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Liebe Leser*innen, liebe Freund*innen der AWO,

„Alles neu macht der Mai?“ 

Für Ihre Rechte sind wir ab sofort im Einsatz. Als neues Vorstandsduo Ihrer AWO in Bayern -  
Nicole Schley und Stefan Wolfshörndl. Gemeinsam sind wir als Teamplayer eines neu- 
gewählten Landesvorstands aktiv, um für Sie und die aktuellen Fragen der Sozialpolitik 
Lösungen zu finden. So braucht gute Pflege auch eine gute Finanzierung. Die Herausfor- 
derungen des Klimawandels werden zukünftig sozial zu betrachten sein und die Chancen 
der Digitalisierung im Kontext sozialer Arbeit gilt es aufeinander abzustimmen. 

Starten Sie mit uns gemeinsam in die vor uns liegende Zeit! Sie alle sind Repräsent*innen 
unseres Mitgliederverbandes, 

· der für ein demokratisches Bayern in Vielfalt steht, 
· der allen Menschen mit Respekt und Achtung begegnet,
· für den Inklusion, Interkultur und Nachhaltigkeit zum Selbstverständnis gehören.

Bayern ist ein starker Sozialstaat. Die Arbeiterwohlfahrt ist seit über 100 Jahren ein starker 
Partner in Bayern. Ein großes Dankeschön Ihnen und Euch ALLEN für 100 Jahre Hilfe und 
Unterstützung und ein herzliches Dankeschön auch an Prof. Dr. Thomas Beyer, für dessen 
hervorragende Leistungen in den letzten 16 Jahren. Er hat die AWO Bayern maßgeblich 
mitgeprägt.

Nicole Schley Stefan Wolfshörndl
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Der digitale Buchclub des Projekts 
AWO l(i)ebt Demokratie empfiehlt:  
5 Bücher zum Thema Antirassismus

Rassismus geht uns alle etwas an! Wer selbst nicht 
rassistisch sein möchte, sollte sich daher unbedingt 
mit Rassismus beschäftigen – und genau das tut das 
Projekt AWO liebt Demokratie mit dem digitalen 
Buchclub. Hier ein paar Lesetipps:

Tupoka Ogette: „Exit racism – rassismuskritisch 
denken lernen“
Tupoka Ogettes „Handbuch“ hilft, die eigenen  
Rassismen zu reflektieren und zeigt die Entstehung, 
Strukturen und Wirkungsweisen von Rassismus in 
Deutschland auf. „Exit Racism“ gibt es auch als  
kostenloses Hörbuch, z.B. bei spotify. 

Alice Hasters: „Was weiße Menschen nicht über  
Rassismus hören wollen, aber wissen sollten“ 
Eindringlich und geduldig beschreibt Alice Hasters, wie 
Rassismus ihren Alltag als schwarze Frau in Deutschland 
prägt. Auch sie fordert die Leser*innen auf, sich mit 
dem eigenen (unbewussten) Rassismus zu konfrontie-
ren. Ihr Buch gibt es ebenfalls kostenlos u.a. auf spotify.

Tiffany Jewell: „Das Buch vom Antirassismus: 20 Lektionen, 
um Rassismus zu verstehen und zu bekämpfen“
Der #1 New York Times- Bestseller mit vielen Illus-
trationen richtet sich vor allem an junge Erwachsene.  
In 20 Kapiteln, mit Übungen und inspirierenden  
Geschichten, führt die Autorin durch die Geschichte des 
Rassismus, erklärt Hintergründe und gibt konkretes 
Werkzeug an die Hand, um sich für eine Gesellschaft 
frei von Rassismus, Ausgrenzung und Hass einzusetzen. 

Ahmad Mansour: „Solidarisch sein! Gegen Rassismus, 
Antisemitismus und Hass“
Das Buch des Psychologen und Extremismus-Experten 
Ahmad Mansour ist ein leidenschaftliches Plädoyer 
für eine solidarische Gesellschaft. Er setzt sich dafür 
ein, offen und ehrlich über Rassismus zu sprechen – 
auf Augenhöhe und frei von Tabus.

Kübra Gümüşay: „Sprache und Sein“
In ihrem beeindruckenden Buch beschreibt die  
Autorin, wie Sprache Denken und Handeln prägt 
und Politik bestimmt. 
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Kein Platz für Rassismus!

Auch nach der „Internationale Wochen  
gegen Rassismus“- Kampagne geht unser 
Engagement unter dem Motto #AWOgegen 
Rassismus selbstverständlich weiter. 
Durch das Projekt AWO l(i)ebt Demokratie 
besteht die Möglichkeit, an der Thematik 
dauerhaft dranzubleiben und sich in kos-
tenlosen (digitalen) Veranstaltungen wei-
terzubilden, auszutauschen und zu lernen, 
wie man selbst antirassistisch handeln 
kann. Sich immer wieder mit Rassismus  
zu beschäftigen ist ein wichtiger Schritt, 
um dieses gesamtgesellschaftliche Problem 
anzugehen und notwendige Veränderun-
gen anzustoßen. 

 Melden Sie sich gerne für den monatli-
chen Newsletter an, um keine Info zu ver-
passen: zdt@awo-bayern.de

Auch Aktionen wie diese „Bank  
gegen Rassismus“ setzen ein  
wich tiges Zeichen. Wir laden  
Jede*n ein, sich an der Foto aktion 
#Bankgegen-Rassismus zu betei-
ligen: Sie können sich auf der 
Bank fotografieren lassen und so 
zeigen, dass auch Sie keinen  
Platz für Rassismus haben. Die 
Bank steht derzeit beim Aktions -
büro Demokratie in der AWO- 
Landesgeschäftsstelle in München, 
wird aber bald an weiteren Stand-
orten in Bayern zu sehen sein.
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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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Arbeiterwohlfahrt  
Landesverband Bayern e.V. 
Edelsbergstraße 10, 80686 München 
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Hans-Weinberger-Urkunde 
für verdiente Engagierte

Die Hans-Weinberger-Urkunde ist  
die höchste Auszeichnung, die die  
Bayerische AWO zu vergeben hat. In  
Erinnerung an den langjährigen Vor-
sitzenden wird sie seit vielen Jahren  
an besonders verdiente Persönlich-
keiten der AWO für ihr besonderes  
Engagement verliehen. 2021 erhalten 
die Urkunde: Dr. Heinz Münzenrieder, 
Vera Schweizer, Alfons Schier (Bezirks-
verband Schwaben); Karin Hirschbeck 
und Manfred Lober (Bezirksverband 
Ober- und Mittelfranken); Karin Ben-
zing (Bezirksverband Oberbayern); Ing-
rid Kaiser (Bezirksverband Unterfran-
ken); Olga Wesselsky, Franz Köppl 
(Bezirksverband Niederbayern/Ober-
pfalz). Auch die WIR-Redaktion sagt 
Glückwunsch und herzlichen Dank für 
Ihren unermüdlichen Einsatz!

Die AWO. Bayern sozial gestalten.

Pünktlich zur digitalen Landeskonferenz Ende 
April ist der neue 80 Seiten starke Verbandsbe-
richt der AWO in Bayern erschienen. Er stellt  
die aktuellen Handlungsfelder der Bayerischen 
AWO vor und gibt einen Überblick über die wich-
tigsten Zahlen mit Stand 2020. Unter der Rubrik 
„Was uns bewegte“ bilanziert der Bericht die  
Fülle der Aktivitäten der Bayerischen AWO in den 
vergangenen Jahren – von der Gründung der 
Bertold Kamm Stiftung über die Eröffnung der 
neuen Landesgeschäftsstelle in Nürnberg bis hin 
zu Jubiläen und Geburtstagen und nicht zuletzt 
den vielen Aktionen rund um 100 Jahre AWO in 
Bayern. Der Verbandsbericht kann in der Landes-
geschäftsstelle in München bestellt werden.

Jürgen Salzhuber:  
Auszeichnung für 50 Jahre  
Verdi-Mitgliedschaft

Vor 50 Jahren ist Jürgen Salzhuber, Vorstand des 
Kreisverbandes der Arbeiterwohlfahrt München- 
Stadt e.V., der Gewerkschaft ÖTV beigetreten.  
Für den Sozialdemokraten war das eine selbst-
verständliche Handlung. Als Geschäftsführer der 
Münchner Arbeiterwohlfahrt wurde er dann 1983 
Arbeitgeber. Doch trotz mancher notwendiger 
Auseinandersetzungen blieb Salzhuber den prinzi-
piellen Ideen der Gewerkschaft treu. Jetzt wurde 
er für fünf Jahrzehnte Mitgliedschaft geehrt.  
„Ich habe mich sehr gefreut, Jürgen Salzhuber  
für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Gewerkschaft 
ÖTV, jetzt ver.di, ehren zu können“, so Heiner 
Birner, Geschäftsführer ver.di Bezirk München  
& Region. „Dass Jürgen Salzhuber der Gewerk-
schaft so lange die Treue gehalten hat, zeugt von 
einer ganz persönlichen Einstellung zur Arbeiter-
bewegung, aber auch von der Verbundenheit  
der AWO und der Gewerkschaften in vielen  
gesellschaftspolitischen Fragen“.
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Eine Ära ist zu Ende: Mit der Landeskonferenz Ende April 
hat sich Prof. Dr. Thomas Beyer als Landesvorsitzender der 
Bayerischen AWO verabschiedet. 16 Jahre lang prägte der 
57-jährige Jurist aus Franken den Verband. „Er hat Außer-
ordentliches für die AWO geleistet“, würdigt Wilhelm Schmidt, 
Präsidiumsvorsitzender des AWO Bundesverbandes, die  
Leistungen von Beyer, der ab 2012 auch stellvertretender 
Vorsitzender des Präsidiums in Berlin war. WIR hat zum A 
bschied mit ihm gesprochen.

Herr Prof. Beyer: Sie waren seit 2004 das Gesicht der  
Bayerischen AWO in der Öffentlichkeit. „AWO Chef Beyer  
kritisierte“, „AWO Chef Beyer lobte“: So waren unzählige 
Medienberichte überschrieben. Sind Sie zufrieden mit dem, 
was erreicht wurde? 
Prof. Beyer: Mir war es wichtig, die AWO zu einer aner-
kannt seriösen, aber öffentlich laut wahrnehmbaren 
Stimme für das Soziale Bayern zu machen. Ich glaube, 
dass es gelungen ist, mit all den Themen, die wir gegen-
über der Politik formuliert haben, für die wir oft auch 
gestritten haben, etwa beim Thema Armut, die Wirklich-
keit in Bayern besser sichtbar zu machen. Anders als der 
Volkshilfe in Österreich ist es leider nicht geglückt, ein 
konkretes Modellprojekt für die Auszahlung einer Kinder-
grundsicherung in Bayern zu initiieren. Das ist schade. 

Sie haben nach Hans Weinberger die zweitlängste  
Amtszeit als Bayerischer Landesvorsitzender hinter sich.  
Was ist gelungen, was nicht? 
Die Akzeptanz des Landesverbandes als Dach über den 
vielfältigen Strukturen der Arbeiterwohlfahrt in Bayern 
steht heute außer Frage. Darüber bin ich sehr dankbar. 
Ich hoffe, dass Reformbestrebungen des Bundesverban-
des hier künftig nicht konträr laufen. Bedauerlich ist, 
dass die AWO in Bayern kein Rezept gegen den Rück-
gang der Mitgliederzahlen gefunden hat. Wir haben 
zwar keine Austrittsbewegungen, aber zu wenige Men-
schen, die sich neu engagieren. 

Schwer getroffen hat mich im letzten Jahr meiner Amts-
zeit, dass der Landesverband mit einer Einrichtung,  
die er in den 1950er und 1960er Jahren betrieb, in die 
deutschlandweite Diskussion über traumatisierende  

Erfahrungen bei den in der Nachkriegszeit weit verbrei-
teten Kinderkuren gelangt ist. Uns wurden zwar nur 
vereinzelte, aber in der Schilderung doch teils bestür-
zende Erlebnisse berichtet. Ich bin sehr froh, dass der 
Landesvorstand sehr schnell meinem Vorschlag zuge-
stimmt hat, das Thema durch renommierte Historiker 
unabhängig aufbereiten zu lassen. Und dankbar bin ich, 
dass sich die Betroffenen meinem Angebot zum per-
sönlichen Gespräch nicht verweigert haben.

Was wünschen Sie sich?
Ich verlasse das Amt ohne Groll. Ich habe es gerne  
gemacht und ich glaube an die Idee der Arbeiterwohl-
fahrt. Ich würde mir wünschen, dass wir unseren  
Namen wieder öfter voll aussprechen: Arbeiterwohlfahrt – 
und beide Bestandteile öfter leben. Wir müssen aus 
meiner Sicht wieder mehr zu einer „Kümmerin“ für  
die Menschen vor Ort werden. Ob über ehrenamtliche 
Projekte oder über eine leicht zugängliche Beratung von 
Menschen zu sozialen Fragen und rechtlichen Proble-
men. Aber das müssen nun andere in die Hand nehmen. 
Es hat alles seine Zeit. Meine Zeit als Landesvorsitzender  
ist um.

„ Ich glaube an die Idee  
der Arbeiterwohlfahrt“  
Prof. Dr. Thomas Beyer,  
Landesvorsitzender  
2004 bis 2021

Ade,  
Thomas Beyer
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Wie digital  
ist sozial?

Kitas und schulische Betreuungsangebote
Sollen schon Kleinkinder per Tablet lernen? Diese Frage 
ist berechtigt. Und Experten beantworten sie ganz  
unterschiedlich. Fakt ist: Spätestens mit dem Grundschul-
alter müssen sich Kinder nach und nach mit dem digi-
talen Lernen vertraut machen. Schon vor der Corona- 
Pandemie sind digitale Lernangebote in die Kinderzim-
mer eingezogen, spätestens in der weiterführenden 
Schule gehören Internetrecherchen und der Umgang  
mit Textverarbeitungsprogrammen zu dem, was Jugend-
liche beherrschen müssen. Die Welt der meisten AWO- 
Kitas in Bayern ist ganz bewusst noch eine analoge. 
Spiel und Spaß, Teilhabe und persönliche Entwicklung 
stehen im Vordergrund. Doch es gibt gute Modellpro-
jekte, die sich ganz intensiv mit dem digitalen Lernen 
auseinandersetzen. So hat etwa die Schulkinderbetreu-
ung des Ortsvereins Trostberg ein Medienkonzept ent-
wickelt, mit dem die Einrichtung seit 2019 an einem 
Modellversuch des Bayerischen Sozialministeriums teil-
nimmt. „Wir haben uns nicht die Frage nach dem  
„Ob“, sondern nach dem „Wie“ gestellt, sagt Leiterin 
Gabi Muthmann. In einem dezidierten Fahrplan hat  
sie mit ihrem Team verbindliche Grundlagen für den  
digitalen Medieneinsatz und eine digital unterstützte 
Pädagogik in ihrer Einrichtung geschaffen. „Es geht  
darum, die Medienkompetenz der Kinder zu stärken“, 
sagt Muthmann. Am Ende vieler Etappen dahin steht 
ein Medienführerschein, der die Kinder befähigt, selbst-
ständig aber kritisch die Angebote der digitalen  
Medienwelt zu nutzen.

Die Debatte über die Chancen und Risiken der Digitalisie-
rung polarisiert. Während die einen darin Möglichkeiten 
sehen, Arbeitsplätze zu sichern, Krankheiten schneller  
zu entdecken, Pflegebedürftige besser zu behandeln und 
Bildung besser zu vermitteln, fürchten andere, dass künf-
tig Maschinen und nicht mehr Menschen unser Leben 
bestimmen, hunderttausende Arbeitnehmer in Beschäf -
tigungs formen wie Crowd-Working in nicht sozialver-
sicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse gedrängt werden 
und Menschen seelisch krank werden, weil sie die Tage vor 
dem Bildschirm und nicht mehr im sozialen Umfeld ver-
bringen. Für die Soziale Arbeit, die schon immer in aller-
erster Linie vom Miteinander und vom Dienst am Menschen 
persönlich lebt, ist es allererste Aufgabe, die Chancen und 
Risiken der Digitalisierung genau zu prüfen und nur da 
anzuwenden, wo sie einen echten Zugewinn an Qualität 
der Arbeit und Lebensqualität bietet. So geht die AWO in 
Bayern ganz unterschiedliche Wege in der Digitalisierung 
ihrer Angebote. 

Text: Isabel Krieger

Viele Senior*innen nutzen längst  
digitale Geräte. Sie machen es leicht,  
Distanzen zu überbrücken.

Kinder brauchen Medienkompetenz.  
Diese zu vermitteln, daran arbeiten immer  
mehr AWO-Kitas. 
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Pflege und Gesundheit
Der Pflegeroboter, der den Menschen ersetzt, die  
elektronische Gesundheitsakte, die uns komplett trans-
parent macht: Nicht wenige Menschen haben gerade  
im Bereich Pflege und Gesundheit besonders große  
Bedenken hinsichtlich der Entwicklung, die die Digita-
lisierung nimmt. Umso wichtiger ist und bleibt die  
kritische Diskussion, vor allem, was den Schutz sensibler 
Daten anbetrifft. Doch daneben gibt es viele gute Ent-
wicklungen, mit denen die Digitalisierung gerade im 
Alltag von Senioreneinrichtungen in den vergangenen 
Jahren Ressourcen freigesetzt hat, etwa weil die Doku-
mentation vereinfacht wurde, die Medikamentenbestel-
lung nicht mehr per Telefon, sondern per PC funktioniert 
und Dienstpläne online verwaltet werden können. In der 
Corona-Pandemie setzten bei der AWO viele Heime auf 
Tablets und Handys, um ihren Bewohnerinnen und Bewoh-
nern den Austausch mit Angehörigen zu ermög lichen. 
„Unsere Seniorinnen und Senioren rufen förmlich nach 
digitalen Angeboten“, sagt etwa Monika Gasthuber, Quali-
tätsmanagementbeauftragte des Kreisverbandes Kulm-
bach für die Pflegeeinrichtungen. Auch für Menschen mit 
Demenz gebe es mittlerweile tolle digitale Angebote, die 
ihnen mittels Tablet angeboten werden können. „Bilder 
und Musik wirken gerade auf diese Menschen oft ganz 
wunderbar stimulierend oder beruhigend“, so Gasthuber. 

Sozialpsychiatrische Angebote
Viele psychiatrische Dienste auch der AWO haben in der 
Corona-Pandemie ihr Angebot umgestellt. Statt als per-
sönliche Beratung vor Ort finden die Gespräche mit den 
Klient*innen per Telefon oder per Video statt. Anders bei 
ANAD e.V. Der 1984 aus einer Selbsthilfegruppe entstan-
dene Verein für Essstörungen ist korporatives Mitglied 
der AWO und hat schon vor Jahren eine Homepage mit 
Beratungsangeboten aufgebaut, auf der sich Betroffene 
informieren können und über die sie auf kurzem Wege 
Hilfsangebote erhalten. „Wir hatten von Anfang an hohe 
Klickzahlen“, sagt Susanne Kiemer, Geschäftsführerin 
von ANAD e.V. in München. Auch betreute Chats, in denen 
sich die Klient*innen austauschen können, gehören 
zum festen Angebot des Vereins. „Für viele Betroffene 
ist dieser Weg der Einstieg, um sich der Krankheit zu 
stellen, weil sie im Chat Anonymität haben. Sie müssen 
erstmal nur das über sich sagen, was sie wollen“, sagt 
Kiemer. Dass mit der Corona-Pandemie die Zahl der Rat-
suchenden eher nochmal anstieg, ist ein Nebenaspekt, 
der ihr durchaus Sorge macht. „Es scheint, dass die 
Pandemie da vieles beleuchtet, was vorher im Dunkeln 
lag oder auch Erkrankungen entstehen lässt“. 

Freiwilligendienste
Die Corona-Pandemie hat die Arbeit in den Freiwilligen-
diensten verändert. In der Vergangenheit fanden Bildungs-
seminare stets in Präsenz statt, 2020 wurden sie auf 
Online umgestellt. 27 der 51 Seminare fanden als digi-
tale Konferenzen statt. Annalena Krischer, beim AWO- 
Landesverband in München zuständig für die Koordina-
tion und Betreuung der Angebote, rechnet damit, dass 
sich dieser Trend auch nach der Pandemie fortsetzen 
wird. Grundsätzlich seit es digital schwieriger, gruppen-
dynamische Prozesse und Teamarbeit zu fördern, findet 
Krischer. Zudem müsse man darauf achten, Freiwillige, 
die digital nicht so gut angebunden seien oder Deutsch 
nicht als Muttersprache beherrschen, nicht abzuhängen. 
Andererseits spare das digitale Format Zeit, weil etwa Anrei-
sen zu den Seminaren entfallen. Zudem sei es dadurch 
gut möglich, Referenten aus ganz Deutschland einzuladen. 
Für die Zukunft hofft Krischer, dass beide Formate, digital 
und analog, sich sinnvoll in der Arbeit ergänzen und von 
den Freiwilligen weiterhin gerne angenommen werden.

Es kommt also darauf an, wie wir die Digitalisierung  
gestalten. Ob für, mit oder gegen den Menschen.

Sich miteinander austauschen und  
vernetzen: Viele AWO-Beratungsstellen  
haben ihr Angebot mittlerweile umge -
stellt und bieten damit zusätzliche 
Angebote.
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Mit Kraft voraus
Die Bayerische AWO wird in den nächsten Jahren von einer Doppelspitze ge-
führt: Nicole Schley vom Bezirksverband Oberbayern und Stefan Wolfshörndl 
vom Bezirksverband Unterfranken wurden bei der 27. Landeskonferenz am 
24. April 2021 mit großer Zustimmung zu den neuen Bayerischen Landesvor-
sitzenden gewählt. Schley vereinigte 62 der 67 abgegebenen Stimmen auf 
sich, Wolfshörndl 58. Beide bekräftigten, sich mit aller Kraft für die Bayerische 
AWO und ihre Mitglieder einsetzen zu wollen.

Erstmals in der Geschichte der Bayerischen AWO fand die Landeskonferenz 
als digitales Format statt. Knapp 80 Delegierte und Teilnehmer waren zuge-
schaltet, um über die Geschicke des Verbandes zu diskutieren und die neue 
Landesspitze zu wählen. Die rechtliche und datenschutzkonforme Sicherheit 
stellte die Plattform OpenSlides her, auf der die geheimen Wahlen und  
Abstimmungen stattfanden.

Neben Wilhelm Schmidt, Vorsitzender des Bundespräsidiums der AWO, und 
Prof. Dr. Jens Schubert, Vorstandsvorsitzender des AWO Bundesverbandes, 
entsandten unter anderem Vertreter der Freien Wohlfahrtspflege sowie des 
DGB und des Bund Naturschutz schriftliche Grußworte. Auch Bayerns Minis-
terpräsident Dr. Markus Söder, Gesundheitsminister Klaus Holetschek sowie 
die Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales, Carolina Trautner,  
ließen es sich nicht nehmen, der Bayerischen AWO zur 27. Landeskonferenz 
und für die nächsten Jahre viel Erfolg zu wünschen.

Der nach über 16 Jahren aus dem Amt geschiedene Bayerische Landesvorsit-
zende Prof. Dr. Thomas Beyer ging in seinem Bericht auf zentrale sozialpoli-
tische Themen ein, für die er sich im Namen der AWO in den vergangenen 
Jahren stark gemacht hat und wo er auch in Zukunft großen Handlungsbedarf 
sieht (siehe Interview auf Seite 5). Für sein überaus großes Engagement und 
seinen engen Kontakt zur Basis und den Mitgliedern in den Ortsvereinen und 
Kreisverbänden in Bayern dankten Beyer im Konferenzchat zum Abschied 
viele Delegierte mit ganz persönlichen Worten.  

AWO Landesgeschäftsführer Andreas Czerny skizzierte in seinem Bericht neue 
Projekte und Veränderungen, darunter auch das Thema Digitalisierung, die 
der Landesverband nun verstärkt angehen will. Als gelungenes aktuelles 
Projekt nannte Czerny unter anderem das Projekt „AWO l(i)ebt Demokratie“. 

Oben: Schley, Wolfshörndl, Protschka 
Unten: Feuerecker, Czerny, Schober 

Der bisherige Vorstand wurde von 
den Delegierten mit 98,3 Prozent 
der Stimmen entlastet. Auch die 
zentralen Satzungsänderungen zur 
Führung durch eine Doppelspitze 
sowie zur künftigen Durchführung 
von Wahlen und Konferenzen  
wurden mit hoher Zustimmung  
angenommen. Für die Doppelspitze 
stimmten 58 von 67 Stimmberech-
tigten. 

Zu neuen stellvertretenden Landes-
vorsitzenden wurden gewählt:  
Brigitte Protschka, (BV Schwaben, 
im Amt bestätigt); Bernhard Feue-
recker (BV Niederbayern/Oberpfalz); 
Rudolf Schober (BV Ober- und  
Mittelfranken)

Dem neuen Engeren Landesvorstand 
der Bayerischen AWO gehören an: 
Nicole Schley, Stefan Wolfshörndl, 
Bernhard Feuerecker, Brigitte 
Protschka, Rudolf Schober, Andreas 
Czerny. 
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Prof. Dr. Andreas Boes, 61, lehrt  
an der TU Darmstadt. Er ist Mit-
glied des Vorstands des Instituts 
für Sozialwissenschaftliche For-
schung (ISF) München und einer 
der Gründungsdirektoren des 
Bayerischen Forschungsinstituts 
für Digitale Transformation (bidt). 

INTERVIEW 

Digital ist auch  
eine Chance 
Interview: Isabel Krieger

Herr Prof. Dr. Boes, ist digital und  
sozial aus Ihrer Sicht ein Widerspruch?
Nein. Die Politik hat lange geglaubt, 
der digitale Wandel sei primär ein 
technisches Thema, doch es hat sich 
längst gezeigt, dass das nicht stimmt. 
Die digitale Transformation bringt viel-
mehr grundlegende Veränderungen 
in allen gesellschaftlichen Bereichen 
des Lebens mit sich, darunter auch 
viele positive. Man spürt, dass es da 
momentan eine intensive Auseinan-
dersetzung gibt, die Corona-Pan  demie 
wirkt hier als Verstärker. Gleichzeitig 
zeigen sich auch die Defizite, die wir 
in Deutschland bei der Digitalisierung 
haben. Wir müssen gut aufpassen, 
dass nicht ein Ungleichgewicht ent-
steht, zwischen den denjenigen, die 
digital teilhaben, und den anderen. 
Das wäre dann nicht sozial.

Sie meinen veraltete Kommunikati-
onssysteme und fehlenden Zugang zu 
technischer Ausstattung?
Es ist leider tatsächlich so, dass  
gerade im öffentlichen Sektor viele 
Systeme veraltet sind. Sie können 
nicht intuitiv bedient werden, wie 
das bei modernen Systemen der Fall 
ist. Und selbst wenn es neue Soft- 
und Hardware gibt, so sind die Men-
schen, die sie anwenden sollen,  
oft gar nicht dafür geschult. Hinzu-
kommt der Datenschutz. Insofern 
hakte es in den vergangenen Mona-
ten an vielen Stellen, ob bei den 
Schulen oder bei den Gesundheits-
ämtern. Das war fatal. Schüler etwa 
wurden vom Unterricht abgehängt. 
Gleichzeitig bin ich überrascht, wie 
viel dann doch digital geklappt hat. 
Die Wirtschaft, vor allem der Mittel-
stand, hat  Gas gegeben. Dadurch 
ist das Defizit beim Bruttosozial-
produkt bislang deutlich geringer, 
als befürchtet.

etwa empfinden die Nutzung des 
Smartphones oder Tablets als Berei-
cherung. Plötzlich haben sie wieder 
mehr sozialen Anschluss, können 
über diesen Weg auch während der 
Pandemie mit Freunden und Familie 
in Kontakt bleiben. Und sie können 
sich informieren. Denn im Internet 
steht ja auch viel Interessantes.

Es ist heute kein Problem, rund um 
die Uhr online zu sein. Wie setzt man 
da Grenzen? Beruflich kann man sich 
dem ja oft nicht entziehen.
Das ist richtig, doch auch hier ent-
stehen zunehmend Strukturen. Im 
Privaten steht und fällt alles mit der 
Frage: Was bringt es mir? Was gewinne 
ich? Wenn ich persönlich keinen Nut-
zen aus digitalen Angeboten ziehe, 
brauche ich sie auch nicht. Das ist das 
Thema der zusätzlichen Handlungs-
spielräume. Wenn die Digitalisierung 
mir am Ende mehr Teilhabe ermög-
licht oder mehr Zeit gibt, ist es positiv. 
Um das zu entscheiden, braucht es 
persönliche Kompetenz im Umgang 
mit all den Werkzeugen. Wir sollten 
uns da aber nicht unter Druck setzen. 
Wir sind die erste Generation, die 
lernt, auf zwei unterschiedlichen 
Bühnen, der analogen und der digi-
talen, gleichzeitig unterwegs zu 
sein. Das ist eine Herausforderung.

 Mehr Infos auch zur Studie  
unter www.IdGuZdA.de  und  
www.bidt.digital

Wie gehen die Menschen mit dem  
digitalen Wandel um? 
Wir haben an unserem Institut für 
Digitale Transformation 2019 eine 
Studie durchgeführt, quasi eine  
Bestandaufnahme. Weil wir wissen 
wollten, was die Menschen beim 
Thema Digitalisierung wirklich be-
wegt, haben wir mehrstündige  
Interviews geführt. Es gab keine 
standardisierten Fragen, die Inter-
viewten durften und sollten frei  
erzählen, wie sie die Digitalisierung 
erleben. Das Ergebnis war span-
nend: Die meisten Menschen sind 
offen für die digitale Transforma-
tion, wenn sie ihnen mehr Hand-
lungsspielräume gibt.

Was heißt das konkret? 
Es gibt Menschen, die sind über-
haupt nicht technikfeindlich, aber 
sie spüren, dass sich ihre Arbeits-
welt durch die Digitalisierung stark 
verändert hat. Sie haben Angst  
davor, in ihren Kompetenzen ent-
wertet zu werden, den Erwartungen 
und Anforderungen nicht mehr zu 
entsprechen. Manche haben auch 
schon Erfahrungen gemacht, weil 
etwa Teilbereiche ihres Unternehmens 
automatisiert und Kollegen entlassen 
wurden. Andere wiederum empfinden 
etwa das Arbeiten im Home-Office als 
Chance. Sie gewinnen dadurch Zeit 
und damit mehr Handlungsspielraum.

Verläuft die Linie zwischen Jung  
und Alt? 
Nein, das ist ganz individuell. Es 
gibt bei den Älteren vielleicht eine 
etwas größere Zurückhaltung. Denn 
die Digitalisierung, meist war es Auto-
matisierung, war in der Vergangen-
heit häufig eben nicht dazu gemacht, 
das Leben der Menschen besser zu 
machen. Doch auch viele Senioren 
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in digitalen Zeiten 

 „Ein Hoch auf die unbegrenzten Möglichkeiten“  war der Titel  
eines Artikels in unserer Fachzeitschrift „Megaphon“, in dem wir 
die veränderte Vorstandsarbeit in den Jugendverbänden beschrie-
ben haben. Bezeichnenderweise stammt dieser Artikel aus dem 
Jahr 2016. Dies war vor allem notwendig, da sich die Art der 
Kommunikation junger Menschen im Ehrenamt verändert hatte. 
Um Erreichbarkeiten und Reichweiten herzustellen, mussten wir 
neue Wege gehen. Schon damals war die Nutzung der sozialen 
Medien ein wichtiger Bestandteil unserer täglichen Arbeit, denn 
wer sich nicht an die Umgangsformen junger Menschen anpasst, 
wird als Jugendverband nicht mehr wahrgenommen. Die Frage  
ist also längst nicht mehr, ist Digital sozial, sondern wie können 
wir Digital sozial gestalten. 

In den vergangenen Jahren konnten sich die Jugendlichen frei 
entscheiden, in welchen Aspekten des sozialen Lebens sie sich  
in die digitale Welt begeben. Aufgrund der Corona-Pandemie und 
der damit verbundenen Kontaktbeschränkungen und des Home-
schooling gilt dies nun nicht mehr. Kinder und Jugendliche  
müssen vielmehr in die digitale Welt eintauchen und diese selbst  
gestalten. Das Leben in der analogen Welt mit Treffen von Freun -
den ist stark eingeschränkt. 

Im Verständnis der Jugendlichen und auch vieler Praktiker war  
die Nutzung der digitalen Möglichkeiten stets eine Ergänzung des 
sozialen Lebens und nicht Ersatz. Hier liegt eine große Gefahr, 
weil die Politik derzeit augenscheinlich davon ausgeht, dass  
es jüngeren Menschen einfacher fällt, ihr soziales Leben durch 
Online-Tools aufrecht zu erhalten. Das ist ein Trugschluss. Den  
Jugendlichen ist sehr wohl bewusst, dass sich Online- und  
Offline-Leben unterscheiden und nicht deckungsgleich sind.  
Viele Initiativen weißen zu Recht auf die Belastungen  
hin, die gerade Jugendliche aufgrund der aktuellen  
Situation zu tragen haben. Es ist wichtig, diese  
nicht aus den Augen zu verlieren.    

Text: Daniel Schubert

Das Landesjugendwerk in  
Bayern setzt seit Jahren sowohl  
auf analoge wie auch digitale  
Angebote, mit Erfolg.

In der 18. Shell Jugendstudie 2019 
wurde das Thema Digitalisierung und 
Jugend aufgegriffen. Es zeigte sich, 
dass fast jeder Jugendliche über  
ein Smartphone verfügt und durch-
schnittlich vier Stunden pro Tag im 
Internet verbringt. 
In der Pandemie ist digitale Kommuni-
kation oft die einzig mögliche, doch viele 
Jugendliche vermissen das soziale Leben 
in Realität.
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WIR DIE AWO IN 
UNTERFRANKEN
Liebe Freundinnen und Freunde,
Lorem ipsum dolor sit amet, consete-
tur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing do-
lor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invid-
unt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea re-
bum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor 
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit do-
lor sit amet. takimata sanctus est Lorem 
ipsum. justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita. sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor 
sit dolor sit amet. takimata sanctus est 
Lorem sea takimata sanctus. 

Ihre
Name Mustername
Position
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Ab sofort "CLICK & MEET" im  
AWO Werkstattladen in Markt Erlbach
Als tagesstrukturierende Maßnahmen bietet das  
AWO Wohnheim Frankenhöhe eine Arbeitstherapie  
für die Bewohner*innen in der Werkstatt sowie im 
Verkaufladen an. So werden Arbeitsplätze mit 
hohem Inklusionscharakter geschaffen, die  
direkten Kundenkontakt ermöglichen. Ab einem  
Inzidenzwert zwischen 50 und 100 darf der Werk- 
stattladen „Click & Meet“ anbieten. D. h. Sie können 
direkt anrufen (09106 926936) oder aber während  
der Öffnungszeiten einen Termin vereinbaren.  
Infos über Zeiten und Modalitäten beim Einkaufen  
erhalten Sie hier: www.awo-werkstattladen.de/

AWO Kita als Vorreiter in Sachen Bewegung
Als erste bayerische Einrichtung erhält die AWO Kita 
Herterichweg in Rothenburg die Zertifizierung als  
Psychomotorische Kindertagesstätte durch die Deutsche 
Akademie – Aktionskreis Psychomotorik (dakp) e.V.  
Im Konzept der Psychomotorik sind Fühlen, Denken, 
Wahrnehmung und Bewegung untrennbar verbunden 
und beeinflussen die Persönlichkeitsentwicklung.  
Über gezielte Spiel- und Bewegungsangebote können 
die Kinder, begleitet durch die pädagogischen Fachkräf-
te, ihre Erlebnisse, Gefühle und Bedürfnisse ausleben. 
Weitere Infos unter: www.awo-kita-herterichweg.de

WIR DIE AWO  
IN OBER- UND 
MITTELFRANKEN
Liebe Leser*innen,

das Leben mit dem Covid 19-Virus hat uns 
unvermittelt in eine Welt mit Abstand und 
Kontaktlosigkeit versetzt. Wir mussten lern- 
en, damit umzugehen. Durch die sprung-
hafte Entwicklung der Digitalisierung konnte 
dieser Mangel abgemildert werden. Mittler-
weile konnten viele Veranstaltungen, Be-
sprechungen und selbst unsere Bezirkskon-
ferenz digital als Videokonferenz mit Erfolg 
durchgeführt werden. Hier zeigt sich die 
positive Seite der Digitalisierung: Fahrzeiten 
und -kosten konnten und können einge-
spart und trotzdem Meinungen ausgetauscht 
werden. Dabei wurde für viele der Umgang 
mit dem Internet und den sozialen Medien 
zur Selbstverständlichkeit.
Aber wir mussten auch feststellen, wie wich-
tig die Nähe zu unseren Mitmenschen und 
wie wichtig der persönliche Umgang gerade 
für die betroffenen Menschen in unseren 
verschiedenen Einrichtungen und für unse-
re zahlreichen Treffs vor Ort sind. Ein Leben 
ohne diese Nähe ist auch in der Zukunft 
kaum vorstellbar und hoffentlich bald vorbei.

Ihr 
Rudolf Schober
Präsidiumsvorsitzender

_WIR_Template_SW_0221_011_022_NEU.indd   11 08.05.2021   20:56:18
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Seit Beginn der Corona-Pandemie kann unser beliebtes 
Schulprojekt, die AG Soziales Lernen im AWO Seniorenzent-
rum Weidenberg nicht mehr in der gewohnten Form statt-
finden. Alle Beteiligten sind sich jedoch darüber einig, dass 
der Kontakt auch erhalten bleiben soll, solange wir uns 
nicht persönlich treffen können.

Was genau verbirgt sich hinter diesem Projekt?
Mit der AG Soziales Lernen der Mittelschule Weidenberg 
standen monatliche Treffen im Kalender, zu denen die 
Lehrerin Fr. Ponnath und freiwillig in der AG engagierte 
Schüler*innen unsere Einrichtung besuchten. Dabei 
entstanden interessante Erlebnisse, zum Beispiel haben 
wir zusammen Kürbisse geschnitzt, witzige Rollatoren- 
Parcours absolviert, gemeinsam Plätzchen gebacken 
oder gebastelt. Natürlich wurden auch ernste Themen 
besprochen, wie der Umweltschutz oder die Lebensbe-
dingungen von Kindern früher und heute. Auch der 
kreative Nachmittag im Rahmen des MINTPhilmal-Pro-
jekts ist allen nachhaltig in Erinnerung geblieben.

Und wie geht es jetzt weiter, wenn wir uns 
nicht treffen können?
Bereits im Sommer überraschten uns die Schüler*innen 
der AG Soziales Lernen mit verschiedenen Videobot-
schaften, in denen sie uns liebe Grüße schickten. Bei-
reits das Ansehen der Videos hat den Senior*innen so 
viel Freude bereitet, dass ganz spontan gewünscht wur-
de, ebenfalls ein Video für die Schüler*innen aufzuneh-
men. Hiermit war klar, wie der Kontakt sicher gehalten 
werden kann – per Video- und Fotobotschaften ging 
der Austausch einfach auf digitale Art weiter.

Auf Initiative der Grund- und Mittelschule Weidenberg 
und ihrem Rektor Herrn Zinner wurden diese Aktivitäten 
nun „offiziell“ und damit ins Modelprojekt BiG2.0 inte-
griert. Als eine von drei Schulen bayernweit nimmt die 
Weidenberger Schule an diesem Modellprojekt teil. 
BiG2.0 steht für Bildung im Generationenverbund digital.

Laut Stiftung Bildungspakt Bayern ist ein Ziel des  
Modellprojekts, die Effekte der Beteiligung mehrerer 
Generationen am Bildungsprozess von Schüler*innen 
systematisch zu nutzen. Von Interesse sind darüber  
hinaus auch die Bildungseffekte bei den beteiligten  
Erwachsenen. Ein weiteres Ziel ist die nachhaltige  
Vernetzung von Bildungseinrichtungen in der Region, 
durch die verschiedene Generationen im Sinne des  
lebenslangen Lernens mit-, von- und übereinander, 
um gemeinsam komplexe gesellschaftliche Heraus-  
forderungen zu meistern.

Am 20.11.2020 beteiligte sich die Grund- und Mittel-
schule Weidenberg am bundesweiten Vorlesetag. Unter 
dem Motto FairyDigiTale (ein Wortspiel aus dem eng-
lischen Fairytale = Märchen und digital) lasen und 
spielten die Schüler*innen Märchen aus Europa und der 
Welt vor. Die Senior*innen konnten die Aufführungen 
am Fernseher verfolgen, denn die Schule sendete einen 
Livestream direkt in die Einrichtung. Bei Klassikern wie 
dem dritten Streich von „Max und Moritz“ wurde herz-
haft gelacht, als das bekannte „Schneider Meck Meck 
Meck“ erklang. Und auch bei den neuen Märchen  
wurde aufmerksam zugehört und mitgefiebert.
Die Senior*innen haben diese Märchenstunde der be-

Das Schulprojekt und  
das Projekt BiG2.0 Von Yvonne Bückart
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Neue Formen 
des Miteinanders
Auch das Mehrgenerationenhaus (MGH) in der AWOthek des 
Kreisverbandes Nürnberg war und ist durch Corona sehr 
gefordert. Ehrenamtliche wurden jedoch schnell kreativ, so 
erfolgten der Sitztanz als Video auf YouTube, Digital-
stammtisch und Freitagsfrühstück via Zoom.

"MuTige"  
Senior*innen
Wie bezahle ich im Internet? Was ist eigentlich Blue-
tooth und wie funktioniert Facebook? Jüngere Menschen 
können diese Fragen vermutlich alle sofort beantwor-
ten, aber wie sieht es mit der Generation 60+ aus?  
Das Mehrgenerationenhaus Mainleus AWO Bürgerzent-
rum hat bereits im September 2018 das Mediencafé ins 
Leben gerufen, um dieser Generation mehr digitale 
Kompetenzen zu vermitteln.

Mehrgenerationenhäuser sind Begegnungsorte, an  
denen das Miteinander der Generationen aktiv gelebt 
wird, manchmal eben digital. Mit dem „Projekt AWO  
l(i)ebt Demokratie“ konnten wir thematisch sehr unter-
schiedliche Angebote der Demokratiewerkstätten nutzen: 
vom politischen Lesekreis bis zum Chor, von der Werk-
statt Erinnerungskultur bis zu Nachhaltigkeit online.

Die aktive Einbindung von  
Geflüchteten – als Besucher 
sowie als Ehrenamtliche –  
ist für uns ein wichtiges Ziel. 
Alexander aus Russland hat 
vielen Kindern durch On-
line-Nachhilfe zu einer  

besseren Note verholfen, gute Bewerbungsunterlagen 
sind entstanden und verhalfen zu Arbeitsplätzen.
Im Netz sind wirklich schöne Begegnungen möglich. 
Sozial kann eben auch digital sein und aus digital 
können analoge Freundschaften entstehen.

Von Ilona Christl, MGH in der AWOthek Nürnberg

Ingrid Wagner, die Leiterin des Mehrgenerationen-
hauses, hatte die Wichtigkeit der digitalen Medien 
auch für ältere Menschen erkannt und wollte spezi-
ell im ländlichen Raum entsprechende Unterstüt-
zungsangebote aufbauen. Mit der Teilnahme und 
Förderung des Modellprogramms „Schulungsange-
bote für ältere Menschen im Umgang mit digitalen 
Medien“ und dem eigens dafür geschaffenen Logo 
„MuT-Punkt“ – ein Akronym für „Medien und 
Technik“ für die Generation 60+ wurde eine wich-
tige Basis geschaffen.

Schnell fand sich mit Beate 
Oehrlein eine kompetente 
Leiterin der Schulungsmaß-
nahmen, die auch gerne 
mal hilft, wenn es mit der 
Technik nicht ganz so 
klappt. 

So treffen sich Interessierte 
einmal pro Woche, um die 
Möglichkeiten des mobilen 
Internets zu entdecken und hilfreiche Tipps und 
Tricks über die sichere Nutzung zu bekommen. Man 
möchte auch im digitalen Zeitalter am gesellschaft-
lichen Leben weiter teilhaben, insofern ist dieses 
Angebot eine großartige Anlaufstelle für neugierig 
gebliebene und “MuTige“ Senior*innen.

 Weitere Informationen:
Jeden Montag um 14:30 Uhr das  
MGH-MedienCafé als Online-Gruppenstunde
und Montag bis Freitag von 9 – 10 Uhr  
eine kostenfreie Telefonsprechstunde zu  
Fragen rund um die digitalen Medien. 
awo-kulmbach.de/mehrgenerationenhaus- 
mainleus-awo-buergerzentrum/

sonderen Art sehr genossen. Sie waren voll des Lobes 
für die Schüler*innen und Lehrer*innen. Besonders be-
eindruckt waren sie von den tollen Kostümen, dem bunt 
gestalteten Bühnenbild, dem Aufwand, der mit dieser 
Veranstaltung verbunden war, und nicht zuletzt vom Mut 
der Kinder, die so selbstbewusst auf der Bühne standen.
Natürlich wurden an diesen Vormittag auch Erinnerun-
gen an die eigene Schulzeit wach. Eine Bewohnerin, 
früher selbst Lehrerin, erzählte, dass sie mit ihren Schü-
ler*innen gerne das Märchen „Der Wolf und die sieben 
Geißlein“ aufführte, weil es dabei viele gleichwertige 
Rollen zu besetzen gab. 

Am Ende dieses märchenhaften Vormittages ließen es 
sich unsere Senior*innen nicht nehmen, sich direkt per 
Videobotschaft zu bedanken und allen Beteiligen ein 
großes Lob auszusprechen.

 Weitere Informationen:
www.awo-seniorenzentrum-weidenberg.de

Von Yvonne Bückart
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Mit rund 1.800 Beschäftigten und über 4.000 Mitglie-
dern ist der Kreisverband Mittelfranken-Süd nach  
München-Stadt der zweitgrößte Kreisverband in der 
bayerischen Arbeiterwohlfahrt. Das Verbreitungsgebiet 
der 22 Ortsvereine sowie der über 50 professionellen 
Einrichtungen erstreckt sich dabei über die Landkreise 
Roth, Weißenburg-Gunzenhausen, Teile des Landkreises 
Ansbach, die Gemeinde Roßtal im Landkreis Fürth sowie 
die Stadt Schwabach mit dem angrenzenden Nürnber-
ger Ortsteil Katzwang. Die Angebote gehen von der Kin-
derbetreuung über verschiedene Formen der Pflege 
(stationär, ambulant und teilstationär) bis hin zu unter-
schiedlichen Hilfeformen für Menschen mit psychischen 
Erkrankungen. Hinzu kommen noch mehrere Bera-
tungsstellen sowie Wohnangebote für Senioren.  
Der Sitz der Geschäftsstelle ist in Schwabach.

Ortsvereine werden personell und ideell gefördert
Mit einer Bilanzsumme von über 100 Millionen Euro hat 
die AWO-Gliederung längst den Status eines mittelstän-
dischen Sozialunternehmens erreicht. Trotzdem spielt 
der Mitgliederverband in der AWO Mittelfranken-Süd 
noch immer die entscheidende Rolle. So werden in der 
Arbeitsgemeinschaft der Ortsvereine den Mitgliedern 
zwei hauptamtliche Beschäftigte zur Seite gestellt, die 
bei der Mitgliederverwaltung, der Öffentlichkeitsarbeit, 
dem Kassenwesen oder der Veranstaltungsorganisation 
unterstützen. Zusätzlich organisieren sie Badefahrten 
und ortsvereinsübergreifende „Runde Tische“ zum Er-
fahrungsaustausch. Auch finanziell greift der Kreisver-
band seinen Ortsvereinen regelmäßig unter die Arme 

und gibt zusätzlich in regelmäßigen Abständen eine ei-
gene Mitgliederzeitschrift mit Beiträgen aus seinen Orts-
gruppen heraus. Auch die vor einigen Jahren eingeführ-
ten, professionellen Mitgliederausweise erfreuen sich 
einer großen Beliebtheit und wurden mittlerweile schon 
von einigen anderen Gliederungen aus Bayern kopiert. 
Die 2016 ins Leben gerufene Wertekampagne zu den 
AWO-Leitmotiven fand viele begeisterte Nachahmer. 

Fusion mit dem Kreisverband Mittelfranken-Süd 
und Einführung Präsidiumsmodell
Zahlreiche AWO-Beschäftigte engagieren sich zusätzlich 
im Ehrenamtsbereich und übernehmen hier in den Vor-
ständen Verantwortung. Der „Lohn“ für die Investitio-
nen in den Mitgliederbereich sind seit Jahren steigende 
Mitgliederzahlen – entgegen des allgemeinen Trends 
auf Bundes-, Landes- und Bezirksebene. Ein einschnei-
dendes Ergebnis war in diesem Zusammenhang die Fu-
sion des vormaligen Kreisverbandes Roth-Schwabach 
mit dem jahrelang brachliegenden Kreisverband Wei-
ßenburg-Gunzenhausen im Jahr 2017. Der Zusammen-
schluss lag auf der Hand, betrieb die AWO Roth-Schwa-
bach aus der Historie heraus bereits eine Vielzahl an 
Einrichtungen im benachbarten Landkreis Weißen-
burg-Gunzenhausen. Seit der Verschmelzung wird ver-
sucht, die ehrenamtlichen Strukturen auch im südlichen 
Verbreitungsgebiet zu stärken und den Wiederaufbau 
der Ortsvereine zu fördern. So wurde unter anderem die 
Patenschaft für einen Jugendtreff übernommen. Ein 
Jahr später folgte der neue Kreisverband Mittelfran-
ken-Süd dem Vorbild vieler anderer Gliederungen und 
beschloss die Einführung eines Präsidiumsmodells. 
Seitdem überwacht ein ehrenamtlicher Aufsichtsrat den 
vierköpfigen hauptamtlichen Vorstand. Ein wesentlicher 
Erfolgsfaktor ist im AWO Kreisverband Mittelfranken-Süd 
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Der AWO Kreisverband Mittelfranken-Süd ist der  
zweitgrößte seiner Art in Bayern – sozialwirtschaftlich  
erfolgreich dank breiter Mitgliederunterstützung.

AWO Kreisverband Mittelfranken-Süd

_WIR_Template_SW_0221_011_022_NEU.indd   14 08.05.2021   20:56:22



WIR • Das Magazin der AWO Bayern   15

KV
 M

IT
TE

LF
RA

NK
EN

-S
ÜD

 E
. V

.

STECKBRIEF:  
AWO KREISVERBAND  
MITTELFRANKEN-SÜD E. V.

Name:  Kreisverband

 Mittelfranken-Süd e. V.

Sitz: Schwabach

Vorstandsvorsitzender: Hartmut Hetzelein

Präsidiumsvorsitzender: Richard Schwager

Mitgliederzahl: 4.084

Mitarbeiter*innen: 1.786

Ortsvereine: 22 Ortsvereine

weiterhin die gute Zusammenarbeit mit dem Gesamt-
betriebsrat, der in engem Austausch mit den Verant-
wortungsträgern steht und sogar beratend an den  
Sitzungen des Präsidiums teilnehmen darf. Sicherlich 
mehr als eine Randnotiz ist dabei die Tatsache, dass 
mit dem Vorstand Pflege & Psychiatrie, Rainer Mosandl, 
auf Arbeitgeberseite sowie dem Gesamtbetriebsratsvor-
sitzenden Jürgen Feicht auf Arbeitnehmerseite gleich 
zwei Vertreter aus dem Kreisverband in der überregio-
nalen Tarifkommission mitverhandeln. Der guten Zu-
sammenarbeit der beiden tut dies selbstverständlich 
keinen Abbruch.

Jugendarbeit als lohnenswerte „Investition“ 
zur Nachwuchsarbeit
Als einer der wenigen Kreisverbände leistet sich die AWO 
Mittelfranken-Süd zudem ein hauptamtliches Jugend-
büro. Unter der Federführung der verantwortlichen  
Ressort-Vorständin Christine Heller bietet die AWO ein 
vielseitiges Angebot für junge Menschen, welches von 
haupt- und ehrenamtlich geführten Jugendtreffs in 
verschiedenen Kommunen, die Betreuung junger Ge-
flüchteter, Jugendsozialarbeit an mehreren Schulen,  
Jugendleiterausbildungen bis hin zu mehrtägigen  
Ferienbetreuungsmaßnahmen reicht. Zusätzlich unter-
stützen die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden 
des Jugendwerks bzw. –Büros die Ortsvereine bei ver-
schiedenen Aktionen. So konnte schon manch junges 
Mitglied oder Mitarbeitender für die Arbeiterwohlfahrt 
gewonnen werden.

Wichtige Weichenstellungen für die Zukunft
Im Jahr 2019 feierte die AWO Mittelfranken-Süd mit ei-
nem bunten Reigen an Veranstaltungen ihr 40. Jubilä-

AWO Kreisverband Mittelfranken-Süd um. Neben der Rückschau auf das beeindruckende 
Wachstum der Einrichtungsfamilie in den zurückliegen-
den Jahrzehnten sowie der Erinnerung an die mittler-
weile verstorbenen Gründungsväter Hermann Vogel  
und Ernst Rossmeissl sowie dem 2014 zurückgetretenen 
Kreisvorsitzenden Edgar Überall, noch immer als  
Ortsvorsitzender aktiv, standen und stehen Weichen-
stellungen für die Zukunft an.
  
Mit einer vom Vorstandsvorsitzenden Hartmut Hetzelein 
initiierten Ausbildungsoffensive bildet der Kreisverband 
jährlich über einhundert Menschen in verschiedensten 
Berufsfeldern aus. Mit eigenen Stabsstellen für Perso-
nalentwicklung, Digitalisierung, Qualitätsmanagement, 
Personalmarketing und Organisationsentwicklung in-
vestiert der mittelfränkische Kreisverband in wichtige 
Zukunftsfelder. Hinzu kommt ein Strategieentwicklungs-
prozess, den Präsidium und Vorstand gemeinsam im 
März 2021 gestartet haben. 
Dabei geht es auch um die zukünftige Ausrichtung in 
den verschiedenen Geschäftsfeldern sowie die Priorisie-
rung von Projekten in bestehenden sowie geplanten 
Einrichtungen. Denn die Liste an Baumaßnahmen, wel-
che der Vorstand Bau, IT & Services, Thomas Bauer, mit 
seinem Team zu planen und zu organisieren hat, ist 
umfangreich. So treten fast wöchentlich Kommunen mit 
Anfragen zur Verwirklichung neuer sozialer Einrichtun-
gen an die Verantwortlichen des Kreisverbandes heran. 

Dazu kommen regelmäßige Sanierungsarbeiten an beste-
henden Einrichtungen, um auch hier weiterhin eine hohe 
Betreuungs- und Arbeitsqualität anbieten zu können. 

 Weitere Informationen:
AWO Kreisverband Mittelfranken-Süd e. V.
Reichswaisenhausstraße 1
91126 Schwabach
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Die Zahl psychischer Erkrankungen steigt Jahr für Jahr. 
Nach dem „Report Psychotherapie 2020“ der Deutschen 
PsychotherapeutenVereinigung e.V. leidet jedes Jahr  
jeder vierte deutsche Erwachsene an einer psychischen 
Erkrankung, das entspricht 18 Mio. Menschen in 
Deutschland. Trotz ihres häufigen Auftretens und  
ihrer teils schwerwiegenden Auswirkungen werden  
psychische Erkrankungen oft zu spät erkannt und nur 
unzureichend behandelt. Dies kann zu einem chro- 
nischen Leiden führen, was oftmals mit langen  
Arbeitsausfällen einhergeht. Tatsächlich stellen  
psychische Erkrankungen die häufigste Ursache für   
vorzeitige  Berentungen  in  Deutschland  dar  und   
stehen  zum Teil  in  Wechselwirkung  mit  verschie- 
denen  chronischen und körperlichen Erkrankungen.

Umso wichtiger ist es, präventiv zu handeln, die  
Erkrankung zu erkennen und einordnen zu können.  
Der Fachbereich Behindertenhilfe und Psychiatrie des 
AWO Kreisverband Ober- und Mittelfranken e. V.  
möchte durch die Veranstaltung der Ausstellung  
„GRENZen erLEBEN“ mit anschließender Veranstaltungs-
reihe einen Beitrag zur Prävention leisten. 

„GRENZen erLEBEN“ ist eine interaktive Ausstellung zu 
den Themen Depression und Schizophrenie. Sie besteht 
aus zwei thematischen Erlebnisräumen, die durch un-
terschiedliche mechanische, akustische und visuelle  
Stimuli Besucher*innen einzelne Symptome dieser  
Erkrankungen nachempfindbar und damit seelisch  
erlebbar machen.

„Präventionsarbeit und Früherkennung hilft, im Falle 
einer Erkrankung so schnell und gut wie möglich die 
richtige Behandlung einzuleiten und zunehmend kom-
plikationsreichen oder gar chronischen Krankheitsver-
läufen vorzubeugen“, so Perina Feicht – Fachbereichs-
leitung Psychiatrie und Eingliederung, AWO 
Bezirksverband Ober- und Mittelfranken e. V. 
Ziel der Ausstellung ist es - neben Prävention - auch 
eine Entstigmatisierung seelischer Erkrankungen zu  
fördern. Die Teilnehmenden sollen durch das direkte  
Erleben ein Verständnis aufbauen, was es bedeutet,  
mit einer seelischen Erkrankung zu leben, und somit für 
das Thema sensibilisiert werden.

Die Ausstellung wird am Freitag, den 16. Juli 2021 in 
Roßtal eröffnen, begleitet durch ein thematisches
Rahmenprogramm. Danach wird sie im Mai nächsten 
Jahres in Kronach und Ansbach zu sehen sein. 

Um nachhaltig das Thema "Prävention seelischer
Erkrankung" zu bearbeiten, schließt sich der
Ausstellung eine Veranstaltungs- und Workshopreihe
in Ober- und Mittelfranken an.

 Wir bitten zu beachten:
Aufgrund der aktuellen Lage kann es zu  
kurzfristigen Termin-Änderungen kommen!

In zwei Erlebnisräumen bekommen 
interessierte Besucher*innen einen 
authentischen Eindruck, wie sich 
Depression und Schizophrenie  
anfühlen.

Seelische 
Erkrankungen –  
Prävention und 
Sensibilisierung
„GRENZen erLEBEN“ - eine interaktive Ausstellung zu den  
Themen Depression und Schizophrenie.
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Stationäre Pflegeeinrichtungen in puncto Nachhaltigkeit 
und Klimaschutz zukunftsorientiert auszurichten –  
darum geht es in dem innovativen bundesweiten Pro- 
jekt „klimafreundlich pflegen – überall!“, für das der  
AWO Bezirksverband Ober- und Mittelfranken e. V. die 
Steuerung im süddeutschen Raum übernimmt.

Um die Erderwärmung gemäß den Pariser Klimazielen, 
zu denen sich auch die AWO 2016 bekannt hat, auf  
weniger als 2°C zu begrenzen, ist es notwendig, den 
CO2-Ausstoß pro Person und Jahr auf 1 t CO2 zu redu-
zieren. Im Zuge dessen hat sich der AWO Bezirksverband 
Ober- und Mittelfranken e. V. an dem Pilotprojekt  
„klimafreundlich pflegen“ von 2018 bis 2020 beteiligt. 
Nun führt er seine Arbeit mit einer von bundesweit fünf 
Regionalstellen innerhalb des Folgeprojektes „klima- 
freundlich pflegen – überall!“ weiter.  
Regionalkoordinatorin Pia Distler betreut hierbei nicht 
nur Einrichtungen innerhalb des Bezirksverband OMF, 
sondern in ganz Bayern und Thüringen. 
Das Verbundprojekt des AWO Bundesverbandes mit ei-
ner Laufzeit bis Februar 2024 soll als Vorzeigeprojekt in 
der stationären Alten- und Behindertenhilfe andere 
Einrichtungen und Träger zu klimafreundlicherer Pflege 
motivieren und Handlungsmöglichkeiten aufzeigen.

Klimaziele in der stationären Pflege 
Für die stationäre Pflege bedeuten die Klimaziele eine 
große Herausforderung: Rund 8 t CO2 fallen derzeit pro 
Bewohner*in im Jahr an. Um langfristig das Ziel von nur 
1 t CO2 zu erreichen, müssen die Emissionen demnach 
um fast 90% reduziert werden, weshalb Engagement 

im Bereich der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes 
unerlässlich ist. 
Der CO2-Fußabdruck von Bewohner*innen wird im Ge-
gensatz zu anderen Bevölkerungsgruppen maßgeblich 
durch den infrastrukturellen und organisatorischen Auf-
bau der Einrichtungen bestimmt und nur zu einem ge-
ringen Anteil durch individuelles Verhalten, wie bspw. 
Konsumentscheidungen oder Reisen.  
Da rund 1% der deutschen Bevölkerung in Einrichtun-
gen vollstationär betreut wird, kann durch die Gestal-
tung einer klimafreundlicheren Pflege der CO2-Fußab-
druck eines nennenswerten Anteils der deutschen 
Bevölkerung schnell und wirksam reduziert werden. 

Projektaufbau 
Im ersten Schritt wird der CO2-Fußabdruck aller am 
Projekt beteiligten Einrichtungen, 15 pro Region, erho-
ben. Mit Hilfe des gesammelten Datenmaterials werden 
in Abstimmung mit Mitarbeitenden und Bewohner*in-
nen gezielte Klimaschutzstrategien und Maßnahmen 
entwickelt, sodass die bisherigen CO2-Emissionen um 
einen wesentlichen Anteil verringert werden. Dabei 
werden aus dem Pilotvorhaben pro Region zwei „Men-
toren-Einrichtungen“ ihre Erfahrungen weitergeben. 
Das AWO Seniorenzentrum Weidenberg und die AWO 
Hausgemeinschaften Bayreuth haben hierfür bereits  
Interesse bekundet. 
Im Projekt wird jedoch nicht nur intensiv mit den Ein-
richtungen zusammengearbeitet, sondern die breite  
Öffentlichkeit und politische Gremien werden integriert, 
um nachhaltiges und klimafreundliches Handeln dauer-
haft erfolgreich im Bereich der Pflege zu etablieren. 

Projektstart: „Klimafreundlich  
pflegen – überall!“ 
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HABEN SIE ETWAS ZU BERICHTEN?
Wir drucken hier gerne Einladungen zu AWO-Ver- 
anstaltungen ab. Aber auch wenn Ihr Ortsverein
ein Projekt hat, das ebenso für andere Gliederungen
interessant sein könnte, stellen wir es gerne vor.

Kreative Bastel- und Handarbeitsanleitungen oder 
leckere Rezepte finden hier auch gerne einen Platz.

SCHREIBEN SIE UNS!
redaktion@awo-omf.de

Altenpflege 2021 / Die virtuelle Leitmesse 
Termin: 06. bis 08. Juli 2021

Der virtuelle Treffpunkt rund um die stationäre und 
ambulante Pflege sowie umfangreichem Programm 
zu neuesten Entwicklungen, Produkte und Dienst-
leistungen. #altenpflege2021

AWO Aktionswoche 2021
Termin: 12. bis 19. Juni 2021 

„Echtes Engagement. Echte Vielfalt. Echt AWO.“ 
Hierfür steht die AWO und das war auch der Impuls, 
um gemeinsam mit dem Bundesjugendwerk der 
AWO bundesweit eine Aktionswoche durchzufüh-
ren, die über zahlreiche soziale Themen informiert.
Wir freuen uns über zahlreiche interessierte Teil-
nehmer*innen bei den vielfältigen Aktionen, die in 
diesem Jahr aus überwiegend digitalen Formaten 
bestehen werden.

Welche Veranstaltungen wo und wann stattfinden, 
finden Sie unter: 
www.awo.org/kampagnen/aktionswoche

Podcast Tatort Geschichte - 
Gesichter des Terrors

Was lehrt uns die Geschichte über den Menschen 
und über die Politik? Wie weit ist der Mensch bereit 
zu gehen, um seine ideologischen Ziele umzusetzen?

Die Historiker Dr. Hannes Liebrandt und Niklas Fischer- 
Miyakis reisen zurück zu bekannten und fast verges-
senen Verbrechen der Geschichte. Spannend erzählt 
und jenseits von Schwarz-Weiß-Denken analysieren 
sie, inwiefern sich die historisch bedeutsamen Ver-
brechen bis in die Gegenwart auswirken.

Die erste Staffel des Podcasts widmet sich unter-
schiedlichen "Gesichtern" des Terrors.

Folge 3: Massaker von Distomo
1944: Es tobt der Zweite Weltkrieg. Distomo, ein klei-
nes Dorf nordwestlich von Athen, liegt zu der Zeit an 
einer strategisch wichtigen Transportroute zwischen 
Athen und Thessaloniki. Der Krieg nähert sich dem 
Ende, auch in dem besetzen Griechenland häufen 
sich die schlechten Nachrichten für die deutschen Be-
satzungstruppen. In den Bergen rund um Distomo ver-
schanzen sich immer mehr Partisanen, Widerstand 
wird mit äußerster Brutalität auch gegen die unbeteilig-
te Zivilbevölkerung geahndet. Am 10. Juni 1944 will 
die deutsche Besatzungsmacht Vergeltung üben …
 
Folge 4: Tod und Terror in Stalins Hofstaat
1934 wird Sergei Kirow, Leningrader Parteichef der 
Bolschewiki, direkt vor seinem Büro von einem ar-
beitslosen Schlosser ermordet. Die Suche nach den 
angeblichen Drahtziehern wird zum Auslöser einer 
jahrelangen Welle der Gewalt, die auch die Ge-
schichte vom Aufstieg und Fall eines der größten so-
wjetischen Schlächter aus dem Gefolge Stalins ist …

Der Podcast ist überall zu finden, wo es Podcasts gibt:  
Ab sofort unter Spotify, Deezer, AudioNow, Apple  
Podcasts und natürlich auf der Homepage der 
Georg-von-Vollmar-Akademie unter: 
www.podcast.vollmar-akademie.de

AWO-Pflegehotline

Tel. 0800.60 70 110

www.awo-pflegeberatung.de

Kostenlos, unverbindlich und immer für Sie da.
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1. Herr Pronold, was hat Sie an dem Verbundprojekt  
„klimafreundlich pflegen – überall!“ überzeugt?

Das Projekt verankert den Klimaschutz in der stationä-
ren Pflege und reduziert damit die Treibhausgase- 
missionen. Gleichzeitig trifft es Vorsorge gegen den  
Klimawandel, um die Pflegebedürftigen und das Perso-
nal vor dessen Folgen zu schützen. Diese beiden Aspekte 
unterstützen wir gerne. Denn nur in einer gesunden 
Umwelt können auch gesunde Menschen leben.

2. Wie sollten Klimaschutzpläne für Pflegeeinrichtungen 
konkret aussehen, was erwarten Sie?

Neben einer klimafreundlichen und nachhaltigen Be-
schaffung, Energieversorgung und Mobilität sollte der 
Fokus auf einer gesunden, klimafreundlichen Ernährung 
liegen. Oftmals ist es wesentlich gesünder, klimafreund-
licher und auch finanziell günstiger, wenn vor Ort in 
den Einrichtungen die Mahlzeiten frisch aus regionalen 
Produkten zubereitet werden. Ich hoffe sehr, dass wir 
möglichst viele Einrichtungen dazu bewegen können, 
selber zu kochen. Das würde auch die Lebensqualität 
der Heimbewohner und des Personals verbessern.

3. Wie können die Erkenntnisse aus dem Projekt von der 
AWO auch in die staatliche Pflege übertragen werden?

Die AWO wird mit diesem Projekt zum Vorreiter und zum 
Vorbild. Eine Kampagne wird das Projekt intensiv be-
gleiten und einer breiten Öffentlichkeit vorstellen. Dabei 
werden konkrete Handlungsansätze benannt und ge-
zeigt, welche Chancen in einer klimafreundlichen Pflege 
stecken, sowohl für das Erreichen der Klimaziele als 
auch für die Qualität stationärer Pflege. Auf diese Weise 
soll über die Projektgrenzen hinaus auf die Vorteile von 
Klimaschutz in der täglichen Arbeitspraxis aufmerksam 
gemacht und zum Handeln motiviert werden. Dafür 
werden die entwickelten Kampagnen- und Kommuni-
kationsmaterialien auch interessierten Einrichtungen, 
die nicht am Projekt beteiligt sind, zur Verfügung ge-
stellt. Zusätzlich werden innerhalb des Vorhabens regio-
nale Netzwerke aufgebaut, mit deren Hilfe Rahmenbe-
dingungen für eine klimafreundliche Pflege entwickelt 
und gewonnene Erkenntnisse weiteren Einrichtungen 
zur Verfügung gestellt werden.

Um den Aufbau des nötigen Fachwissens in den klima-
relevanten Arbeitsbereichen der Einrichtungen zu er-

leichtern, sollen zudem fachspezifische Schulungen z.B. 
für das Küchenpersonal zum gesünderen, klimafreund-
licheren Kochen, entwickelt, durchgeführt und als stan-
dardisierte Konzepte angeboten werden. Die entwickel-
ten Schulungskonzepte werden veröffentlicht.  
So können sie von weiteren Pflegeeinrichtungen ge-
nutzt werden und in die inhaltliche Ausgestaltung der 
Curricula von Berufsschulen, Hochschulen und Weiter-
bildungsakademien einfließen.

Schulungen, Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit  
sichern eine Verbreitung der Projektergebnisse über die 
räumlichen und zeitlichen Grenzen des Projektes hin-
aus. So können die gewonnenen Erkenntnisse auch in 
die staatliche Pflege einfließen.

4. Die AWO-Mitarbeiter*innen werden entsprechend ge-
schult und nehmen das neuen „Mindset“ dann hoffentlich 
auch mit ins Private, 
denn Klimaschutz 
muss für uns alle und 
immer ein Thema sein. 
Was tun Sie selbst, um 
ihren CO2-Fußabdruck 
gering zu halten?

Das eigene Verhalten 
umzustellen, gehört 
mit dazu. Bei mir 
hat sich das bei der 
Mobilität (E-Auto 
und mehr Bahn  
fahren), dem Essen 
(weniger Fleisch) 
und nachhaltigem 
Konsum (Kleidung) 
in den letzten Jahren 
deutlich verändert.

Florian Pronold
Wir haben nachgefragt beim Parlamentarischen Staatssekretär 
beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nuklea-
re Sicherheit zum Projekt „klimafreundlich pflegen – überall!“
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Am 27. März 2021 war es wieder soweit – es schlug die „Stun-
de der Erde“. EARTH HOUR. Und damit hieß es auch in der 
Stadt Roth erneut an einigen Orten: Licht aus. Klimaschutz an.

Die weltweite Aktion legt den Fokus auf den Klima- und 
Umweltschutz. Und tatsächlich richtet ein großer Teil un-
serer Gesellschaft sein Leben in Richtung Nachhaltigkeit 
aus. Ob Reisen, Einkaufen oder Putzen – das Thema 
Nachhaltigkeit hat längst nichts mehr nur mit schlechtem 
Gewissen und Verzicht zu tun und ist wichtiger denn je.

Probieren Sie es selbst!
Passend dazu gibt es mit der „Tüte Zukunft“ ein neues 
Angebot der AWO Quartiersentwicklung Roth. Das ist eine 
Basteltüte zum Thema Umwelt, Nachhaltigkeit und Klima. 
Mit monatlich ändernden Themen zeigt sie, dass jede*r 
im Alltag nachhaltigere Entscheidungen treffen kann. 
Weil es wichtig ist und gleichzeitig Spaß machen soll, 
beschäftigt sich die Basteltüte mit Bereichen, wie Le-
bensmittelverschwendung, Artenvielfalt oder wo man 
am besten sein selbst kreiertes Bienenhotel hinhängt. 
Drin ist alles außer Schere und Klebstoff, damit Sie sofort 
loslegen können. Unterstützt wird die „Tüte Zukunft“ 
von der Aktion Mensch.

 Weitere Informationen:
www.awo-quartiersentwicklung-roth.de

Nathalie Haase (AWO Quartiersmanagerin Neustadt/ 
Coburg) und Alexandra Taschner (Spielzeugmuseum Neu-
stadt) mit ihren "Bastelspaß-Tüten", die nun als „Eine Tüte 
Zukunft“ in der AWO Quartiersentwicklung Roth starten.

Eine Tüte Zukunft 
Mitmach-Aktion für  
Morgen schon heute
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Rad- & Wanderreisen
AWO-MITGLIEDER ERHALTEN 8 % RABATT AUF DEN GRUNDPREIS* 

www.eurobike.at | www.eurohike.at

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

Rabatt-Coupon

DIE MITGLIEDERVORTEILE WERDEN NICHT AUS  
MITGLIEDSBEITRÄGEN ODER SPENDEN FINANZIERT!

Ganzjährig geöffnet:

Mittwoch–Sonntag von 10-17 Uhr Kornhaus  

der Stadt Spalt, Gabrieliplatz 1, 91174 Spalt.

Ein Euro Rabatt auf den regulären Eintrittspreis, 

inklusive „ProBierBier“ 0,2l und Glas zum  

Mitnehmen für Erwachsene gegen Abgabe  

dieses Coupons.

Gültig bis 31.12.2021 in Verbindung mit einem  

aktuellen Mitgliederausweis.

Aufgrund der aktuellen Situation empfehlen 
wir Ihnen, sich vorher auf der Homepage des 
jeweiligen Anbieters über aktuelle Bestim-

mungen und Öffnungszeiten zu informieren.

Rabatt-Coupon
Erlebnispark Schloss Thurn bei Heroldsbach für AWO-Mitglieder

Rabatt-Coupon
ThermeNatur Bad Rodach

Rabatt-Coupon
Lohengrin Therme Bayreuth 

Rabatt-Coupon
Museum HopfenBierGut
im Kornhaus für AWO-Mitglieder

1,50 € Rabatt bei Vorlage des Rabatt-Coupons. Gültig für 
AWO-Mitglieder und max. drei weitere Personen bis 
17.10.2021 in Verbindung mit einem aktuellen Mitgliederaus-
weis. Eintrittspreis für Erwachsene und Jugendliche ab 12  
Jahren 24,90 €, für Kinder von 3 bis 11 Jahren 22,90 €.  
Coupon ist nur gültig auf den nicht rabattierten Eintrittspreis. 
Alle Fahrgeschäfte und Shows sind im Eintrittspreis enthalten. 
(Alle Angaben ohne Gewähr) 

Öffnungszeiten unter: www.schloss-thurn.de

Ein EURO Rabatt auf die Tageskarte gegen  
Abgabe dieses Coupons. Pro Person ist nur  
ein Coupon einlösbar. Gültig bis 31.12.2021 

in Verbindung 
mit einem  
aktuellen Mit-
gliederaus- 
weis.

Ganzjährig geöffnet:
Mittwoch–Sonntag von 10-17 Uhr  
Kornhaus der Stadt Spalt, Gabrieliplatz 1, 
91174 Spalt.

Ein Euro Rabatt auf den regulären  
Eintrittspreis, inklusive „ProBierBier“ 0,2l 
und Glas zum Mitnehmen für Erwachse-
ne gegen Abgabe dieses Coupons.

Gültig bis 31.12.2021 in Verbindung mit 
einem aktuellen Mitgliederausweis.

10% Ermäßigung auf alle Eintrittspreise – auch für  
Familienangehörige - gegen Abgabe dieses Coupons.  
(Zutritt für Kinder ab 6 Jahren).

Gültig bis 31.12.2021 in Verbindung mit einem ak-
tuellen Mitglie-
derausweis.
Mehrfache  
Ermäßigungen 
sind nicht  
möglich.
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Lösungswort

Frische bayerische Landküche
Neue Rezepte von der Hauswirtschafterei

Zum bayerischen Heimatgefühl gehört natürlich auch die Küche. Dass diese 
Küche leicht, frisch und gesund sein kann, zeigen die Damen von der Haus-
wirtschafterei: Superfood wächst auch bei uns um die Ecke, knackiges 
 Gemüse, süße Beeren und Obst, Wildkräuter & Co. sind frisch und gesund. 
Neben vielen vegetarischen Gerichten sind auch tolle Kreationen mit heimi-
schem Fisch oder Fleisch dabei – Süßes darf natürlich auch nicht fehlen. Im 
modernen Landhausstil und mit viel Leichtigkeit wird die traditionell bayeri-
sche Küche ins Hier und Jetzt befördert.

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 24.08.2021.

Mitarbeiter des AWO-Landesverbandes sind von der Teilnahme ausgeschlossen.  
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Frische bayerische Landküche
Neue Rezepte von der  
Hauswirtschafterei
erschienen 2020 im DK-Verlag
ISBN 978-3-8310-3876-3
€ [D] 19,95
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Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen 

sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam 

die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen 

Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp 

wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Ent-

wicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardi-

nenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht 

nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, 

möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell 

oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter 

sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, 

dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: 

Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns 

sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der 

Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache sel-

ber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an 

ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein 

ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe 

etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte 

man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisa-

tionsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie 

müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber 

auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbü-

cher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders 

deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz 

und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberfläch-

licher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. 

Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen 

Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! 

Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst 

die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde 

mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt fest-

stellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich 

gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in 

diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen 

diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen 

den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende 

den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende 

und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiter-

und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiter-

wohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein 

wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schies-

sen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung 

sen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung 

in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den 

in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den 

Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus 

Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus 

Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in Mün-

Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in Mün-

chen. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in 

chen. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in 

neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun 

neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun 

offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen 

offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen 

so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz 

so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz 

ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure 

ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure 

Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor 

Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor 

uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der 

uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der 

Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig 

Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig 

geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und 
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Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache sel-

ber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an 

ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein 

ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe 

ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein 

ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe 

etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte 

man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisa-

tionsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie 

müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber 

auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbü-

cher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders 

deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz 

und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberfläch-

ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein 

ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe 

etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte 

man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisa-

tionsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie 

müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber 

ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe 

etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte 

man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisa-

tionsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie 
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ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe 

etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte 

man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisa-

tionsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie 

müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber 

auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbü-

cher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders 

deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz 

etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte 

man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisa-

tionsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie 

müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber 

auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbü-

cher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders 

nenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht 

nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, 

möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell 

oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter 

sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, 

dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: 

Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns 

sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der 

Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache sel-

ber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an 

ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein 

ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe 

etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte 

man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisa-

ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein 

ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe 

etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte 

man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisa-

ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe 

etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte 

man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisa-

nenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht 

nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, 

möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell 

oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter 

sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, 

wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schies-

sen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung 

in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den 

Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus 

Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in Mün-

chen. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in 

neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun 

offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen 

so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz 

ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure 

Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor 

uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der 

Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig 

geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und 

da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es 

manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine 
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geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und 

da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es 

manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine 

etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist 

durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren leben-

dige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüs-

sungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den 

letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren 

seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde 

daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr 

im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein 

gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine 

Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer 

Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen 

sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam 
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Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen 

Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! 

Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst 

die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde 

mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt fest-

stellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich 

gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in 

diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen 

den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende 

den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende 

und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiter-

wohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein 

wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schies-

sen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung 

in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den 

Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus 

Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in Mün-

und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiter-

wohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein 

wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schies-

sen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung 

in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den 

Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus 

Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in Mün-

chen. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in 

neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun 

offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen 

so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz 

ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure 

Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor 

uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der 

Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig 

geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und 

da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es 

manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine 

etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist 

durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren leben-

dige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüs-

sungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den 

letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren 

seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde 

daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr 

im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein 

gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine 

Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer 

Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen 

sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam 

die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen 

Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp 

wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Ent-

wicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardi-

nenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht 

nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, 

durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren leben-

dige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüs-

sungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den 

letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren 

seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde 

daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr 

im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein 

gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine 

Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer 

Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen 

sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam 

die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen 

Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp 

wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Ent-
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Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp 

wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Ent-

wicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardi-

nenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht 

nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, 

möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell 

oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter 

sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, 

dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: 

Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns 

sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der 

Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache sel-

ber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an 

ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein 

ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe 

etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte 

man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisa-

tionsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie 

müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber 

auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbü-

cher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders 

deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz 

und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberfläch-

licher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. 

Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen 

Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! 

Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst 

die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde 

mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt fest-

stellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich 

gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in 

diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen 

den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende 

und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiter-

wohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein 

wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schies-

sen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung 
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müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber 

auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbü-

cher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders 

deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz 

und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberfläch-

licher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. 

Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen 

Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! 

auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbü-

cher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders 

deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz 

und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberfläch-

licher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. 

Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen 

Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! 

Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen 

Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! 

Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst 

die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde 

mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt fest-

stellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich 

gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in 

diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen 

licher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. 

Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen 

Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! 

nenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht 

nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, 

möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell 

oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter 

sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, 

dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: 

Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns 

sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der 

Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache sel-

ber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an 

ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein 

ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe 

etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte 

man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisa-

tionsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie 

müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber 

auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbü-

cher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders 

deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz 

und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberfläch-

licher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. 

Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen 

Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! 

Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst 

die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde 

mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt fest-

stellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich 

gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in 

diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen 

den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende 

und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiter-

wohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein 

wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schies-

sen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung 

in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den 

Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus 

Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in Mün-
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