile und Ausgrenzungen zu hinterfragen.“
Zu Beginn war es Aufgabe der zusätzlichen Fachkraft,
die pädagogischen Mitarbeiter*innen umfassend zu
informieren und die Inhalte des Projekts vorzustellen.
In einem zweiten Schritt wurde dann erarbeitet, auf
welchem „Ist-Stand“ die pädagogische Arbeit in Bezug
auf die drei Themenfelder „Sprachförderung im Alltag“,
„Inklusion“ und „Zusammenarbeit mit Familien“ ist.
Schnell stellte sich heraus, dass es am sinnvollsten war,
mit dem Schwerpunkt „Sprachförderung im Alltag“
einzusteigen. Wie kann man Räume besser nutzen und
gestalten, wie kann man sinnvollere Strukturen und
Ordnungssysteme schaffen, welche Auswahl an Büchern
und Spielmaterial ist hilfreich, wie kann der Tagesablauf optimiert werden? „Tatsächlich stellte unser Team
rasch fest, dass es erstmal viele unnütze Dinge entrümpeln musste, um Platz für neue Ideen zu schaffen.
Und so wurden in den ersten Wochen und Monaten die
Mitarbeiter des Wertstoffhofs unsere besten Freunde“,
schmunzelt Rom. „Nicht nur eine Umgestaltung der
Räume, sondern auch ein Umdenken in den Köpfen war
und ist nötig, um im Alltag Anlässe zu schaffen, die für
die Kinder Sprachanregung bieten.“
Hier entschied man sich zum Beispiel für eine neue
Form des Frühstücksangebotes, bei dem die Kinder
Gelegenheit haben, sich in kleinen Gruppen bei freier
Zeiteinteilung zu treffen und – begleitet von einer pädagogischen Fachkraft – ins Gespräch zu kommen. Ein
weiterer, sehr beliebter und wirksamer Anlass, sich zu
treffen und auszutauschen, ist seit etwa einem halben
Jahr der liebe und verspielte Kindergartenhund Jasper,
der morgens in der Aula sitzt, die Kinder und Eltern begrüßt und sich die neuesten Geschichten anhört.

Petra de Marche moderierte das Netzwerktreffen der
Fachkräfte und Kita-Teams in der AWO Bezirksgeschäftsstelle
Im neuen Jahr des Sprach-Kita Projekts werden, so
Rom, die Themen „Schutzkonzepte“, „Weiterentwicklung der Kindergartenkonzeption“ und „Zusammenarbeit mit Eltern“ eine große Rolle spielen.
„Warum wir das Projekt ´Sprach-Kitas: Weil Sprache der
Schlüssel zur Welt ist´ für wertvoll und unverzichtbar
halten? Genau deswegen: Sprache ist für unsere Kinder
der Schlüssel zur Welt!“
Verena Dietl von der Rasselbande in Heidingsfeld hat
ebenfalls praktische Beispiele parat. Zur Förderung der
alltagsintegrierten sprachlichen Bildung werden alle
Kinder und Eltern im Eingangs- und Spielbereich dazu
eingeladen, sich am Aktionstisch „Erzähl doch mal was“
über das angebotene Thema zu unterhalten, Bilderbücher dazu anzuschauen und sich einfach mal Zeit zu
nehmen, miteinander zu sprechen.
Durch das Feiern verschiedenster Feste kommt die Vielfalt und Verschiedenheit im Bereich Inklusive Pädagogik
in der Einrichtung besonders zum Tragen. So haben sie
zum Beispiel das muslimische Fest des Fastenbrechens,
das „Zuckerfest“, als weiteren festen Bestandteil in den
Jahresablauf aufgenommen.
Auch die Zusammenarbeit mit Familien als dritter Baustein des Bundesprogramms wird in der Einrichtung
umgesetzt, beispielsweise durch eine interne Arbeitsgruppe, die sich in regelmäßigen Abständen über die
Anliegen und Wünsche austauscht, sich aber auch die
Frage stellt, wie Eltern noch mehr in die Einrichtung
eingebunden werden können. Hierzu fand auch eine
kleine Umfrage für die Eltern statt.
Frau Dietl freut sich besonders über die Verlängerung
des Projektes, „weil unsere Ziele noch nicht erreicht
sind und die vielen Dinge, die bereits angelaufen sind,
noch verstetigt werden müssen.“ Daher umfasse die
Planung für das kommende Jahr keine neuen Aufgaben,
sondern die Vertiefung des bisher Erreichten. „Ganz
nach dem Motto: Der Weg ist das Ziel.“ „Wir haben
zwar schon viel erreicht, sind ab er noch lange nicht am
Ende“, resümiert Frau Dietl. „Und das wollen wir auch
nicht sein, da sich die Welt sehr rasant verändert und
wir mit ihr. Es gibt immer wieder neue und spannende
Herausforderungen, die bewältigt werden wollen.“
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selbande (Würzburg-Heidingsfeld) Verena Dietl und im
Kindergarten Spatzennest (Waldbüttelbrunn) Hildegard
Rom. Beide werden in einem trägerübergreifenden Verbund kontinuierlich von der zusätzlichen Fachberaterin
„Sprach-Kita“ Petra de Marche begleitet. Im Bundesprogramm betreut sie als Fachberaterin einen Sprach-
Kita-Verband in Unterfranken mit insgesamt 14 Kitas
unter verschiedenen Trägern.

Foto: WirKT

AWO LEBEN
Die drei von WirKT: v.l. Paulina Kriesinger, Lis Kriesinger, Tatjana Fischer-Hock

Koordinationszentrum bürgerliches
Engagement WirKT
Rund 30.000 Menschen engagieren sich im Landkreis Kit
zingen ehrenamtlich. Drei Frauen bündeln das Potenzial:
Lisa Kriesinger (WirKT), Paulina Kriesinger (Integrationslot
sin) und Tatjana Fischer-Hock (WirKT) haben ein tollen Job.
Sie koordinieren die Ehrenamtlichen in Stadt und Landkreis
Kitzingen.
WirKT gibt es seit dem Jahr 2012. Seither hat sich viel
getan. An Arbeit und Ideen mangelt es nicht. Der eigentliche Name ihrer Bürogemeinschaft ist etwas sperrig: „Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement“. Die Kurzform hat sich schneller durchgesetzt:
WirKT. Unter diesem Namen sind die Mitarbeiter*innen
in Stadt und Landkreis Kitzingen eher bekannt. Sie
wollen Menschen zusammenbringen. Solche, die sich
ehrenamtlich betätigen wollen, mit solchen, die ehrenamtliche Helfer*innen suchen.
„Ehrenamt braucht eine Rahmenstruktur“, sagt Gerald Möhrlein, Vorsitzender des AWO Kreisverbandes
Kitzingen. Die AWO ist Träger der Einrichtung, die vom
Landkreis finanziert wird. „Unser Ziel lautet, neue ehrenamtliche Helfer zu beraten und die bestehenden
Kontakte zu pflegen“, führt Möhrlein aus.
Zwei Mitarbeiterinnen sind im Koordinierungszentrum
tätig. „Hier gibt es viel mehr Kundenkontakte“, sagt Lisa
Kriesinger, und ihre Kollegin Tatjana Fischer-Hock nickt.
Im Schnitt beraten sie pro Monat zwei neue Personen,
die sich ehrenamtlich betätigen wollen. Klingt wenig,
ist angesichts der Dichte an ehrenamtlich tätigen Menschen im Raum Kitzingen aber nachvollziehbar.
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WirKT ist die Anlauf- und Beratungsstelle in der Stadt
und im Landkreis Kitzingen rund ums Ehrenamt –
egal, ob bereits freiwillig engagiert, interessiert an
einer Tätigkeit oder auf der Suche nach Freiwilligen.
Einen Teil dieser Helfer*innen zu beraten, ihnen auf
Wunsch neue Betätigungsfelder zu vermitteln, das ist
eine der Hauptaufgaben der beiden Pädagoginnen.
Grundsätzlich sind die möglichen Einsatzbereiche breit
gefächert. Viele der Freiwilligen sind als Lesepat*innen
in Grundschulen tätig oder unterstützen Geflüchtete dabei, in der Gesellschaft Fuß zu fassen. Von der Nachbarschaftshilfe über Besuchsdienste bei Senior*innen, von
Alltagsbegleiter*innen bis zu Helfer*innen bei Events
des Stadtmarketingvereins reichen die Aufgaben.
Das neueste Projekt der beiden WirKT-Mitarbeiterinnen
trägt den Titel: „Herz-Omas und Herz-Opas“ und soll
Familien, die keine Großeltern vor Ort haben, mit Senior*innen zusammenbringen, die keine Enkel im näheren Umfeld haben. „Wir wollen das gerne im gesamten
Landkreis umsetzen“, sagt Lisa Kriesinger, die mit ihrer
Schwester Paulina in einer Bürogemeinschaft arbeitet.
Sie ist die Integrationslotsin für den Landkreis. Die Vernetzung ist hilfreich“, sagt sie.
Kontakt: Marktstraße 46 bis 48 in Kitzingen,
Tel. 09321/9254284, Mail: info@ehrenamt-wirkt.de

Spendenübergabe an „Hilfe für
bedürftige Kinder in Alzenau“
AWO LEBEN

Reiner Krzyzak-Zeller feierte seinen
66 Geburtstag und verzichtete auf Ge
schenke. Er bat seine Gäste um eine
Spende für die AWO-Aktion „Hilfe für
bedürftige Kinder in Alzenau“.
Den gespendeten Betrag rundete er
auf 1300 EURO auf. Den symbolischen
Scheck überreichte er der Initiatorin der Aktion, Irene Treffert, die sie
gemeinsam mit Gerhard Dehn im
Jahr 2007 ins Leben gerufen hat. Mit
den gespendeten Geldern werden
Alzenauer Kinder b
 eziehungsweise
Kinder, die Alzenauer Schulen besuchen, gefördert und dies alles
ohne Verwaltungskosten. Alle Mitwirkenden arbeiten ehrenamtlich
ohne jede Aufwandsentschädigung.
Reiner Krzyzak-Zeller erwähnte bei
der Spendenübergabe auch, dass er
unter anderem deshalb die AWO-Aktion ausgewählt hat, da kein Geld
Von links: Ulrike Hufgard, Nicola Simon, Reiner Krzyzak-Zeller, Irene Treffert,
direkt an die Familien fließt. Damit
Inge Erbacher. Foto: AWO OV Alzenau
ist sichergestellt, dass die Hilfe dort
ankommt, wo sie gebraucht wird. Bei
der Spendenübergabe waren die Vorsitzende der AWO-Alzenau, Inge Erbacher, und zwei Teammitglieder, Ulrike
Hufgard und Nicola Simon, dabei.

Des könnt` ihr fei wieder mach`…
… waren sich fünf Damen und zwei Herren im Senioren
heim Estenfeld nach dem Kaffeeklatsch am 19.11. einig.
Sie sind zum Teil schon über 50 Jahre treue Mitglieder und
ehrenamtlich tätig bei der AWO.

Foto: AWO Ortsverein Estenfeld

Ingrid Theel überraschte mit leckerer Schwarzwälder
Kirschtorte, Werner Köhler brachte außer vielen Bildern
auch noch saftigen Käsekuchen mit. Ursula Böhm
versorgte wie immer alle mit Kaffee und Kuchen. Die
Fotobücher und Fotos, liebevoll von Werner Köhler zusammengestellt, weckten viele liebe Erinnerungen. Klotzenhof und die anderen tollen Ausflüge der AWO wurden
wieder lebendig. Bei guter Laune, Lachen und „weißt
Du noch“ oder „hei, wer is denn des nomal“ verflog die
Zeit im Nu. Beim Abschied hieß es von allen „des könnt´
Ihr fei wieder mach´, in bestem Estenfelder Platt.
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Im Vorfeld des 7. Günterslebener Weihnachtsmarktes
hat der AWO Ortsverein an zwei Sonntagen im Oktober
mit Kindern und fleißigen Helfer*innen Sterne aus verschiedenen Materialien gebastelt.
Dank geht hier besonders an Monika Kuhn, die die
Arbeitenden mit ihrem handwerklichen Geschick unterstützte und bei allen Fragen bereitwillig zur Verfügung
stand. Gegen eine Spende wurden diese Sterne dann
am Weihnachtsmarkt an die Besucher abgegeben.

Foto: AWO Ortsverein Güntersleben

AWO LEBEN

Ortsverein Güntersleben spendet
an Sternstunden e.V.

Spende an den Verein Sternstunden durch den Ortsverein Güntersleben, v.l. Waltraud Öhrlein, Vorsitzende des
AWO Ortsvereines Güntersleben, Eberhard Schellenberger,
Studioleiter des Bayerischen Rundfunks in Würzburg und
Erika Schnok aus der Vorstandschaft des O
 rtsvereins.

Der Verein Sternstunden e.V. unterstützt Projekte und Ein
richtungen für kranke, behinderte und in Not geratene Kin
der. Der Schwerpunkt liegt hier bei Kinderhilfsprojekten in
Bayern und Deutschland.

Dadurch konnte der Ortsverein Dank der Spendenbereitschaft der Günterslebener Bevölkerung einen Betrag
von 555 Euro sammeln, der beim Bayerischen Rundfunk
im Büro in Würzburg an Eberhard Schellenberger, Leiter
des dortigen BR-Studios, übergeben wurde.
Sternstunden fördert mit 3 Millionen Euro in diesem
Jahr drei Großprojekte in Unterfranken. Freuen dürfen
sich das Körperbehindertenzentrum auf dem Würzburger Heuchelhof – hier wird ein Wohnheim gebaut; die
Blindeninstitutsstiftung in Aschaffenburg errichtet das
Zentrum „Sehen“ und außerdem geht 1 Million Euro an
psychisch erkrankte Kinder und Jugendliche. Sternstunden unterstützt hier den Bau eines Präventionszentrums
in Würzburg.

Weihnachtsfeier im „AWOhnzimmer“
Der AWO Ortsverein Gerolzhofen hatte zur Weihnachtsfeier
geladen. Nach der Begrüßung der Gäste in den Räumen der
Tagespflege in der Grabenstraße hielt die Vorsitzende Ulrike
Hahn einen Rückblick auf das vergangene Jahr, welches
geprägt war von den 100 Jahr-Feiern der Arbeiterwohlfahrt
in ganz Deutschland.
Hahn ging anschließend auf den Vortrag von Prof. Dr.
Dr. Andreas Kruse beim Fachtag des AWO Landesverbandes Bayern in der Stadthalle Fürth ein, der die „AWO
Werte“ zum Thema hatte.
Außerdem feierte der AWO Bezirksverband Unterfranken
gleichzeitig neben den 100 Jahren auch noch seinen
60. Geburtstag ausgelassen. Lou Bega und andere bekannte Künstler heizten den rund 900 Ehrenamtlichen
und hauptamtlichen Mitarbeitern bei der Veranstaltung
in der Würzburger Posthalle gehörig ein, so die Ortsvorsitzende in ihrem Rückblick.
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Die gemeinsame Festveranstaltung des AWO Kreis- und
Stadtverbandes Schweinfurt, aber insbesondere die
Themenreihe des Gerolzhöfer Ortsvereins ließ Hahn Revue passieren. Über die Marie Juchacz Ausstellung in der
Stadtbibliothek und den historischen Vortrag über die
AWO-Frauenbewegung in der Erlöserkirche, endete der
Rückblick der Vorsitzenden mit der Stadtführung: „Von
der Wohltätigkeit zur Wohlfahrt“.
Neben besinnlichen Weihnachtsgeschichten, unterhielten die Gäste Rebbecca Theobald und Klara Döpfner mit
der Querflöte. Zuletzt bedankte sich die Vorsitzende mit
einem kleinen Blumenpräsent bei den ehrenamtlichen
Helferinnen Sabine Herrmann, Barbara Stanzel und
Helga Vierrether, die die liebevoll gestaltete Tischdekoration und den Service für den Ortsverein übernommen
hatten.

Ehrenamt fördert gesellschaftlichen
Zusammenhalt
Die Höchberger AWO Vorsitzende Christina Sachs wurde von
Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer im Bayerischen
Sozialministerium in München mit dem „Ehrenamtsnach
weis Bayern“ ausgezeichnet.
Bereits seit 1993 ist Sachs in der AWO im Vorstand aktiv und seit 2003 1. Vorsitzende des AWO Ortsvereins
Höchberg. Zudem leitet sie den örtlichen Seniorentreff.
Mehr als 50 ältere Menschen kommen jedes Mal dort
zusammen und erleben Geselligkeit und Gemeinschaft.
Einsam im Alter? – Nicht mit Ihnen! Unterstützt wird sie
von einem großen ehrenamtlichen Team. Fast 30 Personen engagieren sich gemeinsam mit ihr. Sie kümmern
sich wunderbar um diese Gruppe und es gelingt ihr, die
Freiwilligen jahrelang für das Ehrenamt zu begeistern
und sogar neue Mitarbeitende dafür zu gewinnen. Ganz
besonders wichtig ist ihr, über Rassismus und Rechtsradikalismus aufzuklären. Auch solche brennenden und
schwierigen Themen finden im AWO Seniorentreff ausreichend Platz. Aber Sachs organisiert zusätzlich auch
Hilfen für Bedürftige. Regelmäßig gibt es Vorträge und
Filmvorführungen zu vielfältigen Fragestellungen, beispielsweise Gesundheitstipps, Rechtsthemen und vieles
mehr. All dies erledigt Christina Sachs sehr gewissenhaft
und mit großer Hingabe.
Beim diesjährigen Festakt zeichnete Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer insgesamt 14 ehrenamtlich
Engagierte aus, die sich in unterschiedlichen Bereichen
– von der Jugendarbeit, über die Hilfe für Asylbewerber
bis hin zur Musik – für ihre Mitmenschen einsetzen. Die

Ministerin hob dabei den Stellenwert des Ehrenamtes
für ganz Bayern heraus: „Jeder Zweite über 14 Jahre in
Bayern ist im Ehrenamt engagiert. Unsere Gesellschaft
zeichnet sich dadurch aus, dass sich die Menschen
füreinander einsetzen. Sie leisten alle wahnsinnig viel
und machen so unser soziales Bayern noch ein Stück
weit sozialer, wärmer und emotional reicher. Ich freue
mich daher, Ihnen heute mit dem Ehrenamtsnachweis
Bayern ein sichtbares Zeichen des Dankes und der Anerkennung Ihres ehrenamtlichen Einsatzes überreichen
zu dürfen.“
Brigitte Meyer, Vorsitzende der Freien Wohlfahrtspflege Bayern, würdigte die Engagementbereitschaft in
Bayern, und die Wichtigkeit, dieses auch entsprechend
auszuzeichnen. „Der Ehrenamtsnachweis bestätigt ehrenamtliches Engagement in vielerlei Hinsicht“.
Der Ehrenamtsnachweis Bayern wird seit 2009 verliehen. Er wurde von den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege Bayern auf Initiative des Katholischen
Frauenbundes in Bayern mit Unterstützung des Bayerischen Sozialministeriums geschaffen. Erhalten kann den
Nachweis jede*r Ehrenamtliche, der*die sich jährlich
mindestens 80 Stunden ehrenamtlich einbringt oder
in einem zeitlich begrenzten Projekt in diesem Umfang
tätig war oder ist. Den Ehrenamtsnachweis ausstellen
kann die Organisation, bei der die ehrenamtliche Tätigkeit ausgeübt wird.
Weitere Informationen:
www.ehrenamtsnachweis-bayern.de
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Foto: Freie Wohlfahrtspflege Bayern

Hohe Auszeichnung für langjährige ehrenamtliche Tätigkeit für Christina Sachs (2.v.l.). Mit auf dem Bild v.l. Bayerns
Sozialministerin Kerstin Schreyer, die Vorsitzende der Freien Wohlfahrtspflege Bayern Brigitte Meyer und Brigitte Limbeck, Stabsstelle für Verbandsangelegenheiten / Ehrenamt des AWO Bezirksverbandes Unterfranken.

Fotos: Ortsverein Marktbreit

AWO LEBEN
Alle Geehrten des AWO Ortsvereins Marktbreit zusammen mit dem Ortsvorsitzenden Heinz Galuschka (2.v.r).

Ortsverein Marktbreit ehrt
langjährige Mitglieder
Der Höhepunkt der Weihnachtsfeier
des AWO Ortsvereins Marktbreit im
Haus der Senioren war die Ehrung von
18 Frauen und Männern für ihre lang
jährige Mitgliedschaft. Neben Ehrun
gen für 10, 20, 25, 30, 40 und 45 Jahre
ragte Sophie Jakobs heraus, die schon
55 Jahre dem Ortsverein angehört.

deln und einem Geschenk. Geehrt
wurden für:

25 Jahre: Rita Heer, Anita Kleinschroth, Juliane Ott

55 Jahre: Sophie Jakob

20 Jahre: Hedwig Beck, Alfons Beck,
Hannelore Döppert, Irene Rothmaier, Josef Rothmaier, Hannelore Stadelmann, Annelise Leykauff

45 Jahre: Kurt Grimmer
40 Jahre: Johanna Adler, Dieter
Höck, Rosa Krauss, Elisabeth Mötzer
30 Jahre: Inge Höhn

10 Jahre: Petra Seewald

Der Ortsvereinsvorsitzende Heinz
Galuschka sprach in seiner Begrüßungsrede den 100-jährigen
Geburtstag der AWO an. 1919 gründete Marie Juchacz die Arbeiterwohlfahrt, weil sie die Notstände in
der Bevölkerung erkannt hatte. In
Deutschland gibt es zurzeit 18.000
Einrichtungen, die von der AWO betrieben werden, so Galuschka. Franz
Hummel und Ute Kieweg trugen
Weihnachtsgeschichten vor und es
wurden Weihnachtslieder gesungen.
Zum Abschluss der Weihnachtsfeier
gratulierte die Ehrenkreisvorsitzende
und ehemalige SPD-Landtagsabgeordnete Karin Radermacher allen
Geehrten mit dem Wunsch, dass sie
noch lange der AWO treu bleiben
mögen.
Heinz Galuschka ehrte die langjährigen Mitglieder mit Urkunden, Na-
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Ortsvorsitzender Heinz Galuschka ehrte Sophie Jakob für 55 Jahre
Mitgliedschaft bei der AWO.

Gelebte Partizipation auf einer
Backpack-Reise nach Slowenien

Auf unserer Tour waren mehrere
Stopps geplant, der erste der 11tägigen Reise war der Nationalpark
um den höchsten Berg Sloweniens, den Triglav. Von Stara Fužina
aus starteten wir unsere 4-tägige
Rundwanderung, die uns einmal
durch den Nationalpark führen
sollte. Die Nächte verbrachten wir
auf einfachen Berghütten. Tagsüber
genossen wir das überwältigende
Bergpanorama, konnten zahlreiche
Murmeltiere und Salamander beobachten und sprangen in eiskalte
Bergseen.
Nach einem verregneten letzten Tag
unserer Wanderung ging es weiter
zu unserem ersten Campingplatz in
der Nähe des Bleder Sees. Dort wurden erst einmal alle durchnässten
Klamotten gewaschen und auch
unser Bus „Hilde“ wurde einmal

Fotos: BJW

Die Beteiligung
und Mitbe
stimmung der
Kinder und Ju
gendlichen ist
uns im Sinne
der Werte des
Jugendwerks
auf allen unseren Freizeiten beson
ders wichtig. Was die Beteiligung von
Jugendlichen an der Planung und Um
setzung einer Freizeit von Anfang an
bedeutet, haben wir im vergangenen
Jahr bei einer neuen Projektfreizeit
ausprobiert, so Gehring.

AWO LEBEN

Ein Reisebericht von Geschäftsführerin Kathrin Gehring

Spannende Erlebnisse auf einer Backpacker-Tour in Slowenien mit viel Natur
und Gemeinschaft.
durchgeputzt. Nachdem wir in den
werk ein Selbstverständnis, doch
nächsten zwei Tagen immer wiediesen engen Zusammenhalt mit
der von heftigen Regenschauern
einer Gruppe von Jugendlichen zu
überrascht wurden, ging es schnell
erleben, war für uns etwas ganz
weiter ins Soca-Tal. Dort freuten wir
Besonderes. Wir waren immer wieuns über angenehme 30 Grad und
der beeindruckt davon, dass sich
ließen es uns erst einmal am Fluss
die Jugendlichen selbst in schwiein der Sonne gut gehen. Ein Highrigen Situationen nicht die Laune
light war unsere Raftingtour auf der
verderben ließen (und stattdessen
Soca. Im Boot war Teamwork gelautstark anfingen zu singen) und,
fragt und erst Recht, als wir unsere
dass alle die Entscheidungen der
Go-Pro-Kamera im Fluss verloren,
Gruppe mitgetragen haben.
aber unsere Teilnehmenden nicht
Auch in diesem Jahr haben wir
aufgegeben haben und die Kamera
neben vielen anderen Freizeiten
zum Glück wieder herausfischten.
für Kinder und Jugendliche wieder
Zum Schluss unserer Reise fuhren
eine Back-Packer-Freizeit im Prowir noch an die Küste Sloweniens,
gramm, die von den teilnehmenin den Küstenort Portorož. Dort verden Jugendlichen und dem Team
brachten wir entspannte Stunden
gemeinsam gestaltet wird. Das Ziel
am Strand und haben mit Mounist Italien, alles Weitere liegt an
tainbikes eine Tour unternommen.
der Gruppe…
Zusammenarbeit und Zusammenhalt im Team ist für uns im Jugend-

Wer darauf (oder natürlich auf
eine andere Freizeit) Lust hat,
kann sich gerne ab sofort unser
Programmheft zusenden lassen
(Tel. 0931-29938264 oder Email:
info@awo-jw.de) oder findet
weitere Informationen zu unserem
Programm auf unserer Homepage
unter www.awo-jw.de.
Wir freuen uns auf eine ereignisreiche Freizeitsaison 2020!
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DEMOKRATIE UND
GEMEINWOHL
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Liebe Leser*innen,
„Demokratie ist die Herrschaft
des Volkes und für das Volk“.
Abraham Lincoln hat diesen
Satz gesagt. Für das Volk – für
die Menschen, hier könnte
man auch die Verbindung zum
Gemeinwohl spannen. Es geht
nicht um Einzelinteressen, sondern um das „Wohlergehen für
alle Menschen“. Die AWO ist ein
demokratisch aufgebauter Verband, mit nachvollziehbaren
Entscheidungsprozessen und
setzt sich seit ihrer Gründung vor
100 Jahren für das Gemeinwohl
– die Verbesserung der Lebensbedingungen für alle Menschen
ohne Rücksicht auf Herkunft,
Hautfarbe, Religion oder gesellschaftlicher Stellung ein. Der
Wohlstand soll möglichst vielen
Menschen einer Gesellschaft zu
Teil werden. „bonum generalis“ auf Latein oder „common
good“. Das Gute für Alle. Ein
hohes Ziel, an dem wir uns als
Sozialpolitiker und Interessensvertreter der freien Wohlfahrtspflege abarbeiten. Aber ein Ziel,
für das es sich zu arbeiten lohnt.
Demokratisch, durch Gesetze und
eine Sozialpolitik, die möglichst
vielen Menschen ein besseres
Leben ermöglicht.
Ihr Stefan Wolfshörndl
Bezirksvorsitzender und Mitglied
des AWO Bundespräsidiums

Screenshots: Der neue AWO Imagefilm (Copyright: AWO Bundesverband)

Imagefilm online
Seit Kurzem ist der Imagefilm der
AWO in verschiedenen Medien wie
YouTube, Facebook, Twitter, Instagram
und auf der Homepage des Bundes
verbandes veröffentlicht. Dieser kann
ab sofort genutzt werden. Der Bun
desverband freut sich über viele Likes
und die weitere Verbreitung in den
sozialen Medien.
Unter der Leitidee „Jeder Mensch
zählt“, stellte man die Frage: Was
wäre, wenn die Bevölkerung in
Deutschland nur 100 Menschen wären? Die statistischen Antworten auf
diese Fragen geben 100 Menschen,
die unsere vielfältige und lebendige
Gesellschaft repräsentieren.
Dieser Film konnte pünktlich zum
100. Geburtstag nur umgesetzt
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Aber sehen sie selbst und teilen sie
unsere Botschaft: Wir kämpfen für
Gerechtigkeit und Solidarität, für
Vielfalt und ein menschenwürdiges
Leben. Weil jeder einzelne Mensch
es wert ist! #wirmachenweiter
#awo100 #danke
Hier kann man den Film herunterladen: https://www.awo.org/100menschen-und-jeder-spielt-diehauptrolle.
Bitte als Copyright: AWO Bundesverband aufführen.

Ralf Sander verstorben
Der Vorsitzende des
Schweinfurter
Stadtverbandes Ralf
Sander ist im
Alter von 61 Jahren kürzlich verstorben. Der engagierte Gewerkschaftler übernahm den Vorsitz
im Jahr 2011 und sanierte den
Verband in den folgenden Jahren.
„Mit all seinen Fähigkeiten, mit all
seiner Kraft, mit Mut und Einsatz
hat Ralf dafür gesorgt, dass wir auf
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werden, weil die AWO genau die
richtigen Menschen dafür hatte:
Authentische, freiwillig engagierte
Menschen mit sehr viel Herzblut
und extremem Durchhaltevermögen
vor und hinter der Kamera.

diesem Fundament weiter bauen
können“, heißt es im Nachruf des
Verbandes.
In seine Vorstandszeit fallen nicht
nur die Neueröffnung der Jägerwiese und die Eröffnung der Waldgruppe. Er hat auch maßgeblich
die Kindertagesstätten Bergl und
Auenstrasse geholfen weiter zu
entwickeln. Die AWO Schweinfurt,
aber auch der Bezirksverband,
danken Ralf Sander für seinen Einsatz und werden ihm ein ehrendes
Andenken bewahren.

AWO IMPULSE

Foto: Helga Muderer

Kleine Geschenke bei der Weihnachtsfeier, v.l. Herbert Hofmann, Ingrid Zettl, Peter Honecker, Renate Schmittner,
Ruth Drescher, Nikolaus Matthias Gernert, sitzend Brigitte Amarell und das älteste Mitglied Ursula Hintze.

Weihnachtsfeier des
Ortsvereins Ochsenfurt
Eröffnet mit Kaffee und Weihnachtsgebäck fand im vollbe
setzten AWO Clubheim am 1. Advent die traditionelle Weih
nachtsfeier der AWO Ochsenfurt statt.
Vorsitzender Peter Honecker freute sich, dass das langjährige Mitglied MdL Volkmar Halbleib nicht nur zur
Feier erschienen war, sondern aktiv mit nachdenklichen
und humorvollen Beiträgen zum Gelingen beitrug.
Auch die Stadträtinnen Ingrid Stryjski und Britta Huber,
sowie 3. Bürgermeister Joachim Eck und die Kreisräte
Sybille Gernert und Altbürgermeister Peter Wesselowsky
waren der Einladung gefolgt.
Der Vorsitzende stellte in einer besonderen Begrüßung
die „Riege der 90plus-Mitglieder“ vor: Ursula Hintze
(97), Irmgard Gieger (91), Edeltrud Weber (90) und Luise
Deppisch (90).
„Nikolaus“ Matthias Gernert hielt einen launigen Rückblick über das abgelaufene Jahr, lobte in Reimform den
Zusammenhalt der Vereinsmitglieder und auch das große Engagement des Seniorenclubs, der Damen Renate
Schmittner und Ruth Drescher mit ihren Helferinnen:
Brigitte Amarell, Ingrid Zettl und Herbert Hofmann.
Der zeitliche Aufwand des Vorsitzenden Peter Honecker für den Ortsverein wurde vom Nikolaus besonders
gewürdigt. Auch den Einsatz für das AWO-Internetcafé
für Senior*innen, wo Honecker von Gerhard Grieb und
Franz Bovery unterstützt wird und Marianne Kadletz
fast wöchentlich für selbstgebackenen Kuchen sorgt,
erwähnte er.

Der Nikolaus dankte Honeckers Stellvertreter Helmut
Werner, der Kassiererin Christiane Halbleib, sowie der
Schriftführerin Sylvia Honecker. Auch die rührige Seniorenbeauftragte der Stadt Ochsenfurt, Stadträtin Ingrid
Stryjski, sowie die im Vorstand aktiven Beisitzer und
dem Helfer bei vielen Ereignissen, Klaus Müller, und
Thomas Rütten wurden hervorgehoben. Lob erhielten
aus dem Mund vom Nikolaus, Lilo Oppel, Adolf Schlerth
und Günter Zettl, die immer wieder zur Stelle sind,
wenn der Vorstand um Hilfe ruft.
Robert Kunz erheiterte die Gäste mit einem in verständliche Form gebrachten Mundartgedicht. Uwe Hanselmann umrahmte die Feier mit weihnachtlicher Musik.
Danach erhielt jeder Besucher ein kleines Geschenk.
Peter Honecker betonte, dass die Artikel keine Spenden
seien, sondern gekauft wurden.
Auf dem anschließenden Basar konnten die Gäste wärmende Handarbeiten, von Luise Deppisch und Brigitte
Amarell gestrickt, Holzartikel von Sepp Steiner, sowie
selbst entworfene Glückwunschkarten zugunsten des
Seniorenclubs erwerben. Danach wurde der 1. Advent
mit einem gemeinsamen Schnitzelessen und Ochsenfurter Bier, gestiftet von den örtlichen Brauereien, beschlossen.
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Klimabaum gepflanzt
… in Waldbüttelbrunn

Um diesem Problem zu begegnen,
skizziert der Vorstand in einem internen Papier ein Großprojekt als
Gegenstrategie. Funktionäre und
Mitglieder sollen an jenen gesellschaftlichen Orten in „Schlüsselpositionen“ gebracht werden, wo
Menschen zusammenkommen,
sich engagieren, ihre Freizeit
verbringen. Solche „kollateralen
Organisationen“, wie Polito
log*innen sie nennen, hatte die
CDU traditionell mit kirchlichen
Vereinigungen oder Wirtschaftsverbänden, die SPD mit den Gewerkschaften.
Aus Sicht der AfD ist der Ansatz
plausibel: Die radikalen Umtriebe,
die viele Menschen über die Medien wahrnehmen, will die Partei
mit persönlichen Erfahrungen
im sozialen Umfeld überdecken.
Der Gedanke dahinter: Wenn der
kumpelhafte Jugendtrainer oder
die emphatische Elternvertreterin
ganz nebenbei auch AfD-Mitglied
ist, dann sticht womöglich der
persönliche Kontakt zu diesen
Parteivertreter*innen die öffentliche Kritik an der Gesamtpartei
aus. Das Gefährliche für die Gesellschaft dabei ist: die AfD will
sich nicht „zivilisieren“, sondern
die Zivilgesellschaft radikalisieren.
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Vor 101 Jahren war die Geburtsstunde
der Arbeiterwohlfahrt. 1919 hob die
Sozialdemokratin Marie Juchacz den
Wohlfahrtsverband in Berlin aus der
Taufe.

tensiven Färbung und dem Honigduft, wenn er im Sommer blüht.
Foto: Ortsverein Waldbüttelbrunn

Die AfD hat ein grundsätzliches
Problem, denn ihr radikaler
Wesenskern setzt den eigenen
Wachstumsmöglichkeiten eindeutige Grenzen. Im Osten hat sie
mittlerweile ihr Wählerpotenzial
ausmobilisiert, im Westen verlor
sie sogar bei der Europawahl.
Zwar konnte die AfD auch Wähler*innen aus der gesellschaftlichen Mitte zu sich nach rechts
ziehen, eine überwältigende
Mehrheit lehnt die Partei jedoch
grundsätzlich ab.

Der AWO-Bezirksverband Unterfranken hatte gleichzeitig sein 60-jähriges Jubiläum. Dies war für den
AWO Ortsverein Waldbüttelbrunn
Grund genug, einen Klimabaum zu
pflanzen.
Gepflanzt wurde im alten Friedhof im Sinne der Nachhaltigkeit
eine Winterlinde. Ein Lindenbaum
ist nicht nur pflegeleicht und anspruchslos, er ist darüber hinaus
eine wichtige Nahrungsquelle für
viele Insekten, erfreut mit seiner in-

Hinter dem frisch gepflanzten
Baum, (v. l.:) stellvertretende
AWO-Vorsitzende Hedwig Langhoff,
AWO Vorstandsmitglied Jürgen
Steinmetz, Bürgermeister Klaus
Schmidt, AWO-Vorsitzende Marichen
Seubert.

… in Sand
Sich nachhaltig für die Lebens- und
Arbeitsbedingungen der Menschen
einsetzen und gemeinsam für stetige
Verbesserungen sorgen - das sind
neben den Grundaufgaben - die Ziele
der Arbeiterwohlfahrt bundesweit.

Angela Barnett bei der Pflanzung
anwesend war. Die Setzung des
Baumes unterstützte der gemeindliche Bauhof tatkräftig mit seinen
beiden Mitarbeitern Herbert Reuß
und Matthias Flachsenberger.

Zum 60. Jubiläum pflanzte man
nun in Sand am Main am Geschwister-Scholl-Ring einen sommergrünen Amberbaum, der schlank bleibt
und im Herbst durch seine Farbenpracht der Blätter hervorsticht.
Der inklusive Landschafts- und
Gartenbaubetrieb „MainGarten“
hatte diese robuste, kälte- und hitzeresistente Baumart in Zeiten des
Klimawandels empfohlen. Mit der
Baumpflanzaktion wolle man auch
an die Gründung des Ortsvereins
durch Ursula Pelikan und Heiner
Schneier im Jahre 1993 erinnern,
erklärte der Sander AWO Ortsvorsitzende Paul Hümmer, der zusammen
mit dem Kreisgeschäftsführer Toni
Michels und dessen Stellvertreterin

Foto: Christian Licha
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DAS REGT UNS AUF

Bei der Pflanzaktion (v.l.): die Gemeindearbeiter Herbert Reuß und
Matthias Flachsenberger, AWO Ortsvorsitzender Paul Hümmer, AWO
Kreisgeschäftsführer Toni Michels,
dessen Stellvertreterin Angela Barnett und der Sander Bürgermeister
Bernhard Ruß.

Zu unserem Titelthema aus der WIR 4/19 erreichte uns noch folgender
Zwischenruf, den wir gerne abdrucken:

Wir brauchen mehr Toleranz –
oder doch etwas ganz Anderes?

Tolerant zu sein, Toleranz zu zeigen
– das gilt vielen als erstrebenswert.
Ist es das wirklich? Wenn wir akzep
tieren, dass in unseren Einrichtungen
Menschen jeder Hautfarbe arbeiten,
leben und betreut werden, ist das
dann tolerant - oder nicht einfach
selbstverständlich? Denn was ist Haut
farbe denn anderes als Haarfarbe? Und
würden wir uns rühmen, dass wir
mit blonden, schwarzhaarigen oder
grünhaarigen Menschen gemeinsam
unterwegs sind?
Wenn wir tolerieren, dass manche
Menschen kirchlich heiraten, manche vor dem Standesamt, andere
gar nicht, ist das tolerant – oder
eben auch selbstverständlich, weil
auch das uns ja gar nicht betrifft.
Wird unsere Beziehung, unsere
Partnerschaft etwa beeinträchtigt
durch diejenigen, die sich anders
entscheiden als wir, durch diejenigen, die anders sind als wir, also
hetero-, homo-, transsexuell oder
was auch immer? (Beeinträchtigt
das unser Gefühl tatsächlich, dann
- so habe ich gelernt - hat das
tatsächlich ganz viel mit uns und
unserer Partnerschaft, mit unserem
Leben zu tun. Dann sollten wir besser genau hinschauen, wo wir uns
mit uns und unserem Leben nicht
wohlfühlen, als auf die anderen.)
Tatsächlich kommt Toleranz von
tolerare (lat., ertragen, erdulden,
erleiden). Andere Menschen und ihr
Verhalten ertragen muss, wer beispielsweise ungefragt mit wildfremden Menschen in der Enge eines
Zimmers leben muss und ihren Geruch, ihre Geräusche, ihren Lebens-

rhythmus hautnah miterlebt.
Wenn wir aber wirklich miteinander arbeiten und leben wollen, mit
Menschen, die irgendetwas anders
machen, sehen, glauben als wir,
dann brauchen wir nicht Toleranz.
Wenn wir die Andersartigkeit nur
ertragen, als leidvoll empfinden,
gezwungenermaßen erdulden,
wird es nicht gelingen. Was wir
brauchen ist Achtung voreinander,
Wertschätzung und die Neugier, im
Anders-Sein das Gemeinsame zu
entdecken. Es kann dann allerdings
passieren, dass wir uns selbst und
unsere eigenen engen Grenzen lernen müssen zu tolerieren.
Traudl Baumeister
AWO-Trainerin für kulturbewusste
Kommunikation

DAS REGT UNS AN
Unter dem Motto: „100 Jahre
gelebte Werte“, feierte der AWO
Bundesverband im vergangenen
Jahr mit vielen Aktionen. Auch in
Bayern wurde dem Jubiläum ausführlich gedacht, beispielsweise
mit einer großen Wertetagung im
mittelfränkischen Fürth. Das Zusammenkommen von Haupt-, Ehrenamtlichen und Mitgliedern war
etwas Außergewöhnliches, hieß es
in der nachfolgenden Presseberichterstattung unisono.
Doch um welche Werte ging es
genau? Die Werte der AWO sind
seit Beginn im Jahr 1919: Freiheit,
Gleichheit, Solidarität, Gerechtigkeit und Toleranz. Sind diese
Werte noch aktuell oder müssen
sie überdacht werden, war nur ein
Thema der Fachtagung. Man war
sich einig, dass es genau diese
Werte sind, die die Gesellschaft
zusammenhalten und von daher
wichtiger denn je sind.
Gerade in einer sich wandelnden
Arbeitswelt, die durch Heimarbeit
und Telefonkonferenzen geprägt
ist, müssen Themen wie Menschlichkeit und soziale Verantwortung
wieder stärker in den Fokus rücken. Der demografische Wandel
erfordere für die Zukunft konkrete
Gestaltungsideen, hatte Landesvorsitzender Professor Dr. Thomas
Beyer gefordert. Es liegt an jedem
Einzelnen, sich der Zukunft und
ihren vielfältigen Aufgaben, aber
auch Möglichkeiten zu stellen. Das
war der Kernsatz der Wertetagung,
die wieder einmal zeigte, dass die
AWO mit der Zeit geht und sie aktiv mitgestalten will.
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Vom Wert einer
angeblichen Tugend

Foto: Stefan Muth

AWO IMPULSE
Begutachten die neuen Behausungen für Eidechsen, von links: Jürgen Steinmetz, Rainer Zöller, Isabell
Varli, Klaus Schmidt; Rita Heeg und Martin Hupp.

Aktiv das Projekt „Zauneidechsen“
unterstützt
Als der Waldbüttelbrunner AWO Kin
dergarten „Spatzennest“ im Sommer
einen Spendenlauf veranstaltete,
beschlossen das Erzieher*innenteam
und der Elternbeirat dem Bund Na
turschutz einen Teil des Erlöses für
ein Naturschutzprojekt in Waldbüttel
brunn zu spenden. Die Kinder rannten
trotz Regen unermüdlich viele Runden
um den Kindergarten. Sie waren mit
viel Begeisterung dabei - und ziemlich
nass.
Aus dieser Idee entstand das Projekt
“Zauneidechsen fördern”. Bürgermeister Klaus Schmidt sagte sofort
seine Unterstützung für sechs Zauneidechsenbiotope auf gemeindlichen Flächen zu.
Schmidt, der Leiter des gemeindlichen Bauhofes Martin Hupp,
Stephan Kube von der unteren
Naturschutzbehörde, Naturschutzwächter Heinz Rittinger und
Jürgen Steinmetz vom Bund Naturschutz begutachteten die sechs
Flächen auf denen die Maßnahmen
geplant waren. Von der unteren
Naturschutzbehörde kamen kei-
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ne Einwände, im Gegenteil, diese
Fördermaßnahmen wurden sogar
begrüßt.

im Kindergarten und erklärt ihnen
die Zusammenhänge von Natur und
Eidechsen.

Als ersten Schritt hob Peter Schrenk
auf verschiedenen Flächen mit dem
Bagger sechs zirka einen Kubikmeter große Löcher aus. In einem
Steinbruch in Kleinrinderfeld holte
der Bauhof Muschelkalkbruch und
verfüllte die Löcher damit wieder,
sodass ein Lesesteinhaufen mit
einem „Keller“ entstand. Totholzstämme, Wurzelstöcke und Sand
vervollständigten die Zauneidechsenbiotope.

Man hofft auf weitere Flächen in
der Gemeinde, die wieder renaturiert und für Reptilien bewohnbar
werden können.

Um die Artenvielfalt im Waldbüttelbrunner Biotopverbundsystem zu
erhalten und zu fördern, sind die
sechs angelegten Zauneidechsenbiotope wieder eine wichtige Maßnahme, so Jürgen Steinmetz.
Die Baggerarbeiten und das Steinmaterial wurden durch die Spende
des Kindergartens “Spatzennest”
finanziert. Im Sommer werden die
Kinder mehrere Ausflüge zu den
Biotopen unternehmen. Vorher besucht Jürgen Steinmetz die Kinder

Die meisten unserer einheimischen
Reptilien sind mehr oder weniger
stark gefährdet, darunter auch die
Zauneidechse. Die Zauneidechse ist
ein Kulturfolger. In unserer Kulturlandschaft konnte man sie dann
auch über Jahrhunderte hinweg fast
überall antreffen. Jedenfalls solange
diese über genügend Kleinstrukturen und Saumbiotope verfügte,
erklärte Jürgen Steinmetz bei einem
Ortstermin.
Weg- und Straßenränder, Feld
raine, Brachstreifen, Hecken und
Steinhaufen bieten dieser Eidechse
jene kleinen und kleinsten Flächen
in der Landwirtschaft, die sie zum
Überleben braucht.

AWO IMPULSE

Foto: Traudl Baumeister

Dem Vorstand gehören an (von links nach rechts): Andrea Bruder (Beirätin), Schatzmeisterin Renate Jüstel, Raimund
Binder (Beirat), Jutta Henzler (Vorsitzende), Willi Dürrnagel (Beirat), Marion Schäfer-Blake und Matthias Heese (stellvertretende Vorsitzende) und Schriftführerin Herta Mainardy. Im Bild fehlen: Heinrich Jüstel (Beirat), Alexander
Rügamer (Beirat) und Pascal Mader (Beirat).

Jutta Henzler folgt auf Rudolf Mainardy

Wegweisende Neuwahlen beim
Würzburger Stadtverband
Mit einem neuen Vorstandsteam und
neuen Angeboten startet der AWOStadtverband Würzburg zuversichtlich
ins Jahr 2020. Neben dem Betrieb
der Seniorentreffs in Grombühl und
Versbach, sowie der Unterstützung
der ehrenamtlich betriebenen AWO
AnsprechBar, plant der Stadtverband
gemeinsame Aktionen mit dem AWO
Jugendwerk, Tagesfahrten und The
menangebote.
Bei der Mitgliederversammlung
im öffentlichen „Café Marie“ des
Marie-Juchacz-Hauses der AWO in

der Würzburger Zellerau wurde die
56-jährige SPD-Stadträtin Jutta
Henzler mit überzeugender Mehrheit zur neuen Vorsitzenden gewählt. Ihr zur Seite stehen mit Bürgermeisterin Marion Schäfer-Blake
und Rechtsanwalt Matthias Heese
zwei erfahrene Stellvertreter. Beide sammelten bereits jahrelange
Erfahrung im AWO Vorstand unter
dem Vorsitz des im vergangenen
Jahr verstorbenen Rudolf Mainardy. „Gemeinsam und als Team
sind wir stark und können einiges

bewegen“, sagte Henzler bei ihrer
Antrittsrede.
Der Vorstand wird komplettiert
durch Schatzmeisterin Renate Jüstel
und Schriftführerin Herta Mainardy. Unterstützung bei seiner Arbeit
findet der Vorstand, der für rund
800 Mitglieder zuständig ist, nach
wie vor im erweiterten Kreis des
Beirates mit Andrea Bruder, Pascal
Mader, Heinrich Jüstel, Willi Dürrnagel, Raimund Binder und Alexander
Rügamer.

Ältestes Mitglied in Karlstadt ausgezeichnet

Foto: Manfred Walther

Geistig und körperlich topfit präsentiert sich das älteste Mitglied
der AWO in Karlstadt. 100 Jahre wurde Alfred Hock (Bildmitte) und
als erste Gratulanten waren der stellvertretende Bezirksvorsitzende, Harald Schneider (links) und Ortsvereinsvorsitzender FranzKarl Hammer bei dem Jubilar zuhause, um ihm zu gratulieren.
Der gelernte Polsterer und Tapezierer hat sich nach Arbeitsstellen
in Karlstadt, Würzburg und bei Opel in Rüsselsheim mit einer
Polsterwerkstatt in Karlstadt selbstständig gemacht. Alfred Hock
hat einen kreativen und wachen Geist. Erst kürzlich lernte er das
Morsealphabet und beherrscht es mittlerweile einwandfrei.
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Fotos: AWO Bezirksverband

MENSCHEN
Die ersten Schaufeln Erde wurden symbolisch von Bauherrn, Architekt und der Baufirma direkt neben dem
bisherigen Verwaltungsgebäude geschippt.

Spatenstich für neues
Verwaltungsgebäude
Kurz vor Weihnachten erfolgte der
offizielle Spatenstich für den Erwei
terungsbau des Verwaltungsgebäudes
des AWO Bezirksverbandes in der
Würzburger Kantstraße. Mit der Er
weiterung sollen die verschiedenen
Dienststellen, die jetzt noch über das
Stadtgebiet verteilt sind, gebündelt
wieder in der Bezirksgeschäftsstelle
arbeiten können und so noch kun
denfreundlicher agieren.
Wie Geschäftsführer Martin Ulses bei
der kleinen Feier sagte, will man
jetzt endlich mit dem Bau vorankommen, nachdem es im Vorfeld
einige Schwierigkeiten bis zur Genehmigung durch die Stadt Würzburg gegeben hatte. Gleichzeitig
wird im Vorbereich der geriatrischen
Reha-Klinik ein neues Parkdeck
errichtet, um die Parkplatzsituation für Gäste und Mitarbeitende zu
entschärfen. Während das Parkdeck
bereits im Sommer 2020 fertiggestellt wird, ist man beim Bürogebäude noch lange nicht soweit. Hier
wird mit einem Fertigstellungstermin nicht vor Ende 2021 gerechnet.
Aktuell sind die Fundamente gegos-
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sen und die Bodenplatte hergestellt.
Danach erfolgt der weitere Bau nach
den Plänen des Architekturbüros
Stahl/Lehmann aus Würzburg. Man
hofft auf eine unfallfreie Baustelle,
die von widrigen Wetterkapriolen
verschont bleiben möge. Zum Spatenstich war auch die stellvertretende Bezirksvorsitzende Irene Görgner
gekommen, die dem Baufortschritt
ebenfalls viel Glück wünschte. Die
Mitarbeitenden der Geschäftsstelle

freuen sich schon auf den Fertigstellungstermin und feierten zusammen mit der Geschäftsführung den
Baubeginn trotz schlechten Wetters.
Gerne erträgt man in der Bauphase
die Belastungen mit Lärm und eingeschränkten Parkmöglichkeiten.
Hofft man doch, dass es nach dem
Ende der Bautätigkeit zu einer Entspannung für alle Mitarbeitenden
kommen wird. Da nimmt man kleine Einschränkungen gerne in Kauf.

Geschäftsführer Martin Ulses (links) begrüßte die geladenen Gäste beim
Spatenstich zum neuen Bürogebäude in der Kantstraße.

Dank für langjährige
Mitgliedertreue

Beim AWO Stadtverband Würzburg für langjährige Mitgliedertreue geehrt
(von links nach rechts): Rosemarie Fruth, Christel Küffner, Otto Hintermeier,
Edda Gressel und Herta Mainardy.

Ein Wohlfahrtsverband wie der Stadt
verband der Arbeiterwohlfahrt Würz
burg steht auf zwei Säulen. Die eine
Säule sind die vielen aktiven Mitglie
der, die ihre Arbeitskraft und Kreati
vität freiwillig zum Wohl Anderer ein

bringen. Die andere sind diejenigen,
die Werte und Aufgaben der AWO fi
nanziell und ideell unterstützen. „Wir
brauchen Beides“, betonte die neue
Vorsitzende des Stadtverbandes Jutta
Henzler bei der Ehrung langjähriger

Gemeinsam mit ihren Stellvertretern
Marion Schäfer-Blake und Matthias
Heese bedankte Henzler sich – mit
Urkunden und goldenen wie silbernen Ehrennadeln - bei jenen,
die schon über viele Jahrzehnte der
AWO in Würzburg die Treue halten.
„Wir brauchen eine starke Mitgliederschar hinter uns, die uns helfen
Nächstenliebe, Solidarität, und Gerechtigkeit weiter hoch zu halten.“
Geehrt wurden für 50 Jahre: Otto
Hintermeier, Hans Heckenberger
und Renate Huschenbett. Für 40
Jahre: Herta Mainardy, Edda Gressel,
Ursula Hoffmann, Rainer Boutter,
Ute Pfrenzinger, Roland Derra und
Gisela Huller. Für 25 Jahre: Rosemarie Furth, Christel Küffner, Birgit
Gräf, Elfriede Kiesel, Hubert Litsche,
Helga Schönig und Herbert Seufert.

Sommerfest des sozial
psychiatrischen Dienstes Miltenberg

Foto: AWO Miltenberg

denbach lud mit seinen afrikanischen
Trommeln unter freiem Himmel zum
gemeinsamen Musizieren und Trom
meln ein.

Gemeinsames Trommeln beim Sommerfest des sozialpsychiatrischen Dienstes mit Andreas Pötzl.

Im Hof des Tageszentrums in der Bi
schoffstraße bot sich ein stimmungs
volles Ambiente für das Sommerfest.
Das Akustik Duo „Romanike“ war für
die gute Laune zuständig mit seiner
Mischung aus Folk, Blues und Oldies

bis hin zu Jazz. Die Melodien waren
weitgehend bekannt und gingen ins
Ohr. Die „Dance Battle Crew“ vom
Turnverein Weilbach zeigte Showtänze
in einem „coolen Outfit“ und der Mu
siktherapeut Andreas Pötzl aus Lau

Außerdem gab es eine Ausstellung
zu 100 Jahre AWO mit Rollups, welche die wechselvolle Geschichte
der AWO von den Anfängen in der
Weimarer Republik über das Verbot
unter den Nationalsozialisten bis
zum Neubeginn nach dem Zweiten
Weltkrieg zeigte und natürlich einen
Blick in die Zukunft gab. Das reichhaltige Speisen- und Getränkeangebot für alle Gäste, Helfer*innen
und Mitarbeitende des Tageszentrums trugen ebenso zu einem positiven Gelingen des Sommerfestes
bei. Man war sich einig, dass es ein
schönes und gelungenes Fest war,
an dem man gerne teilnahm.
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MENSCHEN

Foto: Traudl Baumeister

Mitglieder im kürzlich neueröffneten
Marie-Juchacz-Haus.

Fotos: Alfred Söhlmann

MENSCHEN
Festlich gedeckte Tische bei der Weihnachtsfeier des Grombühler Seniorentreffs im Felix-Fechenbach-Haus

Weihnachten beim Grombühler
Seniorentreff
Rund 220 Gäste waren zur großen
Weihnachtsfeier des Grombühler Seni
orentreffs in das vollbesetzte Felix-Fe
chenbach-Haus gekommen, um ein
paar gemütliche Stunden zu verbrin
gen. Die Vorbereitungen für die große
Weihnachtsfeier lagen in den Händen
von vielen ehrenamtlichen Helfenden.
Das vorzügliche weihnachtliche
Menü, vom Küchenteam des
Hans-Sponsel-Hauses zubereitet,
wurde ebenfalls vorab im Teamgespräch festgelegt.

Die Führungsmannschaft des Fördervereins „menschlich aktiv“ um
Heidi Würgau-Krüger besorgte
Sachpreise für eine Tombola, verkaufte die Lose und gab die Gewinne im Foyer der Halle aus.
Nach Kaffee und Stollen traten als
erstes die Schüler*innen aus Kitzingen mit Band und Projektchor auf.
Wie schon bei der Jubiläumsveranstaltung im vergangenen Herbst trat
die Tanzgruppe um Fatma Aloush
und Faried Mustafa mit einigen
kurdischen Tänzen auf und erhielt

viel Beifall. Wie eigentlich immer,
war der Auftritt des Versbacher
Männerchores „Xangsgrubbe“ ein
erhoffter Höhepunkt. Albin Reichert
würzte den Auftritt wieder mit launigen Sprüchen, die für viel Heiterkeit sorgten. Der Musiker Edgar
Sauer überbrückte die Pausen mit
weihnachtlichen Weisen.
Irene Görgner ließ es sich nicht
nehmen, die Helfer*innen einzeln
aufzurufen, um sich mit kleinen
Präsenten bei ihnen zu bedanken.

Die fleißigen Helfer*innen bei der Weihnachtsfeier wurden von Irene Görgner mit einem kleinen Präsent bedacht.
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MENSCHEN

Foto: Matthias Ernst

Seniorenzentrum Schonungen
im Sommer eröffnet
Der AWO Bezirksverband eröffnete im
vergangenen Jahr innerhalb einer Wo
che nach der Tagespflege, die zweite
Senioreneinrichtung in Schonungen
mit insgesamt 84 Plätzen.

irgendwie zu pflegen, sondern mit
Herz“. „Marie Juchacz hätte die
heutige Eröffnung gefallen“, fuhr
er fort und erinnerte damit an die
Gründerin der AWO.

Bei der offiziellen Einweihung
konnte das neu erbaute Seniorenzentrum Schonungen in der
Werlingstraße 17 gleich die erste
Bewährungsprobe bestehen. Die
zahlreich geladenen Gäste trafen
sich zuerst im Café „Mittendrin“,
das in Zukunft ein Begegnungsort
für alle Schonunger werden soll.
Der offizielle Akt fand dann aber
im Garten statt. Hier hatten die
Mitarbeitenden versucht, für alle
Gäste überdachte Sitzplätze gegen
die Hitze zu stellen. Bayerns AWO
Landesvorsitzender Professor Dr.
Thomas Beyer verglich den Garten
und die gesamte Anlage mit der
Landesgartenschau in Würzburg, die
im vergangenen Jahr stattfand. „Ich
habe das Gefühl, ich spreche heute
auf einer kleinen Landesgartenschau, so grün ist es hier“.

Die Kita-Gruppe „Waldfüchse“
zeigten den anderen Vereinen und
Institutionen in Schonungen schon
einmal, wie in Zukunft das gute
Miteinander funktionieren kann,
von dem Bürgermeister Stefan
Rottmann in seiner Ansprache erzählte. Er hofft ebenfalls, dass sich
das neue Seniorenzentrum bald zu
einem Zentrum für alle Schonunger
entwickelt. Das größte „Bauobjekt
in der Nachkriegsgeschichte“ habe
viele Anstrengungen verlangt, bis
es fertiggestellt werden konnte. Das
Seniorenzentrum setze neue Maßstäbe in Schonungen. Dies sah auch
Landrat Florian Töpper so. Die AWO
spiele an vielen Stellen im Landkreis
eine bedeutende Rolle und hier in
Schonungen sei nun das neueste
Projekt entstanden, welches wegweisend sei.

Das neue Wohngemeinschaftskonzept, das auch in Schonungen umgesetzt wurde, rege dazu an, „nicht

Das Wohngemeinschaftskonzept
orientiert sich an familiären Strukturen. Eine gemeinsame Küche und

der Wohn- und Essbereich in jeder
der fünf Wohngemeinschaften laden
dazu ein, sich zuhause zu fühlen.
„Bei uns wird es keine „Pflegebedürftigen“ geben, sondern nur
individuelle Menschen mit Namen“,
beschrieb Sebastian Neubauer das
Konzept der AWO. Wie ernst das
gemeint ist, unterstrich der spontan zusammengestellte Chor von
Mitarbeitenden, die ein „Hoch auf
das, was vor uns liegt“ gemeinsam
schmetterten.
Großes Lob gab es auch von der
stellvertretenden Bezirksvorsitzenden Irene Görgner. Sie hofft, dass
das Seniorenzentrum ein „Ort der
Begegnung“ wird. Die Pflege wird
nach den Werten der AWO erfolgen
und sie freute sich auch, dass viele
Mitarbeitende für das neue Seniorenzentrum gewonnen werden
konnten. Diese wurden in den letzten Wochen schon ausgiebig geschult
und weitergebildet. „Hier werden
nur Menschen arbeiten, die das Herz
am rechten Fleck haben“, versprach
Einrichtungsleiter Sebastian Neubauer, bevor die beiden Pfarrer Andreas
Heck (katholisch) und Andreas Duft
(evangelisch) das Haus segneten.
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Zur Verlosung kommen 2 x 2 Karten für
die Lesung mit Dunja Hayali am 14. März
im Vogel Convention Center in Würzburg.

Gewinnspiel:
Zeitgenössische Literatur modern
vorgestellt
So geht‘s:
Zum ersten mainfränkischen Litera
turfestival MainLit vom 26. Februar
bis 19. März 2020 kommen bekannte
Schriftsteller nach Würzburg und in
die Region.
So finden im Landkreis über 25 Lesungen von und mit namhaften Autoren statt, die die zeitgenössische
Literaturszene prägen. Unter den
Gästen befinden sich unter anderem Gregor Gysi, Hajo Seppelt, Axel
Hacke, Bärbel Schäfer, Anne Gesthuysen, Tanja Kinkel, Ben Salomo,
Dunja Hayali und Sebastian Fitzek.
Das Mainlit deckt mit seinem Progamm ein äußerst breites Spektrum
ab, bei dem jeder Literaturinteressierte einen passenden Bereich für
sich findet. Dabei ist die Auswahl
nicht elitär und beschränkt sich
nur auf Fachleser*innen, sondern
spricht jede Alters- und Personen

gruppe an. Viele der Lesungen
greifen aktuelle Themen aus dem
politischen und gesellschaftlichen
Bereich auf. Einige werden zudem
mit Musik untermalt oder durch
Diskussionen ergänzt.
Die AWO ist Partner der Kinderlesungen im Rahmen der MainLit.
Zusätzlich zu den Abendlesungen
wird es während des Festivals Kinder- und Schullesungen geben.
Bildung, Literatur, Lesen ist der AWO
als Sozialverband, der Kinder und
Jugendliche betreut, wichtig. Die
AWO freut sich, Partner des Festivals
zu sein und das Angebot in diesem
Bereich zu unterstützen.

Wir beglückwünschen…
Kerstin Langer vom Stadtverband Würzburg. Sie wurde von unserer
Glücksfee als Gewinnerin unter den vielen Teilnehmern des Preisrätsels
in der Dezember-Ausgabe unserer AWO Mitgliederzeitung „WIR“ gezogen. Frau Langer konnte die leckeren Nürnberger Lebkuchen noch vor
dem Weihnachtsfest in Empfang nehmen und genießen.
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Wer die Karten gewinnen möchte,
schickt die Antwort auf untenstehende Frage bis spätestens
20.2.2020 per Mail oder Post an
die Redaktion „WIR in Unterfranken“, AWO Bezirksverband Unterfranken, Kantstraße 45a, 97074
Würzburg; E-Mail: natalia.schroeder@wo-unterfranken.de
Teilnehmen können nur AWO Mitglieder. – Das gilt auch, wenn Sie
sich erst jetzt zu diesem Schritt
entscheiden. Sie können dann
nicht nur unsere zahlreichen Mitgliedervorteile nutzen, sondern
gleichzeitig unsere Projekte für
Menschen unterstützen, die nicht
auf der Sonnenseite des Lebens
stehen. Einen Hinweis zum Beitritt
finden Sie auf Seite 35.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Der*Die Gewinner*in wird von uns
benachrichtigt und im nächsten
Heft namentlich veröffentlicht.
Unsere Gewinnfrage lautet:
Nennen sie eines der Themen des
Projektes „Sprach-Kita“ in 2020.
(Tipp: Lesen sie dieses Heft aufmerksam durch, ein Hinweis ist
darin versteckt).

Foto: Jennifer Fey
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Zusätzlich konnte die AWO mit Mainlit
einen Rabatt von 20 Prozent auf alle verfügbaren Karten aushandeln. Allerdings ist
dies technisch nur im „einrichten design
Citystore“ in der Spiegelstraße 2 in Würzburg möglich. Dort können die Mitglieder
der AWO für alle Veranstaltungen, die
aktuell nicht ausverkauft sind, Karten erwerben.

Friedrich-Ebert-Haus ist
einen Besuch wert

Über zehn Räume erstreckt sich die
Ausstellung: „Vom Arbeiterführer
zum Reichspräsidenten“. Von der
Kindheit im Kaiserreich über seine
„Bremer Jahre“ (1891-1905) bis
hin zu einem der beiden Parteivorsitzenden der SPD im Jahr 1913 ist
der erste Bereich gegliedert.
Weiter geht es mit einer Ausstellung
seiner Erlebnisse während des 1.
Weltkriegs („Schützengraben“) und
der Übernahme der Reichskanzlerschaft am 9. November 1918. Den
Abschluss bilden Zeugnisse seiner
letzten Tage bis hin zu seinem Tod
1925.

Fotos (2): Heidelberg Marketing

Das Herzstück des Friedrich-Ebert-Hauses ist die kleine
Wohnung in einem Zwischengeschoss der Pfaffengasse, in der der
spätere Reichspräsident 1871 als
siebtes von neun Kindern der Eltern
Karl und Katharina Ebert geboren
wurde. Hier war auch das Arbeitszimmer des Vaters, der das Schneiderhandwerk ausübte.

SERVICE

Ein Museum ganz über das Leben und
Wirken des 1. Reichspräsidenten der
Weimarer Republik kann man in Hei
delberg besuchen. Wer also Lust hat,
tief in die deutsche Geschichte einzu
dringen, ist hier genau richtig.

Aufgang zum Museum von Friedrich Ebert
Das Museum, das 1986 durch ein
Bundesgesetz eingerichtet wurde, versteht sich als Erlebnisort.
Mit rund 60.000 Besucher*innen
jährlich gehört es zu den vielbesuchten Museen in Deutschland.
Sonderausstellungen und zahlreiche
Veranstaltungen in Verbindung mit
einem breit gefächerten Angebot
der Museumspädagogik laden zur
Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte ein.
Öffnungszeiten:
April bis Oktober: Di-Fr: 9 bis 18
Uhr, Sa und So: 10 bis 18 Uhr,
November bis März: Di-Fr: 9 bis 17
Uhr, Sa und So: 10 bis 17 Uhr.
Der Eintritt ist frei, die Gedenkstätte ist barrierefrei.

Foto: Ebert Gedenkstätte

Kostenlose Führungen für Gruppen
durch die ständige Ausstellung
nach Vereinbarung. Audioguide in
mehreren Sprachen.

Reichspräsident Friedrich Ebert

Stiftung Reichpräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte, Museum:
Pfaffengasse 18, 69117 Heidelberg, Tel. 06221-91070, Mail:
friedrich@ebert-gedenkstätte.de,
www.ebert-gedenkstaette.de
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Flussfahrt des AWO Bezirksverbandes
nach Gemünden
Der Termin für den „Jahresausflug mit
dem Schiff“ des AWO Bezirksverbandes
steht fest. Die Flussfahrt erfreut sich
bei allen Mitfahrenden seit Jahren
als ein besonders schönes Erlebnis
und die Stadt Gemünden am Main ist
immer eine Reise wert. Sie wird auch
2020 wieder von der stellvertretenden
Bezirksvorsitzenden Irene Görgner
organisiert.
Die Flussfahrt findet am Mittwoch,
den 13. Mai 2020 statt … es geht
nach Gemünden am Main. Gemünden liegt etwa 40 Kilometer
mainabwärts von Würzburg. In der
Stadt mündet die Sinn in die Fränkische Saale und diese dann in den
Main. Deshalb wird Gemünden am
Main auch als „Drei-Flüsse-Stadt“
oder „fränkische Dreiflüssestadt“
bezeichnet. Gemünden liegt an der
Birkenhainer Straße, einem uralten
Handelsweg von Unterfranken ins
heutige Rhein-Main-Gebiet und am
Fränkischen Marienweg.

(Flyer, Kosten etc.) wurden bereits
Anfang dieses Jahres an die Ortsvereine versandt.

Ablauf
Abfahrt Würzburg: 9:00 Uhr,
Schiffsanlegestelle „Alter Kranen“.
Das Mittagessen wird an Bord serviert.
Ankunft in Gemünden: ca. 13:00
Uhr. Hier können sie die schöne
Stadt mit ihren Fachwerkhäusern
individuell erkunden.
Abfahrt Gemünden: 15:00 Uhr. Gemütliche Rückfahrt mit Kaffee und
frischem Kuchen.

Ankunft in Würzburg: gegen 18:30
Uhr endet ein ereignisreicher Tag.

Preis und Anmeldung
Preis Gesamtpaket: 25 Euro (beinhaltet: Schifffahrt, Stadtführung,
Mittagessen, Kaffee und Kuchen).
Anmeldung telefonisch oder per
Post bei:
• Irene Görgner, Hessenstr. 64,
97078 Würzburg, Tel. 0931 25474
• AWO Bezirksverband Unterfranken e.V., Gabi Herz, Kantstr.
45a, 97074 Würzburg, Tel. 0931
29938-276, E-Mail: gabi.herz@
awo-unterfranken.de

Sie können selbstverständlich Ihre
Mitglieder, AWO-Freunde*innen
und Ehrenamtlichen über den
Termin informieren. Mehr Details

10 Prozent Rabatt für die Baskets!
Ein besonderes Angebot für die AWO Mitglieder hat Natalia
Schröder mit den Baskets s.oliver Würzburg ausgehandelt:
Ab sofort gibt es 10 Prozent Ermäßigung auf Tickets aller
Kategorien (ausgenommen VIP) in allen. Einzulösen sind
diese nur im Onlineshop.
So geht es:
Schritt 1: Im Internet den Ticketshop aufrufen: https://
www.eventimsports.de/ols/wuerzburg/de/einzelkarten/
Schritt 2: Folgenden Code eintragen (in der Zeile „Haben sie einen Promotion Code): AWO10-KRXYEI
Schritt 3: Das gewünschte Spiel auswählen
Schritt 4: Die gewünschte Anzahl an Tickets in den Warenkorb legen
Schritt 5: Die Ermäßigung „Company Benefit 10%“ für
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das jeweilige Ticket auswählen (für jedes Ticket einzeln)
Schritt 6: Die Buchung mit der Versandart „print@
home“ oder „mobiles Ticket“ abschließen, sodass die
Versandkosten möglichst gering sind (1,50 Euro)

awo-unterfranken.mitarbeitervorteile.de

UNSER AWO VERANSTALTUNGSKALENDER

NEU – NEU – NEU – NEU - NEU – NEU - NEU

Egal, ob es das iPhone zu Hause in der Schublade
ist, über das sich bestimmt noch jemand freut, das
Lego, mit dem keiner mehr spielt, die Wohnung,
die zu vermieten ist - der neue Marktplatz für AWO
Mitglieder und Mitarbeiter*innen ist für Suchende
und Anbieter*innen aus Reihen der AWO der richtige
Treffpunkt. Alle Anzeigen sind vier Wochen lang aktiv
und ausschließlich im Marktpatz der AWO Unterfranken sichtbar. Wir wünschen viel Spaß beim Handeln!

FEBRUAR
06. Seniorenresidenz Wörth,
Besuch des Seniorenfasching in Wörth
10. 15 Uhr, Seniorenresidenz Wörth,
Faschingsfeier mit Heidi Hedtmann
11. Café Marie (MJH),
Fasching mit den Faschingsfreunden
 beraltertheim
O
17. 15 Uhr, Seniorenresidenz Wörth,
Evergreen-Nachmittag mit Gottfried Hofmann

SERVICE

EIN EIGENER MARKTPLATZ NUR FÜR AWOMITGLIEDER UND -MITARBEITER*INNEN

15. 15-17 Uhr, Bernhard-Junker-Haus,
J ubiläumsfeier Förderverein
19. 14-16 Uhr, Berrnhard-Junker-Haus,
Faschingsfeier mit dem Faschingsverein
„Kakadu“
20. 14.50 Uhr, Seniorenresidenz Wörth,
Altweiberfasching-Polonaise

Profitieren Sie von exklusiven Services und Einkaufsvorteilen. Sie können im Marktplatz bis zu 60 Prozent bei über 500 Partnerunternehmen sparen.

Der Weg zu Ihren Vorteilen und
zum Marktplatz – so einfach geht es:

Ê Gehen Sie auf

Registr
ierung
scode
K127FCX

awo-unterfranken.mitarbeitervorteile.de

Ë Klicken Sie auf der Startseite oben auf
„Neuer Nutzer? Hier registrieren“

Ì Geben Sie Ihre Daten ein und registrieren sich
mit privater E-Mail und Registrierungscode K127FCX

Í Fertig! Nun können Sie alle Mitgliedervorteile
nutzen. Viel Spaß beim Angebote entdecken und
Einkaufen!

21. 14-16 Uhr, Bernhard-Junker-Haus,
Faschingsfeier Tagespflege
21. ab 14.30 Uhr, Seniorenzentrum Mömlingen,
Faschingsfeier mit Besuch des Prinzenpaares
24. 15 Uhr, Café Marie (MJH),
Faschingsfeier mit der Faschingsgarde Üttingen

MÄRZ
01. 15 Uhr, Seniorenresidenz Wörh,
Musik für Herz und Seele mit
Anne-Rose Seuffert
17. 14 Uhr, Marie-Juchacz-Haus,
Kleiderverkauf Kaufmann

APRIL

Fragen hierzu beantwortet Natalia Schroeder
Tel. 0931 29938-270
E-Mail: natalia.schroeder@awo-unterfranken.de

?

So werden Sie Mitglied

21. 15.30 Uhr, Marie-Juchacz-Haus,
Singkreis „Alte Heimatklänge“

Seniorenzentrum Mömlingen,
Baum-Pflanzaktion

16. 14-16 Uhr, Bernhard-Junker-Haus,
Frühlingsfest

Sie finden die Ziele und Werte der AWO
sympathisch. Ihnen gefällt das Mitgliedermagazin? Sie möchten die AWO unterstützen
und das Heft regelmäßig lesen können. Sie möchten
sich für die AWO engagieren – finanziell und/oder
zeitlich? Dann werden Sie doch Mitglied. Rufen Sie
einfach an und wir senden Ihnen einen Aufnahmeantrag zu:
Tel. 0931 29938-270
oder laden Sie sich im Internet selbst ein Beitritts
formular herunter: www.awo-unterfranken.de
(unter „Mitmachen“)

Stand: Januar 2020; Anfangszeiten waren bei Redaktionsschluss nicht alle bekannt, bitte achten Sie
für mehr Infos auf Ankündigungen in der örtlichen
Presse.
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Nur für Mitglieder – Ihre Vorteile!
Familie

Urlaub

Allerlei

AWO Babyschwimmen
5 Euro Rabatt, für Babys
von 12 Wochen bis 15 Monate, in der Geriatrischen Reha-Klinik.
www.awo-babyschwimmen.de

Rhön-Park-Hotel
10 Prozent Rabatt auf alle Standard-Angebote laut Preisliste.
www.rhoen-park-hotel.de

E-Kart Center
10 Prozent Rabatt
auf alle Kart-Dienstleistungen.
www.ekart-center.de

AWO Babysitteragentur
Einmalige Aufnahmegebühr 20 Euro
(sonst 36 Euro).
www.awo-babysitteragentur.de
Erlebnispark Schloss Thurn
1,50 € Rabatt auf den Eintrittspreis
bei Vorlage von Mitgliedsausweis,
-buch (21,40 Euro für Erwachsene,
19,40 Euro für Drei- bis Elfjährige) geöffnet vom 13.4. bis 30.10.
www.schloss-thurn.de

Fitness
Actionsport Würzburg
Tauchen-SchwimmenSchnorcheln-Reisen.
10 Prozent Rabatt auf Kurse, Service
leistungen, Fort- und Weiterbildungen, reguläre Ware. 5 Prozent auf
Set- und Sonderangebote. Mitgliederausweis vorlegen.
www.actionsport-wuerzburg.de
W1 Fitnessclub Würzburg
Es gelten besondere Konditionen.
Weitere Infos: www.w1-fitness.de
Sportina Fitness
Für Frauen
für Frauen
100 Prozent Rabatt auf das Start
paket in Höhe von 99 Euro; Trainings
konzept für Frauen.
2x in Würzburg
www.sportina.club.de

Landhotel Kern, Bad Zwesten
(Kurh. Bergland): 10 Prozent Rabatt
auf die Standardpreise,
www.landhotel-kern.de
Rüters Parkhotel
Willingen (Sauerland)
10 Prozent Rabatt auf alle
Standardpreise.
www.ruetersparkhotel.de
Hotel Natzner Hof, Südtirol
10 Prozent Rabatt für AWO Mitglieder.
www.mineralienhotel.com
Hotel zum Hirschen
Lam (Bayrischer Wald)
10 Prozent Rabatt auf alle Standardpreise (gilt nicht an Feiertagen),
www.hotel-zum-hirschen-lam.de

Haus und Garten
Auto Sauber
20 Prozent Rabatt ab Programm III,
Programm II für 41,65 € (statt 59 €)
www.yalcin-handel.de
AWO Gartenbauservice
5 Prozent Rabatt auf alle Garten
arbeiten. Tel. 09321-383436
Schreinerei Marktbreit
10 Prozent Rabatt auf alle Produkte.
Tel. 09321-383436

Rabatt-Coupon

Rabatt-Coupon

Gültig bis 30.06.2020

Gültig bis 30.06.2020

Bei Abgabe dieses Coupons erhalten Sie
jeden Montag (Damensauna) 20 Prozent
Rabatt auf den regulären Eintrittspreis
im Wonnemar Marktheidenfeld.
Gilt auch für die Familienkarte.

Bei Abgabe dieses Coupons und Vorlage
ihres AWO Mitgliedsausweises erhalten
sie einen einmaligen Rabatt von 0,50 €
auf das 2-Stunden-, das 4-Stunden- und
das Tagesticket für das Solebad.

Wonnemar Marktheidenfeld

aqua-sole Kitzingen

Foto: aqua-sole

Rabatt-Coupon

Gutschein

Gültig bis 30.06.2020

für eine Tasse Kaffee

Samstags den ganzen Tag zum Preis
eines Zweistundentickets die Therme/
Sauna nutzen. Coupon bitte an der
Handkasse in der Touristinformation
abgeben. Gilt auch für Familien.

Bei Abgabe dieses Gutscheins erhalten
Sie eine Tasse Kaffee gratis.
Hans-Sponsel-Haus,
Frankenstr. 193-195,
97078 Würzburg

FrankenTherme Bad Königshofen

Lindleinscafé Würzburg

Rentenberatung
Kostenfreie Erstberatung zu Fragen
des Sozialrechts (Rentenberatung)
beim Sozialverband Deutschland
(SoVD): Termine nur nach Vereinbarung, Tel. 0157-76829570 (Isabella
Stephan) im Hans-Sponsel-Haus,
Würzburg-Lindleinsmühle
einrichten-design Citystore
10 Prozent Rabatt auf alle Artikel des
Sortiments (ausgenommen reduzierte
und Ware von USM),
Mitgliedsausweis vorlegen;
Spiegelstraße 2, Würzburg
AWO Rechtsberatung
Mehr Infos siehe Seite 37
Bäckerei Fuchs, Winterhausen
10 Prozent Rabatt auf alle Brotwaren
bei Vorlage des Mitgliedsausweises
Alte Brückenstraße 3, Tel. 09333-1396
s.Oliver Würzburg Basketball
10 Prozent Rabatt auf Tickets aller Kategorien (außer VIP) im Onlineshop.
Vorteilscode: AWO10-KRXYEI

Es gibt kein Gesetz, dass es der
Firma verbietet, mit Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern während
einer Arbeitsunfähigkeit Kontakt
aufzunehmen. Genauso wenig gibt
es aber auch ein Gesetz, dass die
Arbeitnehmerin oder den Arbeitnehmer verpflichtet, den Anruf entgegenzunehmen.
Allerdings bestehen im Arbeitsverhältnis – quasi ungeschriebene
– Nebenpflichten, die ein gewisses
Maß an Rücksicht gebieten. Will die
Firma beispielsweise ein bestimmtes
Passwort oder eine sonstige für den
Betrieb wichtige Information vom
Mitarbeiter haben, so besteht auch
während einer Arbeitsunfähigkeit
eine Auskunftspflicht. Man darf
also nicht – nur weil man krankgeschrieben ist – diese Informationen
verweigern.
Will der Arbeitgeber aber lediglich
über meine Krankheit „plaudern“,
muss man ein solches Gespräch
nicht führen. Insbesondere ist
Auf dieser Seite geben die Rechtsanwälte der AWO Rechtsberatung
regelmäßig Rechtstipps, diesmal:
Matthias Heese.

man nicht verpflichtet, am Telefon
Auskunft über Art und Umfang der
Erkrankung zu erteilen. Besteht der
Arbeitgeber auf die Herausgabe
einer Diagnose, kann der Mitarbeitende das Gespräch jederzeit
beenden.
Entgegen einer weit verbreiteten
Auffassung ist man auch bei einer
Arbeitsunfähigkeit nicht zwingend
verpflichtet, sich ausschließlich
zuhause aufzuhalten. Man darf
grundsätzlich während einer Erkrankung alles tun, was die Genesung nicht verzögert. Hat einem
also der Arzt nicht ausdrücklich
Bettruhe verordnet, kann man auch
bei einer bestehenden Arbeitsunfähigkeit beispielsweise Einkäufe erledigen oder sogar Behördengänge
vornehmen, obwohl man arbeitsunfähig ist.
Darf der Arbeitgeber eigentlich
während meiner Arbeitsunfähigkeit in meine E-Mails schauen?
Auch diese Frage ist nicht ganz
unumstritten. Es kommt wohl entscheidend darauf an, ob es der
Arbeitgeber gestattet hat, dass über
den dienstlichen Mail Account auch
private Nachrichten empfangen
oder gesendet werden dürfen. Falls
das der Fall ist, darf der Arbeitgeber
Mails mit erkennbar privatem Inhalt
auf keinen Fall öffnen. Im Zweifel
braucht er dazu die ausdrückliche
Genehmigung des Arbeitnehmers.
Ist die Privatkorrespondenz grundsätzlich nicht erlaubt, dürfen sich
rechtlich nur dienstliche Nachrichten auf dem Mail Account befinden,
die der Arbeitgeber grundsätzlich
lesen darf.
Leitet der Arbeitgeber dienstliche
Mails auf die private Mailadresse
weiter mit der Bitte, diese Korrespondenz während der Arbeitsunfähigkeit zu erledigen, kann der Mit-

Foto: fotalia

Die Nase läuft, im Hals kratzt es und
der Kopf dröhnt nur so vor lauter
Kopfschmerzen. Die Grippe hat zuge
schlagen, der Arzt hat eine Arbeitsun
fähigkeitsbescheinigung ausgestellt.
Doch was ist zu tun, wenn jetzt die
Firma anruft, WhatsApp-Nachrichten
sendet oder Mails schickt?

Wer krank ist, muss nicht ständig
in Kontakt mit seinem Arbeitgeber
stehen.
arbeiter dies allerdings verweigern.
Während der Arbeitsunfähigkeit
ist die Hauptleistungspflicht des
Arbeitnehmers zur Arbeitsleistung
grundsätzlich vollständig aufgehoben.
Eine Neuerung wird es voraussichtlich ab dem 01.01.2021 für gesetzlich Krankenversicherte geben,
denn dann werden die berühmten
„gelben Zettel“ abgeschafft. Vielmehr erfolgt die Arbeitsunfähigkeitsmeldung dann online direkt
vom Arzt oder von der Krankenkasse
an den Arbeitgeber, so die Planung
in einem Gesetzentwurf der Bundesregierung.

AWO Rechtsberatung ist
auch telefonisch möglich
AWO Mitglieder können die
kostenlose Rechtserstberatung
persönlich oder telefonisch in
Anspruch nehmen. Terminvereinbarungen jeglicher Art (persönlich
oder telefonisch) sind nur über die
Geschäftsstelle möglich.
Terminabsprache und
Anmeldung:
Gabi Herz, Tel. 0931 29938-276
(Mo. bis Do. von 8–16 Uhr, Fr. von
8–12 Uhr) oder per E-Mail:
gabi.herz@awo-unterfranken.de
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Müssen Kranke ans Telefon gehen,
wenn die Firma anruft?

Guglhupfgeschwader

KREUZWORTRÄTSEL

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 erfolgreichen Dorfgendarm zu Ehren den Kreisverkehr auf den Namen ›Franz-EberhoferKreisel‹ 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.
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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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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