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Nicole Schley Stefan Wolfshörndl

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

ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende zu. Ein Jahr voller Entwicklungen, die auf
wühlend und mit Schwierigkeiten verbunden waren. Der schreckliche Angriffskrieg in 
unmittelbarer Nachbarschaft hat in erster Linie Auswirkungen auf das Leben der Men 
schen in der Ukraine. Aber auch auf unseren Alltag wirkt er sich indirekt aus. Die Inflation, 
insbesondere die massiv steigenden Energiekosten, trifft uns alle. Wie weit sich die 
Preisspirale weiterdreht, ist noch nicht absehbar. 

In Österreich wird davon ausgegangen, dass infolge der Inflation rund 30 Prozent der 
Bevölkerung in ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten geraten wird. Davon hat Erich 
Fenninger, Geschäftsführer unserer Schwesterorganisation Volkshilfe, im Gespräch mit 
Nicole berichtet. Gerade zum Thema Kinderarmut hat Erich eine Menge zu sagen, wie Ihr in 
diesem Heft nachlesen könnt. Armut ist auch im reichen Bayern ein drängendes Problem. 
Welche Gruppen besonders betroffen sind, welche Ursachen und Lösungsansätze diskutiert 
werden, könnt Ihr in unserem diesmaligen Schwerpunkt erfahren. Außerdem berichten wir 
darüber, wie die Arbeiterwohlfahrt Menschen in finanziellen Schwierigkeiten konkret hilft.
Wir sind sicher: Es gibt Wege aus der Armut. Wir müssen sie nur mutig gemeinsam beschreiten.

Wir wünschen eine interessante Lektüre und wünschen Euch einen entspannten und  
glücklichen Jahresausklang. Wir hören, lesen und sehen uns 2023 wieder!

Herzliche Grüße
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Ausgezeichnetes Engagement

Auch die bayerische Sozialministerin weiß das Engagement 
der AWO zu schätzen. Gleich zwei Auszeichnungen verlieh 
sie an Ehren- und Hauptamtliche aus unseren Reihen.

Bayerischer Generationenpreis für die  
AWO Zirndorf-Weiherhof
Über den Bayerischen Generationenpreis „Gemeinsam 
aktiv“ darf sich die AWO im mittelfränkischen Zirndorf- 
Weiherhof freuen. Ein gemeinsam von AWO-Mitgliedern 
und Kita-Kindern erbautes Hochbeet im neuen Bürger-
garten „Kraut und Rüben“ war eines von insgesamt 
14 ausgewählten Projekten. Besonders beeindruckt hat 
Ortsvereins-Vorsitzende Heidi Übler, wie gut sich Alt und 
Jung ergänzt haben. Sie erhielt gemeinsam mit Nicole 
Ansorge von der Kita Sonnenschein stellvertretend für 
alle Beteiligten den mit 4.000 Euro dotierten Preis von 
Sozialministerin Ulrike Scharf. 

Bayerischer Ehrenamtsnachweis für Birgit Lenuweit, 
AWO Buchloe
14 Engagierte waren es auch, die dieses Jahr den  
Bayerischen Ehrenamtsnachweis erhielten, aus Reihen der 
AWO die Schwäbin Birgit Lenuweit. Ausgezeichnet wurde 
ihr ehrenamtlicher Einsatz für die Teilhabe aller Menschen 
am gesellschaftlichen Leben und Bildungsgerechtigkeit für 
Kinder. Unter dem Motto „Verschenken statt Wegwerfen“ 
organisiert sie den Schenktag der AWO Buchloe mit und 
ist außerdem in der Jury des KiMut-Hilfsfonds des AWO- 
Kreisverbandes Kaufbeuren-Ostallgäu aktiv (siehe auch 
Bericht auf Seite 10). 

Verleihung durch Sozialministerin und  
AWO-Co-Landesvorsitzende
Die Ehrenamtsnachweise verlieh die bayerische Sozialminis-
terin gemeinsam mit der AWO-Co-Landesvorsitzenden 
Nicole Schley in ihrer derzeitigen Funktion als Vorsitzende 
der Freien Wohlfahrtspflege Bayern. In ihrem Grußwort 
würdigte Schley die Ehrenamtlichen für ihren Einsatz, mit 
dem sie ein eindrucksvolles Zeichen gegen einen aktuellen 
Trend setzten: „Wir sehen leider immer mehr Egoismus in 
unserer Gesellschaft. Ihnen aber geht es nicht in erster Linie 
um sich selbst. Sondern sie helfen mit Ihrem Engagement 
anderen Menschen.“

Besser kommunizieren

Haupt- und Ehrenamtliche aus der AWO bes-
ser miteinander vernetzen, Neuigkeiten, Ma-
terialien und weitere Informationen aus dem 
Landesverband schnell und transparent zur 
Verfügung stellen – das sind die Ziele, die der 
AWO Landesverband mit seiner neuen digita-
len Kommunikations- und Wissensplattform 
verfolgt. Die Einführung von Intracommunity 
ist der erste Baustein in unserem Vorhaben, 
die Öffentlichkeitsarbeit neu auszurichten (siehe 
WIR 2/2022). Ulrike Hänsch ist für alle Fragen 
rund um das Tool zuständig und wird nach und 
nach die gesamte bayerische AWO auf die neue 
Plattform einladen, beginnend mit mehreren 
Gremien und Arbeitsgruppen. Die Kommunika-
tionsmanagerin war zuletzt für die interne 
Kommunikation einer großen Bank zuständig 
und stellt nun ihr Wissen der bayerischen AWO 
zur Verfügung: „Ich freue mich darauf, mit Ihnen 
zusammen dieses moderne und standortunab-
hängige Netzwerk im Verband einzuführen.  
Es wird unsere Kommunikation und die gemein-
same Arbeit erheblich erleichtern.“ Herzlich 
willkommen im Team, liebe Frau Hänsch!

 Kontakt: ulrike.haensch@awo-bayern.de
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Verdiente Auszeichnungen: Der Generationenpreis 
ging an die AWO Zirndorf-Weiherhof für das von Jung 
und Alt gemeinsam erbaute Hochbeet. Birigt Lenuweit 
(Mitte) erhielt von Sozialministerin Ulrike Scharf  
(2. v.r.) den Ehrenamtsnachweis. Mit ihr freuen sich 
AWO-Co-Landesvorsitzende Nicole Schley, Ehrenamts-
beauftragte Eva Gottstein (v.r.) und Petra Fischer,  
Vizepräsidentin der AWO Schwaben (l.).
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Ulrike Hänsch ist  
seit 1.11.2022  
Ansprechpartnerin  
für digitale Verbands-
kommunikation beim 
Landesverband.
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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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aktuellen Heft nehmen wir gerne auf.  
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Arbeiterwohlfahrt  
Landesverband Bayern e.V. 
Edelsbergstraße 10, 80686 München 
Telefon 089 546754–0
redaktion@awo-bayern.de
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Brandbrief an Abgeordnete:  
Migrationsberatung  
vor Einschnitten bewahrt 

Das darf getrost zielführende Lobbyarbeit ge-
nannt werden: Als die Nachricht kam, dass die 
Bundesregierung beabsichtigte, die Mittel für  
die Migrationsberatung für erwachsene Zuwan-
derer*innen (MBE) um fast 22 Millionen Euro  
zu kürzen, hat die AWO-Doppelspitze umgehend 
reagiert: In einem Brandbrief forderten Nicole 
Schley und Stefan Wolfshörndl die bayerischen 
Mitglieder des Haushalts- und Innenausschusses 
sowie die Landesgruppenchefs der Ampel-Frak-
tionen und alle bayerischen AWO-Mitglieder im 
Bundestag auf, sich gegen die geplante Kürzung 
einzusetzen. Parallel informierte der Landesver-
band die Presse über die Pläne der Bundesregie-
rung und die Bedeutung der seit über 60 Jahren 
tätigen MBE. Dieses konzertierte Vorgehen ge-
paart mit vielen Aktionen der MBE-Träger vor Ort 
hat Wirkung gezeigt: In einer Sondersitzung hat 
der Haushaltsauschuss nicht nur die Kürzung  
zurückgenommen, sondern sogar eine Erhöhung 
von über vier Millionen Euro beschlossen.

Soziales Netz 
Bayern legt Forde-
rungskatalog vor

„Sozialen Zusammenhalt organisieren – Chancen-
gerechtigkeit herstellen“: So lautet das vom Sozialen 
Netz Bayern (SNB) veröffentlichte Positionspapier, das 
AWO, DGB und VdK gemeinsam vorgestellt haben. Ar-
mutsbekämpfung, Bildungsreform, Stärkung der Pflege, 
Ausbau der Barrierefreiheit und Vorantreiben der öko-
logischen Wende bilden thematische Schwerpunkte  
des Textes. Zu den darin erhobenen Forderungen zählen 
eine weitere Energiepreispauschale in Höhe von 500 Euro 
pro Person aus Landes- bzw. Bundesmitteln, finan-
zielle Unterstützung der Kommunen bei der Umsetzung 
des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung, der Aus-
bau des öffentlichen Personennahverkehrs in Stadt und 
Land sowie die flächendeckende Gründung von Pflege-
stützpunkten in Bayern. Dass eine große Fachkräfte-
offensive dringend nötig ist, damit soziale Einrichtungen 
wie etwa Kitas nicht massenweise schließen müssen, hat 
AWO-Co-Landesvorsitzender Stefan Wolfshörndl  
im Rahmen einer Pressekonferenz des Bündnisses  
erläutert.

 Positionspapier unter t1p.de/SNB-Forderungen

An   10 
Standorten in ganz  

Bayern bietet die AWO 
Migrationsberatung für 

erwachsene Zuwander*innen 
(MBE) an.
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Getreidehilfen 
für Mali
Text: Gudrun Kahl

Sie sind angekommen – trotz der aktuellen sicherheitspolitischen 
Krise: Insgesamt 13,2 Tonnen Getreide, verteilt auf zwölf Dörfer 
in der Region Kita, konnten malische Frauengruppen Ende Juni 
dieses Jahres in Empfang nehmen. Schon wenige Tage nachdem 
sie die Bestände frei gegeben hatten, waren die Vorräte an Hirse 
und Mais ausverkauft. Ein Zeichen für den großen Bedarf vor Ort. 

Nach klimabedingt schlechten Ernten und einem rasanten  
Anstieg der Getreidepreise hat die LAG Mali mit ihrem Partner 
StopSahel ein Nothilfeprojekt gestartet. Selbst in der Region 
Kita, einst eine „Kornkammer“ Malis, war die ausreichende 
Versorgung mit Grundnahrungsmitteln gefährdet. 

Aus diesem Grund wurde beschlossen, die in früheren Jahren 
aufgebauten Getreidebanken mit zusätzlichen Vorräten aufzu-
stocken. Etwa eine Tonne Getreide, überwiegend von der Sorte 
Sorghum, konnte für jede Frauengruppe der zwölf Dörfer von 
Stop Sahel erfolgreich beschafft werden. 

 Kontakt und Infos zur LAG Mali e.V. 
Landesarbeitsgemeinschaft Bayern Entwicklungshilfe Mali e.V.
Per Mail: lag-mali@web.de oder www.lag-malihilfe.de

 Spendenkonto: VR-Bank Metropolregion Nürnberg eG 
IBAN: DE65 7606 9559 0003 2590 05   
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Das „Getreide- 
Komitee“ im Dorf  
Kodogoni mit  
1100 Kilogramm  
Sorghum. 

AWO l(i)ebt Demokratie 

Gemeinsam Demokratie stärken 2023: 
Unser Projekt AWO l(i)ebt Demokratie  
bietet im Rahmen der digitalen AWO- 
Demokratiewerkstätten fast wöchent-
lich kostenlose Workshops an, zu 
Themen wie Diskriminierungsformen, 
Erinnerungskultur und Nachhaltig-
keit. Außerdem besteht die Möglich-
keit, in dem monatlichen Online- 
Buchclub mitzudiskutieren oder im 
Demokratiechor in München für die 
Demokratie zu singen.

Wir kommen auch zu Ihnen! 
Buchen Sie das Projektteam gerne 
auch kostenlos für eine Veranstaltung, 
einen Workshop oder eine Team-Fort-
bildung direkt bei Ihnen vor Ort! Gerne 
können wir auch Mitmach-Aktionen, 
etwa während der „Wochen gegen 
Rassismus“, oder Seminare zu den 
AWO-Werten gemeinsam umsetzen.

Weitere Projektsäule:  
Demokratieberatung  
Das Aktionsbüro Demokratie ist auch 
eine Anlaufstelle für alle AWO-Aktiven 
bei undemokratischen oder diskrimi-
nierenden Vorfällen. Was können Sie 
tun, wenn Sie beispielsweise rassisti-
sche Äußerungen von Klient*innen 
oder beim AWO-Stammtisch hören? Für 
diese „Demokratieberatung“ wurden 
2022 auch sogenannte Demokratie-
partner*innen ausgebildet, die Ihnen 
zur Seite stehen können.

 Kontakt sowie Anmeldung für 
den monatlichen Newsletter:  
demokratie@awo-bayern.de
www.demokratie.awo.org

   awodemokratie

Sie möchten mit AWO l(i)ebt- 
Demokratie-Socken ein Zeichen  
für Toleranz und gegen Diskri-
minierung in den Alltag tragen? 
Schreiben Sie an unser Aktions-
büro Demokratie.
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Kurz erklärt

Armutsgefährdung: Eine Person 
gilt nach der Definition für EU-
SILC als armutsgefährdet, wenn 
sie über weniger als 60 Prozent 
des mittleren Einkommens der 
Gesamtbevölkerung verfügt  
(Armutsgefährdungsschwelle).

Landesmedian: Er wird aus dem 
Median aller durchschnittlichen 
Haushaltseinkommen inner-
halb eines Bundeslands errech-
net und verwendet, um den 
Einkommensunterschieden zwi-
schen den einzelnen Bundes-
ländern Rechnung zu tragen. 
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überein: Krankheit, Erwerbslosigkeit, 
Tod von Partner*in, Trennung, Schei-
dung, Schulden, niedrige Löhne, hohe 
Lebenshaltungskosten. Es könnte also 
jede*n treffen. Einigkeit herrscht auch 
hierbei: Häufig verfestigt sich Armut 
über Generationen hinweg. Das wurde 
im Rahmen der AWO-ISS-Langzeit-
studie zu Kinder- und Jugendarmut 
festgestellt, die das von der AWO ge-
gründete Frankfurter Institut für Sozial-
arbeit und Sozialpädagogik (ISS) 
durchgeführt hat. 

Armut macht krank
Ebenfalls bekannt ist, dass Betroffene 
lange zögern, professionelle Unter-
stützung anzunehmen: „Viele Men-
schen versuchen, die Herausforde-
rungen zunächst aus eigener Kraft zu 
bewältigen beziehungsweise beantra-
gen staatliche Hilfe, nehmen Kredite 
auf oder leihen sich Geld im privaten 
Umfeld. Erst wenn auch das nicht mehr 
möglich ist, suchen manche Menschen 
den Weg in die Schuldnerberatung – 
falls sie das Angebot überhaupt 
kennen“, berichtet Inge Brümmer, 
die Leiterin der Schuldnerberatung 
von AWO und DGB in der Landes-
hauptstadt. Die zusätzlichen Belas-

Lenk und Hederer zählen zu etwa 
97 Haushalten, die bei der Arzberger 
Tafel registriert sind. „Ein Anstieg um 
35 Prozent in den letzten Monaten – 
Tendenz steigend“, rechnet der Kreis-
vorsitzende Alexander Wagner vor. 
Und das in einem Einzugsgebiet von 
vergleichsweise geringen 11.000 
Einwohner*innen. Sämtliche Alters-
gruppen und Lebenslagen sind vertre-
ten. Alleinlebende ebenso wie Allein-
erziehende und Familien mit Kindern, 
Menschen mit und ohne Migrations-
hintergrund, mit und ohne Arbeit. 
Häufig seien es Personen, die erkran-
ken, ihre Arbeit verlieren, in finan-
zielle Schwierigkeiten geraten. Ein 
schwer zu durchbrechender Kreislauf.

Die Kund*innen der Arzberger Tafel 
bilden einen Querschnitt der Gesell-
schaft und entsprechen den Bevölke-
rungsgruppen, die im reichen Bayern 
als besonders armutsgefährdet gelten: 
Laut Bundesamt für Statistik und nach 
Landesmedian waren im Jahr 2021 
19,5 Prozent der über 65-Jährigen, 
27,7 Prozent der Familien mit drei 
oder mehr Kindern, 38,5 Prozent der 
Alleinerziehenden und 42,2 Prozent 
der Erwerbslosen betroffen. Insgesamt 
galten 15,5 Prozent aller im Freistaat 
lebenden Menschen als armutsge-
fährdet. Dass die Quote in anderen 
Bundesländern höher liegt, täuscht 
nicht darüber hinweg, dass Armut 
hierzulande ein ernst zu nehmendes 
Problem ist.

Gefragt nach den Ursachen von Armut, 
stimmen die Erkenntnisse von For-
scher*innen und Praktiker*innen 

Im Arztmobil des Mainzer Modells 
werden Patient*innen behandelt, 
die sich sonst keinen Arztbesuch 
leisten könnten. 

„Sie ist mein Schlaraffenland“, sagt 
Christa Lenk und meint die Tafel in 
Arzberg, Landkreis Wunsiedel. Dort ist 
die 73-Jährige seit August 2020 Kundin. 
Die gleichaltrige Eleonore Hederer 
kommt bereits seit vier Jahren sams-
tags in die Räume der Arbeiterwohl-
fahrt und erhält gegen 1,50 Euro 
Backwaren, Obst, Gemüse & Co. Ohne 
die gespendeten Artikel kämen beide 
mit ihrer geringen Rente nicht über 
die Runden. Wer zur Arzberger Tafel 
kommt, hat ein Einkommen von  
maximal 850 Euro monatlich.

Armut ist 
nicht selbst-
verschuldet
Text: Alexandra Kournioti



??
??

??
??

WIR • Das Magazin der AWO Bayern   7

W
EG

E 
AU

S 
DE

R 
AR

M
UT

tungen durch die Inflation seien bei 
den meisten ihrer Klient*innen 
„nur“ ein Problem unter anderen.

Ein nach wie vor allgemein unter-
schätzter Aspekt sind die gesundheit-
lichen Auswirkungen von Armut. Denn 
Armut macht krank. Oder ist es Krank-
heit, die arm macht? „Beides bedingt 
sich“, lautet die Antwort von Gerhard 
Trabert, seit 2009 Professor für Sozial-
medizin und Sozialpsychiatrie an der 
Hochschule RheinMain in Wiesbaden. 

Trabert hat in Mainz den Verein „Armut 
und Gesundheit“, der wie die AWO 
Mitglied in der Nationalen Armuts-
konferenz (nak) ist, gegründet. Dieser 
gilt als vorbildlich deutschlandweit, 
das Mainzer Modell ist ein Begriff. Seit 
Jahrzehnten leisten die dort Engagier-
ten proaktive Armutsbekämpfung. Zu 
den Angeboten zählt die Ambulanz 
ohne Grenzen, in der Menschen, die 
keine Krankenversicherung haben, 
oder die sich medizinisch notwendige 
Zuzahlungen nicht leisten können, 
kostenlos behandelt werden. Und 
es gibt das Arztmobil, eine rollende 
Praxis, mit der der Mediziner und sein 
Team gezielt wohnungslose Menschen 
aufsuchen und behandeln. Trabert: 
„Bei uns nehmen die Zahlen zu. 
Immer mehr Menschen sind nicht 
krankenversichert oder bekommen 
falsche Information von Kranken-

kassen, dass sie angeblich nicht mehr 
versichert wären. Es darf nicht zu 
einer Etablierung einer Art Armuts-
medizin kommen. Gesundheitsver-
sorgung ist Menschenrecht für alle, 
die in Deutschland leben!“

Laut Trabert gibt es in Politik und 
Gesellschaft zu viel Unwissenheit über 
den Zusammenhang zwischen Krank-
heit und Armut, beispielsweise dar-
über, dass arme Menschen durch-
schnittlich früher sterben als Men-
schen, die nicht arm sind: „Es muss 
mehr von Akteuren, Betroffenen und 
Institutionen öffentlich darüber infor-
miert werden, wie ungerecht unser 
Gesundheitssystem geworden ist. 
Studien des Robert Koch Instituts zei-
gen, dass arme Frauen 4,4 Jahre und 
arme Männer 8,6 Jahre früher ster-
ben.“ Er fordert, dass alle Menschen 
in Deutschland krankenversichert 
werden, es keine Eigenbeteiligung 
mehr gibt. Neben der Anhebung des 
Bürgergelds auf 687 Euro pro Monat 
plädiert er für die Einführung unter 
anderem einer Vermögenssteuer und 
die Unterstützung von Alleinerzie-
henden und Familien.

Trockenware ist Mangelware
So bekannt wie die Ursachen von 
Armut sind, so bekannt sind nämlich 
auch die Maßnahmen zu ihrer Be-
kämpfung, die von sozialen Akteuren 
teilweise seit Jahrzehnten aufgezeigt 
werden. Dazu zählen die der AWO in 
Bayern: Die sofortige Einführung einer 
Kindergrundsicherung, ein Moratorium 
für Gas- und Stromsperren, Stärkung 

Immer samstags  
öffnet die Arzberger 
Tafel für ihre  
Kund*innen. 

der sozialen Infrastruktur zählen dazu. 
Über die Forderungen an den Bund 
hinaus, fordert der Landesverband vom 
Freistaat einen Sondertopf für Einrich-
tungen aus dem Bereich Gesundheit, 
Pflege und Versorgung. „Das würde 
gerade kleineren Trägern von Kinder-
gärten und Pflegeheimen helfen“, 
sagt AWO-Co-Landesvorsitzender 
Stefan Wolfshörndl.

Solange es diese Maßnahmen nicht 
gibt, obliegt nicht zuletzt den Wohl-
fahrtsverbänden die Unterstützung 
Armutsbetroffener. Die Tafeln sind 
dabei nicht wegzudenken, auch wenn 
Kritiker*innen argumentieren, dass 
durch sie der Staat aus seiner Verant-
wortung entlassen werde. Wagner, der 
Kreisvorsitzende aus Arzberg/Wunsiedel, 
ist Pragmatiker: „Klar ist es schade, 
dass es Tafeln geben muss. Gerade 
in Zeiten wie diesen müssen die  
Tafeln aber nicht nur den Geringver-
diener*innen, sondern teilweise auch 
der Mittelschicht unter die Arme 
greifen.“ 

Er und die rund 35 weiteren Ehren-
amtlichen der Tafel haben ohnehin 
andere, akute Sorgen: In letzter Zeit 
werde weniger Trockenware wie Kon-
serven, Nudeln und Reis gespendet. 
Wagner: „Drogerieartikel sind schon 
immer Mangelware gewesen.“ Die 
Beschaffung sei Inzwischen generell 
schwieriger. Priorität bleibe, dass 
keine Person „leer“ heimgehen muss. 
Wagner: „Das haben wir bislang 
geschafft und das wollen wir auch 
in Zukunft schaffen.“
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Foto: Stefanie Wagner
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INTERVIEW 

Modellprojekt  
Kindergrundsicherung 
„Wir lachen wieder 
mehr!“
Volkshilfe-Geschäftsführer Erich Fenninger  
im Gespräch mit Nicole Schley 

Lieber Erich Fenninger, Du bist Ge-
schäftsführer der Volkshilfe Österreich. 
Seit Jahrzehnten sind wir als AWO 
freundschaftlich mit Euch und mit Dir 
persönlich verbunden. Heute möchte 
ich mit Dir über Kinderarmut im Beson-
deren reden. Warum bewegt Dich das 
Thema so sehr? Was treibt Dich an?
Ein entscheidender Punkt war, dass 
ich in der Kinder- und Jugendhilfe 
sehr viele Menschen begleitet habe, 
aber das Thema Armut kaum aus-
gesprochen wurde, obwohl es die 
Quelle der meisten Probleme war. Ich 
habe mich stark mit der Armutsfor-
schung auseinandergesetzt und die 
Armutsbekämpfung ist eine Urmission 
der Volkshilfe. Wir haben den Leit-
satz „Benachteiligungen beseitigen – 
gelingendes Leben ermöglichen“.  
In der Kindheit wird der Grundstein 
für vieles gelegt. Da habe ich eini-
ges von der AWO gelernt, von Eurer 
Forschung, insbesondere der Lang-
zeitstudie zu Kinderarmut, wo empi-
risch so deutlich zu Tage tritt, dass 
ein Aufwachsen in Armut mit aller-
größter Wahrscheinlichkeit zu einer 
prekären Erwachsenensituation führt. 
Viele beziehen Hartz 4, sind arbeits-
los, haben brüchige Lebensläufe. 

Ich glaube, dass sich die Sozialarbeit 
viel stärker mit den Auswirkungen 
prekärer Lebensverhältnisse ausein-
andersetzen muss. Ich möchte nicht 
in einer Gesellschaft leben, die andere 
massiv benachteiligt und solche 
Ungleichheiten produziert.

Ihr habt dieses tolle Pilotprojekt  
gestartet, das die Wirksamkeit der 
Kindergrundsicherung untersucht.  
Wir diskutieren in Deutschland ja  
auch gerade die Kindergrundsiche-
rung. Kannst Du uns kurz zusammen-
fassen, was die tatsächlich ausbe-
zahlte Kindergrundsicherung mit  
den Kindern, mit den Pilot-Familien 
gemacht hat?
Die Kinder, die in Armut aufwachsen, 
lernen mit und in der Armut zu  
leben. Und sie lernen, dass sie die 
Armut vermutlich nie abschütteln 
können als Erwachsene. Unser Pro-
jekt hat einiges an neuen Befunden 
erbracht. Neu ist, dass es sich um 
temporäre absolute Armut handelt. 
Ende des Monats werden die Ver-
hältnisse absolut arm. Die Kinder 
sprechen von einer „Toastbrotzeit“, 
weil sie an den letzten Tagen des 
Monats nur noch das vergleichsweise 
günstige Toastbrot essen, es also 
eine Unterversorgung gibt. Die Klei-
dung ist mangelhaft, die Wohnver-
hältnisse sind wirklich extrem, das 
Bett ist kaputt, der Lattenrost hängt 
durch. Extrem ist auch die Monotonie, 
die Glücklosigkeit bei den Kindern, 
die sie auch so artikulieren. Die hohe 
Belastung durch Sorgen, was bei  
allen Kindern gesundheitliche Proble-
me auslöst. Kopfschmerzen, Übel-
keit, Bauchschmerzen, Bronchitis 
und vieles mehr. Und natürlich die 
Isolation. Die Eltern sind alle isoliert, 
haben keine Freunde. In der Schule 
erleben diese Kinder oft Abwertung, 
können an vielem nicht teilnehmen, 
haben hohe Fehlzeiten durch die 
Erkrankungen. 

Wir haben die Kinder vierteljährlich 
besucht. Als sie wussten, dass sie 
eine Kindergrundsicherung bekom-
men, war es nicht so, dass sie Wün-
sche ausgesprochen hätten. Denn 
das haben sie nie gelernt. Im Verlauf 
wächst die Sicherheit. Sie sehen, es 
ist am Ende des Monats ausreichend 
Geld vorhanden, sie bekommen  
genug Essen und die Wohnung ist 
gesichert. Sie beginnen, dabei zu 
sein. Sie können sich plötzlich  
einmal in der Woche vor der Schule 

Du hast mich tatsächlich auch inspi-
riert mit Eurem Projekt, in dem Ihr die 
Kindergrundsicherung mal berechnet 
und geschaut habt, was ein Kind im 
Monat eigentlich braucht. Und dann 
dachte ich: Auf dieser Basis muss  
es doch in einer Gesellschaft wie der  
unseren machbar sein, Kinderarmut 
abzuschaffen. In Bayern sind nach den 
aktuellen Statistiken rund 17 Prozent 
der Kinder und Jugendlichen von Ar-
mut bedroht. Und wie Du schon sagst, 
sie haben schlechtere Chancen auf  
Bildung, auf gesunde Ernährung und 
ein langes Leben. Hast Du Zahlen aus 
Österreich für uns, wie die Situation 
bei Euch ist?
Die letzte Messung von Anfang des 
Jahres hat eine Zahl von 368.000 
Kindern und Jugendlichen ergeben, 
die in Österreich von Armut betrof-
fen sind. Das sind rund 23 Prozent, 
fast jedes vierte Kind. Vor zwei  
Jahren waren es noch 18 Prozent. 
Wir glauben zu wissen, dass der 
Wert heuer noch ansteigen wird 
aufgrund der hohen Inflation. Öko-
nomen gehen davon aus, dass 30 
Prozent der Menschen in Österreich 
von dieser finanziellen Krise stark 
betroffen sind. Das geht bis in die 
Mittelschicht hinein. Die Regierung 
hat zwar bereits einiges gemacht. 
Kritik daran ist aber, dass sie das 
Geld im Wesentlichen nach dem Gieß-
kannenprinzip verteilt. Die Maß-
nahmen sind kurzfristig eine Hilfe, 
werden aber nicht nachhaltig  
wirken.

Foto: Christopher Glanzl
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Kurz erklärt: 
Kindergrundsicherung
Die Kindergrundsicherung soll das 
Wirrwarr an familienpolitischen 
Leistungen beenden. Sie setzt beim 
einzelnen Kind an: Wieviel Geld 
ist nötig, um die Grundbedürfnisse 
eines Kindes zu erfüllen?

Das Bündnis Kindergrundsicherung, 
in der auch der AWO Bundesver-
band Mitglied ist, schlägt eine ein-
kommensabhängige Leistung vor. 
Abgeschafft werden sollen steuerli-
che Freibeträge, die Besserverdie-
nende bevorzugen. Ein ähnliches 
Konzept verfolgt auch die Volkshilfe 
für Österreich. Sie hat einen Bedarf 
von 625 Euro pro Kind pro Monat 
berechnet. Jedes Kind soll einen 
Sockelbetrag in Höhe von 200 Euro 
erhalten, darüber hinaus wird ein-
kommensabhängig ein Betrag von 
maximal 425 Euro ausgezahlt. Zwei 
Jahre lang hat die Volkshilfe 23 
armutsbetroffene Kinder in Öster-
reich mit einer Kindergrundsiche-
rung unterstützt. Die Ergebnisse 
sprechen für sich: Es ist möglich, 
Armut abzuschaffen und den 
Teufelskreis für armutsbetroffene 
Kinder zu durchbrechen, wenn 
die Politik nur will.

 Weiterlesen unter  
kinderarmut-hat-folgen.de und 
kinderarmut-abschaffen.at
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Eines der Schwerpunkt-
themen von AWO- 
Co-Landesvorsitzenden  
Nicole Schley ist das  
Problem der Kinderarmut.

ein Kipferl holen wie andere Kinder 
auch. Oder sie können ins Schwimm-
bad gehen und dort mit anderen 
Kindern spielen. Was vorher alles 
nicht möglich war. Sie trauen sich, 
Interessen auszusprechen, dass sie 
vielleicht in irgendeinen Verein oder 
Nachhilfe wollen. Oder ein Gewand 
ihrer Wahl bekommen.

Der gesundheitliche Befund wird 
bereits nach wenigen Monaten deut-
lich besser. Sie haben weniger Fehl-
zeiten in der Schule und merken 
plötzlich, dass sie sich was zu sagen 
trauen. Und sie haben sehr schnell 
mehr Freunde, weil sie zu Freizeit-
veranstaltungen gehen und bei 
Schulausflügen dabei sein können.

Das alles hat eine Riesenwirkung 
auf das Wohlbefinden. Sie sagen: 
„Wir lachen wieder mehr.“ Das  
bestätigt für mich, dass die Grund-
sicherung ein Weg ist, Kinder wirk-
lich aus der Armutslage ihrer Eltern 
und aus der Isolation zu befreien. 
Was ich spannend finde: Die Eltern 
ändern sich auch in der Zeit. Wenn 
man die Kindergrundsicherung aus-
zahlt, gehen auch oft die Eltern mit 
raus mit den Kindern und treten ein 
bisschen aus der Isolation heraus. 
Haben plötzlich selbst mehr Kon-
takte. Treffen wieder Leute. Damit 
habe ich auch nicht gerechnet.

Sehr spannend, Erich. Denn ich hatte 
mich auch schon gefragt, was es mit 
den Eltern macht, dass die Kinder plötz-
lich teilhaben können am Leben. Die 
Kindergrundsicherung, ist das der Weg?
Generell ja, als zentrales Element, 
aber natürlich gibt es noch mehr. 
Die Kinder leben nun einmal nicht 
24 Stunden in der Schule, sondern 
grundsätzlich zuhause, bei ihren  
Eltern. Wenn dort alles brüchig, krank, 
isoliert ist und sie dieser Situation 
schutzlos ausgeliefert sind, dann 
würden nur sachleistungsbezogene 
Lösungen nicht reichen. Ganztags-
schule und Gesamtschule sind auch 
Bausteine, also Pädagogik. Wir müssen 
dafür sorgen, dass die Kinder durch 
Teilhabe mehr positive Erfahrungen 
sammeln und selbstbewusster werden. 
Wenn sich die Lebensvoraussetzungen 
ändern, wird vieles andere möglich.

Mir ist genau vorhin das Wort Selbst-
bewusstsein eingefallen, als Du es 
angesprochen hast. Diese Kinder, die 
in der Isolation sind, die lernen ja gar 
nicht, für sich zu kämpfen. Für sich 
selbst einzustehen, selbstbewusst zu 
werden. Das, was man im Leben später 
so dringend braucht. Oder auch die 
Verantwortung, die diese Kinder über-
nehmen müssen für ihre Eltern, weil 
die nicht in der Lage sind. 
Was mir noch eingefallen ist: Die 
Kinder sind sehr kooperativ mit den 
Eltern. Sie wissen, dass die Familie 
eine Wirtschaftseinheit ist. Sie ma-
chen auch Vorschläge, zum Beispiel 
wie man noch sparen kann. Das kann 
auch stärken. Aber wie Du sagst, sie 
sind hochgradig belastet, weil sie 
Dinge übernehmen müssen, die 
man eigentlich in dem Alter nicht 

übernehmen sollte. Das wird leichter, 
wenn die finanzielle Ausstattung  
da ist. Sie sind nach wie vor koope-
rativ, aber sie können mal vorschla-
gen, was für sie als Kind wichtig 
wäre. Dort ist dann die Bewegung.

Sehr interessant. Ich bin gespannt auf 
Deine Projektauswertung, die in Kürze 
erscheint. Vielen Dank für das Ge-
spräch heute und die ersten Einblicke 
in die Ergebnisse. Daraus können wir 
alle viel lernen.

Foto: AWO Bayern

Erich Fenninger ist seit 
fast 20 Jahren Bundes-
geschäftsführer der öster - 
rei chischen Volkshilfe.  
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Über Geld wird nicht geredet, das hat 
man, weiß der Volksmund. Die Praxis 
der Sozialen Arbeit stellt fest, dass die-
jenigen, die über wenig Geld verfügen, 
ebenfalls nicht gerne darüber reden. 
Oft selbst dann nicht, wenn Menschen 
längst in existentielle Schwierigkeiten 
geraten sind. In solchen Fällen spricht 
man von verschämter Armut. Und es ist 
besonders wichtig, dass diesen Menschen 
schnell, unbürokratisch und vor allem 
ohne zu stigmatisieren geholfen wird.

Fünf niedrigschwellige Angebote aus 
Haupt- und Ehrenamt stellen WIR 
vor, stellvertretend für zahlreiche 
weitere, die es in der AWO Bayern 
gibt, aus jedem AWO-Bezirk eines: 

Fast jede*r kennt das Grimm’sche 
„Tischlein deck dich“. Dieser Mär-
chen-Titel steht in Markt Schwaben, 
Forstinning, Anzing, Pastetten, Hohen-
linden und Forstern allerdings für 
eine Lebensmittelausgabe, die aktuell 
von zirka 80 Haushalten aufgesucht 
wird. „Das sind 250 Menschen, da-
runter leider 120 Kinder und Jugendli-
che“, berichtet Ulrike Bittner, Vorsit-
zende des Ortsvereins Markt Schwaben, 
der das oberbayerische Angebot ent-
wickelt hat, für das sich 40 ehren-
amtliche Helfer*innen engagieren.

Hilfe, die ankommt
Text: Alexandra Kournioti

Weihnachten ist und bleibt ein be-
sonderes Fest, vor allem für Kinder. 
Deshalb unterstützt der Ortsverein im 
unterfränkischen Ochsenfurt alle Jahre 
wieder Minderjährige beziehungs-
weise ihre armutsgefährdeten Familien 
mit einem Geldbetrag. „Das läuft über 
die Leitungen in den Kindergärten“, 
erläutert Ortsvorsitzender Peter 
Honecker die Auswahl der Personen.

Kinderarmut ist ein flächendecken-
des Phänomen, das auch flächen-
deckend angegangen werden muss. 
Im Bereich der AWO Schwaben haben 
daher bislang der Kreisverband 
Kaufbeuren-Ostallgäu, die AWO  
Füssen-Schwangau sowie die AWO 
Sonthofen einen Hilfsfonds namens 
"KiMuT Kindern Mut machen" auf-
gelegt, um Kindern Bildungsgerech-
tigkeit und Chancengleichheit zu 
ermöglichen. Sprachkurse, Hausauf-
gabenbetreuung, Teilnahme an 
Klassenfahrten, Musikunterricht  
und vieles mehr: Mit individuellen  
Angeboten holt KiMut jedes Kind 
dort ab, wo es steht. 

„Noch nie war es so leicht, sich zu 
verschulden. Ratenkäufe, Verbrau-
cherkredite, Mobilfunkverträge – 
schnell übersteigen die Raten das 

Einkommen, besonders in Zeiten 
sinkender Reallöhne und Zeitverträ-
gen. Der Weg von der Verschuldung 
in die Überschuldung ist kurz.“ Ver-
ständnisvolle und Vertrauen erwe-
ckende Worte sind es, die auf der 
Internetseite der Schuldner- und 
Insolvenzberatung Roth und Schwa-
bach des Kreisverbands Mittelfranken 
Süd zu lesen sind. Genau das ist  
essenziell, damit Menschen den Mut 
aufbringen, über ihre schwierige  
finanzielle Lage zu sprechen und sie 
anzugehen. Unbürokratisch, vertrau-
lich und – in dieser Situation beson-
ders wichtig – kostenlos beraten die 
vier Fachkräfte Ratsuchende und 
verhandeln mit Gläubigern.

„Der Bunte AWO Laden“ – diese  
Bezeichnung haben die beiden Sozial-
kaufhäuser der AWO in den oberpfäl-
zischen Mitterteich und Kemnath 
mehr als verdient. Kleidung, Klein-
möbel, Haushaltswaren, Leder-Artikel, 
Spielsachen, Bücher, Stoffe, Bett-
wäsche – es gibt fast nichts, was es in 
den beiden Läden nicht gibt. Haupt- 
sache, gut erhalten, darauf achten 
Sindy Hermann und ihre Kolleg*innen 
vom AWO-Kreisverband Tirschenreuth. 
Der Reinerlös der Spenden geht laut 
Verband ausschließlich in Kinderer-
holungsmaßnahmen und -freizeiten.“ 

Frische Waren wie Gemüse und  
Salat zählen zum Sortiment der  
Lebensmittelausgabe des AWO- 
Ortsvereins Markt Schwaben.

Im Sozialkaufhaus des AWO- 
Kreisverbands Tirschenreuth gibt  
es fast nichts, was es nicht gibt.
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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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WIR DIE AWO  
IN OBER- UND 
MITTELFRANKEN
Liebe Freundinnen und Freunde,
Armut in unserem Land - in unserer Stadt - in der 
Nachbarschaft: Armut ist überall sichtbar. Dass 
die Schere zwischen Reich und Arm immer weiter 
auseinandergeht, nimmt jeder von uns hin wie den 
täglichen Wetterbericht. Über 13 Mio. Menschen in 
Deutschland haben jeden Monat Angst, dass ihr Geld 
zum Leben nicht ausreicht. 26% der alleinerzie-
henden Haushalte in Deutschland sind von Armut 
bedroht. Die Ängste der Eltern, ihren Kindern nicht 
gerecht werden zu können, sind für viele von uns 
sehr nah und für mich persönlich kaum erträglich.

Die aktuellen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen werden dies sicherlich noch 
verschlimmern. Bisher haben wir es nicht geschafft, 
die politischen Entscheider so unter Druck zu setzen, 
die Verarmung eines großen Teils unserer Bevölke-
rung zu stoppen, geschweige denn zu beheben. Seit 
Jahrzehnten wissen wir, dass Armut ursächlich eine 
gesellschaftliche Fehlentwicklung ist und nicht in 
ihrer Ursache individualisierbar.
Die freie Wohlfahrtspflege und auch wir als AWO stel-
len uns nur noch selten an die Spitze sozialer Initia-
tiven, solche Fehlentwicklungen zu verändern. Auch 
die Zahl der Mitglieder, die früher auf örtlicher Ebene 
soziale Probleme durch einfaches, solidarisches Han-
deln direkt angegangen sind, nimmt ab. Die Gründe 
hierfür sind uns bekannt. Wir als sozialer Dienstleister 
sind oft erst dann bereit, aktiv zu werden, wenn die 
finanziellen Fragestellungen geklärt sind. Viele aktu-
elle Hilfsangebote entstehen mittlerweile aus privaten 
Initiativen ohne Unterstützung der Freien Wohlfahrts-
pflege, weil Bürger*Innen uns wahrscheinlich schon 
nicht mehr als Ansprechpartner sehen.

Vielleicht müssen wir unsere Empfangs- und Sende-
masten neu ausrichten, um die lebensnotwendigen 
Bedürfnisse und Nöte unserer Mitmenschen inten-
siver wahrzunehmen. Obwohl ich den Satz nicht so 
gerne mag, aber ein wenig „Back to the roots“ ist 
meines Erachtens angebracht, notwendig und viel-
leicht auch existenzsichernd …

Ihr
Reinhard Strüwe-vanOppen
Vorstand

Außergewöhnliches Generationenprojekt 
für Pflege und Betreuung
Für junge und alte Menschen mit Pflege- und Betreu-
ungsbedarf entsteht in Markt Erlbach das innovative 
„Haus der Generationen“. Aus den Händen des Baye-  
rischen Gesundheitsministers Klaus Holetschek konnten 
stellvertretend für die Projektpartner Markt Erlbachs Bür-
germeisterin Dr. Birgit Kreß, Investorin Nadine Paulus und 
AWO Bezirksverbands-Vorstandsvorsitzende Sonja Borzel, 
gemeinsam mit dem Stellvertretenden Landrat MdL Hans 
Herold nun einen Förderbescheid in Höhe von 1,11 Mio. 
Euro entgegennehmen.
Mit der Sanierung eines Altbaus und der Neubebauung 
eines angrenzenden Grundstücks entsteht im „Haus der 
Generationen“ eine Seniorentagespflege-Einrichtung für 
18 Gäste, die Hilfe im täglichen Leben benötigen. In der 
angeschlossenen Begegnungsstätte für Jung und Alt ha-
ben Kinder aus der angrenzenden Kita „Scheunenwich-
tel“ und aus anderen Kitas die Möglichkeit, gemeinsam 
mit den Senior*innen zu singen, zu backen und zu bas-
teln. Die Obergeschosse des Hauses werden eine Ambu-
lant Betreute Wohngemeinschaft für Pflegebedürftige mit 
seelischer Beeinträchtigung beherbergen. Menschen mit 
psychischen Erkrankungen, die Unterstützung im Alltag 
brauchen, können dort ein möglichst selbstbestimmtes 
Leben führen. Auch eine Eltern-Kind-Wohngruppe der 
stationären Jugendhilfe zieht in das „Haus der Generatio-
nen“ ein. Dort bekommen Mütter und Väter, die überfor-
dert sind und deshalb noch nicht alleine mit ihren Kin-
dern leben können, Unterstützung bei der Versorgung, 
Betreuung und Erziehung des Nachwuchses. 
Mit diesem Projekt entstehen neue wohnortnahe Betreu-
ungs- und Versorgungsangebote im ländlichen Raum, die 
alle Generationen miteinbeziehen. Es schließt eine Ver-
sorgungslücke für Menschen, die im Alltag mit Herausfor-
derungen leben, die sie nicht alleine bewältigen können. 
Durch die generationsübergreifende Unterstützung, die 
dort geboten werden wird, können junge und alte Men-
schen selbstbestimmt und sicher versorgt am sozialen Le-
ben teilhaben.
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Birgit Winter von der AWO Schuldnerberatung in Ans-
bach, einer staatlich anerkannten Insolvenzberatungs-
stelle, berichtet, wie dort Menschen bei der Bewältigung 
ihrer Probleme geholfen wird.

An wen richtet sich Ihr Beratungsangebot?
Wir helfen überschuldeten Menschen in der Stadt Ans-
bach und im Landkreis. „Überschuldet“ bedeutet, dass 
Forderungen nicht mehr beglichen werden können. 
Unser Angebot zieht sich durch alle Bevölkerungs-
schichten. Prozentual liegt der Hauptanteil von Bera-
tungssuchenden in der Gruppe der 30- bis 50-Jährigen. 
Aber in den letzten Jahren sind viele junge Menschen 
zwischen 18 und 20 Jahren hinzugekommen mit finan-
ziellen Problemen durch Handykäufe und Internetge-
schäfte mit unseriösen Anbietern.

Mit welchen Anliegen kann man sich an Sie wenden?
Oft haben Menschen, die überschuldet sind, den Über-
blick über ihre Schulden verloren. Deshalb helfen wir 
zunächst dabei, Schulden zu sortieren, z.B. indem wir 
Klient*innen anleiten, wie sie bei der Schufa oder bei 
Gerichtsvollzieher*innen nachfragen können, welche 
Schulden vorhanden sind. Im nächsten Schritt suchen 
wir gemeinsam mit den Klient*innen nach den Ursa-
chen für die Überschuldung und arbeiten gemeinsam 
an Lösungsansätzen, um Fehlverhalten, das zur Über-

schuldung führte – z.B. Kauf als Ersatzhandlung – zu 
thematisieren. Zusammen suchen wir nach Wegen, um 
das Einkommen zu erhöhen, z.B. durch Beantragung 
von Harz IV oder Wohngeld und durch Untermietverträ-
ge für verschuldete Eltern, bei denen erwachsene  
Kinder kostenlos wohnen. Wir beraten unsere Schuld-
ner*innen dabei, wann die Eröffnung eines Insolvenz- 
verfahrens sinnvoll ist und wann nicht. Sinn macht es  
z. B. bei einer Überschuldung in Folge von Baumaß-
nahmen, Zwangsversteigerungen, einer gescheiterten 
Selbständigkeit oder vor dem Renteneintritt.  
Wir erklären im Gegenzug dazu, wie die Verhandlung 
mit Gläubiger*innen aussehen kann, wie man Verglei-
che aushandelt. Erst wenn ein Klient / eine Klientin die 
Möglichkeit hatte, sich alle Aspekte gut zu überlegen, 
kann er*sie sich richtig entscheiden und kann mit  
einer Schuldensanierung beginnen. Wichtig ist vor  
allem, dass sie das Verhalten, das zur Überschuldung 
führte, ändern. 
  
Ist Ihr Angebot kostenpflichtig?
Das werden wir oft gefragt. Es kostet nichts.
 
Wie ist die Resonanz auf Ihr Angebot? Schaffen Sie es,  
alle Anfragen zu bearbeiten oder gibt es Wartelisten?
Der Beratungsbedarf steigt meist nach besonderen Er-
eignissen, z.B. nach der Wende und dem damit geän-
derten Konsumverhalten oder nach der Finanzkrise in 
den USA. Seit dem Ukrainekrieg, der Inflation und den 
steigenden Energiekosten stellen wir eine gewisse Kon-
sumzurückhaltung fest. Mit den Jahres- bzw. Quartalsab-
rechnungen von Stromanbietern wird die Nachfrage nach 
unserem Beratungsangebot wieder steigen. Termine wer-
den bei uns kalendarisch vergeben. Es kann allerdings 
bei der Bearbeitung individueller Lösungsvorschläge we-
gen des damit verbundenen Schriftverkehrs zu Warte-
zeiten kommen.
 
Gibt es Themen, die Ihnen besonders wichtig sind?
Vermieter verlangen jetzt oft Schufa-Auskünfte bei der 
Wohnungssuche, auch öffentliche Genossenschaften. 
Schuldner*innen haben deshalb Schwierigkeiten, Woh-
nungen zu finden. Dabei könnte auf die Schufa-Aus-
kunft verzichtet werden, wenn z.B. sichergestellt ist, 
dass die Mietzahlungen direkt vom Jobcenter kommen. 
Manche Klient*innen zahlen schon seit 15 bis 20 Jahren 
ihre Schulden regelmäßig ab, auch ein Zeichen für Zu-
verlässigkeit. Wir möchten Überzeugungsarbeit leisten 
und intensivieren unsere Zusammenarbeit mit der neu-
en Beratungsstelle für Wohnungssuchende in Ansbach.

 Weitere Informationen:
www.awo-ansbach.de/Beratung/sb.html

Hilfe zur Selbsthilfe: das Büro der 
AWO Schuldnerberatung in Ansbach

Wege aus der 
Schuldenfalle
Arbeitslosigkeit, Scheidung, Immobilienkredite – die Schul-
denfalle schnappt schnell zu. Menschen, die durch Über-
schuldung in Not geraten, finden bei Schuldnerberatungs-
stellen Hilfe zur Selbsthilfe.
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Bessere Chancen 
für Jugendliche
Jugendmigrationsdienst (JMD) der AWO Nürnberg begleitet 
junge Migrantinnen und Migranten auf ihrem Weg in die 
Zukunft. 

Der JMD Nürnberg ist einer von etwa 500 Jugendmigra-
tionsdiensten in Deutschland, die junge Menschen auf 
ihrem Weg in die Zukunft begleiten. Er gehört zur Initia-
tive JUGEND STÄRKEN, die das Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend ins Leben gerufen 
hat, um die Integrationschancen der jungen Menschen 
zu verbessern.

Im AWO-Beratungszentrum im Nürnberger Stadtteil 
Gostenhof arbeiten zehn Sozialarbeiterinnen und Sozi-
alarbeiter beim Jugendmigrationsdienst, die acht ver-
schiedene Sprachen sprechen.

Sie helfen jugendlichen Migranten und Migrantinnen im 
Alter von zwölf bis 27 Jahren, unterstützen deren Inte- 
gration mit persönlicher und professioneller Begleitung 
und Beratung. Mit ihnen können die Jugendlichen 
sprechen, wenn es in ihrem Leben Probleme gibt, die 
sie allein nicht so gut bewältigen können. Sie sind an 
ihrer Seite, wenn sie Informationen und tatkräftige Hilfe 
brauchen. Zum Beispiel beim Umgang mit Behörden, 
bei der Bewerbung für einen Ausbildungs- oder Ar-
beitsplatz und auch bei Fragen zum Aufenthalt in 
Deutschland.

Einer dieser Jugendlichen ist Mahmud. Er kam im Früh-
ling 2019 in die Beratungsstelle der AWO Nürnberg. Der 
20-jährige war aus Niederbayern nach Nürnberg ge-
kommen, da er hier für sich bessere Chancen zum Ar-
beiten und Leben sah. Mahmud war ein paar Jahre zu-
vor als Minderjähriger aus Somalia alleine nach Europa 
geflüchtet und nach einer langen Reise mit schwierigen 
Erlebnissen in Deutschland angekommen. Er wurde 
nach der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt und 
bekam einen Aufenthaltstitel in Deutschland. 

In Verbindung mit dem Aufenthaltstitel bekommen die 
Geflüchteten jedoch eine Wohnsitzauflage, das bedeu-
tet hier, dass Mahmud drei Jahre in der Gemeinde in 
Niederbayern bleiben muss und nicht umziehen darf. 
Wird ein Arbeitsplatz gefunden, kann man einen Antrag 
auf Löschung der Wohnsitzauflage stellen. Da war seine 
Idee, Arbeit in Nürnberg zu finden.

So schrieb er mit Hilfe des JMD Bewerbungen und nach 
kurzer Zeit bekam er eine Arbeit. Alles lief ganz gut, er 

hatte ein Zimmer in Aussicht und die Arbeit gefiel ihm. 
Nach zwei Monaten jedoch wurde er am Abend von je-
mandem angegriffen und mit einem Messer an der 
Hand verletzt – so schwer, dass er nicht mehr arbeiten 
konnte und die Firma ihm sofort kündigte. So hatte er 
weder Arbeit, Krankenversicherung noch Wohnung. 
Auch die Möglichkeit, Geld von einer Behörde zu be-
kommen, da er ja offiziell, ohne Arbeitsplatz, nicht in 
Nürnberg wohnen durfte, war ihm versperrt. 
Und dazu war sein Aufenthaltstitel nur noch einen Mo-
nat gültig. Die Sozialarbeiterin des JMD stellte Kontakt zu 
den Behörden in Niederbayern und Nürnberg her, um 
eine Lösung für ihn zu finden, damit er wieder auf  
einen guten Weg kommt – denn das wollte Mahmud 
unbedingt. Er wollte sein Leben so gerne wieder in  
Ordnung bringen. Der JMD begleitete ihn zu den ver-
schiedenen Ämtern und dank der Unterstützung und 
Kontakte bei einigen Behörden bekam Mahmud eine 
Perspektive: Er konnte sich in Nürnberg anmelden, 
dann seinen Aufenthaltstitel verlängern und beim Job-
center Leistungen beantragen. Nach sehr kurzer Zeit 
fand er eine neue Arbeitsstelle und etwas später seine 
erste eigene Wohnung. 

Ein wichtiger Punkt neben der Begleitung, praktischen 
Unterstützung und den Kontakten zu Behörden war die 
Motivation von Mahmud. Er kam manchmal ohne Hoff-
nung zur AWO. Teilweise hielt er die vereinbarten Termi-
ne nicht ein. Aber es war wichtig, immer die Tür für ihn  
offen zu lassen und nicht aufzugeben. Er brauchte je-
manden, dem er vertraut und der an ihn glaubt. So 
konnte er einen Weg aus der Armut und Obdachlosigkeit 
finden.

 Weitere Informationen:
AWO Kreisverband Nürnberg
www.awo-nuernberg.de/migration-und-integration/
jugendmigrationsdienst/

            Text: Martina Sommer und Stefanie Schnerr
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Wer kann Ihr Angebot in Anspruch nehmen?
Das Team des Wohnungsnotbüros der AWO Forchheim 
berät seit über zehn Jahren die wohnungslosen Nutze-
rinnen und Nutzer der Forchheimer Obdachlosenunter-
kunft am Eggolsheimer Weg. Dort leben derzeit 43 Per-
sonen dauerhaft und nutzen regelmäßig unser 
Beratungsangebot. Da unser Büro direkt neben der Un-
terkunft liegt, sind wir für unsere Klientinnen und Kli-
enten sehr gut erreichbar.

Was sind die Gründe für eine Inanspruchnahme?
Die Bewohnerinnen und Bewohner bitten uns in erster 
Linie um Mithilfe bei Anträgen oder beim Kontakt mit 
Behörden oder ärztlichen und pflegerischen Diensten. 
In letzter Zeit helfen wir verstärkt bei Online-Woh-
nungsbewerbungen, da sich der Markt komplett ins In-
ternet verlagert hat und man ohne einen Internetzu-
gang keine Chance auf eine Wohnung hat.
Droht die Stromsperre, verhandeln wir Ratenzahlungen 
aus. Wer Hunger hat, kann sich bei uns einen gespen-
deten Essensgutschein oder Dosennahrung abholen. Al-
lerdings haben wir auch ein offenes Ohr, wenn es dar-
um geht, einfach nur mal Dampf abzulassen. Wir sind 
erste Anlaufstelle – egal, um was es geht.

Ist Ihr Angebot mit einem Entgelt verbunden?
Das Angebot ist für unsere Klientinnen und Klienten 
kostenlos und wird von der Stadt Forchheim finanziert.

Wie ist die Resonanz?
Wir genießen höchstes Vertrauen der Bewohnerinnen 
und Bewohner und unser Angebot ist sehr gefragt. Auch 
unserer Netzwerkpartner*innen schätzen uns für unsere 
Expertise und wenden sich bei Problemen oder Fragen 
direkt an uns.
Besucher von außerhalb sind immer wieder überrascht, 
dass es so eine große Anlage für Obdachlose in einer 
Kleinstadt gibt. In 36 Zimmern können bis zu 56 Perso-
nen untergebracht werden. Unser Angebot ist sogar 
überregional bekannt, denn dass sich die Stadt Forch-
heim zusätzlich ein Beratungsbüro leistet, um die hier 
lebenden Menschen bestmöglich zu unterstützen, ist 
keine Selbstverständlichkeit.

Sind Sie in der Lage auf alle Anfragen einzugehen?
An vier Tagen pro Woche hat das Büro jeweils zwei Stun-
den für Sprechzeiten geöffnet. Da wir ohne Termin bera-
ten, kann es durchaus passieren, dass sich eine Warte-
schlange bildet. Bei uns kommt aber jede*r an die Reihe. 
Außerhalb der Sprechzeiten werden die Anliegen dann so 
bearbeitet, dass sie idealerweise am nächsten Tag zusam-
men mit den Betroffenen abgeschlossen werden können. 
Gelegentlich sind die Anfragen jedoch so komplex, dass 
wir an eine andere Stelle weitervermitteln müssen.
Manchmal haben wir auch Zeit, um für unsere Klient*-  
innen etwas außerhalb unseres Beratungsangebotes zu 
organisieren. In der Adventszeit nehmen wir zum Beispiel 
an einer Weihnachtsbaum-Aktion des Stadtteils teil, bei 
der armen Menschen Geschenke gespendet werden  
können. Dafür hören wir das ganze Jahr genau hin oder 
befragen sie ganz unauffällig nach ihren Wünschen. Die 
Geschenke werden dann bei der von uns organisierten 
Weihnachtsfeier verteilt.

Um das Beratungsangebot aufrecht erhalten zu können, 
haben wir in der Corona-Pandemie Sammel-Impftermi-
ne, Seife, Desinfektionsmittel und Masken organisiert. 
Einmal im Monat kommt ein Arzt zu uns ins Büro für 
eine Quartierssprechstunde, um auch denen zu helfen, 
die niemals von sich aus eine Praxis betreten würden. 
Wir organisieren und verwalten Sachspenden und ha-
ben dafür in unserem Beratungsraum einen kleinen 
Umsonst-Laden aufgebaut.

Unser Ziel ist, unseren Klientinnen und Klienten, die in 
der Obdachlosenunterkunft in teils prekären Verhältnissen 
leben, ein menschenwürdiges Dasein zu ermöglichen.

 Weitere Informationen:
Lisa Herfurth, Fachdienst Wohnungsnot 
AWO Kreisverband Forchheim e.V. 
Eggolsheimer Weg 4, 91301 Forchheim 
Tel: 09191 341 55 66  
wohnungsnotbuero@awo-forchheim.de 
www.awo-forchheim.de/integration-beratung-ehren-
amt/fachdienst-wohnungsnot/

Hilfe für 
Wohnungslose
Wohnen ist das elementarste Grundbedürfnis. Lisa Herfurth 
vom Wohnungsnotbüro der AWO Forchheim stand uns im 
Interview Rede und Antwort.
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Kein Schlüssel 
zur Welt?  
Sprach-Kitas kämpfen 
für ihren Fortbestand
Die Förderung des Bundesprogramms „Sprach-Kitas: Weil 
Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ soll eingestellt werden. 
Was bedeutet das für die Sprach-Kitas in der Region? Wir 
haben nachgefragt bei Kerstin Reuther, Einrichtungsleitung 
der AWO Kita Münchberg.

Das Bundesprogramm Sprach-Kitas fördert die sprach- 
liche Bildung als festen Bestandteil der Kita-Betreuung. 
Sprachliche Fähigkeiten haben wesentlichen Einfluss auf 
den weiteren Bildungsweg und den Start ins Erwerbsle-
ben. Als im Juli 2022 bekannt wurde, dass das Pro-
gramm eingestellt wird, formierte sich Protest - mit  
Erfolg. Die Ergebnisse einer Anhörung im Petitionsaus-
schuss des Deutschen Bundestags waren zum Redak- 
tionsschluss nicht bekannt.

Frau Reuther, das Bundesprogramm Sprach-Kitas soll zum 
Jahresende auslaufen. Ihre Kita ist eine davon. Welche 
Konsequenzen hat das konkret?
Die gezielte Sprachförderung durch Kleingruppen und 
ein Visualisieren für die Eltern fallen weg, da sich die 
zeitlichen und personellen Möglichkeiten reduzieren.
Das wiederum würde sich massiv auf die Chancen-
gleichheit aller auswirken. Durch die Sprach-Kita wurde 
im Team ein hohes Sprachniveau, auch im Sinne der 
Partizipation, erreicht. Es gibt einen Kinderrat, das Be-
schwerde- und Konfliktmanagement wurde in Bezug 
auf die Kinderrechte gesichert. Dies würde massiv lei-
den, da die Kinder Anleitung zur Umsetzung brauchen. 
Betroffen sind also alle Kinder – mit ihrem Recht auf 
selbstbestimmtes, gutes Aufwachsen.

Welche Erfahrungen haben Sie mit dem „Sprach-Kitas- 
Programm“ gemacht? 
Die Zusammenarbeit mit Familien hat sich seit Anbe-
ginn positiv verändert, da jeder bei uns willkommen ist, 
unabhängig vom finanziellen, sozialen Status, körperli-
chen Einschränkungen und Nationalität. Inklusion steht 
an oberster Stelle. Es gibt nun z.B. ein Förderzimmer für 
die Einzelarbeit mit bewusst angeschafften Materialien. 
Aushänge und Briefe werden in die Landessprache 
übersetzt, im Idealfall visualisiert. All das sind Aufgaben 
der Sprachförderkraft. Ein Wegfall bedeutet einen Quali-
tätsverlust.

Konnten Sie mit dem Programm Entwicklungschancen von 
Kita-Kindern fördern?
Die alltagsintegrierte Sprachförderung sehe ich als er-
folgreichste Säule. Sie liegt mir besonders am Herzen, 
da ich selbst Sprachförderkraft war. Ich war mir der Rol-
le des Sprachvorbildes sehr bewusst. Ich sehe den Erfolg 
des Sprachverhaltens der Kinder untereinander. Das 
sprachliche Vorbild ist bei allen Mitarbeiter*innen im-
plementiert. Durch den respektvollen, wertschätzenden 
sprachlichen Umgang miteinander, auch durch das Le-
ben und Bewusstmachen der Kinderrechte sind die Kin-
der enorm gestärkt in ihrem Selbstvertrauen. 

Was macht für Sie gute frühkindliche Bildung aus? Und was 
braucht es, damit Kitas gute Bildung vermitteln können?
Das wichtigste ist die positive Haltung der pädagogi-
schen Fachkraft und der stetige Blick aufs Kind. Ebenso 
Mitbestimmung und Teilhabe der Kinder am gemein-
schaftlichen Leben in der Einrichtung. Gute frühkindli-
che Bildung ist der Grundstein für den weiteren Bil-
dungsweg und für einen glücklichen und gesunden 
Start ins Erwachsenenleben. Das ist nur möglich, wenn 
die Kindertageseinrichtungen als Bildungsinstitute ge-
sehen und gehört werden. Ohne Unterstützung ist es 
unmöglich, diesen Standard fortzuführen. 

Stichwort Kinderarmut: Wie können Kinder aus sozial  
benachteiligten Familien adäquat gefördert werden? 
Ganz klar, durch Information, Begleitung und Unter-
stützung der Familien bei der Beantragung von staatli-
chen Hilfen. Im Rahmen der Sprach-Kita wollen wir die 
Zusammenarbeit der Familien untereinander fördern, 
um gegenseitige Unterstützung oder Tauschangebote zu 
fokussieren.

 Weitere Informationen:
www.awo-kita-muenchberg.de

Kerstin Reuther, Einrichtungsleitung der 
AWO Kita Münchberg.
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Mit gerade mal 697 Mitgliedern, rund 60 aktiven eh-
renamtlichen Engagierten und nur 22 hauptamtlichen 
Mitarbeiter*innen ist der AWO Kreisverband ein relativ 
kleiner Kreisverband in der Familie der AWO.

Mit der Wahl zum neuen Kreisvorsitzenden im März 
2018 begann Alexander Wagner den Verband mit sei-
nen 10 Ortsvereinen langsam zu modernisieren, denn 
bis dato gab es nur eine Verwaltungsangestellte, sonst 
aber keine hauptamtlichen Strukturen und dem altern-
den und leider schrumpfenden Kreisverband fehlten 
Perspektiven für die Zukunft. Ein Jahr später gab es un-
ter dem Dach des Kreisverbandes an seinem Standort in 
Arzberg eine Migrationsberatung sowie eine Flücht-
lings- und Integrationsberatung, die seitdem intensiv 
von Migrant*innen (und ihren Familien) aufgesucht 
werden. Hier gibt es kompetente Beratung zu allen auf-
enthaltsrechtlichen, aber auch sozialen Fragen, mit de-
nen die zugewanderten Menschen konfrontiert werden. 
Und die Stadt Wunsiedel wird von 2019 bis heute durch 
das extra von der AWO geschaffene Integrationsprojekt 
„Wir alle sind Wunsiedel“ unterstützt, gefördert von Ak-
tion Mensch. Aber die Flüchtlingsarbeit war nur der An-
fang des Wandels des Kreisverbandes.
Das Frauenhaus der Region suchte einen neuen Träger 
und so hat 2019 der Kreisverband die Trägerschaft des 

Frauenhauses übernommen und hier in einem ersten 
Schritt zusätzlich zur wichtigen Arbeit des Frauenhauses 
das Projekt „Second Stage“ starten können, das ein 
Übergangsmanagement für Frauen mit Gewalterfahrun-
gen nach dem Aufenthalt im Frauenhaus anbietet. In 
einem zweiten Schritt wurde der dringend benötigte 
Neubau des Frauenhauses für Frauen und ihre Kinder in 
Angriff genommen, da der bisher genutzte Bau so mar-
ode war, dass dringend eine Lösung her musste. Der 
ehrenamtlich agierende Vorsitzende Alexander Wagner 
und seine Unterstützer*innen erreichten letztlich eine 
100% Förderung für das 3,1 Millionen umfassende 
Bauprojekt. Der Spatenstich war im Frühjahr 2022 und 
geplant ist, dass der Neubau am neuen Standort ab 
Sommer 2023 Platz für acht Frauen und bis zu 24 Kin-
dern bieten wird mit vielen Verbesserungen: So steigt 
der Platz für die dort untergebrachten Menschen von 
bisher 170qm auf 500qm, es wird komplett barrierefrei 
und obendrein dank Photovoltaik und Luftwärmepumpe 
energieneutral gebaut.
Parallel wurde mit Hochdruck am Aufbau eines ambu-
lanten Pflegedienstes gearbeitet, der mittlerweile seit 
drei Jahren erfolgreich Patient*innen im ganzen Land-
kreis liebevoll betreut und pflegt. Der ambulante Pfle-
gedienst „AWO Zuhause“ hat sich stabil entwickelt, ak-
tuell arbeiten dort elf Kräfte im Bereich Pflegedienst 
und Hauswirtschaft, und bildet so ein wichtiges Stand-
bein des kleinen Kreisverbandes. Im Bereich Senioren-
arbeit ist der Kreisverband auch offizieller Partner zur 
digitalen Erfassung Demenzkranker im Landkreis 
Wunsiedel im Pilotprojekt digiDEM. Das Projekt „digiDEM 
Bayern“ besteht aus zwei Säulen: Zum einen wird ein 

Der AWO Kreisverband Wunsiedel im Fichtelgebirge ist ein 
kleiner Kreisverband mit großer Wirkung. Bestehendes Eh-
renamt wurde in kurzer Zeit durch hauptamtliche Struktu-
ren verfestigt und neue Einrichtungen geschaffen, um den 
Verband mit vielfältigen Angeboten breit aufzustellen.

Kreisverband  
Wunsiedel im Fichtelgebirge e. V. 

Ehrenamtliche Helfer*innen des landesweiten Corona- 
Einkaufsservice der AWO bei einer Dankesveranstaltung.
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STECKBRIEF:  
AWO KREISVERBAND  
WUNSIEDEL I. FICHTELGEB. E. V.

Name:  Kreisverband 

 Wunsiedel i. Fichtelgeb.  

 e. V.

Sitz: Thiersheimer Straße 1,  

 95659 Arzberg     

Vorsitzender:  Alexander Wagner 

Hauptamtliche: 22

Ehrenamtliche: circa 60

Ortsvereine: 10 (+ 1 Stützpunkt)

Demenzregister aufgebaut – unter anderem mit Unter-
stützung der AWO im Landkreis Wunsiedel -, um Verläu-
fe der Krankheit und die Lebenslagen der Angehörigen 
zu erforschen. Zum anderen werden digitale Unterstüt-
zungsangebote entwickelt. Der Projektstart war nicht 
sehr leicht mitten in der Coronakrise, aber mittlerweile 
finden regelmäßig Hausbesuche bei Demenzkranken 
statt, um deren Lebenslage zu erfragen.
Aber auch der Kreisverband lebt von seinem Ehrenamt, 
denn nicht nur der unermüdlich für die Ziele der AWO 
einstehende Vorsitzende arbeitet ehrenamtlich, sondern 
natürlich auch der ganze Vorstand, die Aktiven in der 
Seniorenarbeit in den Ortsvereinen, die Unterstützer*in-
nen der landkreisweiten Flüchtlingsarbeit, die Betreu-
er*innen der AWO-Kids und die über 30 Helfer*innen 
bei der Tafel in Arzberg. Ohne das zahlreiche Engage-
ment in den Ortsvereinen würde auch im schönen Fich-
telgebirge nichts gehen: Es gäbe kein Kaffeetrinken in 
Schönwald und keine Kinderferienfreizeitaktion in Arz-
berg, keine Kleiderkammer in Wunsiedel, keine Hand-
arbeitstreffen in Marktredwitz und es hätte auch keinen 
Corona-Einkaufsservice in Selb gegeben. Und ohne un-
entwegten ehrenamtlichen Einsatz hätte der Kreisver-
band auch nicht mehrere Hilfstransporte an die pol-
nisch-ukrainische Grenze fahren können. Freiwillige 
Helfer*innen des kleinen Kreisverbandes haben in Ko-
operation mit AWO International und Aktion "Deutsch-
land hilft" in den ersten Kriegsmonaten Lebensmittel 
und Hygieneartikel im Wert von 50.000 € an Partneror-
ganisationen aus der Ukraine übergeben und so akute 
Nothilfe geleistet.

Die Modernisierung des Kreisverbandes hat ein Zusam-
menspiel zwischen Ehren- und Hauptamt begründet, 
das gut funktioniert. Die Etablierung neuer Einrichtun-
gen wie des Pflegedienstes oder der Neubau des Frau-
enhauses haben aber auch die Anforderungen an den 

Kreisvorstand geändert. Daher hat der neue Kreisvor-
stand im Sommer dieses Jahres an zwei Mitarbeiter*in-
nen geschäftsführende Tätigkeiten übertragen. Merisa 
Sikorsky (Migrationsberaterin bei der AWO seit 2015) 
und Florian Wunderlich (Leiter des Frauenhauses der 
AWO seit 2019) haben die Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung zusätzlichen zu ihren Vollzeitstellen ehrenamtlich 
übernommen. Denn so ist das bei der AWO - zuerst 
kommt immer das Ehrenamt. 

 Weitere Informationen:
AWO Kreisverband Wunsiedel e. V.
Thiersheimer Straße 1, 95659 Arzberg
09233 400960
info@awo-wunsiedel.org
www.awo-wunsiedel.org

Im Sommer 2023 soll der Neubau des 
Frauenhaus Hochfranken fertig sein. 

Der neue Kreisvorstand des AWO Kreisverbandes mit  
Revisorin Friedl Fehr, Kassier Peter Schricker, Revisorin  
Ulrike Ullermann, dem Vorsitzenden des AWO-Bezirks- 
präsidiums Rudolf Schober, Kreisvorsitzendem  
Alexander Wagner, dem Bürgermeister der Stadt Arzberg 
Stefan Göcking, der stellvertretenden Kreisvorsitzenden  
Irene Unglaub und Erika Rössler (von links)
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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

ConSozial 2022
07.12.2022 - 08.12.2022

Im Messezentrum Nürnberg findet die bedeutendste
Fach- und Kongressmesse der sozialen Szene statt 
und lockt jährlich Fach- und Führungskräfte der Sozi-
alpolitik, der Sozialwirtschaft und des Sozialwesens
in Frankens Metropole. www.consozial.de

Weihnachtsmärkte 2022

Neben Deutschlands wohl berühmtestem  
Weihnachtsmarkt, dem Nürnberger Christkindles-
markt vom 25.11. - 24.12., finden in der Region  
auch andere sehenswerte Märkte statt. Nachfolgend 
einige Highlights:

Kronacher Weihnacht: an den Adventswochenenden 
Bamberger Weihnachtsmarkt: 22.11. - 23.12.2022
Hofer Weihnachtsmarkt: 21.11. - 23.12.2022
Weihnachtsmarkt Gut Wolfgangshof:  
an den Adventswochenenden
Erlanger Weihnachtsmärkte: 21.11. - 24.12.2022
Coburger Weihnachtsmarkt: 25.11. - 23.12.2022
Forchheimer Weihnachtsmarkt: 25.11 - 24.12.2022
Rothenburger Reiterlesmarkt: 25.11. - 23.12.2022

Podcast Tatort Geschichte - 
Gesichter des Terrors

Was lehrt uns die Geschichte über den Menschen 
und über die Politik? Wie weit ist der Mensch be-
reit zu gehen, um seine ideologischen Ziele umzu-
setzen?

Die Historiker Dr. Hannes Liebrandt und Niklas Fi-
scher-Miyakis reisen zurück zu bekannten und fast 
vergessenen Verbrechen der Geschichte. Span-
nend erzählt und jenseits von Schwarz-Weiß-Den-
ken analysieren sie, inwiefern sich die historisch 
bedeutsamen Verbrechen bis in die Gegenwart 
auswirken.

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

Folge 9: Verbrüderung unter Trommelfeuer
„Weihnachten seid ihr wieder zu Hause!“ – Dieses 
Versprechen erfüllte sich für deutsche Soldaten 
1914 nicht. Auch gegnerische Soldaten verbringen 
ihren Weihnachtsabend an der Front. In der totalen 
Sinnlosigkeit des Ersten Weltkrieges zwischen Nie-
mandsland, vorderstem Graben, Unterstützungsgra-
ben und Reservegraben vereinbaren Soldaten eine 
nicht autorisierte Waffenruhe, beerdigen gemeinsam 
tote Kameraden und singen Weihnachtslieder …
 
Folge 10: Völkermord in der Omaheke
Lothar von Trotha befahl den ersten Völkermord 
des 20. Jahrhunderts, nachdem die Herero sich 
gegen die rassistische Unterdrückung der deut-
schen Siedler in Deutsch-Südwestafrika zu weh-
ren begannen. Auch die Nama wendeten sich im 
Laufe des Jahres 1904 gegen die deutsche Besat-
zung und führten einen Guerillakrieg mit verhee-
renden Folgen …

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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Mit dem Preis zeichnet das Sozialministerium Projekte 
aus, die in besonderer Weise die verschiedenen Gene-
rationen zusammenbringen und so zum Austausch und 
Verständnis zwischen jüngeren und älteren Menschen 
beitragen. Nicole Ansorge für die AWO Kindertagesstätte 
und Heidi Übler für den AWO Ortsverein konnten den 
Generationenpreis aus den Händen von Bayerns Sozial-
ministerin Ulrike Scharf in Empfang nehmen.

Bei ihrem Mehrgenerationenprojekt hatten die Mitglieder 
des AWO Ortsvereins Weiherhof und die Kinder der Kin-
dertagesstätte Sonnenschein gemeinsam ein Hochbeet im 
neuen Zirndorfer Bürgergarten „Kraut und Rüben“ ge-
baut, der durch private Initiative mit Unterstützung des 
Bund Naturschutz und der Freiwilligenagentur Zirndorf 
auf einem städtischen Grundstück entstanden war.

Für das Hochbeet hatten alle gemeinsam zum Werkzeug 
gegriffen: Ein Baumarkt stiftete das Holz. Das passende 
Füllmaterial lieferten auch AWO-Mitglieder und die Kin-

der holten mit dem Leiterwagen Pferdemist von einem 
nahen Pferdehof. Gemeinsam pflanzten sie Gurken, To-
maten und Zucchinis, die von einer Gärtnerei spendiert 
wurden, und sorgten für ausreichende Bewässerung. 

Für die Gemeinschaften vor Ort sind gerade in diesen 
herausfordernden Zeiten Projekte, die zu einem leben-
digen Miteinander beitragen, wertvoll. Durch den Ge-
nerationenpreis wurden nicht nur das Hochbeet-Pro-
jekt, sondern auch die Menschen dahinter gewürdigt.

„Es war schon spannend, zu sehen, wie gut sich Jung 
und Alt beim Projekt ergänzt haben. Das hat uns allen 
zusammen viel Freude bereitet“, sagt Heidi Übler, Vor-
sitzende des AWO Ortsvereins Weiherhof. „Jeder hat sich 
mit vollem Einsatz eingebracht und so ist mit vereinten 
Kräften ein wunderschönes Hochbeet entstanden. Des-
halb freut es uns ganz besonders, dass wir dafür den 
‚Gemeinsam aktiv‘-Generationenpreis verliehen be-
kommen haben.“

 Weitere Informationen:
www.awoweiherhof.de
www.awo-fl.de/index.php/kinderhort-kindergarten/
kindertagesstaette-weiherhof

Mehr als eine Auszeichnung:
Bayerischer Generationenpreis
Große Freude bei der AWO in Zirndorf-Weiherhof! Der AWO 
Ortsverein und die AWO Kindertagesstätte „Sonnenschein“ 
bekamen von Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf den 
Generationenpreis „Gemeinsam aktiv“ verliehen. 

Projekte, die das Miteinander fördern:  
Gemeinsamer Aufbau des Hochbeetes
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Bei nasskaltem Schmuddelwetter, wenig Sonnenschein und 
der Aussicht auf den langen Winter rutschen viele in ein 
Stimmungsloch. Wir geben Ihnen Tipps, wie Sie dem Win-
terblues in der dunklen Jahreszeit entkommen können.

Adieu, goldener Herbst!    
Tipps, um der Wintertristesse zu entkommen

Nutzen Sie das Tageslicht
Versuchen Sie, so viel Tageslicht wie nur möglich einzu-
fangen. Am besten gehen Sie um die Mittagszeit nach 
draußen! Dann ist die Sonne am intensivsten und Sie 
tanken ganz nebenbei noch etwas Vitamin D. 

Gönnen Sie sich Wellness 
Zeit, das eigene Wohlbefinden zu verbessern! Was hebt 
Ihre Stimmung? Eine Massage, eine kosmetische Be-
handlung, ein Besuch in der Sauna, ein duftendes Bad 
oder ein gutes Buch? Tun Sie, was Sie entspannt und 
sich einfach gut anfühlt.

Treiben Sie Sport
Sport ist immer noch die beste Medizin, wenn sich der 
Winterblues meldet. Doch keine Angst, liebe Sport- 
muffel! Es genügt schon ein Spaziergang von ca. 30  
Minuten an der frischen Luft, damit unser Körper die 
Glückshormone Endorphin, Serotonin und Dopamin 
ausschüttet. Auch Ihr Immunsystem profitiert davon.

Lernen Sie etwas Neues
Albert Einstein hat es schon erkannt: „Die reinste 
Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu be-
lassen und zu hoffen, dass sich etwas ändert.“ Also 
raus aus der Komfortzone! Jetzt ist ein wunderbarer 
Moment, um etwas Neues auszuprobieren oder zu ler-
nen. Vielleicht wollten Sie schon immer einmal Ita-
lienisch lernen? Dann fangen Sie jetzt damit 
an und punkten dann mit Ihren Sprach-
kenntnissen im nächsten Urlaub. Oder 
sprechen Sie einfach mal mit Ihrem 
Umfeld über neue Themen! Das sorgt 
am Essenstisch für abwechslungsrei-
chen Gesprächsstoff und kann die 
Stimmung heben.

Gehen Sie auf Tuchfühlung
Um einem Stimmungstief vorzubeugen und dem Win-
terblues ein Schnippchen zu schlagen, reichen bereits 
kleine Berührungen aus. Bei jeder Umarmung schüttet 
unser Körper das „Kuschel“-Hormon Oxytocin aus und 
das sorgt für eine positive Stimmung. Selbst das bloße 
Händchenhalten macht uns schon glücklich.

Haben Sie schon einmal meditiert? 
Meditative Praktiken haben eine jahrtausendealte Tra-
dition. Sie umfassen verschiedene Varianten geistiger 
und spiritueller Übungen, die viele positive Effekte auf 
das Gehirn, das Immunsystem und die seelische Ge-
sundheit haben. 
Wussten Sie schon, dass Meditation bereits bei be-
wusstem Atmen anfängt? Konzentrieren Sie sich auf Ihre 
Atmung, beobachten Sie Ihre Gedanken, wie sie vorü-
berziehen oder Sie stellen sich vor, wie Sie an Ihrem 
Lieblingsplatz sitzen. Hauptsache, die Gedanken kom-
men zur Ruhe, dann entspannt sich auch Ihr Körper. 
Hier können geführte Audio-Meditationen helfen. 

Und zu guter Letzt: BITTE LÄCHELN 
Lächeln ist die beste Medizin! Mit einem  
Lächeln machen wir nicht nur uns selbst, 
sondern auch andere glücklich. Tun Sie das 
einfach mal öfter und lassen Sie sich von 
der Resonanz darauf überraschen. 

Eine umfangreiche Meditations-Biblio-
thek zu Themen wie Stress, Schlaf, Gelas-
senheit und Glück gibt es in der kostenlo-

sen App Balloon. Probieren Sie doch 
simple Meditationen für den 

schnellen Einstieg, Einzel-
übungen oder mehrteilige 
Kurse einfach mal aus.

 Weitere Informationen:
www.balloonapp.de
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Bei meiner Recherche nach den größten Klimasündern 
im Alltag ging ich davon aus, dass vor allem unsere Mo-
bilität, aber auch Wohnen hierzu zählen. Doch nicht nur 
diese Aspekte haben deutlichen Einfluss auf unsere Kli-
mabilanz. Insbesondere unsere Ernährung nimmt einen 
wesentlichen Anteil der jährlich anfallenden Emissionen 
pro Kopf ein – nämlich durchschnittlich 15 – 25 % von 
den gesamt 11,27 Tonnen im Jahr 2021. 

Saisonalität, Regionalität und Bio
Im ersten Moment scheint alles, was mir helfen kann, 
mit Mehraufwand verbunden zu sein. Mahlzeiten und 
Einkäufe im Voraus planen, erspart mir aber später in 
der Küche Zeit und Nerven, wenn ich mich wieder nicht 
zwischen zwei Gerichten entscheiden kann. Viele Super-
märkte kennzeichnen von sich aus, welches Obst und 
Gemüse gerade Saison hat, ich muss mich nicht extra 
informieren und habe Vielfalt und Abwechslung im Jah-
resablauf. Nur bei der Kennzeichnung „regional“ ist 
Vorsicht geboten. Der Begriff ist nicht geschützt und so 
gucke ich lieber genau aufs Etikett, ob meine Äpfel „aus 
Deutschland“ oder „vom Bodensee“ sind. Auch Biole-
bensmittel haben viele umweltschutzbezogene Vorteile, 
wie tiergerechtere Haltung und gesündere Böden. Bio 
kaufe ich – wenn es der Preis zulässt – deshalb gerne. 
Aber nicht alle Versprechungen auf der Verpackung sind 
geschützte Begriffe. Hinter „umweltverträglich“ und 

„unbehandelt“ kann sich viel verstecken. Da vertraue 
ich lieber auf das EU Bio-Logo und geschützte Begriffe, 
wie „ökologisch“ und „kontrolliert biologischer Anbau“. 
In meinem Einkaufskorb landen zudem bevorzugt fri-
sche Lebensmittel, weil ihr Treibhauspotenzial geringer 
ist als das verarbeiteter Produkte. 

Mehr pflanzenbasiert statt fleischreich
Eine fleischreiche Ernährungsweise führt zu höheren 
CO2-Emissionen als eine fleischarme oder sogar eine 
pflanzenbasierte. Immerhin entstehen mehr als 2/3 des 
CO2-Fußabdrucks der Ernährung durch den Verzehr tie-
rischer Lebensmittel. Von der Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung wird eine Maximalmenge von 300 - 600 g 
Fleisch pro Woche (max. 31 kg pro Jahr) empfohlen. 
Obwohl sich der Fleischkonsum in Deutschland über die 
vergangenen Jahre reduzierte, liegt dieser noch immer 
weit über der geratenen Maximalmenge – nämlich bei 
durchschnittlich 55 kg pro Jahr. Bei Milchprodukten ist 
das Treibhauspotenzial ähnlich hoch. Für 1 kg Butter 
werden bspw. 22 l Milch benötigt. Persönlich kann ich 
das Ausprobieren pflanzlicher Alternativen (Hafermilch, 
Soja-Sahne etc.) sehr empfehlen – teils sind die Pro-
dukte sogar günstiger als das tierische Pendant. 

Reduzierung von Speiseabfällen als wichtiger Hebel
Der Großteil der Lebensmittelabfälle entsteht nicht wie 
fälschlicherweise angenommen im Handel oder in der 
Außer-Haus-Verpflegung, sondern tatsächlich mit 6,5 
Mio. Tonnen (59 %) pro Jahr in privaten Haushalten. Sie 
werfen circa ein Fünftel ihrer gekauften und zubereite-
ten Lebensmittel wieder weg. Davon kann auch ich 
mich nicht ausnehmen. Neben den Kosten sind auch 
die ökologischen Faktoren nicht zu vernachlässigen: 
Durchschnittlich 2,1 kg CO2-Emissionen fallen pro kg 
weggeworfenem Lebensmittel an – pure Verschwen-
dung! Um diese Situation zu vermeiden, gibt es einige 
Tipps und Tricks, die ich Ihnen nicht vorenthalten 
möchte. Durch Einkaufslisten und im Voraus geplante 
Mahlzeiten weiß ich im Supermarkt, was ich wirklich in 
der kommenden Woche verwende. Hungrig einkaufen 
gehen führt außerdem zu unnötigen Besorgungen. Bei 
der Lagerung von Lebensmitteln hilft es nach dem Prin-
zip „first in, first out“ vorzugehen. Was zuerst in den 
Kühl- oder Vorratsschrank wandert, geht auch zuerst 
wieder raus. So kann kein Produkt über Monate unbe-
rührt und ungeöffnet bleiben. Wenn ich dabei ein Pro-
dukt in die Hand bekomme, welches seine Haltbarkeit 
überschritten hat, prüfe ich erst mit meinen Sinnen, ob 
es wirklich ungenießbar ist, bevor es in die Tonne wan-
dert. Dadurch lässt sich so einiges an Abfall vermeiden.

 Weitere Informationen:
Pia Distler, Referentin Nachhaltigkeit
AWO Bezirksverband Ober- und Mittelfranken e. V.
Tel: 0911 4508 1141, Mail: pia.distler@awo-omf.de

Klimaschutz schmeckt: 
Mein nachhaltiger 
Einkaufskorb
Was kann ich tun, um meine jährliche Treibhausbilanz im 
Ernährungsbereich zu senken?



Es ist Zeit,  
Danke zu sagen.

awo-bayern.de

Liebe AWO-Freund*innen, 
Danke für Eure Unterstützung als Mitglieder, Ehrenamtliche, Haupt-
amtliche und Förderer*innen der bayerischen Arbeiterwohlfahrt. Euer 
Einsatz ist alles andere als selbstverständlich. In schwierigen Zeiten 
leistet Ihr einen wertvollen Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammen-
halt und den sozialen Frieden in unserem Land. Ihr vergesst nicht, dass 
das Wir immser stärker als das Ich ist, wie es unsere Gründerin Marie 
Juchacz so treffend formuliert hat. Wir freuen uns darauf, gemeinsam 
mit Euch das Wir auch im nächsten Jahr noch stärker zu machen. In 
unserer AWO-Familie und darüber hinaus. 

Herzliche Grüße
Eure
Nicole Schley und Stefan Wolfshörndl
Landesvorsitzende
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