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Liebe Leserinnen und Leser,

„alles ist anders wegen Corona“ – ein Satz, den wir in den letzten Monaten oft gehört  
haben. Ein Satz, der leider sehr zutreffend ist. Wir haben im letzten Heft unserer WIR  
einen Einblick gegeben in die Belastungen und Einschränkungen, die die Pandemie auch 
für die Arbeiterwohlfahrt in Bayern, ihre Einrichtungen, aber vor allem für Diejenigen mit 
sich bringt, die sich täglich für die Menschen engagieren, die sich uns anvertrauen. Dafür 
sage ich aus vollem Herzen „Danke“.
In der bewussten Auseinandersetzung mit der Krise, ihren Symptomen und Auswirkungen 
liegt aber auch die Möglichkeit, den Blick zu schärfen für das, was uns wirklich wichtig sein 
sollte; und auch für das, was falsch läuft in unserer Gesellschaft. Die Corona-Krise wirkt 
hier wie ein Brennglas. Vieles wird plötzlich deutlich sichtbar. Gegen das dumpfe „weiter 
so“ müssen wir den Blick öffnen für neue Wege und neue Gedanken. Das beschreibt auch 
das Leitmotiv dieser WIR. Sie berichtet mit der Kooperation der AWO mit dem Bund Natur-
schutz in Bayern auch von einem ganz persönlichen Wunschprojekt. Nicht erst seit dem 
Grundsatzprogramm von 2019 öffnet sich die AWO stärker dem Gedanken, dass auch und 
gerade Fragen von Ökologie und Nachhaltigkeit immer auch Themen eines gerechten  
gesellschaftlichen Miteinanders sind. Das ist gut so!
„Alles anders wegen Corona“, das gilt auch für unseren Verband. Viele Kreiskonferenzen 
und alle Bezirkskonferenzen dieses Jahres mussten verschoben werden. Weil keine Dele-
gierten neu gewählt werden konnten, wird die AWO Bundeskonferenz nicht Ende November 
2020 abgehalten, sondern erst im Juni nächsten Jahres. Und auch die Landeskonferenz,  
auf der wir Mitte September in Nürnberg mit einem neuen Team an der Spitze die Weichen 
für die Zukunft stellen wollten, wird nun erst im Anschluss an die für Februar 2021 geplan-
ten Bezirkskonferenzen stattfinden, voraussichtlich im April 2021.
Dass dies für die AWO in Bayern keinen Stillstand bedeutet, belegt die neue Ausgabe unseres 
Mitgliedermagazins. Ich wünsche viel Freude bei der Lektüre.
 
Ihr 
Thomas Beyer
Landesvorsitzender
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Frist verlängert: 5 Preise für gute 
Ideen gegen Corona

In ihrer zweiten Ausgabe 2020 hat die WIR-Re-
daktion um die Einsendung von Projekten gebe-
ten, die in der AWO initiiert wurden, um das Le-
ben in Zeiten von Corona ein bisschen besser zu 
machen. Einige Einsendungen haben uns bereits 
erreicht, doch wir sind sicher, dass die Mitglieder 
und Ehrenamtlichen der Bayerischen AWO noch 
viel mehr getan haben – ob mit dem Nähen von 
Mundschutz oder mit Musik gegen Traurigkeit.

 Deshalb verlängern wir die Frist für die Teil-
nahme bis zum 30. September. Es reicht eine 
kurze Beschreibung des Projektes mit ein paar 
Fotos. Diese einfach an die Bertold Kamm Stif-
tung c/o AWO Landesverband Geschäftsstelle 
Nürnberg, Bartholomäusstraße 26d , 90489 
Nürnberg, Mail nicole.rossnagel@awo-bayern.de 
senden.

Die 2017 in Erinnerung an den langjährigen 
Landes- und Ehrenvorsitzenden der Bayerischen 
AWO gegründete Bertold Kamm Stiftung stiftet  
5 mal 200 Euro für gute Ideen in der Corona- 
Krise. Auswahlgremium ist der Stiftungsvorstand 
und der AWO Landesvorsitzende als Vorsitzender 
des Stiftungsrates. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Die prämierten Ideen werden in der 
Ausgabe 4-2020 der WIR vorgestellt.

Bayern ist ein  
Sozialstaat 

Festschrift zum  
100-jährigen Bestehen der 
AWO in Bayern erscheint

Es soll ein besonderes Geschenk sein, ein Geschenk der 
AWO in Bayern an alle, die für ein Soziales Bayern ein-
stehen: die Festschrift zum einhundertsten Geburtstag. 
Schon der aus der Bayerischen Verfassung entlehnte  
Titel macht klar, dass es um keine herkömmliche Leis-
tungsschau eines Verbandes geht. 25 Autorinnen und 
Autoren geben Antworten auf aktuelle Herausforderun-
gen für die Wohlfahrtspflege – vom sozialpolitischen 
Auftrag über die Modernisierung des Mitgliederverban-
des, von Nachhaltigkeit und Digitalisierung bis hin zu 
den Wirkungen der Corona-Krise. 

Und natürlich geht es um die Stellung der Arbeiterwohl-
fahrt in der sozialen Landschaft des Freistaates: selbst-
bewusst zum Erreichten, aber auch selbstkritisch zu den 
aktuellen Gefährdungen. Für die historische Perspektive 
bürgt in besonderer Weise der Mitherausgeber Professor 
Hermann Rumschöttel, langjähriger Generaldirektor der 
Staatlichen Archive Bayerns und einer der profiliertesten 
Kenner der hiesigen Kultur- und Sozialgeschichte.

 Beyer/Rumschöttel (Hrsg.), Bayern ist ein Sozialstaat, 
Gebr. Geiselberger GmbH Druck und Verlag Altötting,  
erscheint Mitte September 2020,  
ISBN 978-3-87245-126-2

DVD zum Film „Zu weit weg“ 
zu gewinnen

In der ersten Ausgabe der WIR 2020 hatten wir Fan- 
Pakete des Films „Zu weit weg“ verlost. Viele Zuschriften 
haben uns erreicht. Nachdem der Filmstart wegen Corona 
auf den Juli verschoben werden musste, verlosen wir in 
der nächsten Ausgabe drei DVDs des Jugendfilms um 
eine Fußballfreundschaft. Die DVDs kommen erst im 
September auf den Markt, sind also brandaktuell. 
 

 Wer teilnehmen möchte, sendet bitte bis  
30. September 2020 eine E-Mail mit dem Kennwort  
„Zu weit weg“ und der Angabe von Name und Anschrift 
an petra.dreher@awo-bayern.de.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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DIE „WIR-REDAKTION“

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

Arbeiterwohlfahrt  
Landesverband Bayern e.V. 
Edelsbergstraße 10, 80686 München 
Telefon 089 546754–0
redaktion@awo-bayern.de
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Ein Helfer kommt  
selten allein
Eine Geschichte für Senior*innen 

Ein heftiger Rheumaschub zwingt Re-
nate Wolfrum vorübergehend bei der 
Familie ihres Sohnes zu wohnen. Doch 
obwohl sie nicht allein zurechtkommt, 
will sie weder den Jungen zur Last fal-
len noch eine professionelle Kurzzeit-
pflege in Anspruch nehmen. Da orga-
nisiert ihre beste Freundin Marie Helfer 
aus dem engeren Kreis von Verwand-
ten, Freunden und Nachbarn, sodass 
Renate trotz Krankheit in ihr eigenes 
Reich zurückkehren kann. Doch nicht 
immer ist es leicht für einen normaler-
weise allein lebenden Menschen, so  
oft von „helfenden Händen“ umgeben 
zu sein …  
Die Geschichte für Senior*innen eignet 
sich gut zum Lesen und zum Vorlesen.
 

 Helga Blum / Wiltrud Weltzer 
Ein Helfer kommt selten allein
Eine Geschichte für Senior*innen
1. Auflage 2019. 97 Seiten. Großdruck 
(978-3-497-02851-1) kt
€ [D] 9,90 / € [A] 10,20 
(alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt.) 

In seinem Beruf als Lokführer war  
er auf allen Führerständen zuhause: 
vom ICE bis zum betriebsfähigen 
Nachbau der ersten deutschen  
Lokomotive, dem Adler des Nürn-
berger Verkehrsmuseums. Nun hat 
Martin Seibert wenige Tage nach 
seinem 67. Geburtstag das Führer-
haus völlig unerwartet für immer 
verlassen müssen. Für seine Familie 
und Freunde, auch die in der Arbei-
terwohlfahrt, ist dies ein großer und 
schmerzlicher Verlust. Martin Seibert 
war seit 1984 Vorsitzender des AWO 
Kreisverbandes Amberg und seit 
2008 stellvertretender Bezirksvorsit-
zender. 2016 wurde er zum Mit-
glied des Landesvorstandes gewählt 
und vertrat den Bezirk Niederbay-
ern/Oberpfalz im Landesauschuss 
und im Stiftungsrat der Bertold 
Kamm Stiftung. Für die nächste 
Amtsperiode hatte er die Bereit-
schaft zur weiteren engagierten 
Mitarbeit in den Gremien des Lan-
desverbandes schon erklärt. Jetzt 
bleibt sein Platz dort leer. Wir ver-
missen Martin. Sein Wirken für die 
Arbeiterwohlfahrt bleibt. Wie sein 
Andenken.

Den Führerstand 
verlassen
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AWO l ebt  
Demokratie
Werkstätten bieten Plattform für Austausch und  
Weiterbildung

Das neue Projekt „AWO l(i)ebt Demokratie“ der Bayeri-
schen AWO kommt in Schwung: Seit August gibt es die 
„AWO Demokratiewerkstätten“, in denen sich Menschen 
online zu Themen informieren, austauschen und enga-
gieren können. 

In den monatlichen Online-Zoom-Treffen der verschie-
denen „AWO Demokratiewerkstätten“  halten Expert*in-
nen Kurzfortbildungen zu aktuellen Fragestellungen. Ziel 
ist es, neben der Weiterbildung eine Plattform zu schaf-
fen, auf der sich die Teilnehmer*innen austauschen, 
diskutieren und vernetzen können. Es ist ein betont in-
teraktives Angebot: „Die Mitglieder der jeweiligen Teams 
können die Themenauswahl mitbestimmen und eigene 
Ideen einbringen und umsetzen“, so Projektkoordina-
torin Julia Gerecke vom AWO Landesverband.

Doch es geht auch ums Handeln: Gemeinsam mit dem 
„AWO l(i)ebt Demokratie“-Team werden Aktionen und 
Veranstaltungen in ganz Bayern geplant, um so auch vor 
Ort neue Impulse in den Verband zu senden. 

Die Teilnahme an den „AWO-Demokratiewerkstätten“  
ist kostenlos. Das Programm wird koordiniert und orga-
nisiert durch ein Projektteam im „Aktionsbüro Demo-
kratie“ des AWO Landesverbandes Bayern e.V.. Es ist Teil 
des Bundesprogramms „Zusammenhalt durch Teilhabe“ 
und wird gefördert durch das Bundesministerium des 
Innern, für Bau und Heimat.

Das Aktionsbüro beantwortet gerne Fragen, Koopera-
tions wünsche und Veranstaltungsanfragen im Demokra-
tiekontext. Außerdem koordiniert es die Ausbildung der 
Demokratiepartner*innen, die im November erstmals 
startet und ist Anlaufstelle, an die sich AWO-Aktive bei 
Konfliktsituationen im Kontext von antidemokratischen 
Vorfällen und Diskriminierung wenden können. 

In folgenden Demokratiewerkstätten können  
sich Menschen flexibel und themenspezifisch 
engagieren: 

Team Toleranz  Jeden ersten Mittwoch im Monat 
von 18 bis 19.30 Uhr dreht sich alles rund um 
das Thema Diversität, z.B. um gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit, Rassismus, Klassismus 
oder Gleichstellung. Die Teilnehmer*innen 
werden für unterschiedliche Diskriminierungs-
formen sensibilisiert und es wird diskutiert, wie 
Jede*r sich im Alltag für Vielfalt und Toleranz 
einsetzen kann. 

Team Erinnerungskultur  In dieser Demokratie-
werkstatt liegt der Schwerpunkt auf dem  
Themenkomplex Erinnerungskultur, weitere 
Themen sind Antisemitismus sowie der Um-
gang mit Rechtsextremismus und Populismus.  
Sie findet jeden dritten Mittwoch des Monats 
von 18 bis 19.30 Uhr statt.

Team Umwelt und Nachhaltigkeit  Jeden zweiten 
Mittwoch des Monats, von 18 bis 19.30 Uhr, 
geht es in dieser Demokratiewerkstatt um um-
weltbezogene Themen und darum, wie jeder 
Einzelne einen Beitrag für die nachhaltige  
Entwicklung unserer Gesellschaft leisten kann. 

Team Politischer Lesezirkel  Jeden vierten Diens-
tag des Monats, 18 bis 19.30 Uhr, wird ein  
Buch mit politischem Kontext gemeinsam  
besprochen. Die Lektüre-Auswahl wird von den 
Teilnehmer*innen mitbestimmt, spannende 
Sachbücher stehen dabei ebenso auf dem  
Programm wie politische Romane.

Team Demokratie-Chor  Stimme erheben – mal 
anders! Der Chor rund um Chorleiter Dominik 
Schauer studiert an jedem zweiten Dienstag 
des Monats von 18.30 bis 20 Uhr einen Song 
mit politischem Hintergrund in einer gemein-
samen Online-Chorprobe ein. Singen für die 
Demokratie!

 Interesse? Der AWO Landesverband freut sich 
über viele Teilnehmer*innen.
Hier geht es zum Projekt und zu den Demokratie-
werkstätten:
Aktionsbüro Demokratie
AWO Landesverband Bayern e.V.
Edelsbergstr. 10, 80686 München
zdt@awo-bayern.de
www.facebook.com/awodemokratie
www.instagram.com/awodemokratie
www.awo-bayern.de
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Gesellschaft auf NULL. 
Was WIR aus der Krise lernen 
Weiter machen wie bisher wäre ein großer Fehler - darin sind sich die Baye-
rische Arbeiterwohlfahrt und der Bund Naturschutz in Bayern einig. In einem 
gemeinsamen Thesenpapier fordern sie von Politik und Wirtschaft, die Aus-
wirkungen der Corona-Pandemie zum Anlass für nachhaltige Veränderungen 
zu nehmen und eine soziale und ökologische Wende einzuleiten. 

träge und Soloselbstständigkeit werden seit Jahren  
von der Wirtschaft missbraucht, um sich aus der Verant-
wortung zu nehmen“, so Beyer. „Hier ist dringend ein 
Gegensteuern nötig.“ 

Auch sei über Wochen das enorme Gefährdungspoten-
tial der Gemeinschaftsunterkünfte für Asylsuchende  
geleugnet und dezentrale Unterbringungen nicht ein-
geleitet worden. „Die staatliche Schutzpflicht für die 
Gesundheit wurde nicht allen Menschen gegenüber  
mit gleichem Nachdruck wahrgenommen. Das ist nicht 
hinnehmbar.“   

Die Krise zeige auch, dass die zuvor als vermeintlich  
ineffizient abgebauten Kapazitäten des Gesundheitssys-
tems jetzt an allen Ecken und Enden fehlen. „Dies hat 
zu einer zusätzlichen Verschärfung der Bedrohungslage 
durch die Pandemie geführt“. Das System müsse drin-
gend einer Reform unterzogen werden. „Dafür braucht es 
jetzt das Konjunkturpaket, nicht für die Stärkung einzel-
ner Branchen wie der Automobilindustrie“, so Beyer.  

Auch außerhalb einer unmittelbaren Systembedrohung 
seien im Gesundheits- und Pflegesektor und im Bereich 
des Handels ökologisch nachhaltige und sozial gerechte 
Strukturen und Lieferketten künftig zu stärken, heißt es 
in dem Papier. „Tätigkeitsbereiche, die in der Krise als 
systemrelevant erkannt werden, müssen künftig besser 
entlohnt werden. So müssen etwa für die Altenpflege 
die laufenden Bemühungen um einen allgemein- 
verbindlichen Tarifvertrag erfolgreich zum Abschluss  
gebracht werden“, fordert der AWO Landesvorsitzende. 

Dass die beiden großen und traditionsreichen Zivilorga-
nisationen im Jahr 2020 den Schulterschluss für die 
Nachhaltigkeit suchen, ist kein Zufall: „Die Corona-Krise 
hat den Blick einmal mehr auf das gelenkt, was in den 
vergangenen Jahren, zum Teil wider besseren Wissens, 
verschlafen oder bewusst nicht auf den Weg gebracht 
wurde“, so AWO Landesvorsitzender Prof. Dr. Thomas 
Beyer gegenüber der WIR. „Wir müssen uns jetzt klar 
werden, wie wir unsere Gesellschaft, unsere Welt,  
letztlich unsere Zukunft nach und mit den Erfahrungen 
von Corona sozial und ökologisch gestalten wollen.“  

Denn die Pandemie, die mittlerweile in fast allen  
Ländern der Erde verheerende Auswirkungen hat, ist in 
ihren Folgen auch Ausdruck einer Schieflage im gerech-
ten Zugang zu Ressourcen. „Sie ist ein Symptom“, so 
Beyer und Mergner in ihrem gemeinsamen Thesen-
papier, das im Juli veröffentlicht wurde.  

Aus Sicht beider Verbände zeigt die Krise deutlich die 
ausbeuterischen Wirkungen der Strukturen unseres 
Wirtschaftssystems auf Mensch und Natur: So seien die 
massenhaften Infektionsausbrüche bei Beschäftigten 
der Fleischindustrie eine fast zwangsläufige Entwicklung 
gewesen, kritisieren Beyer und Mergner, und weisen 
auf die prekären Arbeitsbedingungen der überwiegend 
aus dem Ausland rekrutierten Arbeiter hin. „Werkver-

ZUKUNFT

 Das Papier zum Lesen und Download gibt es unter  
www.awo-bayern.de/aktuelles/projekte-und-aktionen/
sozial-oekologische-wende-jetzt/
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„Sozial-ökologische  
Wende JETZT!“
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Herr Mergner, die Corona Krise kostet 
viel Geld. Haben Sie Sorge, dass das  
zu Lasten des Klima – und Umwelt-
schutzes geht?
Die habe ich durchaus. Und ich sage 
ganz deutlich: Das darf nicht sein! 
Die Krise darf nicht dazu genutzt 
werden, nötige oder bereits be-
schlossene klima-, umwelt-, oder 
sozialpolitische Regelungen auszu-
setzen, zu verschieben oder generell 
wieder in Frage zu stellen bzw. an 
ihnen einzusparen. Wir müssen die 
Klimakrise und den Schwund natür-
licher Ökosysteme ebenso ernst 
nehmen wie die Covid-19-Pande-
mie, denn es gibt gemeinsame Ur-
sachen und Wechselwirkungen zwi-
schen diesen drei Krisen. Vor allem 
bedrohen alle drei Krisen unsere 
Gesundheit und das Leben der 
Menschheit.

Können Sie ein Beispiel nennen für 
gemeinsame Ursachen und Wechsel-
wirkungen? 
Nehmen wir die Agrarwirtschaft. Der 
Skandal im Schlachtbereich ist Aus-
druck eines menschenunwürdigen 
und Tierleid erzeugenden Systems, 
zu dem die Macht der Handels-

WIR • Das Magazin der AWO Bayern   5

ketten und der industrialisierten 
Fleischwirtschaft geführt hat. Das  
ist längst bekannt, doch es wurde 
nicht gehandelt. Im Gegenteil. Es 
wurde sogar politisch gefördert. 
Doch was jetzt billig ist, kommt uns 
am Ende alle teuer zu stehen.

Was fordern Sie? 
Wir müssen das hyper-globalisierte, 
auf Konkurrenz und Profitmaxi-
mierung gepolte Wirtschaftssystem  
hinter uns lassen, weil es den 
Klima wandel vorantreibt, Arten zum 
Aussterben bringt und lebensbe-
drohliche Krankheiten verbreitet. 
Wir brauchen eine Ökonomie der 
Fürsorge und der Gemeinwohl- 
Orientierung. Und wir müssen un-
seren ökologischen Fußabdruck  
verkleinern, um einen gerechten 
Anteil des vorhandenen Raums für 
andere Völker und für andere Arten 
übrig zu lassen. 

Richard Mergner, hier mit AWO Lan-
desvorsitzendem Prof. Dr. Thomas 
Beyer, ist seit April 2018 Vorsitzen-
der des BUND Naturschutz, Bayerns 
größtem und ältestem Natur- und 
Umweltschutzverband mit rund 
250.000 Mitgliedern und Förderern, 
die in einem Netz von 76 Kreisgrup-
pen und 668 Ortsgruppen organi-
siert sind. Der Bund Naturschutz 
wurde 1913 gegründet und versteht 
sich als Naturschutz- und Verbrau-
cherorganisation. 

Also nicht immer höher, weiter, mehr?
Durch die Corona-Krise verstehen 
die Menschen zum ersten Mal viel-
leicht, dass das der falsche Weg ist, 
und am Ende mehr Verlierer als  
Gewinner erzeugt. So wie sie auch 
erstmals vielleicht wirklich bewusst 
wahrnehmen, wie Menschen zum 
Teil in diesem und anderen Ländern 
leben müssen. Wir haben jetzt die 
Chance, innezuhalten und nicht 
weiter zu machen wie bisher.

Warum ist die AWO für Sie der richtige 
Partner?
Weil uns, neben allen Unterschied-
lichkeiten, eines vereint: Das Bemü-
hen um Gerechtigkeit. Die Krise hat 
Ungerechtigkeiten an allen Ecken 
und Enden aufgezeigt, sozial wie 
ökologisch. Wenn wir nicht gegen-
steuern, verstärken sich diese noch. 
 
Interview: Isabel Krieger
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reicht. Seither hat sich die Situation in dem politisch und 
wirtschaftlich in schwierigen Zeiten befindlichen Land für 
die arme Bevölkerung weiter verschärft, berichtet Gudrun 
Kahl von der LAG Mali, die das Land noch im Frühjahr 
besucht hatte.

Bis Mitte Juli hatten sich in Mali offiziell 2.412 Menschen 
mit dem Virus infiziert, 121 starben. Angesichts der ge-
ringen Testkapazitäten sind diese Zahlen allerdings mit 
einem großen Fragezeichen zu versehen. Vielmehr ist von 
einer hohen Dunkelziffer an Erkrankungen auszugehen. 
Frühzeitig, noch bevor die ersten Fälle von COVID 19 im 
Land bekannt wurden, hatte die malische Regierung den 
Flugverkehr eingestellt und die Landesgrenzen geschlos-
sen, ebenso Schulen und Universitäten. Versammlungs-
verbote, nächtliche Ausgangssperren und die Schließung 
von Hotels und Restaurants folgten.

Die strikten Beschränkungen führten in den städtischen 
Zentren zu einem deutlichen Rückgang der wirtschaft-
lichen Aktivitäten. Allein in der Hauptstadt Bamako  
verloren nach Berichten der Weltbank 50 Prozent der 
Haushalte ihre Arbeit. Problematisch auch, weil viele  
der Menschen dort nicht auf soziale Sicherungssysteme 
zurückgreifen können.

Infolge der weltweiten Corona-Krise gingen auch die  
Geldüberweisungen der außer Landes lebenden Malier 
zurück. Nicht wenige Haushalte in Mali sind auf diese 
Transfers angewiesen und können seither ihren Bedarf 
an Nahrungsmitteln nicht mehr ausreichend decken,  
zumal auch die Lebensmittelpreise deutlich angestiegen 
sind. Das trifft vor allem diejenigen, die ohnehin schon 
„von der Hand in den Mund“ leben und über keine  
Reserven verfügen. Laut Umfragen hungern derzeit rund 
zehn Prozent der malischen Haushalte.

In Mali trifft die Corona Pandemie auf ein Land, das nicht 
nur zu den zehn ärmsten Ländern der Welt zählt. Es 
steckt zudem seit 2012 in einer vielschichtigen Krise fest: 
Die instabile Sicherheitslage im Norden des Landes hat 
sich trotz starker militärischer Präsenz verschlechtert und 
in den letzten Jahren auf zentrale Regionen Malis ausge-
dehnt. Bewaffnete Konflikte und Überfälle, die auch im 
benachbarten Burkina Faso und Niger zugenommen  
haben, führten zu weiteren Fluchtbewegungen. Ende Mai 
2020 lebten 296.750 Geflüchtete in Mali, davon sind 
251.000 Binnenflüchtlinge.

Die Enttäuschung und fehlendes Vertrauen der malischen 
Bevölkerung in die amtierende Regierung kennzeichnen 
eine weitere, politische, Dimension von Malis Krise. Und 
diese spitzt sich zu: Seit dem 5. Juni demonstrierten 
zehntausende Malier regelmäßig in Bamako und anderen 
Städten und forderten den Rücktritt von Präsident Keita. 
Mitte Juli eskalierte der Protest. 

Corona und die damit verbunden Maßnahmen zur Ein-
dämmung der Pandemie verschärfen die Armut und  
vermutlich auch die politischen Spannungen im Land.  
In letzter Konsequenz droht vielen Menschen Mangel-
ernährung und Hunger – vor allem in den Städten und 
in den Krisengebieten.
 
Gudrun Kahl

 Mehr Informationen zur LAG Mali und ihren Projekten:  
www.lag-malihilfe.de
Spendenkonto der LAG Mali:
VR meine Bank eG Fürth/Neustadt    
IBAN: DE65 7606 9559 0003 2590 05    
BIC: GENODEF1NEA

Hunger breitet sich aus 
Weltweit hat die Corona Pandemie die Menschen fest im 
Griff, neben den süd- und nordamerikanischen Ländern 
trifft sie derzeit auch Afrika mit voller Wucht.

Stolz und dicht gedrängt stehen die 
Frauen unter dem schützenden Dach 
ihres Getreidespeichers. Vor gut vier 
Monaten, als das Bild beim Besuch der 
malischen Projektdörfer entstand, war 
Abstand halten noch kein Thema in 
Mali. Das hat sich geändert.  

GERECHTIGKEIT
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Herr Prof. Ruckriegel, hinter vielen 
Menschen liegen harte Monate. Die 
Corona Pandemie hat das Leben mas-
siv verändert, noch immer ist offen, 
wie es weitergeht. Fühlt man sich da 
als Glücksforscher überflüssig? 
Ganz im Gegenteil! Die Glücksfor-
schung hat nach Krisen immer einen 
Aufschwung erlebt. 2013, als die  
Finanzkrise so langsam abflaute,  
hat die UN den World Happiness Day 
ausgerufen. Das war ein bewusstes 
Statement den Menschen zu sagen: 
Hey, egal was ist, ihr dürft und soll-
tet auch Glück empfinden.

Was ist denn Glück? Die Bedürfnis-
pyramide des Einzelnen ist doch sehr 
individuell. 
Glück können wir empfinden, wenn 
unsere subjektive Gefühlsbilanz 
stimmt, wir also mehr positive als 
negative Empfindungen haben. Das 
passiert meist dann, wenn wir die 
Möglichkeit haben, auf das Einfluss 
zu nehmen, was unser Leben aus-
macht. Das ist in der Tat bei jedem 
Menschen etwas anders gelagert. 
Aber Themen wie gelingende Bezie-
hungen, Zeit, Gesundheit, persön-
liches Wachstum und sinnhaftes Tun 
sind schon sehr bestimmend. Im 
Grunde geht es um Lebensqualität.

Was passiert, wenn die Gefühlsbilanz 
nicht stimmig ist?
Das ist der Fall, wenn die eigenen 
Ziele, Wünsche und Erwartungen  
aus welchen Gründen auch immer 
unbefriedigt bleiben. Das wirkt sich 
dann oft auf die Gesundheit aus. 

Kann man an der Gefühlsbilanz selbst 
etwas ändern?
Natürlich, jeder kann seine Einstel-
lungen ändern. Oft ist es so, dass 
mehr Positives als Negatives vorhan-
den ist, wir uns aber nur auf das  

„ Positiv denken 
macht glücklicher“

Negative konzentrieren. Plötzlich ist 
dann alles schlecht. Das kann man 
trainieren, dass man diese Einstel-
lung nicht zulässt. 

Im Frühjahr hatte die Corona Pande-
mie die Gesellschaft fest im Griff. Gab 
es da auch Glück?
Das gab es ganz bestimmt. Manchen 
Menschen zum Beispiel kam die 
zwangsweise Entschleunigung in 
diesen Wochen entgegen. Sie hatten 
mehr Zeit für sich. Also quasi einen 
unerwarteten Zeitwohlstand. Andere 
hatten Probleme, den Alltag zu be-
wältigen, waren beruflich und fami-
liär sehr gefordert und hatten noch 
weniger Zeit. Die Krise hat die Men-
schen unterschiedlich stark getroffen. 
Hätte man eine Erhebung gemacht, 
so hätte man sicher festgestellt, dass 
das subjektive Wohlbefinden in die-
ser Zeit insgesamt zurückgegangen 
ist. Es gibt Schätzungen, wonach 
rund ein Drittel der Menschen wäh-
rend des Lockdowns entschieden 
hat, in Zukunft anders leben zu wol-
len. Mit weniger Arbeit und mehr 
Zeit. Und vielleicht glücklicher.

Aus ihrer Sicht ist Glück ein wichtiger 
ökonomischer Faktor. Warum? Ich 
kann damit ja nicht bezahlen …
Das Postulat vieler Wirtschaftswissen -
schaftler heißt bis heute schneller, 
weiter, höher. Das kommt noch aus 
den Wirtschaftswunderjahren, als 
wir in Deutschland sehr wenig hat-
ten. Doch Ludwig Erhard wird 
gründlich missverstanden mit seiner 
Forderung nach „Wohlstand für Alle“. 
Das hieß nämlich nie, dass es un-
begrenztes Wachstum geben muss. 
Denn das macht weder glücklich, 
noch basiert es auf Fairness, wie wir 
jetzt, in der Krise, in einigen Bran-
chen gesehen haben. Fairness wie-
derum ist ein Grundbedürfnis des 

Menschen. Nachhaltige Wirtschafts-
politik hingegen setzt auf Wohlbe-
finden und Lebensqualität als Ziel, 
nicht nur für jetzige, sondern auch 
für zukünftige Generationen. Also 
auf eine glückliche Gesellschaft, die 
auch bereit ist, Lasten miteinander 
zu tragen. Dazu braucht es Investi-
tionen in Richtung Wohlbefinden 
von Menschen.

Hat der Corona-Lockdown auch positiv 
gewirkt?
Im Einzelnen sicher. Für viele Men-
schen zum Beispiel entfiel das tägli-
che Pendeln zur Arbeit, sie arbeiten 
seither mehr im Home-Office, nut-
zen die Möglichkeiten der digitalen 
Kommunikation. Wenn wir das ge-
schickt weiterspinnen, gewinnen wir 
dadurch auch Freiheiten und fördern 
die Work-Life-Balance. Gleichzeitig 
hat die Krise auch gezeigt, dass es 
Menschen gibt, die in einer Art und 
Weise leben, die wir nicht für mög-
lich hielten. Es ist eine Chance, da 
jetzt etwas zu verändern, beispiels-
weise durch mehr Investitionen in 
Bildung oder Umweltstandards.

Haben Sie ein Glücksrezept?
Ich führe seit vielen Jahren ein 
Dankbarkeitstagebuch, in dem ich 
täglich notiere, was ich an Gutem 
erlebt habe. Und ich versuche, mich 
nicht mehr so viel aufzuregen, denn 
das hilft ja meist eh nicht. Kurzum, 
ich bemühe mich, an mir selbst zu 
wachsen. Das hat sich bewährt.

INTERVIEW Prof. Dr. Karlheinz Ruckriegel, 
Jahrgang 1959, lehrt und forscht 
seit vielen Jahren zum Thema 
Glück. Der Volkswirtschaftler  
hat zahlreiche Beiträge zur inter-
disziplinären Glücksforschung  
veröffentlicht.

Interview: Isabel Krieger

GERECHTIGKEIT
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Fleißig gespendet haben AWO Gliederungen und Mitglieder beim  
Weihnachtsspendenaufruf 2019 des AWO Landesverbandes. Die Spenden in 
Höhe von 15.357 Euro kommen in diesem Jahr der Internationalen Arbeit 
der AWO zugute. „Eine überaus erfreuliche Summe“, so AWO Landes-
geschäftsführer Andreas Czerny. „Ich bedanke mich bei jedem, der diese  
ermöglicht hat“.  Der AWO Landesverband hat die Summe um 643 Euro auf 
16.000 Euro aufgestockt. AWO International, die LAG Mali und die AG Aus-
landshilfe des Bezirksverbands Oberbayern wurden bedacht. Sie verwen-
den das Geld aus aktuellem Anlass vor allem für Maßnahmen gegen die 
Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Ihre Spenden helfen!

AWO International unterstützt in elf  
Ländern der Erde die Menschen im Kampf 
gegen Corona.

Wasser ist das 
zentrale Element, 
um die Versorgung 
der armen Bevöl-
kerung Malis zu 
sichern. 

Lebensmittel sind 
rar in vielen Teilen 
Bosniens.

6.400 Euro für Ernährung
Selbst verwaltete Getreidespeicher, Saatguthilfen und 
bewirtschaftete Gartenanlagen – nachhaltige Projekte, 
wie sie die LAG Mali in den ländlichen Gebieten des 
westafrikanischen Landes seit vielen Jahren unterstützt, 
basieren immer auf der Initiative und Mitarbeit der  
beteiligten Landfrauen. In Krisenzeiten und – wie  
aktuell – bei steigenden Nahrungsmittelpreisen durch  
die Corona-Krise (siehe Bericht auf Seite 8 der WIR)  
„retten“ sie die bäuerlichen Haushalte über Engpässe 
in der Nahrungsmittelversorgung. Geplant ist, das Geld 
aus dem Weihnachtsspendenaufruf für ein Projekt zur 
Ernährungssicherung einzusetzen, das Frauen in einer 
ländlichen Kommune unterstützt. Herzlichen Dank an 
alle, die sich daran aktiv beteiligt haben!

6.400 Euro für Corona-Nothilfe 
AWO International ist derzeit mit insgesamt elf Projekten 
in neun Ländern im Kampf gegen Corona. Unter ande-
rem verteilen Mitarbeiter der Organisation Hygiene-
materialien wie Handschuhe und Desinfektionsmittel, 
sie errichten Handwaschstationen an öffentlichen  
Plätzen, unterstützen ausgelastete Quarantänezentren 
mit zusätzlichen Betten und Fieberthermometern und  
sorgen mit weitläufigen Aufklärungskampagnen dafür, 
dass auch Menschen in abgelegenen Regionen der Erde 
alles Wichtige über das Virus und vor allem präventive 
Schutzmaßnahmen erfahren. Die 6.400 Euro aus der 
Weihnachtsspendenaktion sind auch hier gut investiert, 
nämlich in den Schutz der Menschen vor Corona.

3.200 Euro für Essen und Hygiene
Seit 2008 gibt es die AG Auslandshilfe, eine  
Initiative des AWO Bezirksverband Oberbayern. 
Bedingt durch die Corona- Pandemie und die 
meist zur Risikogruppe gehörenden Ehrenamt-
lichen der AG konnten dieses Jahr noch keine 
Transporte nach Rumänien und Bosnien durch-
geführt werden. Die Situation für einen Groß-
teil der Bevölkerung dort ist schwierig, da es 
schon vor Corona eine große Arbeitslosigkeit 
gab und das soziale Netz in diesen Ländern 
sehr grobmaschig ist. In Sanski Most (Bosnien), 
Satu Mare und Nitchidorf (Rumänien) wird die 
AG Auslandhilfe dank der Weihnachtspenden 
Menschen und Familien in Notlagen sowie 
hilfsbedürftige, behinderte und alleinstehende 
Personen unterstützen. Dazu werden Lebens-
mittel, Hygieneartikel und Medikamente von 
unseren Partnern vor Ort organisiert und ver-
teilt. Danke für die Unterstützung!



WIR 
IN UNTERFRANKEN
Liebe AWO-Mitglieder,
die Planungen für den Sommer 2020 
wurden durch die Coronakrise bei  vielen 
von uns über den Haufen geworfen. 
Urlaub im Ausland war und ist nach wie 
vor ein Spiel mit dem Feuer, denn keiner 
weiß, wie sich das Coronavirus weiter 
ausbreitet und wo in kürzester Zeit neue 
Brennpunkte entstehen, die dann zu 
eventueller Panik und Rückholaktionen 
mit anschließender Quarantäne führen. 
Urlaub daheim, also in Deutschland, war 
auch nur bedingt möglich, denn viele 
Urlaubsorte waren einfach überfüllt, weil 
sie zusätzlich zu den normalen Beher-
bergungsgästen noch die eigentlich ins 
Ausland wollenden Gäste aufnehmen 
sollten. Das führte vor allem an Nord- 
und Ostsee sowie in den Alpen zu Zustän-
den, die mit Auftritten am Ballermann 
auf Mallorca vergleichbar waren.
Jetzt im Herbst und dann im Winter wird 
sich zeigen, ob Corona nochmal mit einer 
zweiten Welle zurückschlägt. Bleibt zu 
hoffen, dass es sich nur um ein kleines 
Wellchen handelt und nicht um einen 
Tsunami.
In diesem Sinne bleiben Sie wachsam 
und vorsichtig und passen Sie weiter auf 
sich und Ihre Mitmenschen auf, ganz im 
Sinne der Leitlinien der AWO.
Redaktionsschluss für die nächste 
 Ausgabe ist der 30. September 2020.

Ihr 
Matthias Ernst
Redakteur

Kontakt:  
Tel: 0931 29938-247  
(Di. und Do., 9–15 Uhr)
Mobil: 0176 38740644
E-Mail: matthias.ernst@
awo-unterfranken.de
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Wussten Sie schon, dass ...
... es ein neues Parkdeck für Besucher der Ge-
schäftsstelle und der Geriatrischen Rehaklinik in 
der Würzburger Kantstraße 45 gibt? Geschäftsfüh-
rer Martin Ulses weihte vor kurzem das neue Park-
deck ein, das in Zukunft die Parkpkatznot lindern 
soll. Hier können Besucher*innen und Angestellte 
gleichermaßen einen Parkplatz finden, während 
ihres Aufenthaltes in der Klinik oder in der Ge-
schäftsstelle. Auf dem Gelände des alten Parkplat-
zes ist durch eine Erhöhung des Parkdecks zusätz-
licher Parkraum entstanden, der den Druck für die 
vielen Angestellten in der Geschäftsstelle und in 
der Rehaklinik bei der täglichen Parkplatzsuche 
nimmt. Beide Einrichtungen haben einen jeweils 
gekennzeichneten Bereich für ihre Mitarbeiten-
den. Alle anderen Parkplätze sind für Besucher 
frei zugänglich. Das mit Holz verkleidete Bauwerk 
ist auch schon ein Hinweis auf den Baufortschritt 
des Erweiterungsgebäudes der Geschäftsstelle, das 
langsam Formen annimmt.

... das InHotel zu den besten Tagungshotels Deutsch-
lands zählt? In der 19. Ausgabe des Buches „Die bes-
ten Tagungshotels Deutschland“ wird auch das Inklu-
sionshotel des AWO Bezirksverbandes Unterfranken in 
Marktbreit aufgeführt. Es ist eines von 250 Häusern, 
die ein strenges Auswahlverfahren erfolgreich durch-
laufen haben. Die Entscheidung über die Aufnahme 
oder Ablehnung eines Hotels ist an die Einhaltung ei-
nes sieben Eckpunkte umfassenden Kriterienkataloges 
sowie den persönlichen Prüfbesuch eines Journalisten 
vor Ort gebunden. Zu den Aufnahme- und Bewer-
tungskriterien gehören unter anderem die Beschaf-
fenheit und Lage der Tagungsräume einschließlich der 
Pausenzonen, das vom Hotel zur Verfügung gestellte 
Informationsmaterial, das Angebotsverhalten, die 
hoteleigene Gastronomie, die Qualität der gebotenen 
Serviceleistungen sowie der Logisbereich und das Ta-
gungsumfeld. All diese Kriterien erfüllt auch das InHo-
tel Mainfranken. 

Das Haus unter der Leitung von Joachim Beck verfügt 
über 38 Zimmer. Mit seinen fünf Tagungsräumen und 
dem gepflegten Park bietet es auch Möglichkeiten für 
Events, Familien- und Firmenfeierlichkeiten, Hochzei-
ten etc. Dabei richtet sich das Haus seit Jahren ganz 
besonders für den Tagungs- und Businessmarkt aus. 

„Diese Aufnahme ist für uns als Inklusionsbetrieb 
mit 3 Sternen gleichzeitig eine Auszeichnung und die 
Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, 
so Angela Endres, die Stellvertreterin des Direktors im 
 InHotel Mainfranken.

12   WIR • Das Magazin der AWO Bayern

AW
O 

LE
BE

N



Einladung für die Kuchenbäckerinnen
Engagement sollte auch belohnt 
werden. So treffen sich einmal im 
Jahr die „guten Engel“, welche die 
AWO-Senior*innen in Höchberg je-
den Donnerstag mit Kaffee und Ku-
chen sowie Abendimbiss verwöh-
nen. Die Senior*innen danken in 
Form einer Spende für die Kaffee-
kasse, als kleine Belohnung. Dies-
mal besuchten sie das Bäckerei-
museum mit Führung in Kitzingen. 
Hier wird die alte Konditorenkunst 
aus dem 18. Jahrhundert lebendig. 
Wunderschöne Gebilde in Hand-
arbeit entstanden durch Konditor-
meister Albert Ziegler aus München, 
die an die Kunst der früheren Hof-
konditoreien  erinnern. Ein kleiner 
Stadtbummel schloss sich an, be-
vor man sich zum Schlusshock im 
Waldhaus  Rottendorf zum Schlem-
men traf. Dieses entspannte Treffen 
ohne Stress tat allen gut, das verriet 

die harmonische und fröhliche 
Stimmung. „Schön war‘s, nächstes 
Jahr wieder“, versprach die Orts-
vorsitzende Christina Sachs. 

Pflegekräfte nach Corona

Unter der Überschrift: „Wertschät-
zung von Pflegern: Erst beklatscht, 
dann vergessen?“, schrieb die 
Main-Post am 17. Juli über die 
Pflegekräfte in der Zeit nach Coro-
na. Weiter hieß es da, dass Corona 
den Pflegeberuf nicht aufgewertet 
hat. Darin seien sich Betroffene 
aus Unterfranken einig. Und jetzt 
bekämen Krankenpfleger nicht 
einmal den Corona-Bonus ausge-
zahlt. Bundesgesundheitsminister 
Jens Spahn hatte den Pflegeberu-
fen 1000 Euro Bonus versprochen, 
den die Länder oder Arbeitgeber 
steuerfrei um weitere 500 Euro 
aufstocken können. Klar geregelt 
sei die 1000 Euro Corona-Prämie 
aber nur für die Altenpflege. Im 
Krankenhausbereich würden viele 
Pflegende leer ausgehen.

Blühene Geschenke

Unter der Überschrift: „Blühende 
Geschenke für AWO Seniorenheim“ 
berichtete die Main-Post am 8. 
Juni über eine Blumenspende an 
das Marie Juchacz Haus in Würz-
burg. Weiter heißt es: „Mit 120 
Blumenstöckchen überraschten 
die Carneval-Freunde-Zellerau 
die Senioren und Mitarbeiter der 
AWO-Einrichtung Marie-Juchacz-
Haus in der Zellerau. Die Geschen-
ke übergab CFZ-Präsident Jürgen 
Wohlfahrt im Namen des Präsidi-
ums. Eva Bauer vom Sozialdienst 
der AWO bedankte sich herzlich 
bei den Zellerauer Narren für die 
Überraschung. Schon an Ostern 
hatten die Kinder der Karneva-
listen selbstgemalte Osterbilder 
an das AWO-Seniorenheim über-
reicht.

AWO MACHT SCHLAGZEILEN
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In den letzten Wochen und Monaten 
der Corona-Pandemie haben die 
Mitarbeitenden im Schwebheimer 
AWO-Seniorenzentrum, wie auch 
in vielen anderen Einrichtungen, 
„unter Volldampf“ gearbeitet, um 
die Bewohner zu pflegen und zu 
betreuen. Eine körperliche Arbeit, 
die oft mit Verspannungen und 
Schmerzen im Rücken einhergeht, 
wie Thomas Ries, Geschäftsführer 
der EMS-Lounge in Schweinfurt 
weiß und deshalb nun „Solidari-
tätsgutscheine“ an die 75 Pflege-

kräfte verteilte - als Dankbarkeit für 
deren Einsatz in der Krise. Mit dem 
Ziel: „Dem Menschen zu helfen“ 
bietet die EMS-Lounge effizientes 
Ganzkörpertraining bei nur 20 Mi-
nuten in der Woche mit persönlicher 
Betreuung an. Durch regelmäßige, 
individuell abgestimmte Elektro- 
Muskel-Stimulationen werden 
muskuläre Dysbalancen abgebaut, 
Muskeln aufgebaut und die Tiefen-
muskulatur gestärkt, erläutert Tho-
mas Ries bei der Übergabe der Soli-
daritätsgutscheine. Der Kontakt zum 
AWO-Seniorenzentrum ist durch 
AWO-Mitarbeiterin Katja Eckert ent-
standen, wie Einrichtungsleiterin 
Monika Müller berichtet, die in der 
EMS-Lounge bereits gute Erfahrun-
gen gemacht und nun die solida-
rische Geschichte mit Gesundheit-
saspekt ins Rollen gebracht hat. Vier 
Wochen können die AWO-Mitarbei-
tenden nun mit Personaltrainern 
das EMS-Konzept kostenlos auspro-
bieren und das Interesse ist groß, 
wie Monika Müller aus den vielen 
positiven Rückmeldungen schließt. 

EMS-Lounge spendet an Schwebheimer Seniorenzentrum
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Am Ausflug vor der Coronazeit 
nahmen teil: hinten von links: 
Anke Klinger, Maria Schelhorn, Re-
nate Brammer, Maria Siedler, Mo-
nika  Schäfer, Ute Friedrichs, Inge-
lore Angele, Christina Sachs, Gerda 
Langhirt, Inge Rothbächer; vorne 
von links: Gerda Hupp, Belinda 
Riepel. 
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Einrichtungsleiterin Monika Müller, 
EMS-Geschäftsführer Thomas Ries 
und Pflegedienstleiterin (stationär) 
Alina Kohl. 



Wer hat schon einen Job, zu dem er ohne Wenn und Aber 
Ja sagen kann. Oft passt zumindest eine Kleinigkeit nicht 
ganz. Judith Tenbrink hat so eine Traumstelle gefunden: 
Seit fünf Jahren arbeitet die junge Frau aus Mömbris im 
Alzenauer „tegut-Lädchen für alles“ der AWO. Das tut sie 
als sogenannte Inklusionsmitarbeiterin: Judith Tenbrink 
hat leichte Handicaps, die es ihr schwermachen, einen Job 
auf dem ersten Arbeitsmarkt zu finden. Rechts trägt sie ein 
Hörgerät: „Außerdem bin ich etwas langsamer als andere.“

Ob sie es wohl vermag, in einem Laden zu bedienen? 
Wird sie mit der Kasse fertig? Und werden die Kunden 
nett zu ihr sein? Als Judith Tenbrink im Oktober 2015 
in ihren neuen Job einstieg, waren die Ängste groß. Zu 
Beginn klappte auch vieles nicht. Doch niemand war 
böse. Fehler zu machen, ist in einem Inklusionsunter-
nehmen erlaubt. Auch wird genug Zeit gelassen, alles 
zu lernen, was notwendig ist. So tauchte die heute 
25-Jährige ganz allmählich in die Kunst des Einzelhan-
dels ein. Sie lernte die verschiedenen Tasten der Kasse 
kennen. Erfuhr, was man wie eintippt. Und wie man 
Prozente berechnet.

In der Zwischenzeit ist all das für Judith Tenbrink Routi-
ne. „Es läuft nun wie am Schnürchen“, sagt die Verkäu-
ferin stolz. Dass Tenbrink die Chance erhielt, all das zu 
erlernen, was sie heute kann, hat sie der Arbeitsagentur 
zu verdanken. Weil sie nach der Hauswirtschaftsschule 
keinen Job hatte, wandte sich Tenbrink an eine Arbeits-
vermittlerin. Die erkannte, dass sich die junge Frau, 
obwohl sie ein sehr einnehmendes Wesen hat, auf dem 
Arbeitsmarkt schwertun würde. Und verwies sie an den 
Integrationsfachdienst der AWO (ifd), der Menschen mit 

Das Alzenauer „tegut-Lädchen für alles“ der AWO hat sich in der Krise bestens bewährt

Hier wird immer nett bedient
jeder Art von Handicap hilft, einen Job zu bekommen. 
Der ifd stellte dann auch den Kontakt zum AWO-Läd-
chen in Alzenau her.

Weil Inklusion in der Arbeitswelt noch eine soziale Uto-
pie ist, braucht es Projekte wie das Alzenauer Lädchen, 
das der Bezirksverband der Arbeiterwohlfahrt Unter-
franken mit dem Lebensmittelversorger tegut vor fünf 
Jahre auf den Weg brachte. „Gerade der Einzelhandel 
eignet sich sehr gut dafür, Menschen mit einer seeli-
schen Behinderung zu integrieren“, sagt Viola Zierold, 
die das Lädchen von Anfang an leitet. Als sie vor fünf 
Jahren in den Inklusionsbetrieb der AWO einstieg, betrat 
auch sie Neuland. Zierold hatte bis dahin noch nie Mit-
arbeiter mit einer psychischen Einschränkung gehabt. 
Doch sie fand sich schnell in ihre Aufgabe hinein.

Das also ist eine Physalis
Auch für Judith Tenbrink tat sich eine neue Welt auf: 
Mehrere der 3500 Produkte, die es im „tegut-Lädchen 
für alles“ zu kaufen gibt, waren ihr unbekannt. „Ich 
wusste zum Beispiel nicht, wie Physalis oder Feigen 
aussehen“, sagt sie. Neu waren aber natürlich vor allem 
auch die Kundinnen und Kunden. Doch wegen ihrer 
sympathischen Art fand Tenbrink nach kurzer Zeit einen 
guten Draht zu den Menschen, die regelmäßig im Läd-
chen einkaufen. Da ist zum Beispiel die ältere Dame, die 
immer mit ihrem Rollator kommt: „Wir unterhalten uns 
fast jedes Mal.“ Die Dame erzählt, wie es ihr im Moment 
geht. Und wie sie die Corona-Krise erlebt hat. Nicht nur 
diese Dame ist eine treue Kundin, verrät Viola Zierold: 
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Das „Lädchen für alles“ hat viel zu bieten

„Viele Menschen kommen in Alzenau ganz bewusst zu 
uns, weil sie unser Lädchen unterstützen wollen.“ Ge-
rade in der Corona-Krise gelang es deshalb sogar, den 
Umsatz zu steigern. Leichte Irritationen gab es allen-
falls in der Anfangszeit. „Mehrere Kunden hatten nicht 
gewusst, dass wir ein Inklusionsunternehmen sind“, 
erzählt die Chefin von Judith Tenbrink und zwei weite-
ren Inklusionsmitarbeitern. Nahm Viola Zierold fragende 
Blicke wahr, folgte sie den Kunden dezent vor die Türe: 
„Dort habe ich erklärt, warum unsere Mitarbeiter für 
manches ein bisschen länger brauchen.“ 

Der Glaube, dass Menschen mit Handicap nichts leisten 
können, ist barer Unsinn, beweist das Projekt der AWO. 
Gerade Männer und Frauen mit Einschränkungen sind 
oft hochmotiviert. So auch Judith Tenbrink. Rund um 
das tegut-Lädchen gibt es nichts, was die 25-Jährige 
nicht gern machen würde. Tenbrink kassiert. Sie schaut 
im Obstregal nach, ob die Früchte in Ordnung sind. Oder 
sie begibt sich in den Cafébereich, um Brötchen zu be-
legen. Sogar das Reinigen macht ihr Spaß: „Genau das 
habe ich ja in der Hauswirtschaftsschule gelernt.“ Gera-
de in der Corona-Krise, die als sehr intensive Zeit erlebt 
wurde, bewährten sie und die anderen Inklusionsmit-
arbeiter sich hervorragend.

Judith Tenbrink möchte keinen Job, wo man ständig 
am Schreibtisch sitzen muss. Auch eine Tätigkeit in 
einer Werkstatt für Menschen mit einer seelischen Be-
einträchtigung käme für sie nicht in Frage. Die junge 
Frau aus Mömbris möchte „ganz normal“ und mitten 
im Leben beschäftigt sein. Sozialversicherungspflichtig, 
wie alle anderen. Sinnvoll. Und mit Kontakt zu netten 
Kolleginnen und Kollegen. „Mit allen aus unserem Team 
komme ich sehr gut aus“, schwärmt sie. Jeden Montag 
freut sie sich, ihre Kollegen zu sehen. Und natürlich die 
Kunden. Die sie immer nett und gut gelaunt bedient.

Text: Pat Christ

Judith Tenbrink steht bei den Kunden des Alzenauer „tegut-Lädchen für alles“ der AWO hoch im Kurs. 
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Hilfe durch Malen 

Wie die Kunst durch die 
 Coronakrise helfen kann

schlimm, dass es ihr nicht mehr möglich war, arbeiten 
zu gehen. Seitdem ist sie zu Hause, mit sehr wenig Geld 
und kaum Kontakten außerhalb des Tageszentrums. 
Andere treffen jede Woche Freunde. Je älter sie wird, 
umso schmerzlicher vermisst sie es auch, keine eigene 
Familie zu haben. Wie sehr sehnt sie sich nach Kindern. 
Doch auch das war durch die Krankheit, an der sie seit 
ihrer Jugend leidet, nicht möglich.

In ihren Bildern lebt sie ihre Wunschträume aus. Immer 
wieder malt sie idyllische Bauernhöfe. Dort tummeln 
sich eine Menge Tiere. Glückliche Tiere „die niemals 
geschlachtet werden.“ Und Kinder springen herum. Un-
beschwert, so wie Anja Kriegisch früher, als noch nicht 
jene schlimmen Dinge passiert waren, die ihr ganzes 
Leben aus dem Gleis geworfen hatten. 

Vielleicht traut sie sich in ein oder zwei Jahren, einmal 
öffentlich zu zeigen, was sie malt. Doch noch wagt Anja 
Kriegisch dies nicht. „Ich weiß, meine Bilder wirken 
sehr kindlich“, gibt sie unumwunden zu. Aber dieses 
kindliche Gefühl in ihr, eben das sei ihre Kraftquelle. 
Das erwachsene Leben hat ihr viel zu viel Leid beschert, 
sie zu oft unglücklich gemacht. Die Vorstellung, selbst 
wieder Kind oder von fröhlichen Kindern umgeben zu 
sein, macht Anja Kriegisch glücklich. „Ich schaue auch 
gerne Kinderfilme an“, erzählt sie. Zum Beispiel Michel 
aus Lönneberga. Den sie natürlich auch schon gemalt 

hat.

Einige Bilder zeigen die sturmumtoste Burg Tannenwald. 
Wer diese Burg in der Wirklichkeit sucht, wird schwer 
fündig: „Sie existiert nur in meiner Fantasie.“ Roman-
tisch ist diese Burg. In den hohen Räumen flackert ein 
Feuer im Kamin. Freundliche Menschen sitzen darum 
herum. Vertreiben sich gemeinsam die Zeit, während 
der Sturm allmählich abflaut. Das Malen heitert sie im-
mer etwas auf, sagt Anja Kriegisch. Greift sie zu Papier 
und Buntstiften, öffnet sich gewissermaßen ein Tor, 
das sie ins Reich der Fantasie führt. Niemals, betont die 
51-Jährige, könnte sie nach fremden Vorgaben malen. 
Oder auf Kommando: „Auch Mandalas sind gar nichts 
für mich.“ Dass ihr die Ideen ausgehen, davor hat die 
Miltenbergerin überhaupt keine Angst. Verfügt sie doch 
über eine unerschöpfliche Fantasie. Auch schlummern 
in ihr so viele Träume, die in der Realität unerreichbar 
sind: „Nur in meinen Bildern werden sie wahr“.

Es gab Dinge in ihrem Leben, die hat Anja Kriegisch seelisch 
nie verkraftet. „Deshalb bin ich krank geworden“, erzählt 
die 51-Jährige aus Miltenberg. Kriegisch leidet unter massi-
ven Ängsten. Am schlimmsten ist die Angst vor Einsamkeit. 
Die war in den vergangenen Wochen wegen des Lockdowns 
extrem: „Ich habe es so sehr vermisst, ins Tageszentrum zu 
können.“ Doch dieses Zentrum der Miltenberger Arbeiter-
wohlfahrt war geschlossen. 

Im Tageszentrum findet Anja Kriegisch Menschen, die 
sie mit Rat und Tat unterstützen. Alles kann sie dort 
ansprechen, was auch immer sie bewegt oder bedrückt. 
Eine Mitarbeiterin der AWO gab ihr auch zu Beginn der 
Krise einen guten Tipp: „Versuchen Sie doch mal, jeden 
Tag ein Bild zu malen.“ Und das tat Anja Kriegisch. Sie 
ging wie gewohnt ins Zentrum, begab sich in den In-
nenhof und malte dort meist zwei Bilder, die sie den 
AWO-Mitarbeitenden schenkte. „Wenn ich male, geht 
es mir gut“, sagt die Miltenbergerin, die sehr erleichtert 
ist, dass sie nun wieder ins Tageszentrum gehen kann.

In der AWO-Einrichtung trifft Kriegisch Menschen, die 
auf der gleichen Wellenlänge sind. Menschen, die wis-
sen, was es heißt, mit Ängsten zu leben. Die „norma-
len“ Leute haben oft wenig Verständnis: „Sie denken 
oder sagen, dass wir faul sind, dass wir nur nicht arbei-
ten wollen, und dass wir uns ›anstellen.“ Anja Kriegisch 
würde nur zu gern wieder arbeiten. Bis vor neun Jahren 
hatte sie auch einen Job: „Ich war Zimmermädchen.“ 
Und zwar 23 Jahre lang. Dann wurde die Krankheit so 



Bereits nach Durchführung des 7. Weihnachtsmarktes konn-
ten der Ortsverein Güntersleben dank der Spendenbereit-
schaft der Günterslebener Bevölkerung an den Förderverein 
Sternstunden e.V. einen Betrag von 555 Euro spenden. Nun 
kam eine weitere Spende hinzu.

Das Vorstandsmitglied Erika Schnok hat im Zuge der 
Corona-Krise verschiedene Formen von Mund- und 
Nasenmasken genäht. Die ersten 60 Masken hatte sie 
noch an Familienangehörige und Bekannte verschenkt. 
Als aber immer mehr Nachfragen kamen, startete sie 
die Sternstundenaktion. Alle Materialien, die sie benö-
tigte, sind von ihr kostenlos zur Verfügung gestellt wor-
den. Nach etlichen Stunden Näharbeit wurden zuerst 
AWO-Freunde, Bekannte und Günterslebener Bürger 
versorgt. Auch außerhalb der Gemeinde fanden diese 
Gesichtsmasken reißenden Absatz. Zirka 370 Masken 
wurden auf diese Weise von ihr genäht.

Erika Schnok hat diese Mund- und Nasenmasken gegen 
eine freiwillige Spende abgegeben und immer darauf 
hingewiesen, dass die Einnahmen hierfür an den Verein 
Sternstunden e.V. weitergeleitet werden. Inzwischen 
sind 1200 Euro zusammengekommen, die sie mit gro-
ßer Freude für Kinderhilfsprojekte spendet.

Wir danken Frau Schnok recht herzlich für diese tolle 
Aktion, so Petra Stieber von der AWO-Vorstandschaft. Zu 
erwähnen ist noch, dass sie den Ortsverein das ganze 
Jahr über mit ihrem Einfallsreichtum in jeglicher Form 
unterstützt. Auch der große Erfolg der AWO-Verkaufs-
hütte bei den bisher stattgefundenen Weihnachtsmärk-
ten ist zum großen Teil ihr Verdienst. 

Ortsverein Güntersleben spendet dank Erika Schnak

1200 Euro gehen an Sternstunden e.V.
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Erika Schnok nähte für den Verein Sternstunden 
Mund-Nasenbedeckungen

Geriatrische Rehabilitationsklinik Würzburg: Neuer Internetauftritt 
Neben dem offensichtlichen 
optischen „Facelift“ hat sich 
auch strukturell und inhaltlich 
an der Internetseite vieles ge-
ändert. Die Navigation ist nun 
benutzerfreundlicher gestaltet 
und führt ab sofort mit einer 
klaren Struktur durch die ein-
zelnen Bereiche und Leistun-
gen der Geriatrischen Rehakli-
nik. Außerdem ist die gesamte 
Internetseite nun auch auf 
dem Tablet und Smartphone 
bequem lesbar. 

 www.geratriewuerzburg.de
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Auch das AWO-Internetcafé für Senioren Ochsenfurt geht 
in der jetzigen Krise neue Wege. So lud Trainer und Leiter 
Peter Honecker zur Videokonferenz neudeutsch: „Meeting“ 
ein. Eine Reihe von Besuchern folgte seiner Einladung. So 
trafen sich: Margarete Kriener (Aub), Susanne Richter (Gie-
belstadt), Ulrike Stockert (Eibelstadt), Marianne Kadletz und 
Ingrid Stryjski (Ochsenfurt) bei Peter Honecker im virtuellen 
Wohnzimmer.

Allerdings hatte das Programm auch seine Tücken mit 
Ton- und BIldausfällen, die noch analysiert werden 
müssen - vielleicht lag es auch am Feiertag, dass der 
Server Probleme hatte. Einige versuchten allerdings 
vergebens sich mit dem Server zu verbinden. Dennoch 
waren sich alle einig, die virtuellen Treffen fortzusetzen, 
bis die Treffen wieder im AWO-Clubheim möglich sind.

Anlässlich der Betriebsgenehmigung für den neuen Wald-
kindergarten besuchte der ehemalige Landrat Eberhard 
Nuß als eine seiner letzten Amtshandlungen die Gemeinde 
Gerbrunn. Das Projekt Waldkindergarten haben er und die 
Mitarbeitenden der Fachabteilungen des Landratsamtes eng 
und unterstützend begleitet. Nuß zeigte sich begeistert 
vom Standort und dem gewählten „Zirkuswagen“, der für 
die Kinder an sich schon eine Attraktion darstellt.

Bürgermeister Stefan Wolfshörndl, der auch Bezirks-
vorsitzender der AWO ist, bedankte sich bei diesem 
Termin auch für die gute Zusammenarbeit in den ver-
gangenen Jahren. Beide Kommunalpolitiker verbindet 
eine 12-jährige gemeinsame Zeit im Landratsamt. Zum 
einen war Wolfshörndl einige Jahre stellvertretender 
Landrat und ist seit 2014 als Fraktionssprecher der 
SPD  im Kreistag „Gegenspieler im positiven Sinne“ und 
Partner in der politischen Debatte. Ursprünglich war 
eine offizielle Eröffnung des Waldkindergartens für den 
30. April geplant. Dies verschob sich um nun um meh-
rere Wochen.

Der Bauwagen für den Gerbrunner Waldkindergarten 
steht schon, die Eröffnung verschob sich allerdings 
 wegen der Coronakrise. 
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Digital geht es auch 

1. Videomeeting in Ochsenfurt 
 erfolgreich absolviert
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Treffen am PC: obere Reihe: Susanne Richter, Peter 
Honecker, mittlere Reihe: Ulrike Stockert, Ingrid Stryjski, 
unten: Marianne Kadletz, Margarete Kriener. 

Waldkindergarten Gerbrunn

Eröffnung verschob sich  
wegen Corona



Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) und die 
Sozialdemokratische Partei Deutsch-
land (SPD)  trauern um Alfred Kümmel, 
der am 08. Juni 2020, mit 72 Jahren, 
überraschend verstorben ist.

Alfred Kümmel übte in seiner 
53jährigen Mitgliedschaft in der SPD 
einige führende Positionen als Juso- 
und Vorsitzender sowie Schriftführer 
im Ortsverein Repperndorf aus. Als 
Unterbezirksvorsitzender von Kit-
zingen war er maßgeblich an den 
Wahlen von Frank Hofmann in den 
Bundestag und Karin Radermacher 
in den Landtag beteiligt.

Im sozialen Bereich kümmerte sich 
Alfred Kümmel als langjähriges Mit-
glied der AWO (34 Jahre) im Bezirks- 
und Kreisausschuss und als Schrift-
führer im Ortsverein Repperndorf für 
die Belange bedürftiger Menschen.

Seine berufliche Laufbahn begann 
Alfred Kümmel 1962 bei der Firma 
Siemens in Würzburg. Nach Be-
endigung seiner Lehre als Dreher 
besuchte er die Techniker-Abend-
schule in Würzburg und schloss er-
folgreich als Techniker, Fachrichtung 
Maschinenbau ab. Im Städtischen 

Repperndorf trauert um einen 
 engagierten Mitbürger

Beim TSV Jahn Repperndorf war er 
nach seiner sportlichen Laufbahn 
als Faustballer und Fußballschieds-
richter 20 Jahre lang Revisor und 
Wahlleiter bei den Jahreshauptver-
sammlungen. 2013 wurde er zum 
Ehrenmitglied ernannt.

Nach seinem Ruhestand widmete 
sich Kümmel besonders um seinen 
Hobbys Kochen, Fotografieren und 
der Geschichte Repperndorfs. Über 
diese hielt er Vorträge bei seinem 
geliebten AWO-Seniorenclub und 
beim Feierabendkreis im evangeli-
schen Gemeindehaus.

Um Alfred Kümmel trauern beson-
ders seine Frau Erna, seine Kinder 
Michael, Frank und Katrin, sowie 
seine Schwester Gertraud mit Fa-
milie.

Alfred Kümmel ist verstorben. 

Abendgymnasium für Berufstätige 
erlangte Kümmel die allgemeine 
Hochschulreife, um 1976 an der 
TU in München Maschinenwesen 
(Studiengang Fertigungs- und Be-
triebstechnik) zu studieren. 1983 
schloss Kümmel das Studium er-
folgreich als Diplom-Ingenieur Univ. 
ab und wurde wieder von Siemens 
als Versuchsingenieur Fensterheber 
Motoren eingestellt. Seit 1968 war 
Kümmel Mitglied der IG Metall und 
vertrat, bis zu seinem Renteneintritt 
2009, als Betriebsrat die Interessen 
der Mitarbeiter.

Neben der AWO war Kümmel auch 
noch in anderen Bereichen ehren-
amtlich tätig. Über zehn Jahre gab 
er als Dozent bei der IHK Würz-
burg-Schweinfurt seine Berufser-
fahrung an Auszubildende weiter. 
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Trauer um Ewald Keßler

Als Gründungsmitglied und langjähriger Vorsitzender des AWO Ortsvereins 
Bad Brückenau hat Ewald Keßler den Verband mit fachlichen und persön-
lichen Qualitäten geprägt und hatte ganz im Sinne der AWO immer den 
Menschen im Blick. Zehn Jahre lang engagierte er sich zudem als Vorsit-
zender für den AWO Kreisverband Bad Kissingen. Sein soziales Engagement 
und sein Einsatz für sozial benachteiligte Menschen waren bis zum Schluss 
ungebrochen, würdigte ihn Geschäftsführer Martin Ulses in einem Nachruf.



20   WIR • Das Magazin der AWO Bayern

AW
O 

LE
BE

N

Knetzgauer Hilfsfond unterstützt Senioreneinrichtungen

Gutscheine an Mitarbeitende der 
Pflegeinrichtungen verteilt
Bürgermeister Stefan Paulus Initiative 
zu einem Spendenaufruf für einen 
„Corona-Hilfsfonds“ kann durchaus 
als erfolgreich bezeichnet werden. In-
nerhalb von vier Wochen kamen rund 
10 000 Euro zusammen, mit denen 
die Gemeinde nun Gutscheine lokaler 
Betriebe und Geschäfte kaufen wird, 
die durch die Schließungen besonders 
betroffen sind oder waren. Die Akti-
on war so erfolgreich, dass auch der 
Landkreis nicht mehr anders konnte, 
als sich dem anzuschließen und nun 
selbst eine Spendenaktion ins Leben 
zu rufen.

„Gerade die kleinen Läden, das 
Kino in Zeil, Heckenwirtschaften, 
Reiseunternehmen, Buch- oder 
Blumenläden bangen doch um ihre 
Existenz. Ihnen fehlen durch die 
Beschränkungen und vor allem die 
Schließungen die Einnahmen“, so 
Paulus. Und diesen Unternehmen, 
nicht nur denen in der Gemeinde 
Knetzgau, wolle man durch den 
Erwerb der Gutscheine helfen, den 
finanziellen Schaden so gering wie 
möglich zu halten. 
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Am „internationalen Tag der Pflege“ 
kam das Thema, ob sich weitere 
Kommunen und auch der Landkreis 
Haßberge selbst an der Aktion be-
teiligen, auf die Tagesordnung der 
Bürgermeister-Dienstbesprechung. 
Paulus sowie Thomas Jakob, Leiter 
der Allgemeinen Sozialberatung des 
Caritasverbandes im Landkreis, war-
ben vor den Stadt- und Gemein-
deoberhäuptern nochmals für die 
Aktion - und nicht vergeblich. Der 
Landkreis steigt nun mit ein.

„In Knetzgau haben wir 10 000 
Euro gesammelt. Landkreisweit 
könnten es vielleicht 100 000 Euro 
sein, zeigte sich Paulus vorab über-
zeugt, dass sehr viel Geld zusam-
men kommen könnte, wenn die 
Aktion ausgeweitet würde.

Doch nicht nur Spenden aus der 
Gemeinde landeten bislang auf 
dem Konto des Hilfsfonds. Jährliche 
Einmalzahlungen an die Gemeinde-
mitarbeiter, Präsentkörbe für Gol-
dene Hochzeiten und dergleichen – 
das alles wird es auf absehbare Zeit 
nun in Form von Gutscheinen für 

den kleinen Laden nebenan geben. 
Allein dadurch kamen vorab schon 
20 000 Euro zusammen, nicht nur 
für Pflegepersonal.

Anke Schäflein, Kreis-Geschäftsfüh-
rerin der Caritas, und auch Annika 
Kuhbandner vom Knetzgauer Se-
niorenzentrum der Arbeiterwohl-
fahrt (AWO), legten Wert auf die 
Feststellung, dass nur ein Teil der 
Mitarbeitertenden in den Pflegehei-
men vom staatlichen Pflegebonus 
profitieren. „Unser Reinigungs- und 
Küchenpersonal geht leer aus“, 
sagt Schäflein. Umso schöner sei es, 
dass auch diese Berufsgruppen nun 
einen kleinen „Bonus“ in Form von 
Gutscheinen erhielten. Welcher Art 
die Gutscheine sein werden, ob für 
Restaurant-, Frisör- oder Kinobesu-
che, das entscheiden die Leitungen 
in den Pflegeeinrichtungen zusam-
men mit ihrer Belegschaft. Je nach 
dem, was letztlich von den Beschäf-
tigten gewünscht wird, kauft die 
Gemeinde Knetzgau dann von den 
Spendengeldern die entsprechen-
den Gutscheine.

Solche Gutscheine an die Senioreneinrichtungen in Knetzgau erfreuten die Mitarbeitenden.



Corona sei Dank haben wir außer-
dem ein neues Maskottchen für 
unser Projekt „Werd‘ ein PFerT“, 
mit dem wir Spenden für Kinder 
und Jugendliche sammeln, um 
ihnen die Teilnahme an einer Fe-
rienfreizeit zu finanzieren. Weitere 
Infos unter https://awo-jw.de/an-
gebote-projekte/werd-ein-pfert  
Ach ja, das kleine rote PFerT sucht 
noch einen Namen. Vorschläge 
werden gerne per Email an: info@
awo-jw.de entgegen genommen. 
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Wie überall 
existiert auch im 
Jugendwerk seit 
Mitte März eine 
neue Zeitrech-
nung, seitdem 
gleicht die Arbeit 
einem Hangeln 

von Woche zu 
Woche, von „Absage“ zu „was könnte 
möglich sein“. 

Digital konnten wir einiges dazu 
lernen und haben versucht in zahl-
reichen Online-Vorstandssitzungen 
nach den Absagen der Oster- und 
dann auch noch der Pfingstfreizei-
ten weiterhin den unsicheren Som-
mer zu planen. 

Das Ergebnis ist das, was in Coro-
na-Zeiten möglich ist: Eine hof-
fentlich erfolgreiche, wenn auch 
verkleinerte Tagesbetreuung auf der 
Frankenwarte und eine Tagesbe-
treuung auf einem Bauernhof in 
Burggrumbach, die eigentlich als 
Freizeit geplant war. Das zumindest, 
so fanden wir, sind wir unseren 
Kindern und deren Eltern schul-
dig und nahmen daher die vielen 
Herausforderungen in Kauf, um 
die Maßnahmen Corona-konform 
umzuorganisieren. Dass Ferien-
betreuungen und Ferienfreizeiten 
für Kinder, aber auch für Eltern 
ein wertvolles Gut sind, war ja in 
den Wochen vor den Sommerferien 
überall mehr als spürbar. 

Besondere Zeiten erfordern be-
sondere Maßnahmen: In diesem 
Zusammenhang war auch die Suche 
und Ausbildung der Teamer*in-
nen im Ferienfreizeitbereich eine 
Herausforderung. Mit viel Engage-
ment des zuständigen Arbeitskrei-
ses gelang es, die sonst mit eher 
analogen Methoden vermittelten 
pädagogischen Inhalte in zwei 
 Online-Seminare umzuwandeln 
und so den angehenden Teamer*-
innen auf ganz andere Weise, als 
bisher das notwendige Freizeit-

Jugendwerk in Corona-Zeiten

Know-how mitzugeben. Ergebnis: 
Gelungen, aber hoffentlich kein 
Dauerzustand! 

Auch das Verbandsleben sollte in 
der Corona-Zeit nicht ganz auf der 
Strecke bleiben und so konnten 
zwei digitale Spieleabende für alle 
Jugendwerk(l)er*innen organisiert 
werden und hoffentlich dafür sor-
gen, dass man sich nicht komplett 
aus den Augen verlor. 

Ein weiteres Highlight war sicherlich 
die erste virtuelle Bundesjugend-
werkskonferenz in der 42-jähri-
gen Verbandsgeschichte Ende Mai 
2020, bei der 100 Delegierte aus 
31 Mitgliedsgliederungen digital 
zusammenkamen, um einen neu-
en Vorstand zu wählen und über 
zahlreiche Anträge zu entscheiden. 
Auch Unterfranken war mit fünf 
Delegierten vertreten. Alle, egal ob 
zu Beginn kritisch oder positiv ge-
stimmt, waren überrascht und be-
eindruckt vom Durchhaltevermögen 
der Teilnehmenden, der gelungenen 
Moderation und der technischen 
Leistung im Hintergrund. Trotz Co-
rona kann das Bundesjugendwerk 
nach diesem Kraftakt nun mit ei-
nem neuen Vorstand durchstarten. 
Das BJW Unterfranken freut sich 
über insgesamt fünf Vertreter*innen 
in Vorstand und Revision aus (ehe-
mals) dem BJW Unterfranken bzw. 

dem LJW Bayern. Ein bisschen Arbeit 
ist noch übrig, so ist für die verblei-
benden Anträge, deren Beratung zu 
komplex war oder für die die Zeit 
nicht reichte, im Jahr 2021  eine 
Sonderkonferenz geplant – hoffent-
lich dann wieder im echten Leben. 

Bundesjugendwerk Konferenz im Zeichen von Corona



Das langjährige Mitglied des Ortsvereins Main-
bernheim, Berta Brendel, feierte kürzlich 
ihren 100. Geburtstag. Die Ortsvorsitzende 
Marianne Herold ließ es sich nicht neh-
men, am Jubeltag das Geburtstagskind 
in Iphofen zu besuchen und ihr im 
Namen aller Mitglieder zu gratulie-
ren. Brendel war viele Jahre im Orts-
verein aktiv und hat sich sehr stark für 
die Gemeinschaft engagiert. Ihr Rat 
ist auch heute noch gefragt und wird 
gerne in Anspruch genommen, auch 
wenn die Besuche bei ihr wegen der 
Coronakrise etwas eingeschränkt 
werden mussten.

Berta Brendel feierte 100. Geburtstag
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LIEBE LESER*INNEN,

Gesellschaft auf NULL. So lautet 
das Schwerpunktthema dieser 
Ausgabe. Natürlich war die Ge-
sellschaft nicht komplett auf NULL. 
In vielen Institutionen, in Kran-
kenhäusern, Firmen, Behörden 
wurde viel geleistet, damit unsere 
Gesellschaft gerade nicht auf NULL 
zurückfährt. Was lernen wir aus 
der Krise. Ein immer höher, wei-
ter, schneller, noch mehr Ertrag, 
noch mehr Gewinn, funktioniert 
als Modell dauerhaft nicht. Die 
Menschen muss man mitnehmen, 
die Umwelt schützen, den sozialen 
Zusammenhalt einer Gesellschaft 
ausbauen. Gerade das verant-
wortungsvolle Handeln aller Be-
schäftigten in der Pflege und allen 
anderen Sozialberufen hat gezeigt, 
dass es viel Verantwortung auch 
in der Krise gibt. Wir sollten das 
Miteinander ausbauen, Nach-
barschaftshilfen, die entstanden 
sind auch fortführen. Der Oma 
von  nebenan auch weiterhin die 
Einkäufe besorgen, oder die Fa-
milie mit den vier Kindern bei den 
Hausaufgaben und Fremdsprachen 
unterstützen. Oder im Ehrenamt 
einfach mitarbeiten, am besten bei 
der AWO.

Ihr Stefan Wolfshörndl 
Bezirksvorsitzender und Mitglied 
des AWO  Bundespräsidiums
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Eigentlich war das Kontingent in die-
sem Jahr schon ausgeschöpft, doch 
Corona hat die Schwebheimer Fuß-
ball-Fans erneut in den Spendentopf 
greifen lassen. 

Seit Jahren hat der FC- Bayern-
München-Fanclub „Schwamer Kra-
cken 01“ ein großes Spendenherz 
für verschiedene Institutionen in 
Schwebheim, aber auch darüber 
hinaus. So kam man nochmals zu-
sammen, um Geld für die Menschen 
locker zu machen, die in Zeiten von 
Corona ganz besondere Arbeit leis-

Bayern-Fans spenden für Seniorenzentrum Schwebheim

Nicht nur Fußball  
im Kopf

ten: die Mitarbeitenden im Schweb-
heimer AWO-Seniorenzentrum. Mit 
ihrer „super Arbeit“ leisteten die 75 
Beschäftigten mit Einrichtungsleite-
rin Monika Müller und Pflegedienst-
leiterin Alina Kohl an der Spitze 
einen wertvollen Dienst für die 
älteren Menschen in unserer Gesell-
schaft, die durch die  Corona-Krise 
in ganz besonderem Maße betroffen 
sind, begründete Harald Bayer, Vor-
sitzender der „Schwamer Kracken 
01“, die einstimmige Entscheidung 
der Vorstandschaft. 

Die Vorstandschaft des Bayern-Fanclubs mit Vorsitzendem Harald Bayer 
(Mitte) sowie Einrichtungsleiterin Monika Müller (rechts) und Pflegedienst-
leiterin Alina Kohl (links). 



Wir alle haben uns an das Tragen von Mund-Nasenschutz-
masken mehr oder weniger gewöhnt. Es ist fast selbstver-
ständlich geworden. Doch durch die häufige Nutzung 
der Masken kommen neue Probleme auf uns zu. 
Denn das Aufbewahren der Masken in der Hosentasche 
oder im Handschuhfach entspricht nicht den hygienischen 
Standards, die etwa vom Robert Koch-Institut empfohlen 
werden. Deshalb hat sich der Schweinfurter Armin Zecevic 
eine Lösung überlegt, wie der Masken hygienisch aufbe-
wahrt werden können.

Binnen weniger Tage entwickelte Zecevic eine Edel-
stahlkonstruktion, auf die die Maske gehängt oder ge-
spannt werden kann. Außer an den Gummis schwebt 
der Mundschutz dadurch komplett in der Luft. „Die 
Idee und das Produkt ist so einfach, aber bisher gibt es 
weltweit wahrscheinlich nichts Vergleichbares“, sagt der 
38-jährige Verfahrensmechaniker stolz. Dadurch könne 
vermieden werden, dass die Masken an Türklinken ge-
hängt oder auf kontaminierte Flächen abgelegt werden 
müssen. „Ob in Arztpraxen, Büros oder zuhause: Ei-
gentlich kann das jeder gebrauchen“, so Zecevic. Denn 
eine Maske könnte so auslüften und komme mit nichts 
in Berührung. Natürlich, sagt er, ersetzt die Halterung 
nicht das Wechseln oder Waschen der Masken.

„Außerdem“, sagt der Unternehmer mit einem Augen-
zwinkern, „hat die Maske dann einen festen Platz und 
geht zuhause nicht so schnell verloren“. Er stehe bereits 
in Kontakt mit Krankenhäusern und großen Unterneh-

100 Maskenhalter für das Seniorenzentrum in Schonungen

Schweinfurter Erfindung könnte 
Problem lösen

men, die die Halterungen bei seiner oberfränkischen 
Firma „Drahtbiege Solutions“ bestellen wollen. Mit dem 
Verkauf seiner „Maskenständer“ will er einen Beitrag 
zur Bekämpfung der Corona-Pandemie leisten.

Auch wenn sein Firmensitz seit einigen Jahren in Mi-
chelau in Oberfranken ist, kommt er regelmäßig in seine 
Heimat zurück und will der Region Schweinfurt auch mit 
seiner Erfindung helfen. Deshalb spendete Zecivic 100 
„Masken Butler“ an das AWO Seniorenzentrum in Scho-
nungen. „Ich will helfen und bin und bleibe mit meiner 
Heimat verbunden“.

Ob seine Erfindung flächendeckend Anwendung fin-
det und auch den medizinischen Standards entspricht, 
bleibt abzuwarten. Etwa zum Ressourcen-schonenden 
Einsatz von Mund-Nasen-Schutz (MNS) in Einrichtungen 
des Gesundheitswesens empfiehlt das Robert Koch-In-
stitut, dass diese trocken an der Luft aufbewahrt und 
zwischengelagert werden. Sodass Kontaminationen 
der Innenseite der Maske aber auch Verschleppungen 
auf andere Oberflächen vermieden werden. Jedoch rät 
das Institut auch, Alltagsmasken nach dem Abnehmen 
beispielsweise in einem Beutel luftdicht verschlossen 
aufzubewahren oder diese sofort zu waschen. Die Auf-
bewahrung sollte nur über kurze Zeit erfolgen, um vor 
allem Schimmelbildung zu vermeiden. Regelmäßiges 
Waschen der Masken wird grundsätzlich auch empfoh-
len.
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Der Schweinfurter Armin Zecevic hat sich in Coronazeiten eine Lösung einfallen lassen,  
mit der Schutzmasken hygienisch aufbewahrt werden können.



Ein Erlebnis- und Generationengarten 
lässt Schonungens „neue Mitte“ dank 
großzügiger finanzieller Unterstützung 
der Deutschen Postcode Lotterie und 
der Sparkasse Schonungen aufblühen.

Nach der fünfmonatigen  Bauphase 
ist der Generationengarten in 
Schonungens „neuer Mitte“ fertig-
gestellt. Der Garten steht für ein 
kooperatives Miteinander unter-
schiedlicher Generationen, einen 
achtsamen Umgang mit der Natur 
und wird zukünftig, auch im Hin-
blick auf dessen Vergangenheit, rein 
ökologisch bewirtschaftet.

Der Erlebnis- und Generationen-
garten ist auf dem ehemaligen 
Sattlereigelände in Schonungen 
entstanden. Das Grundstück mit ei-
ner Fläche von 543 Quadratmetern 
liegt in unmittelbarer Nähe zum 
AWO Seniorenzentrum Schonungen 
und der AWO Tagespflege an der 
Steinach. In Sichtweite des Grund-
stückes befindet das Bachufer der 
Steinach und ein Fuß- und Rad-
weg, der die Verbindung zwischen 
Marktsteinach, dem Altort und dem 
Leinritt-Mainradweg darstellt. Zwei 
errichtete Bachbrücken verbinden 
den Radweg mit dem neu entstan-
denen Wohnquartier, das an das 
Gartengrundstück anschließt. Die 
Bürger Schonungens blicken auf 
ihre „neue Mitte“, die nun um den 
Erlebnis- und Generationengarten 
gewachsen ist.

Gemeinsam gärtnern – zusammen 
wachsen

Das Projekt „Gemeinsam gärtnern: 
zusammen wachsen“ wurde von 
der AWO Integration  gemeinnützige 
GmbH, dem Seniorenzentrum 
Schonungen und der Quartiers-
managerin Alexandra Beer ins 
 Leben gerufen und konnte letztend-
lich durch großzügige Fördermittel 
der Deutschen Postcode Lotterie von 
30 000 Euro sowie einer Spende der 
Sparkasse Schonungen von 1000 
Euro verwirklicht werden. Durch die 
Mittel konnte das Gelände angelegt 
und bepflanzt werden und durch 
die Teilbeschattung und rollstuhlge-
rechte Wege wird sichergestellt, dass 
auch Menschen mit eingeschränkter 
Mobilität mitten drin statt außen 
vor sind. Umgesetzt wurde das Pro-
jekt durch MainGarten, einem In-
klusionsbetrieb der AWO Integration 
gemeinnützige GmbH. Das Zentrum 
des Gartens schmückt ein histo-
rischer Mühlstein, der Dank einer 

Spende in Höhe von 2000 Euro von 
der Solidargemeinschaft umweltbe-
wusster Bürger mit Theo Kohmann 
als Vorsitzenden aufwendig restau-
riert werden konnte.

Das Motto des Erlebnis-Generatio-
nengartens „gemeinsam gärtnern: 
zusammen wachsen“ steht für eine 
Vielzahl an Möglichkeiten, die nun 
den Bewohnern der Seniorenein-
richtung, den Gästen der Tagespfle-
geeinrichtung, den Kindergarten 
und Schulkindern sowie interessier-
ten Hobbygärtnern in Schonungen 
zentral zum Mitmachen zur Verfü-
gung steht. 

Im Erlebnis- und Generationengar-
ten sollen gemeinsame Aktivitäten 
von Jung und Alt stattfinden. Sobald 
es die aktuelle Lage zulässt, sollen 
Aktivitäten wie beispielsweise das 
Bauen von Insektenhotels und Nist-
kästen für Vögel angeboten werden. 
Der Garten soll weiterwachsen und 
sich mit seinem Quartier entwickeln. 

„Durch das Anlegen des Erlebnis- 
und Generationengartens wurde ein 
erster Grundstein für das Zusam-
menwirken von allen Generationen 
gelegt. Jeder, der Lust dazu hat, ist 
herzlich zum Mithelfen eingeladen, 
so dass der Garten im Herbst hof-
fentlich Früchte trägt,“ so Alexandra 
Beer. 
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Die Kuchenbäckerinnen des 
AWO-Ortsvereins Höchberg trafen 
sich  im Hotel „Lamm“ zu einem 
schönen „Genussessen“. Ihre 
selbstgebackenen Torten und Ku-
chen werden von den Senioren sehr 
geschätzt und lassen das wöchent-

Kuchenbacken  
wird belohnt

liche Kaffeekränzchen zu etwas 
ganz Besonderem werden, lobte 
Sachs den Einsatz ihrer fleißigen 
Kuchenbäckerinnen. Schon bald 
hofft man wieder zum normalen 
Rhythmus der Seniorennachmittage 
zurückzukehren.

Fo
to

: 
OV

 H
öc

h
b
er

g

Klagelied einer AWO-Seniorin
Tagein, tagaus - oh welch ein Graus / Die Sonne scheint, ich muß jetzt 
raus / Nichts los, es ist nicht schön / Ich bin so traurig, möchte gern Kaf-
feetrinken geh‘n / Mit Freunden unterm Lindenbaum / Im Biergarten 
sitzen – das bleibt wohl lange noch ein Traum / Welch‘ Freude, endlich 
kommt der schönste Tag / Der fünfte in der Woche, der AWO-Donnerstag 
/ Da treffen sich Freunde unseresgleichen / Plaudern und schwätzen, die 
Zeit wird kaum reichen / Vorträge, Ausflüge, Feiern, Filme anschau‘n und 
vieles mehr / Es ist traurig, das vermissen wir wirklich sehr / Der Oster-
hase wollte schon nicht zu uns geh‘n / Angst vor dem Virus, kann man 
versteh‘n / Sogar Mutter- und Vatertag fallen wohl aus / Kein Erdbeerku-
chen, kein Ausflug – oh welch ein Graus / Und sogar die Kirchen sind zu 
/ Der liebe Gott gibt uns auch noch Hausverbot dazu / Und jetzt hör‘ ich 
auf mit dem Gejammer / Unseren Verstand, Gott sei Dank, den ham‘er / 
Und den blöden Virus stecken wir auch noch weg / Wir haben in unerem 
Leben schon schlimmere Sachen erlebt / Wir bleiben stark, machen uns 
Mut / Halten uns an die Verbote, dann wird‘s bald gut. / Eines Tages wird 
die Sonne wieder scheinen / Und wir werden uns frohen Mutes – in der 
AWO-Familie vereinen.

Eine gute, eine bessere Zeit, gesund bleiben, das wünscht von Herzen

Christina Sachs, AWO-Vorsitzende Höchberg
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Ein Teil der wöchentlich fleißigen Kuchenbäckerinnen, von links: Elisabeth 
Linneberg, Barbara Thiele, Petra  Stößer-Kolb, Petra  Baunach, Christina  
Sachs, Traude Woesch, Margit Koppitz, Bärbl Peter, Ursula Nunn, Irene Reusch

Besuchsmöglichkeiten in 
Zeiten von Corona – 
Hans-Weinberger-Haus in 
Zeil fand unkonventionel-
le Lösung
„Wir haben uns während unse-
rer rund 60-jährigen Ehe noch 
nie so lange nicht gesehen oder 
gesprochen“, sagt Ludwig Leisen-
tritt, der während des Lockdowns 
vier Wochen keinen Kontakt mehr 
zu seiner Frau Renate hatte. Die 
81-Jährige lebt krankheitsbedingt 
im Zeiler Hans-Weinberger-Haus, 
in dem natürlich auch kein Be-
suchsverkehr mehr aufgrund 
der Ansteckungsgefahr mit dem 
Coronavirus stattfinden konnte. 
Nun durfte sich das Ehepaar aber 
endlich wieder sehen, wenn auch 
unter etwas ungewöhnlichen Um-
ständen.

„Ich habe im Fernsehen ein Alten-
heim in der Schweiz gesehen, wo 
man in Containern mit Plexiglas-
scheiben-Abtrennung Besuche er-
möglicht“, erklärt Hildegard Hück-
mann, die Einrichtungsleiterin des 
AWO-Pflegeheimes den Auslöser 
für ihre außergewöhnliche Idee. 
Hinter der ohnehin geschlossenen, 
großen Glastür im Eingangsbereich 
des Hauses konnten die Besucher 
ihre Angehörigen sehen. Und 
auch das miteinander sprechen ist 
möglich. Dazu wurde kurzerhand 
ein Babyphone hergenommen, 
das die Kommunikation ermög-
licht. „Die erste Woche war bereits 
komplett ausgebucht“, schildert 
Hückmann wie gut die Maßnahme 
bei den Besuchern ankommt. Alle 
Angehörigen der rund 100 Heim-
bewohner wurden angerufen und 
über die neue Besuchsmöglichkeit 
informiert. Im 30-Minuten-Takt 
werden Termine vergeben, zu de-
nen dann die Altenheimbewohner 
durch das Pflegepersonal ins Foyer 
gebracht werden. Freilich ist die 
Situation etwas ungewohnt, aber 
alle haben ihren Gefallen daran, 
so Hückmann.



Die Tagesimpulse werden gerne angenommen und unterstützen  
die Mitarbeitenden.
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Die Corona-Pandemie hat einen 
großen Einfluss auf unser Privat- 
und Arbeitsleben. Menschen, die 
im  Gesundheitssektor tätig sind, 
 spüren die Veränderungen besonders. 
Dazu zählen auch Mitarbeitende in 
 Seniorenzentren. Die Mitarbeitenden 
der Pflege arbeiten täglich bis an die 
Belastungsgrenze und sind körperlich 
wie psychisch gefordert. 

Zudem sind auch die Mitarbeiten-
den der sozialen Betreuung auch 
jetzt für die pflegebedürftigen 
 Senior*innen da, die nun isoliert 
von der Außenwelt leben, keinen 
Besuch mehr empfangen dürfen 
und nicht an  Gruppenaktivitäten 
teilnehmen können. Deshalb 
unterstützt die BKK Akzo Nobel 
gemeinsam mit dem Frankfurter 
Verein Mehr Zeit für Kinder das 
Bernhard-Junker-Haus in Aschaf-
fenburg in dieser herausfordernden 
Situation. Gemeinsam wurde nach 
alternativen Wegen gesucht, den 
Mitarbeitenden die Inhalte zur ei-
genen Gesundheit sowie Inhalte 
für die Betreuung bei gleichzeitiger 
Einhaltung der Besuchsverbote von 
Pflegeeinrichtungen nahe zu brin-
gen.

Jede Woche bekommen die Mitar-
beitenden mehrere Tagesimpulse, 
die sie darin unterstützen gesund 
und entspannt zu bleiben. Sie die-
nen als Ausgleich zu der Mehrbelas-
tung in diesen Tagen und bestehen 
aus Entspannungs- und Bewe-
gungsübungen für den Arbeitsalltag 
sowie Inspirationen für ausglei-
chende Aktivitäten in der Freizeit. 

Zusätzlich erhält das Team der so-
zialen Betreuung Tagesimpulse für 

AWO Seniorenheim „Bernhard-Junker-Haus“ wird mit Tagesimpulsen unterstützt

BKK Akzo Nobel engagiert sich  
für die Gesundheit in Zeiten  
von Corona

ihren Betreuungsalltag. Diese sollen 
sie darin unterstützen, Angebote 
zu Gesundheitsthemen für die Be-
wohner*innen umzusetzen. Ziel ist 
es verschiedene Übungen aus den 
Bereichen Entspannung und Akti-
vierung in der Einzelbetreuung und, 
wo es möglich ist, in Kleingruppen 
durchzuführen. Außerdem bekom-
men auch die Bewohner*innen 
direkt Materialien zur Verfügung ge-
stellt, die sie für sich selbst nutzen 
können. Dazu gehören Postkarten 
mit verschiedenen Übungen sowie 
Handschmeichler oder Igelbälle.

„Unsere Mitarbeitenden arbeiten 
mit großem Engagement auch unter 
den neuen Bedingungen. Sie zei-

gen viel Einsatz und ich freue mich 
sehr, dass wir diese Unterstützung 
durch die BKK Akzo Nobel Bayern 
bekommen. Gerade in diesen Zeiten 
sind kleine Auszeiten zur Stärkung 
der Mitarbeiter- und Bewohner-
gesundheit so wichtig.“ sagt Jutta 
Schäfer, Einrichtungsleiterin des 
Bernhard-Junker-Hauses. 

Die Einrichtung wurde bereits im 
Rahmen des Projekts „E.V.A. Ent-
spannung. Ernährung. Vitalität. 
Achtsamkeit“  und des Projekts 
„Ich achte auf mich! Das persön-
liche Programm für betriebliche 
Gesundheitsförderung in Pflegeein-
richtungen“ von der Krankenkasse 
unterstützt. 
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EWürzburger Stadtverband ist weiter-

hin für Ratsuchende, Senioren und 
Mitglieder da

In enger Kooperation mit St. Egidio, 
den Würzburger Maltesern, der mo-
bilen Flüchtlingshilfe Hermine sowie 
dem Sozialamt der Stadt Würzburg 
sorgten auch die Ehrenamtlichen 
des AWO Stadtverbandes dafür, dass 
Menschen in prekären Verhältnis-
sen ausreichend zu essen hatten, 
solange die Würzburger Tafel und 
ihre Ausgabestellen Corona-bedingt 
geschlossen waren. „Solidarität ist 
einer unserer Grundwerte“, so die 
Vorsitzende Jutta Henzler. „Für uns 
bedeutet das: Wer in Not gerät, wird 
nicht allein gelassen, sondern kann 
sich auf unsere Solidarität verlas-
sen.“

Sie freut sich, dass Projektbetreuerin 
Traudl Baumeister flexibel reagierte 
und die durch die Schließung der 
AnsprechBar frei gewordenen Res-
sourcen kurzerhand für die Organi-
sation des Einkaufsdienstes nutzte 
und darüber hinaus viel ehrenamt-
liche Zeit in das Projekt investierte. 

Anliegen. Vorläufig wird die AWO 
 AnsprechBar erst einmal telefonisch 
zu erreichen sein, nach vorheriger 
Anmeldung ist aber auch ein per-
sönliches Gespräch möglich. „Unser 
Einkaufsdienst steht Interessierten 
nach wie vor zur Verfügung“, er-
gänzt Henzler. Denn schließlich sei 
das Virus nach wie vor aktiv und 
die Infektionsgefahr damit nicht 
gebannt und ganz unabhängig von 
Corona sind für manche Menschen 
die täglichen Besorgungen sehr 
mühsam.

Wer Interesse an ehrenamtlicher Mit-
arbeit im Seniorentreff, bei der An-
sprechBar oder dem Einkaufsdienst 
hat (gerne auch Schüler), meldet sich 
am besten per Mail:  
ansprechbar@awo-unterfranken.de  
oder per Telefon: (0931) 61936609.

Erreichbar ist die AWO AnsprechBar 
derzeit: Montag, von 14 bis 16 Uhr 
sowie Dienstag, Mittwoch und Don-
nerstag, von 10 bis 12 Uhr. Erwei-
terte Öffnungszeiten werden auf der 
Homepage (awo-wuerzburg.de)  
sowie über die Medien bekannt ge-
geben.

AWO AnsprechBar hat  
wieder geöffnet

„Das Lob“, so Baumeister, „muss 
ich allerdings uneingeschränkt 
weitergeben. Ohne die zahlreichen 
Helfer aus dem AWO Jugendwerk, 
den Würzburger Jusos, der DLRG 
Gerbrunn, von Fridays for Future, 
den Pfadfindern Rottenbauer sowie 
der Kirchengemeinde Rottenbauer 
und der alt-katholischen Kirchen-
gemeinde wäre das nicht möglich 
gewesen.“ Insgesamt, berichtet 
Baumeister, hat die AWO mit rund 
30 Ehrenamtlichen von Ende März 
bis heute etwa 250 Einkäufe ge-
tätigt und – kontaktlos und unter 
Corona-Bedingungen geliefert.

Damit aber nicht genug. Für Henzler 
und ihre Vorstandskollegen  Marion 
Schäfer-Blake, Matthias Heese, 
Herta Mainardy und Renate Jüstel 
ging es in dem im Herbst 2019 neu 
gewählten Vorstandsteam im Früh-
jahr 2020 auch darum, die Weichen 
für die Zukunft zu stellen. Ein gro-
ßes Thema ist dabei der Leitungs-
wechsel im Seniorentreff Grombühl, 
der ebenfalls im Herbst 2019 sein 
30-jähriges Bestehen feierte. Mit 
Roswitha Förster hat die AWO eine 
kompetente Nachfolgerin für Irene 
Görgner gefunden. „Leider“, be-
dauert Förster, „hat die weltweite 
Pandemie auch uns erst einmal 
ausgebremst.“ Klar ist aber, dass 
auch künftig montags und freitags 
wieder die regelmäßigen AWO-
Treffs im Felix-Fechenbach-Haus 
stattfinden sollen. Die Ehrenamt-
lichen-Teams stehen weitgehend, 
Förster selbst hält mit Kunden und 
Mitarbeitern telefonisch Kontakt. 
Daneben bemüht sich der Stadtver-
band auch intensiv um den Fort-
bestand der AWO Seniorentreffs in 
Versbach und Lengfeld.

Ratsuchende finden seit Juli in der 
AWO AnsprechBar wieder Ansprech-
partner für kleine oder größere 
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Traudl Baumeister organisierte die 
Auslieferung von Lebensmitteln an 
Bedürftige, solange die Tafeln ge-
schlossen hatten.

Stadtverbandsvorsitzende Jutta 
Henzler ist froh, dass die AWO 
 AnsprechBar die Grundwerte der 
AWO bestens verkörpert.
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Seit Beginn des Jahres finanziert 
das bayerische Sozialministerium an 
insgesamt 17 Standorten in Bayern 
Modellprojekte zum wohnraumbe-
zogenen Übergangsmanagement und 
begleitende psychosoziale Beratung 
für von häuslicher Gewalt betroffene 
Frauen und ihre Kinder.

Unter dem Begriff „Second stage“ 
versteht man die weitergehende 
Betreuung von gewaltbedrohten 
Frauen über ihre Zeit im Frauen-
haus hinaus, so die Sozialpäda-
gogin Natalia Kohlprath, die beim 
AWO-Frauenhaus Würzburg die Pro-
jektleitung hat. Als einziger Stand-
ort in Unterfranken ist das Frauen-
haus am Pilotprojekt beteiligt und 
Frauenhaus bietet bedrohten und 
von häuslicher Gewalt betroffenen 
Frauen und ihren Kindern eine Zu-
fluchtsmöglichkeit und Schutz vor 
weiteren Misshandlungen. Hier ha-
ben sie die Möglichkeit, Abstand zu 
gewinnen und sich in der Gemein-
schaft der Bewohnnerinnen und mit 
Unterstützung der Mitarbeiterinnen 
mit den eigenen Erfahrungen aus-
einanderzusetzen und zu lernen, 
neue Lebensperspektiven innerhalb 
oder außerhalb der Partnerschaft zu 
entwickeln.

Da die Frauenhäuser als Krisenein-
richtungen nicht für eine langfris-
tige Unterbringung gedacht sind, 
will das Pilotprojekt hier ergänzend 

Pilotprojekt des Sozialministeriums beim AWO-Frauenhaus Würzburg angesiedelt

Zurück in ein selbständiges Leben

unterstützen. Vor allem Frauen, die 
über wenig Ressourcen verfügen, 
kommen Schutz suchend in das 
Würzburger Frauenhaus des AWO 
Bezirksverbandes Unterfranken: 
junge, oft bildungsferne Frauen mit 
kleinen Kindern, Frauen mit Migra-
tionshintergrund, geflüchtete Frau-
en, Frauen mit vielen Kindern und 
zunehmend auch ältere Frauen. Sie 
nach einer gewissen Konsolidie-
rungsphase in eigene Wohnungen 
zu vermitteln ist bei dem derzeit 
angespannten Wohnungsmarkt 
nicht ganz einfach, berichtet Kohl-
prath. „Der Markt ist einfach leer“, 
zumal in den vergangenen Jahren 
viele Sozialwohnungen nicht mehr 
verfügbar sind, da die Sozialbin-
dung erloschen ist. Viele Frauen 
haben gar keine Chance an eine 
bezahlbare Wohnung zu kommen. 
Und genau hier setzt das Projekt 
 Second stage an.

Seit Corona, so weiß Kohlprath, hat 
sich die Wohnungssituation für die 
Frauenhausbewohnerinnen noch 
weiter verschärft. Viele Wohnungs-

baugenossenschaften bieten erst 
langsam wieder, nach Aufhebung 
der Kontakt- und Ausgangsbe-
schränkungen, ihre Wohnungen auf 
dem freien Markt an.

Neben der Hilfe bei der Wohnungs-
suche will Second stage aber noch 
mehr. Es geht darum, die Frauen 
nach ihrem Auszug aus dem Frau-
enhaus intensiv weiter zu betreuen 
und ihnen einen Neueinstieg ins 
Alltagsleben zu ermöglichen.

Das Projekt ist erst einmal bis Mitte 
2021 befristet durch die Staats-
regierung finanziert. Wie es dann 
weiter geht, hängt von den Ergeb-
nissen ab, die die einzelnen Stand-
orte gesammelt haben. Auch hier 
findet ein regelmäßiger Austausch 
mit den Kolleg*innen statt, erzählt 
Natalia Kohlprath. Der sei wichtig, 
damit den Frauen umfassend ge-
holfen werden kann. „Das Wichtigs-
te ist, dass wir die potentiellen Ver-
mieter sensibilisieren, auch Frauen 
und Familien aus dem Frauenhaus 
eine Perspektive zu bieten“. 

Natalia Kohlprath berät und hilft Frauen mit dem Second stage-Projekt zu-
rück in ein normales und selbstbestimmtes Leben, auch in Zeiten von Corona.
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Erstmals wurde das Frauenhaus der AWO mit einem Betrag aus dem Erlös der Abschlussarbeit der  
Vogel Communications Group bedacht. 
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Freude über Wiedereröffnung
Mit Begeisterung haben Bewoh-
ner*innen und Mitarbeitende des 
Marie-Juchacz-Hauses in Würzburg 
die „Wiedereröffnung nach Corona“ 
gefeiert. Sogar ein Spalier für die 
Angehörigen gab es. 

Raimund Binder, Leiter des Hau-
ses, schnitt zudem mit den Gästen 
symbolisch ein Band durch und 
begrüßte die Angehörigen: „Wir 
freuen uns, dass jetzt wieder ein 
Stück Normalität zurückgekehrt ist, 
dass wir einen Teil der Coronakrise 
überwunden haben“.

Auch wenn weiterhin Hygienemaß-
nahmen erforderlich seien, so ist 
der Besuch auf dem Zimmer doch 
eine große Erleichterung für Be-
wohner und Mitarbeiter. Beim an-
schließenden Sektempfang meinte 
Frau Müller aus dem 4. Stock ab-
schließend: „Trinken wir auf unsere 
neue Freiheit“.
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Nach monatelanger Arbeit ist das Sze-
nemagazin „Der Würzburger“ für das 
Jahr 2020 erschienen. Das Auszubil-
denden-Projekt erwirtschaftete eine 
Spendensumme von 10 000 Euro. 

Die gesamten Werbeerlöse der 35. 
Ausgabe spendete das „Würzbur-
ger-Team“ an drei gemeinnützige 
Vereine: Das „AWO Bezirksverband 
Unterfranken e.V.“-Frauenhaus 
erhält 5000 Euro zur Unterstützung 
von Frauen und ihren Kindern, die 

eine Unterstützung von 1000 Euro, 
um das Fortbestehen im kom-
menden Jahr sicherzustellen. „Wir 
vom ,Würzburger 2020‘-Team 
freuen uns, trotz der Corona- und 
Wirtschaftskrise dieses Jahr eine 
beachtliche Spendensumme von 
10 000 Euro generiert zu haben“, 
berichtet Fiona Gaubitz, Verkaufs-
leitung und Auszubildende im zwei-
ten Lehrjahr. „Die Vermittlung von 
unternehmerischer Verantwortung 
ist der Grundstein für dieses Projekt 
eines Auszubildenden-Magazins“, 
erklärt Günter Schürger, Geschäfts-
führer der Vogel Communications 
Group: „Die Auszubildenden sind 
selbst vollumfänglich verantwort-
lich für den Erfolg ihres Projektes 
und übernehmen gesellschaftliche 
Verantwortung, indem sie aus-
wählen, welche gemeinnützigen 
Organisationen sie unterstützen 
wollen. Außerdem ist es beachtlich, 
dass unsere Auszubildenden unter 
erschwerten Bedingungen ein solch 
tolles Produkt herausgebracht ha-
ben und trotz wirtschaftlicher Krise 
einen Betrag von 10 000 Euro ein-
genommen haben.“ 

Auszubildende der Vogel Communications Group geben den Gewinn  
ihrer Abschlussarbeit weiter

Spende für das Frauenhaus
häusliche Gewalt erfahren haben. 
Der „Tierpark Sommerhausen“ und 
die Mainfränkische Werkstätten 
GmbH als Träger, dessen Mitarbeiter 
sich dafür einsetzen, Arbeitsplät-
ze für Menschen mit Behinderung 
auch außerhalb von Werkstätten 
zu schaffen, erhält 4000 Euro. Das 
Kult-Festival aus Würzburg „Um-
sonst & Draußen“, das in diesem 
Jahr durch die Corona-Pandemie 
nicht stattfinden konnte, erhält 



30   WIR • Das Magazin der AWO Bayern

M
EN

SC
HE

N

Anlässlich der IKEA Family MachMid-
sommar-Spendenaktion spendete 
IKEA Würzburg mithilfe seiner Kun-
den wieder für einen guten Zweck: 
Diesjährig an das AWO Frauenhaus 
in Würzburg. So konnte Astrid Goslar 
vom Team Lokales Marketing bei IKEA 
Würzburg eine Spende in Höhe von 10 
100 Euro an Brita Richl (Leiterin des 
AWO Frauenhauses Würzburg), Martin 
Ulses (Bezirksgeschäftsführer des AWO 
Bezirksverbands Unterfranken) und 
Cornelia Staab (Fachbereichsleiterin 
Kinder, Jugend und Familie vom AWO 
Bezirksverband Unterfranken) über-
geben.

“Wir danken jedem IKEA Family 
Mitglied, das an diesem Tag unse-
re Spendenaktion unterstützt und 
die IKEA Family Karte beim Einkauf 
gescannt hat. Wir spenden nun für 
jede gescannte Karte 1 Euro an das 
Frauenhaus der AWO. Wir freuen 
uns sehr über die rege Teilnahme 
unserer Mitglieder und haben uns 
dazu entschlossen, die Gesamtsum-
me der Spende großzügig aufzusto-
cken. Gemeinsam mit unseren Mit-
gliedern helfen wir so beim Ausbau 
der digitalen Onlineberatung für 

IKEA Family Spendenaktion zu Midsommar ein voller Erfolg

IKEA Würzburg spendet 10.100 Euro 
an das Frauenhaus der AWO

von Gewalt betroffene Frauen und 
deren Kinder.

Die Spende soll auch bei der An-
schaffung von Laptops für die Kin-
der zum Homeschooling verwendet 
werden. Gerade unter den aktuellen 
Umständen möchten wir Frauen 
und Kindern, denen in ihrem Zu-
hause Gewalt droht, helfen, zu ei-
nem besseren Alltag zu finden”, so 
Astrid Goslar.

Im Frauenhaus der AWO Würzburg 
finden von Gewalt betroffene Frau-
en Schutz und Hilfe. Sie haben hier 
die Möglichkeit, Abstand zu ihrem 
gewaltausübenden Partner zu ge-
winnen und mehr Klarheit über ihre 
Zukunft zu erlangen. Auch für die 
Mädchen und Jungen, die mit ihren 
Müttern aufgenommen werden, ist 
das Frauenhaus ein „Schutzraum“ - 
ein Ort zum Luftholen, Kraft schöp-
fen und um dem Leben eine neue 
Richtung zu geben. Auch in der Co-
rona-Krise hilft das Frauenhaus ge-
waltbetroffenen Frauen, die Schutz, 
Hilfe und Beratung suchen. “Der 
Ausbau der digitalen Online-Bera-
tung ist eine Mammutaufgabe in 

der Frauenhausarbeit, sowohl was 
die technischen Voraussetzungen 
betrifft als auch den alltäglichen 
Umgang mit den neuen Medien für 
die Mitarbeiterinnen und Bewoh-
nerinnen. Mit der Spende von IKEA 
können wir das neue Beratungsan-
gebot ausbauen und die Chancen, 
die es bietet, langfristig für die 
Frauenhausarbeit erschließen”, be-
tont Brita Richl.
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Geschenk an Mitarbeiter
Alle 180 Mitarbeiter vom Hans 
Sponsel Haus in Würzburg (Alt- 
und Neubau, unabhängig ob in 
der Pflege tätig oder nicht und 
damit anders wie beim Pflegebo-
nus) haben von der Bürgerstiftung 
Würzburg eine Geschenktasche 
mit Tee, Sekt, Creme und Kinogut-
schein erhalten als Anerkennung 
für ihren unermüdlichen Einsatz in 
der Coronakrise.

Infos über die Würzburger Bür-
gerstiftung: https://www.akti-
ve-buergerschaft.de/buergerstif-
tung-wuerzburg-und-umgebung/



Die Aktion der AOK findet auch in 
diesem Jahr statt – flexibel und mit 
Extras.

Radfahren ist gerade in Zeiten von 
Corona sinnvoll. Bewegung an der 
frischen Luft macht Spaß! Gleich-
zeitig entgeht man auf dem Rad 
der Enge öffentlicher Verkehrsmittel 
und leistet so aktive Gesundheits-
vorsorge. Radfahren im Sommer 
2020 - nicht trotzdem sondern 
deshalb! Auch wenn Vieles anders 
ist. „Mit dem Rad zur Arbeit“ passt 
sich flexibel für Sie an, so Gabi Herz 
von der Mitgliederbetreuung. „Für 
Viele von uns hat sich der Tagesab-
lauf aktuell sehr verändert. So ist 
zum Beispiel infolge von HomeOffice 
der Arbeitsweg als ‚Fitness-Strecke‘ 
ganz oder tageweise weggefallen“. 
Das Aktionsteam von „Mit dem Rad 
zur Arbeit“ hat sich Gedanken ge-
macht und reagiert im Aktionsjahr 
2020 auf die COVID-19-Situation 
mit einigen praktischen Vereinfa-
chungen der Aktionsregeln.

Normalerweise beginnt die Aktion 
jedes Jahr „offiziell“ Anfang Mai. 
In diesem Jahr ist das ein wenig 
anders: Der offizielle Start wird auf 
den 1. Juni verschoben. Deshalb 
wird die Aktion in diesem Jahr bis 
30. September verlängert. Ausfüll-/
Rückmeldeschluss für die Aktions-
kalender und zur Teilnahme an den 

Verlosungen der Sachpreise ist der 
16. Oktober 2020.

Trotz des eigentlich späteren 
Aktionsstarts zählen auch die 
Mai-Fahrten bereits mit, wenn es 
später darum geht, das Aktionsziel 
von 20 Fahrten mit dem Rad zu er-
reichen. Fernpendler kombinieren 
den Arbeitsweg einfach mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln. Es zählen 
auch Teilstrecken, zum Beispiel für 
den Weg zum Bahnhof und zurück, 
erläutert sie die Regeln für die 
Mitarbeitenden der AWO Geschäfts-
stelle.

Hier geht es zur Anmeldung:Nach 
Ihrer einmaligen Registrierung unter 
https://www.mit-dem-rad-zur-
arbeit.de/bayern/mitmachen.php 
findet man seinen „Aktionskalen-
der“ auf der Teilnehmerseite im 
Loginbereich. Hier pflegt man diee 
Aktivtage und behält die Leistun-
gen im Blick. Bei der Anmeldung 
Name des Arbeitgebers: AWO oder 
Arbeiterwohlfahrt angeben, bezie-
hungsweise man gibt die Betriebs-
nummer: 75903658 an. So kann 
man am Ende der Aktion eine Aus-
wertung machen, wie viele Mitar-
beiter der AWO Unterfranken daran 
teilgenommen haben.

Kolleg*innen können zur gegensei-
tigen Motivation auch ein virtuelles 
Team bilden. Es radelt natürlich 
weiterhin jeder seine eigene Stre-
cke. Falls kein Team zustande 
kommt, radeln Sie als Einzelteilneh-
mer, so Herz.

Wer das 20-Tage-Ziel erreicht und 
seine Leistungen vor dem Ausfüll-/
Einsendeschluss am 16. Oktober 
2020 im Aktionskalender festhält, 
nimmt automatisch an der Verlo-
sung der Sachpreise teil.

Natürlich beobachtet auch die AOK 
in Zusammenarbeit mit dem ADFC 
die aktuellen Entwicklungen genau 

und wird auch weiterhin flexibel 
auf Veränderungen der Corona- 
Situation und damit verbundener 
Empfehlungen und Vorgaben re-
agieren. Am besten schaut man re-
gelmäßig auf der Aktionshomepage 
vorbei https://www.mit-dem-rad-
zur-arbeit.de/bayern/aktion.php 
und abonniert den E-Mail-Infolet-
ter zur Aktion im Teilnehmerbereich.
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Die AWO beteiligt sich wieder an der 
Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“
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Bezirksverband beteiligt sich erneut an der bundesweiten Aktion

Mit dem Rad zur Arbeit fahren

EUTB Miltenberg ist für 
Ratsuchende  erreichbar
Die unabhängige Teilhabebera-
tung (EUTB) in Miltenberg ist wei-
terhin für alle Ratsuchenden und 
Hilfebedürftigen geöffnet. Wegen 
der Corornakrise konnten lange 
Zeit keine persönlichen Termine 
vereinbart werden, nun können 
Beratungen am Telefon, aber 
auch persönlich wieder durch-
geführt werden. Entsprechende 
Terminvereinbarungen sind te-
lefonisch unter 09371/9493487 
oder als E-Mail über:  
eutb@awo-unterfranken.de 
möglich.

Erreichbar ist das Team montags 
bis freitags von 9:00 bis 12:00 
Uhr. Gesprächstermine können 
individuell verabredet werden. 
Außerhalb der Beratungszeiten 
können Hilfesuchende Fragen 
unter Nennung ihrer Telefon-
nummer oder E-Mail Adresse auf 
den Anrufbeantworter sprechen. 
Das Team meldet sich dann so 
schnell wie möglich.
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Im vergangenen Jahr hatte Irene Görgner noch den tan-
zenden Schäfer der Stadt Würzburg, eine Auszeichnung für 
jahrelangen ehrenamtlichen Einsatz, aus den Händen von 
Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt erhal-
ten. Diese Auszeichnung verleiht die Stadt Würzburg seit 
1980 verdienten Bürgern und berühmten Gästen. 6000 eh-
renamtliche Helferstunden pro Jahr und das 30 Jahre lang, 
das sind vier Stellen, also rund 5 Millionen Euro, welche die 
Stadt dank der AWO gespart habe, so Schuchardt in seiner 
Laudatio damals.

Zweimal wöchentlich trifft sich der Seniorentreff im 
Felix-Fechenbach-Haus und immer wieder sind es 

Nach dreißig Jahren ist jetzt Schluss

Irene Görgner gibt die Leitung des 
Seniorentreffs Grombühl ab

wechselnde Angebote, die von Irene Görgner und ih-
rem Team vorbereitet und durchgeführt werden. Immer 
wieder war Irene Görgner dabei Motor und Antreiberin 
mit frischen Ideen und sie war sich selbst nie zu scha-
de, selbst Hand anzulegen und mitzuhelfen. Bei ihren 
 Senioren und anderswo.

Doch damit ist jetzt Schluss. Nach so einer langen Zeit 
fällt der Abschied natürlich schwer, doch aus der vor-
dersten Reihe der Führung des Seniorentreffs will sich 
Irene Görgner nun zurückziehen. Viel hat sie erlebt in 
all den Jahren und es sind vor allem die Kontakte zu 
den Menschen, die sie so lange durchhalten ließen. Die 
wöchentlichen Treffen haben auch ihr Kraft gegeben 
und Mut neue Dinge zu probieren. 

Die 70-Jährige hinterlässt ein bestelltes Haus, ihre 
Nachfolge ist gesichert. Und außerdem bleibt Irene Gör-
gner weiterhin stellvertretende Bezirksvorsitzende. Hier 
findet sie genügend Aufgaben, denn was sie auch an-
fängt, Görgner will es zu einem guten Ende führen.

Neben dem tanzenden Schäfer erhielt Irene Görgner 
noch viele weitere Auszeichnungen, wie den Ehren-
amtsnachweis des Freistaates Bayern, den sie als erstes 
Mitglied der AWO überhaupt erhalten hat.

„Seniorenarbeit und Ehrenamt sind zwei wichtige Säu-
len der AWO. In den AWO-Treffs werden sie in harmoni-
scher Weise vereint,“, stellte Görgner schon vor Jahren 
fest. Und dieser Leitsatz ließ sie auch so lange am Er-
folgsprojekt „Seniorentreff Grombühl“ mitarbeiten.

Irene Görgner zieht sich aus der Leitung des Seniorentreffs 
Grombühl zurück. In den letzten 30 Jahren hat sie hier 
und in anderen Bereichen der AWO viel erreicht.
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Inklusionsbistro Belvedere eröffnet
Knapp zwei Jahre nach Ende der 
Landesgartenschau (LGS) im Sommer 
2018 ging das Bistro Belvedere im 
Würzburger Stadtteil Hubland kürz-
lich wieder in Betrieb. Schon damals 
war in dem markanten Gebäude ganz 
am östlichen Ende des LGS-Geländes 
Richtung Gerbrunn ein provisorisches 
Café untergebracht. Nun betreibt die 
Arbeiterwohlfahrt (AWO) dort nach 
einer Umbauphase ein Inklusionscafé. 
Menschen mit und ohne Behinderung 
arbeiten dort Hand in Hand im Ser-
vice, in der Küche und an der Theke 
zusammen.

„Auch Menschen mit Handicaps 
brauchen einen Raum, in dem sie 
sich entfalten und verwirklichen 
können“, betonte Martin Ulses, 

Bezirksgeschäftsführer der AWO, bei 
der Eröffnungsveranstaltung vor 
geladenen Gästen. Deshalb seien 
solche inklusiven Konzepte so wich-
tig für die erfolgreiche Inklusion 
von Menschen mit Behinderung. 

Im Bistro Belvedere fänden zu-
dem gleichzeitig neun Mitarbeiter 
eine sozialversicherungspflichtige 
Festanstellung. Mindestens 40 Pro-
zent davon, so Ulses, sind schwer-
behindert.

Auch Würzburgs Oberbürgermeister 
Christian Schuchardt lobte das Kon-
zept und zeigte sich überzeugt da-
von, dass das Bistro gut ankommen 
wird: „Zwischen der Universität, 
dem ehemaligen LGS-Gelände und 
dem neu entstehenden Gewerbege-
biet hat das Bistro das Potenzial zu 
einem Treffpunkt im neuen Stadtteil 
Hubland.“ Ursprünglich war die Er-
öffnung des Inklusionscafés für Mai 
geplant gewesen. Aufgrund der Co-

rona-Pandemie musste der Termin 
aber verschoben werden.

Neben Kaffee und Kuchen, Eis und 
kleinen Snacks wird es im Bistro 
Belvedere auch warme Gerichte 
geben. Dabei arbeitet das Bistro 
Ulses zufolge mit dem InHotel Main-
franken in Marktbreit zusammen. 
Dort bereiten ebenfalls teilweise 
Menschen mit Behinderung Speisen 
zu, die dann als „Essen im Glas“ 
angerichtet im neuen Inklusions-
bistro serviert werden. Im Innenbe-
reich des Bistros stehen den Gästen 
normalerweise rund 80 Sitzplätze 

zur Verfügung, im Außenbereich 
sind es nochmals bis zu 100. Unter 
 Corona-Bedingungen sei die Kapa-
zität vorerst jedoch auf insgesamt 
115 Personen beschränkt, so Ulses. 
Er und das ganze Team hoffen auf 
eine gute Besucherfrequenz und 
viele zufriedene Gäste.
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Zum ersten mainfränkischen Lite-
raturfestival MainLit, das auf Grund 
der Coronakrise abgebrochen wur-
de, kommen bekannte Schriftsteller 
nach Würzburg und in die Region. 
So finden im Landkreis über 25 
Lesungen von und mit namhaften 
Autoren statt, die die zeitgenössi-
sche Literaturszene prägen. Unter 
den Gästen befinden sich unter 
anderem Gregor Gysi, Hajo Seppelt, 

Gewinnspiel:
Zeitgenössische Literatur  
modern vorgestellt

Zur Verlosung kommen 2 x 2 
Karten für die Lesung mit Dunja 
Hayali am 24.9. im Vogel Con-
vention Center in Würzburg. 

Zusätzlich konnte die AWO mit 
Mainlit einen Rabatt von 20 Pro-
zent auf alle verfügbaren Karten 
aushandeln. Allerdings ist dies 
technisch nur im „einrichten 
design Citystore“ in der Spiegel-
straße 2 in Würzburg möglich. 
Dort können die Mitglieder der 
AWO für alle Veranstaltungen, die 
aktuell nicht ausverkauft sind, 
Karten erwerben.

So geht‘s:

Wer die Karten gewinnen möchte, 
schickt die Antwort auf unten-
stehende Frage bis spätestens 
15.9.2020 per Mail oder Post an 
die Redaktion „WIR in Unterfran-
ken“, AWO Bezirksverband Unter-
franken, Kantstraße 45a, 97074 
Würzburg; E-Mail: natalia.schroe-
der@wo-unterfranken.de

Teilnehmen können nur AWO Mit-
glieder. – Das gilt auch, wenn Sie 
sich erst jetzt zu diesem Schritt 
entscheiden. Sie können dann 
nicht nur unsere zahlreichen Mit-
gliedervorteile 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: 

Was versteht man unter: „EUTB“?  
(Tipp: Lesen sie dieses Heft auf-
merksam durch, ein Hinweis ist 
darin versteckt).
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Axel Hacke, Bärbel Schäfer, Anne 
Gesthuysen, Tanja Kinkel, Ben Sa-
lomo, Dunja Hayali und Sebastian 
Fitzek. Das Mainlit deckt mit sei-
nem Progamm ein äußerst breites 
Spektrum ab, bei dem jeder Lite-
raturinteressierte einen passenden 
Bereich für sich findet. Dabei ist die 
Auswahl nicht elitär und beschränkt 
sich nur auf Fachleser*innen, son-
dern spricht jede Alters- und Perso-
nengruppe 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 Kinderle-
sungen im Rahmen der MainLit. 
Zusätzlich zu den Abendlesungen 
wird es während des Festivals Kin-
der- 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.
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awo-unterfranken.mitarbeitervorteile.de

Profitieren Sie von exklusiven Services und Einkaufs-
vorteilen. Sie können im Marktplatz bis zu 60 Pro-
zent bei über 500 Partnerunternehmen sparen. 

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

Ê Gehen Sie auf  
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!

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

Registrierungscode K127FCX

So werden Sie Mitglied
Sie finden die Ziele und Werte der AWO 
sympathisch. Ihnen gefällt das Mit-
gliedermagazin? 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 Aufnahme-
antrag zu:

Tel. 0931 29938-270

oder laden Sie sich im Internet selbst ein Beitritts-
formular herunter: www.awo-unterfranken.de  
(unter „Mitmachen“)

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

EIN EIGENER MARKTPLATZ NUR FÜR AWO- 
MITGLIEDER UND -MITARBEITER*INNEN
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 Unterfran-
ken sichtbar. Wir wünschen viel Spaß beim Handeln!

AWO Veranstaltungen
Unsere Hinweise auf Veranstaltungen können  leider 
noch nicht aktuell aufgeführt werden. Bitte infor-
mieren Sie sich vor Ort bei ihrem Ortsverein oder 
bei den jeweiligen Einrichtungen tagesaktuell über 
stattfindende Veranstaltungen. Sollten sich nach der 
Corornakrise weitere Lockerungen ergeben, werden 
wir die Rubrik im nächsten Heft wieder aufnehmen. 
Danke für Ihr Verständnis.



Nur für Mitglieder – Ihre Vorteile!
Familie
AWO Babyschwimmen
5 Euro Rabatt bei 80 Euro 
Kurskosten, für Babys von 12 Wo-
chen bis 15 Monate, in der Geriatri-
schen Reha-Klinik. 
www.awo-babyschwimmen.de

AWO Babysitteragentur
Einmalige Aufnahmegebühr 20 Euro 
(sonst 35 Euro). 
www.awo-babysitteragentur.de

Erlebnispark Schloss Thurn
Faxaktion mit Ermäßigungsgutschei-
nen, Rabattierung erhalten Mitglie-
der vor Ort an den Kassen im Wert 
von einem Verzehrgutschein. 
Geöffnet vom 13.4. bis 30.10. 
www.schloss-thurn.de

Fitness
Actionsport Würzburg
Tauchen- Schwimmen-
Schnorcheln-Reisen. 10 Prozent 
 Rabatt auf Kurse, Serviceleistungen, 
Fort- und Weiterbildungen, regulä-
re Ware, fünf Prozent auf Set- und 
Sonderangebote. Mitgliederausweis 
vorlegen. 
www.actionsport-wuerzburg.de

W1 Fitnessclub Würzburg
Es gelten besondere Konditionen. 
www.w1-fitness.de

Sportina Fitness  

für Frauen
Mitgliedschaft beitragsfrei im ersten 
Monat. Zufriedenheitsgarantie mit 
Rücktrittsrecht innerhalb des ersten 
Monats. 2x in Würzburg 
www.sportina.club.de

Fitness Center Würzburg West
Mitgliedschaft 12+3 Monate 
www.fcww.de

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

Rüters Parkhotel
Willingen (Sauerland). 10 Prozent 
Rabatt auf alle Standardpreise. 
www.ruetersparkhotel.de

Hotel Natzner Hof, Südtirol
10 Prozent Rabatt für AWO Mitglieder 
laut Preisliste. 
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

AWO Schreinerei Marktbreit
10 Prozent Rabatt auf alle Produkte. 
Tel. 09332-59290

Allerlei
Rentenberatung
Kostenfreie Erstberatung zu Fragen 
des Sozialrechts (Rentenberatung) 
beim Sozialverband Deutschland 
(SoVD): Termine nur nach Vereinba-
rung, Tel. 0157-76829570 ( Isabella 
Stephan) im Hans-Sponsel-Haus, 
Würzburg-Lindleinsmühle

Mainfranken Motodrom Würzburg
10 % Rabatt auf alle  eKart-Fahrten. 
www.mainfranken-motodrom.de

einrichten-design Citystore
10 Prozent Rabatt auf alle Artikel des 
Sortiments (ausgenommen reduzier-
te und Ware von USM), Mitgliedsaus-
weis 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 Brückenstr. 3, Tel. 09333-1396

s.Oliver Würzburg Basketball
10 Prozent Rabatt auf Tickets aller 
Kategorien (außer VIP) im Onlineshop 
für die neue Saison. 
Vorteilscode: AWO10-KRXYEI

Tegut Lädchen für Alles
Ab einem Einkaufswert von 25 Euro 
gibt es eine Flasche Rotwein ge-
schenkt.  
Alzenau, Friedberger Gässchen 5

Tegut Lädchen
Ab einem Einkaufswert von 25 Euro 
gibt es eine Flasche Rotwein ge-
schenkt. 
Leinach, Rathausstraße 33

Die Mitgliedervorteile werden nicht 
aus Mitgliedsbeiträgen finanziert!

Rabatt-Coupon

Gültig: dauerhaft

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

Lindleinscafé Würzburg

Rabatt-Coupon

Gültig bis 31.12.2020

Eine Tasse Kaffee für einen Euro

Bistro Belvedere
97074 Würzburg-Hubland,  
Skyline-Hill-Str. 2

Für Frauen

Weitere Gutscheine sind nach 
Ende der Corona-Einschrän-
kungen wieder verfügbar.
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In unserer Beratungspraxis erleben 
wir immer wieder, dass junge Eltern 
während der Elternzeit gern in Teilzeit 
arbeiten möchten, der Arbeitgeber 
aber keine Beschäftigungsmöglichkeit 
hat, weil er keinen Arbeitsplatz an-
bieten kann. Dies betrifft nicht nur 
kleinere Arbeitgeber, sondern oftmals 
auch große Unternehmen. Ganz akut 
ist das Thema aufgrund der aktuellen 
Situation. Wegen des Corona-Virus 
haben viele Unternehmen Kurzarbeit 
angemeldet oder können aus anderen 
Gründen keine Mitarbeiter beschäf-
tigen. 

Allgemein gilt, dass während der 
Elternzeit die Möglichkeit besteht, 
bis zu 30 Stunden pro Woche einer 
Teilzeitbeschäftigung nachzugehen. 
Dies ist in § 15 Abs. 4 Satz 1 BEEG 
gesetzlich festgeegt. Diese Teilzeit-
beschäftigung muss nicht zwingend 
beim alten Arbeitgeber erfolgen, 
sondern kann auch mit Zustimmung 
des alten Arbeitgebers bei einem 
anderen Arbeitgeber aufgenommen 
werden. 

Dem Teilzeitwunsch muss der Ar-
beitgeber grundsätzlich nachgeben, 
wenn die gesetzlichen Voraus-
setzungen nach § 15 Abs. 7 BEEG 
hierfür gegeben sind. Insbesondere 
müssen regelmäßig mehr als 15 Ar-
beitnehmer beschäftigt werden.

Was passiert aber, wenn eine Teil-
zeitbeschäftigung beim alten Ar-

Elternzeit und Arbeitslosigkeit 
beitgeber nicht möglich ist, z. B., 
weil dieser weniger als 15 Mitarbei-
ter hat und die Arbeitnehmerin kei-
ne Teilzeitbeschäftigung bei einem 
anderen Arbeitgeber findet?

In diesem Fall kann die Arbeitneh-
merin Arbeitslosengeld I beantra-
gen. Dabei müssen verschiedene 
Punkte beachtet werden, die Vor-
aussetzung für den Bezug von Ar-
beitslosengeld sind:

Die Arbeitnehmerin muss dem Ar-
beitsmarkt zur Verfügung stehen. 
Das tut sie, wenn die Kinderbetreu-
ung gesichert ist.

Die Anwartschaftszeiten für den Be-
zug von Arbeitslosengeld I müssen 
erfüllt sein. Das heißt, es muss eine 
versicherungspflichtige Tätigkeit von 
mindestens 12 Monaten innerhalb 
der letzten 2 Jahre vor Arbeitslosig-
keit bestanden haben. 

Es muss eine schriftliche Erklärung 
des Arbeitgebers vorliegen, die be-
scheinigt, dass eine Beschäftigung 
bei ihm während der Elternzeit 
nicht möglich ist und er die Be-
schäftigung bei einem anderen Ar-
beitgeber gestattet.

Wir haben die Erfahrung gemacht, 
dass viele Sachbearbeiter in den 
Arbeitsagenturen von diesem An-
spruch nichts wissen. Oftmals wer-
den den Antragstellerinnen nicht 
einmal die Antragsunterlagen aus-
gehändigt, weil davon ausgegangen 
wird, dass keine Arbeitslosigkeit 
vorliegt. Denn man hat trotz Eltern-
zeit ein Arbeitsverhältnis. Hierauf 
kommt es aber nicht an, sondern 
darauf, dass man beschäftigungslos 
ist – und dies kann auch während 
der Elternzeit sein. Wenn also der 
Arbeitgeber einer Arbeitnehmerin 
in Elternzeit keine Teilzeitbeschäf-
tigung anbieten kann, ist diese 
beschäftigungslos, was nach § 138 
SGB III Voraussetzung für die Ar-
beitslosigkeit ist.

Bei Vorliegen dieser Voraussetzun-
gen kann sich die Arbeitnehmerin 
arbeitssuchend melden und erfüllt 
in der Regel die Voraussetzungen 
zum Erhalt von Arbeitslosengeld I. 

Grundsätzlich betrifft diese Frage 
Eltern im zweiten oder dritten Jahr 
der Elternzeit, da oftmals bis zum 
14. Lebensmonat des Kindes El-
terngeld bezogen wird. Aber auch 
dann ist ein Anspruch auf Arbeits-
losengeld nicht von vorn herein 
ausgeschlossen, jedoch ändert sich 
möglicherweise die Höhe des El-
terngelds. 

Sobald die Elternzeit endet, besteht 
ein Anspruch auf Wiederaufnahme 
der Tätigkeit im bisherigen Umfang 
beim alten Arbeitgeber.

Diese Ausführungen gelten selbst-
verständlich auch für Väter bzw. 
Arbeitnehmer in Elternzeit.

Auf dieser Seite geben die Rechts-
anwälte der AWO Rechtsberatung 
regelmäßig Rechtstipps, diesmal: 
Marion Deinzer.

AWO Rechtsberatung ist 
auch telefonisch möglich
AWO Mitglieder können die 
kosten lose Rechtserstberatung 
persönlich oder telefonisch in 
 Anspruch nehmen. Terminverein-
barungen 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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Der Brotdoc 
Gesundes Brot aus meinem Ofen
Dr. med. Björn Hollensteiner,  
erschienen 2020 im Christian-Verlag
ISBN 978-3-95961-393-4, € [D] 24,99

Lösungswort

Der Brotdoc
Gesundes Brot aus meinem Ofen

Nichts geht über selbst gebackenes Brot! Sie glauben, das gelingt Ihnen nicht? 
Keine Sorge! Der Brotdoc erklärt Ihnen, wie Sie gut verträgliches Brot selbst 
backen können – und zwar auch ohne teure Küchenausstattung. Beginnen 
Sie mit ein fachen Hefeteigbroten und backen Sie bald Croissants oder Roggen-
brote mit  Sauerteig. Mit dem Brotdoc werden Sie zum Brotback-Profi!

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 23.11.2020.
Mitarbeiter des AWO-Landesverbandes sind von der Teilnahme ausgeschlossen.  
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Brennende Fabriken, Kinderarbeit, zerstörte Regenwälder  
und viele andere Fälle zeigen: Ohne ein Lieferkettengesetz  

nehmen deutsche Unternehmen Menschenrechtsverletzungen 
und Umweltzerstörung im Ausland weiter in Kauf.

Jetzt Petition unterschreiben
auf lieferkettengesetz.de
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