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

wer angesichts der prognostizierten und schon spürbaren Folgen des Klimawandels von der 
Notwendigkeit der Klima- und Energiewende noch nicht überzeugt war, sollte spätestens 
jetzt wissen, dass ein Umsteuern ohne Alternative ist. Denn die aktuelle Energiekrise zeigt 
eindrücklich: Wir müssen weg von fossilen Brennstoffen. Die Abhängigkeit von ausländi-
schem Öl und Gas ist ein enormes Risiko. Das Ende des fossilen Zeitalters ist eingeläutet. 
Nun müssen wir die Energie- und Klimawende auch entschieden und konsequent voran-
treiben.

Das Thema ist äußerst vielschichtig und kompliziert. Umso mehr freuen wir uns, dass  
wichtige Expert*innen ihre Gedanken mit uns teilen: die bekannte Energieökonomin  
Claudia Kemfert, Richard Mergner, Vorsitzender des BUND Naturschutz in Bayern, und 
Bernhard Stiedl, Vorsitzender des DGB Bayern. Wir selbst haben uns mit der Frage aus-
einandergesetzt, wie die Klimawende sozial gerecht ausgestaltet werden kann. Schließlich 
zeigen wir, wie die Arbeiterwohlfahrt selbst dazu beiträgt, den Klimawandel zu bekämpfen. 
Denn jede*r ist dazu aufgerufen, im Rahmen der eigenen Möglichkeiten etwas zu tun.

Wir wünschen eine interessante Lektüre und hoffen, dass wir auch diese Krisen gut  
miteinander bewältigen.

Herzliche Grüße
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AWO-Vorsitz der Freien  
Wohlfahrtspflege

Im letzten Jahr stand die AWO an der Spitze 
der Freien Wohlfahrtspflege Bayern, dem  
Zusammenschluss der sechs großen Wohl-
fahrtsverbände. Anfang 2022 sah es so aus,  
als würden die Pandemie und deren Folgen den 
Vorsitz unter den AWO-Landesvorsitzenden  
Nicole Schley und Stefan Wolfshörndl prägen. 
Doch es kam bekanntermaßen anders. Zunächst 
ging es in unzähligen Gesprächen mit politischen 
Entscheidungsträger*innen wie der bayerischen 
Sozialministerin Ulrike Scharf darum, Geflüchtete 
aus der Ukraine zu versorgen, unterzubringen 
und zu beraten. Ein Ergebnis war die Ukraine- 
Hotline der Freien Wohlfahrtspflege, die nach 
wie vor Ratsuchenden zur Verfügung steht. 

Den Rest des Jahres dominierten die weiteren 
Folgen des Ukraine-Kriegs die Agenda: Energie-
krise und insgesamt die gestiegenen Lebens-
haltungskosten. Auch zu diesem Themenkom-
plex stand die Freie Wohlfahrtspflege unter 
Federführung der Doppelspitze in regem Aus-
tausch mit Sozialministerin, Gesundheitsminister 
Klaus Holetschek und Ministerpräsident  
Markus Söder.

„Wir sind froh, dass es nun einen Bayerischen 
Härtefallfonds für Bürger*innen und soziale 
Dienste und Einrichtungen geben soll. Wie 
praxistauglich er ist, müssen wir aber noch 
abwarten“, ziehen Wolfshörndl und Schley nach 
der Vorsitzübergabe an die Diakonie Bilanz. 
„Schade ist, dass angesichts der Dauerkrise 
andere brennende Themen wie vor allem Fach-
kräftemangel ein bisschen hinten runtergefallen 
sind. Aber wir bleiben als AWO natürlich dran.“

 ukraine-hotline-bayern.de
 Pressemitteilung der Freien  

Wohlfahrtspflege zum Bayerischen  
Härtefallfonds: 
t1p.de/PM-Haertefallfonds

Neu im Team 

Unser Ziel, die Öffentlichkeitsarbeit der AWO Bayern 
neu aufzustellen, nimmt immer konkretere Formen 
an: Seit Februar 2023 verstärkt Katharina Ohl 
unser Team. Die Grafikdesignerin und Kulturwissen-
schaftlerin ist für unsere Online-Kommunikation 
zuständig. Als erstes erhält unsere Website ein 
Update, damit jede*r noch schneller die Infos zur 
AWO Bayern findet, die er*sie sucht. Nach und nach 
wagen wir uns dann in die Social-Media-Welt. 
Mit Katharina Ohl haben wir eine echte Expertin 
an Bord, verfügt sie doch über mehrjährige Erfah-
rungen im Marketing- und Online-Bereich, zuletzt 
bei einem Bildungsträger. Herzlich willkommen, 
liebe Frau Ohl!

 Kontakt: katharina.ohl@awo-bayern.de
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eiEin Krisentreffen von vielen: Unter AWO-Führung  
sprach die Freie Wohlfahrtspflege in der Bayerischen 
Staatskanzlei mit Ministerpräsident Markus Söder,  
Sozialministerin Ulrike Scharf und Gesundheits- 
minister Klaus Holetschek über die Folgen der  
Energiekrise und weitere Themen. 

„ Ich freue mich sehr darauf, die  
AWO Bayern beim wichtigen Schritt 
in die Sozialen Medien zu begleiten. 
Meine Leidenschaft gilt sowohl  
dem Gestalterischen als auch der 
Interaktion mit Menschen."   
Katharina Ohl, 
Social-Media-Managerin,  
AWO Bayern
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DIE „WIR-REDAKTION“

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

Arbeiterwohlfahrt  
Landesverband Bayern e.V. 
Edelsbergstraße 10, 80686 München 
Telefon 089 546754–0
redaktion@awo-bayern.de

DIE „WIR-REDAKTION“

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

Arbeiterwohlfahrt  
Landesverband Bayern e.V. 
Edelsbergstraße 10, 80686 München 
Telefon 089 546754–0
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Ihre Weihnachtsspende hilft

13.653 Euro – soviel Geld ist bei unserem 
Weihnachtsspendenaufruf 2022 zusam-
menkommen. Der Landesverband rundet 
die Summe auf 15.000 Euro auf. Damit 
erhält jedes der unten aufgeführten 
AWO-Angebote 1.000 Euro. Wir danken 
sehr herzlich für diese großartige Unter-
stützung, die Menschen in schwierigen 
Lebenssituationen zugute kommt.

Lebensmittelausgaben/Tafeln:
•   Lebensmittelhilfe der AWO Babenhausen
•   Lebensmittelausgabe „Tischlein Deck 

Dich“ der AWO Markt Schwaben
• Tafel der AWO Osterhofen
• Tafel der AWO Schwandorf
• Tafel Arzberg der AWO Wunsiedel
•  Mitterteicher Tafel der AWO Tirschenreuth

Finanz- und Sachmittelhilfen:
•  Unterstützung für bedürftige Familien 

zur Weihnachtszeit der AWO Ochsenfurt
•  Finanzhilfe „AWO-Engelchen“ und  

Lebensmittelpakete „Weihnachts-Freude 
für Senioren 65+“ der AWO Türkheim 
Ettringen-Wiedergeltingen

•   Weihnachtspaketaktion und Lebens-
mittelabgaben der AWO Weiden

Hilfe für Kinder aus einkommens- 
schwachen Familien:
•  Projekt „KiMut - Kindern Mut machen“: 
an drei Standorten in Schwaben

•  Projekt „STARTHILFE" des Kreisverbands 
der AWO Lindau und des Ortsvereins 
Lindenberg-Westallgäu

Trauer um Karin Hirschbeck

Sich für andere Menschen und den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt einzusetzen war für Karin Hirschbeck 
immer ein wichtiges Anliegen. Seit 2005 war die Juristin 
Teil der AWO-Familie. Kurz nach ihrem Eintritt über-
nahm sie schon Verantwortung und wurde immer aktiver, 
vor allem in Ober- und Mittelfranken und ihrer Heimat-
stadt Fürth, zunächst 2007 als stellvertretende Kreis-
vorsitzende, ab 2011 als erste Vorsitzende des Kreisver-
bands Fürth-Stadt. Seit 2008 war sie Mitglied im 
Vorstand bzw. heutigen Präsidium der AWO Ober- und 
Mittelfranken, seit 2012 Mitglied im bayerischen Landes-
vorstand, seit 2017 Präsidiumsmitglied der Hans- 
Weinberger-Akademie. Außerdem war sie eine starke 
bayerische Stimme in Berlin als Beisitzerin im AWO- 
Bundesvorstand seit 2012. Erst vor zwei Jahren erhielt 
Karin Hirschbeck unsere höchste Auszeichnung: die 
Hans-Weinberger-Ehrenurkunde. Sie hatte noch eine 
Menge vor: für sich persönlich und für unsere AWO.  
Die Nachricht von ihrem tragischen Verkehrsunfall hat 
uns tief erschüttert. Wir danken Karin Hirschbeck für  
ihren beispiellosen Einsatz und sind in Gedanken bei 
ihren Angehörigen. 
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Karin Hirschbeck 
hinterlässt eine 
große Lücke in 
der AWO-Familie. 

Dank zahlreicher Spenden können 
sich noch mehr Bedürftige über 
AWO-Pakete freuen.
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Demokratie lebt 
vom Mitmachen
Sie interessieren sich für Wege aus der Energiekrise und dafür, wie 
Sie eigene Kosten sparen können? Sie wollten schon immer mehr 
über die Agenda 2030, die 17 Ziele der UN-Nachhaltigkeitskam-
pagne und ihre aktuelle Zwischenbilanz erfahren? Sie würden 
gerne wissen, wie die extreme Rechte teilweise versucht, den Kli-
mawandel zu instrumentalisieren? Dann kommen Sie in unsere 
digitale Demokratiewerkstatt Team Umwelt und Nachhaltigkeit!

Demokratie lebt vom Mitmachen. Die digitalen „AWO Demokratie-
werkstätten“ sind ein kostenloses Online-Mitmach-Angebot im 
Rahmen unseres Projekts AWO l(i)ebt Demokratie. Wir ermöglichen 
in fünf verschiedenen Teams themenspezifisches und flexibles  
Engagement (Teams und Termine siehe rechte Spalte). Hier können 
Sie sich kostenlos monatlich weiterbilden, mit anderen Interes-
sierten gemeinsam austauschen und dann gemeinsam ins Han-
deln kommen.

Das Team Umwelt und Nachhaltigkeit trifft sich an fast jedem 
zweiten Mittwoch des Monats. Die interaktiven Online-Workshops 
finden dieses Jahr in Kooperation mit AWO International e.V. statt, 
um noch größere Aufmerksamkeit für den wichtigen Themenkom-
plex zu erreichen. Neben fachlichen Impulsen erhalten Sie wert-
volle Tipps, wie der eigene Alltag nachhaltiger gestaltet werden 
kann. Auch Ausflüge sind geplant: Besuchen Sie zum Beispiel mit 
uns den Weltacker in Landshut.

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

   awodemokratie

WIR • Das Magazin der AWO Bayern   5

Demokratiewerkstätten: 
Unsere Termine 2023 

Team Umwelt und Nachhaltigkeit 
15.3./12.4./10.5./11.10./8.11./13.12. 
jeweils 18:00–19:30 Uhr (online)
Themen dieses Jahr u.a. Klimaschutz 
durch Gesetze, Gender und Klima, 
Mobilitätswende, Rolle der Ozeane. 

Team Demokratie-Chor: 2023 

18.04./09.05./13.06./11.07./10.10./ 
14.11./12.12.
jeweils 18:30–20:00 Uhr in München.
Wir singen u.a. Songs von George 
Michael, Buffalo Springfield, U2,  
The Beatles. 
Ganztägiger Chortag am 25.03.2023.

Team Erinnerungskultur 
21.3. /19.4./ 17.5. /18.10./ 15.11. 
jeweils 18:00–20:00 Uhr (online)
Themen dieses Jahr u.a. Reichsbürger, 
Nürnberger Prozesse, Frauen in der 
Demokratiegeschichte.
Ausflüge: Besuch der KZ-Gedenk-
stätte Dachau, Führung Reichspartei-
tagsgelände in Nürnberg.

Digitaler Buchclub Team Politischer 
Lesezirkel  
28.03./ 23.05./24.10. /28.11.
jeweils 18:00-19:30 Uhr (online)
Auf der Leseliste 2023 stehen u.a. 
Natascha Wodin, Tupoka Ogette, Linus 
Giese, Ronen Steinke, Tobias Ginsburg.

Team Toleranz 

1.3. /5.4. /3.5. /4.10. /1.11. /6.12. 
jeweils 18:00–20:00 Uhr (online)
Themen dieses Jahr u.a. Rassismus 
im Film, Ageismus, Ableismus und 
Inklusion.

 Anmeldung: 
Ein Einstieg (oder auch 
eine einmalige Teilnahme) ist
jederzeit möglich unter 
demokratie@awo-bayern.de.

Unsere Demokratiewerk-
stätten: sich weiterbilden, 
austauschen, gemeinsam 
handeln.
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Wir fordern einen klaren Plan, wie 
eine klimaneutrale Energiever- 
sorgung in Bayern im Jahr 2040 
aussehen soll. Hierfür reicht es 
nicht, täglich neue Zahlen von Wind- 
rädern auszurufen, wie es die 
Staatsregierung bislang praktiziert. 
Wir brauchen eine belastbare Stra-
tegie mit einem Plan für den jähr-
lichen Zubau von Photovoltaik (PV) 
und Windkraft.

Der BUND Naturschutz geht davon aus, 
dass wir bis 2040 in Bayern 32 Giga-
watt an installierter Windenergie  
benötigen – das sind ungefähr 4500 
Windkraftanlagen in ganz Bayern. 
Die benötigten Anlagen sollen in der 
Mehrheit als Bürger*innen-Energie-
anlagen entstehen, um die Bevöl-
kerung direkt an den Vorteilen der 
Energiewende teilhaben zu lassen. 
Um den Zubau von Dach-PV-Anlagen 
zu stärken, die einen direkten Ver-
brauch ohne Belastung der Verteil-
netze ermöglichen, fordern wir eine 
Solarpflicht auf allen geeigneten 
Dächern. Auch die natürliche CO

2
- 

Senkenfunktion der Moore und Wälder 
muss gestärkt werden. Hier muss 
der Flächenfraß und das Verheizen 
unserer Wälder beendet werden.

Beim Thema Klimaschutz klaffen 
Anspruch und Wirklichkeit in Bayern 
eklatant auseinander. Der BUND  
Naturschutz fordert von der nächsten 
Staatsregierung die verfehlte Energie- 
und Klimapolitik der letzten 20 Jahre 
zu beenden und einen echten Neu-
anfang zu wagen. Ohne ernsthafte 
Klimaschutzmaßnahmen wird sich 
das Leben in Bayern drastisch ändern. 
Daher braucht es eine gesellschaft-
liche Akzeptanz der Dringlichkeit und 
eine positive Vision, wie wir die 
großen Ziele gemeinsam erreichen 
können. 

Dafür benötigen wir ein neues und 
klareres Klimaschutzgesetz mit einem 
stringenten Maßnahmenpaket. Dieses 
umfasst ein verpflichtend einzuhal-
tendes CO

2
-Budget, klare jährliche 

Sektorenziele und eine Einklagbarkeit 
des Einhaltens der Ziele. Die nächste 
Staatsregierung muss dafür alle klima-
schädlichen Investitionen und Sub-
ventionen beenden. Das gilt insbe-
sondere für den Verkehrssektor,  
in dem die Fixierung auf das Auto  
beendet und eine umfassende Mobi-
litätswende mit einer Stärkung des 
ÖPNVs, des Fahrrad- und Fußverkehrs 
eingeleitet werden muss.

Dass an der Energie- und Klimawende kein Weg vorbeiführt, ist unstrittig. Dis-
kussionen gibt es aber über die konkrete Umsetzung. Auch in Bayern, gerade im 
Hinblick auf die Landtagswahl 2023. Was muss sich ändern in unserem Leben, 
Arbeiten und Wirtschaften? Wir freuen uns, dass die Landesvorsitzenden von 
DGB, BUND Naturschutz und natürlich der AWO darauf Antworten geben. 

Energie und Klima: 
Wege aus der Krise
 

Erwartungen an die nächste 
Staatsregierung 

KLIMASCHUTZ IN BAYERN

Bayern braucht bis 2040  
eine klimaneutrale Energie- 
versorgung.

Richard Mergner,  
Vorsitzender BUND Natur-
schutz in Bayern e.V.
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verträge abschließen, andererseits 
braucht es mehr Unternehmen  
mit Betriebsräten und Arbeitneh-
mervertreter*innen in den Auf-
sichtsräten.

Für eine gerechte Gestaltung vor Ort 
fordert der DGB Bayern die Imple-
mentierung von regionalen Trans-
formationsbeiräten. Dort sollten 
Vertreter*innen aus Gewerkschaften, 
Politik, Wirtschaft und Arbeitsagen-
turen formulieren, was vor Ort  
notwendig ist, um Klimaneutralität 
zu erreichen, gute Arbeitsplätze  
zu sichern beziehungsweise zu 
schaffen und Wertschöpfungsketten 
in der Region zu erhalten.

Darüber hinaus werden mit einem 
Umbau der Wirtschaft auch neue 
Qualifikationen der Beschäftigten 
benötigt. Aus diesem Grund muss 
das Thema „Weiterbildung“ noch 
viel stärker in den Fokus rücken. 
Denn klar ist: Das Gelingen eines 
sozial-ökologischen Wandels steht 
und fällt mit der Akzeptanz und 
dem Gestaltungswillen der Men-
schen. Sie müssen spüren, dass  
sie in den Wandel mit einbezogen  
werden. Veränderungen werden  
nur dann gelingen, wenn man sie 
als Chance begreifen kann. Dafür 
müssen wir gemeinsam die Rah-
menbedingungen schaffen.

Vorbei sind die Zeiten, in denen 
man sich entweder für Klimaschutz 
oder für Arbeitsplatzsicherung ent-
scheiden musste. Der DGB und seine 
Mitgliedsgewerkschaften stehen 
hinter dem Ziel einer klimaneutra-
len Wirtschaft und Gesellschaft. An 
erster Stelle aber steht für uns, dass 
der Umbau gerecht gestaltet wird. 
Hier braucht es Antworten auf die 
Frage, wie beim größten Wandel  
der Arbeitswelt seit der industriellen 
Revolution niemand auf der Strecke 
bleibt. 

Schon heute ist klar, dass viele  
Arbeitsplätze wegfallen werden,  
dafür werden an anderer Stelle 
neue entstehen. Gerade das Auto-
mobilland Bayern ist davon stärker 
betroffen als andere Bundesländer. 
Der radikale Umbau unserer Wirt-
schaft ist auch eine soziale Frage. 
Deshalb muss die Transformation 
Hand in Hand gehen mit einer stär-
keren Demokratisierung der Wirt-
schafts- und Arbeitswelt. Wie wir 
wissen, sind eine hohe Tarifbindung 
und eine starke Mitbestimmung die 
Garanten für eine erfolgreiche und 
sozial gerechte Gestaltung der Arbeits-
welt. Allerdings belegen Studien, 
dass sich eine starke Mitbestimmung 
der Beschäftigten auch positiv auf 
die Klimaschutzanstrengungen von 
Unternehmen auswirkt. Es ist des-
halb entscheidend, dass einerseits 
wieder mehr Unternehmen Tarif- 

Wie der Umbau 
des Wirtschafts-
standorts  
Bayern gelingt

Viele Arbeitsplätze fallen weg, 
neue entstehen. Das Thema  
Weiterbildung muss daher viel 
stärker in den Fokus genommen 
werden.

Bernhard Stiedl,  
Vorsitzender des  
DGB Bayern
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anbieter zu wechseln oder selbst in 
PV- oder Wind-Anlagen zu investie-
ren, können geeignete Schritte sein. 
Jetzt werdet Ihr sagen: Das kann 
sich aber nicht jede*r leisten, und 
damit habt Ihr natürlich Recht. Wer 
reich ist, dem sind steigende Preise 
und Investitionskosten für Umbau-
maßnahmen relativ egal. Wer aber 
jeden Euro zweimal umdrehen 
muss, wird um ein Viel faches mehr 
betroffen sein. Hier liegt unser so-
zialer Auftrag, auch in Bayern. Wir 

brauchen bezahlbare Energie und 
Mobilität. Diejenigen, die über die 
Maßen zum Klimawandel beitragen, 
müssen auch mehr zur Kasse gebe-
ten werden, wenn es um Geld für 
die Energie- und Klimawende geht. 
Etwa über einen C0

2
-Preis mit einer 

Rückerstattung, die einkommens-
schwache Haushalte entlastet. 

Dann kommen die Stellschrauben 
ins Spiel, bei denen vor allem Kom-
munen und Freistaat angesprochen 
und gefragt sind. Wir brauchen  
neben dem Ausbau erneuerbarer 
Energien Maßnahmen, die es sinn-
voll machen, vom Individualverkehr 
wegzukommen und auf das Auto  
zu verzichten, zum Beispiel das Rad- 
wegenetz ausbauen, den Takt im  
Linienbusverkehr im ländlichen 
Raum verdichten, den öffentlichen 
Nah- und Fernverkehr ausbauen 
und günstigere Tickets einführen. 
Jeder noch so kleine Beitrag zur 
Senkung der CO

2
-Emissionen wird 

helfen auf dem Weg zur sozial ge-
rechten Energie- und Klimawende.

Wir alle wissen, was es mit der 
Energie- und Klimawende auf sich 
hat. Aber was bedeutet es eigent-
lich, sie sozial gerecht ausgestalten 
zu wollen? Diese Diskussion ist  
gerade erst in Gang gekommen.  
Die reichsten zehn Prozent der Welt-
bevölkerung sind für die Hälfte der 
ausgestoßenen Treibhausgase  
weltweit verantwortlich. Unter den 
Folgen leiden alle, vor allem aber 
ärmere Menschen und Entwick-
lungsländer. Doch alle Menschen, 
egal welcher Herkunft oder wo sie 
wohnen, haben das gleiche Recht 
auf saubere Atemluft und eine in-
takte Umwelt, also das Recht auf ein 
gesundes Leben. Der Klimawandel 
an sich ist schon sozial ungerecht. 
Was können wir tun, um diese  
Ungerechtigkeit zu bekämpfen, ohne 
neue Ungerechtigkeiten zu produ-
zieren?

Fakt ist, dass wir – ALLE – weg müssen 
von nuklearen und fossilen Brenn-
stoffen und hin zu erneuerbaren 
Energien. Es geht auch darum, was 
jede*r Einzelne zu tun vermag, um 
den Klimawandel einzudämmen. 
Wir alle sollten mit Energie sparsam 
umgehen. Auch zu einem Ökostrom- 

Wie wir die Energie- und Klima-
wende gemeinsam meistern

SOZIAL GERECHT

Mobilität muss bezahlbar  
und leicht zugänglich sein.  
Wir brauchen mehr ÖPNV  
sowie Rad- und Fußwege  
und günstigere Tickets.

Nicole Schley und  
Stefan Wolfshörndl, 
Vorsitzende AWO  
Landesverband  
Bayern e.V.
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Prof. Dr. Claudia Kemfert leitet 
die Abteilung Energie, Verkehr, 
Umwelt am DIW Berlin und ist 
Professorin für Energiewirtschaft 
und Energiepolitik an der  
Leuphana Universität Lüneburg.

EN
ER

GI
E-

 U
ND

 K
LI

M
AK

RI
SEINTERVIEW 

„Wir sind inmitten  
eines fossilen  
Energiekriegs.“
Fragen: Christa Landsberger

Frau Kemfert, in den letzten Monaten 
wurde so viel über Energie geredet 
wie selten zuvor. Vorbereitungen auf 
Blackouts finden statt. Wie realistisch 
ist ein solches Szenario?
Die Wahrscheinlichkeit eines Blackouts 
ist gering, die Übertragungsnetz-
betreiber haben selbst Entwarnung 
gegeben. Es wurden Stresstests  
gemacht und festgestellt, dass nur 
unter extremsten Annahmen in man-
chen Regionen kontrollierte Strom-
abschaltungen nicht auszuschließen 
sind. Dies sind aber keine Blackouts! 
Es wird unnötige Panikmache betrie-
ben. Es ist ja grundsätzlich nicht 
falsch, dass man sich auf Krisensitua-
tionen vorbereitet. Aber man sollte 
transparent machen, dass es sich um 
unwahrscheinliche Szenarien handelt.

Viele Menschen können ihre Strom- und 
Heizkosten nur schwer zahlen. Werden 
die Energiepreise so hoch bleiben? 
Wir erleben derzeit Energiepreisstei-
gerungen, die durch fossile Energien 
getrieben werden. Wir sind inmitten 
eines fossilen Energiekriegs und 
zahlen den Preis der verschleppten 
Energiewende. Die Preise können 
nur sinken, wenn der Anteil fossiler 
Energien deutlich zurückgeht. Je mehr 
erneuerbare Energien im System sind, 
desto billiger wird es. Zudem ist es 
wichtig, dass das Energiesparen viel 
stärker in den Blick kommt. Je weniger 
Energie verbraucht wird, desto billiger 
wird es. Daher ist es auch so wichtig, 
die energetische Gebäudesanierung 
schneller umzusetzen und finanziell 
zu fördern. Dadurch sinken die 
Energiekosten dauerhaft.

In Ihrem neuen Buch „Schockwellen: 
Letzte Chance für sichere Energien und 
Frieden“ vertreten Sie die These, dass 
nur die Energiewende Frieden sichern 
könne. Welche Zusammenhänge sehen 
Sie da?
Wir sind inmitten eines fossilen 
Energiekriegs. Weltweit finden immer 
mehr Kämpfe um knapper und teurer 
werdende fossile Energien statt, es 
geht um Macht und Autokratie. Die 
Antwort darauf kann nur eine konse-
quente Abkehr von fossilen Energien 
sein. Die Energiewende mit einer 
Vollversorgung aus erneuerbaren 
Energien schafft nicht nur Frieden, 
sondern auch Freiheit, Gerechtigkeit, 
zudem wird die Demokratie gestärkt. 
Im derzeitigen Machtkampf geht es 
einerseits um die Aufrechterhaltung 
von fossilen Abhängigkeiten. 

Gleichzeitig gibt es enorme Bestre-
bungen, durch die Verbreitung von 
Falschinformationen und Fake News 
die Demokratie gezielt anzugreifen und 
zu schwächen. Die Energiewende ist 
das beste Friedensprojekt, welches wir 
derzeit haben. In meinem neuen Buch 
zeige ich: Wir haben jetzt die letzte 
Chance, die Energiewende umzuset-
zen, hin zu Erneuerbaren, um Versor-
gungssicherheit und Frieden zu sichern. 
Die Zeitenwende in Deutschland und 
Europa muss und kann zu einem 
echten Energiewende-Booster führen.

Vielen Dank für das Gespräch.

Hätte eine andere Energiepolitik  
die aktuelle Situation verhindern  
können? 
Eindeutig ja. Wir zahlen den Preis 
der verschleppten Energiewende. 
Wenn wir die Energiewende nicht 
ausgebremst hätten, läge der Anteil 
von erneuerbaren Energien heute 
bei über 80 Prozent. Die Gebäude 
wären besser gedämmt, die Industrie 
würde weniger auf fossile Energie 
setzen, und im Verkehrssektor gäbe es 
mehr Elektromobilität samt attrakti-
ven und ausgebauten Bahnverkehr 
und ÖPNV. All das wurde verhindert 
und nicht ausreichend umgesetzt.

Können wir uns mit ausreichend  
Energie versorgen und zugleich Klima-
schutz und Atomausstieg vorantreiben?  
Ja, dafür muss der Anteil erneuer-
barer Energien deutlich ansteigen. 
Zudem muss das Energiesparen in 
allen Sektoren verbessert werden. 
Elektromobilität ist beispielsweise 
deutlich effizienter, denn durch die 
sofortige Stromnutzung wird keine 
Energie verschwendet, wie es beim 
normalen Motor der Fall ist. Zudem ist 
der Einsatz von Wärmepumpen ebenso 
deutlich energieeffizienter. Die Elektri-
fizierung von möglichst allen Sektoren 
schafft enorme Effizienzsteigerungen, 
sodass der Primrär energiebedarf 
deutlich gesenkt werden kann. Gleich- 
zeitig steigt der Strombedarf, und 
dieser muss durch erneuerbare 
Energien gedeckt werden. Atomener-
gie und fossile Energien spielen dann 
keine Rolle mehr. Zudem werden 
die Klimaziele eingehalten. Somit 
haben wir eine Win-win-Situation.
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Weitgeöffnete Fenster bei vollaufge-
drehten Heizungskörpern. Eingeschal-
tetes Licht in leeren Räumen. „Ener-
giesünden“ wie diese sollten die 
Bewohner*innen des Wohnheims 
Frankenhöhe in Markt Erlbach identi-
fizieren. „Und das ist ihnen während 
eines Workshops gelungen“, erklärt 
Pia Distler, Leiterin der Stabsstelle 
Qualitätsmanagement und Nachhal-
tigkeit beim AWO-Bezirksverband 
Ober- und Mittelfranken. 

Distler ist auch die Regionalkoordina-
torin Südost des bundesweit ausge-
richteten AWO-Projekts „Klimafreund-
lich pflegen – überall“.  In dessen 
Rahmen werden Schulungen und 
Workshops abgehalten; das Wohnheim 
Frankenhöhe zählt zu den teilneh-
menden Einrichtungen. Übrigens ver-
pufft dort im Alltag nicht unnötig 
Energie, vielmehr wurden die er-
wähnten Sünden für ein Quiz arran-
giert, um die Bewohner*innen für den 
Klimaschutz zu sensibilisieren. Der 
wird in Markt Erlbach großgeschrie-
ben: Um den CO

2
- Fußabdruck von 

8,5 Tonnen (Stand 2019) zu reduzieren, 
hat das hauseigene Klimaschutzteam 
rund um Einrichtungsleiterin Barbara 
Böhm diverse Maßnahmen beschlos-
sen: Reduzierung von Speiseresten, 

AWO for Future
Text: Alexandra Kournioti

recyclebare Einwegservietten, die 
Einführung eines zusätzlichen fleisch- 
losen Mittagessens, vollumfängliche 
LED-Beleuchtung, Einbau von Hei-
zungsstoppern und Wasserperlatoren.  

Ziel: Bis 2040 klimaneutral sein
Mit zahlreichen umweltfreundlichen 
und nachhaltigen Beiträgen unter-
stützen alle Projektteilnehmer*innen 
im doppelten Sinne des Worts vorbild-
lich eines der größten Vorhaben der 
Arbeiterwohlfahrt: Der Verband will 
bis 2040 klimaneutral sein. Klingt 
ambitioniert, immerhin unterhält 
die AWO 18.000 Einrichtungen und 
Dienste, beschäftigt rund 250.000 
Menschen. Ist aber zu schaffen. 
Wie, das wird im Beschluss „Klima-
schutz ist Solidarität! Unser Weg zur 
Klimaneutralität“ aufgezeigt.

„Gebäudeenergie“, „Mobilität“, 
„Klimafreundliche Verpflegung“ und 
„Nachhaltige Beschaffung“ lauten 
die Kategorien, unter denen zahl-
reiche Maßnahmen aufgelistet sind: 
Strom aus 100 Prozent erneuerbaren 
Energien. Photovoltaikanlagen auf 
Dächern von AWO-Gebäuden. Emis-
sionsarme Fahrzeugflotten. Digitale 
Sitzungsformate. Jobticket. Saisonale 
und regionale Lebensmittel. Schwer-

punkt auf vegetarischer Verpflegung. 
Kaffee, Tee, Kakao und Schokolade 
aus biologischem Anbau und fair 
gehandelt. 

Ganze AWO ist gefragt
„Als erster Wohlfahrtsverband werden 
wir eine verbandsweit einheitliche 
Systematik etablieren, um unseren 
CO

2
- Ausstoß zu erfassen, daraus ziel- 

orientierte Klimaschutzmaßnahmen 
ableiten und transparent über unsere 
Fortschritte beim Klimaschutz berich-
ten zu können.“ Durch diesen Satz 
wird deutlich, dass der Beschluss für 
alle AWO-Gliederungen verbindlich ist.

Bei alldem ist eines laut Projektlei-
terin Distler wichtig: „Auf die indivi-
duellen Bedarfe der Einrichtungen 
und Dienste bei der Umsetzung ein-
zugehen. Was umgesetzt werden 
kann, liegt bei den Trägern.“ Diejeni-
gen, die bei Distlers Projekt mitmachen, 
„sind auf einem guten Weg und sie 
sehen, dass sie Einflussmöglichkei-
ten haben“.

Nachahmen erwünscht
Die Erkenntnisse aus dem Pflege- 
Projekt sollen weiteren Einrichtungen, 
auch aus anderen Fachbereichen 
und über die AWO hinaus, zur Ver-
fügung gestellt werden. Beispiels-
weise können Interessierte auf der 
Projektseite einen Newsletter abon-
nieren. Herrschaftswissen soll nämlich 
keins gehortet werden, vielmehr gibt 
es Kooperationen mit externen Ak-
teuren, mehr sollen hinzukommen.

Auch für den Klimaschutz gilt das 
traditionelle AWO-Motto: Das Mitein-
ander entscheidet.

 Beschluss der AWO:  
t1p.de/awo-beschluss-klimaneutral

 Infos zum AWO-Projekt:  
klimafreundlich-pflegen.de

Mobilisieren die AWO für den Klima-
schutz: das Projektteam „Klima-
freundlich pflegen – überall!“ aus 
Mitarbeiter*innen des Bundesverbands 
und Regionalkoordinator*innen. 
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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

AU
S 

DE
M

 B
EZ

IR
KS

VE
RB

AN
D

Tierische Freude für Senior*innen
Außergewöhnlicher Besuch, mitorganisiert von Ulrich  
Jaeger (Vorsitzender der Bewohnervertretung), bei den 
Senior*innen und Demenzkranken im AWO Pflegeheim 
Cadolzburg-Egersdorf: Zwei gutmütige Alpakas der Fa-
milie Enßer aus Wallersdorf machten allen im Haus eine 
große Freude. Sie liefen von Tür zu Tür und, auf Wunsch, 
direkt in die Zimmer bettlägeriger Bewohner*innen. 
Problemlos fuhren sie mit dem Fahrstuhl. Die Tiere 
sorgten für eine schöne Abwechslung. Sie konnten bei 
einigen Bewohner*innen Erinnerungen zurückbringen 
und die Menschen aktivieren. Auch für die Pflegekräfte 
war es schön, das Strahlen in den Augen der Bewoh-
ner*innen zu beobachten.

Merkhilfe für energiesparendes Verhalten
Das AWO Wohnheim Frankenhöhe in Markt Erlbach en-
gagiert sich auf verschiedenen Ebenen für Klimaschutz, 
zum Beispiel im Rahmen des Projekts „klimafreundlich 
pflegen - überall“. Dabei ist es entscheidend, Mitarbei-
tende und Klient*innen für ein ressourcenschonendes 
Verhalten zu sensibilisieren. Neue „Licht aus – Dan-
ke“-Sticker, die im Haupthaus der Einrichtung, in der 
Arbeitstherapie und im Betreuten Wohnen angebracht 
wurden, helfen dabei. Besonderer Clou: Da die Aufkle-
ber wiederverwendbar sind, können sie mehrfach zum 
Einsatz kommen.

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

die aktuelle politische Lage hat schwer-
wiegende Auswirkungen auf den Ener-
giemarkt und beeinflusst damit auch 
wesentlich den Klimawandel. Jetzt sind 
die Versäumnisse in der Vergangenheit 
offensichtlich. Viel zu lange hat man auf 
günstige Energiequellen gesetzt, ohne 
auf die Auswirkungen zu achten, die die-
se auf unsere Energieversorgung und auf 
unser Klima haben. Weite Teile der Be-
völkerung spüren bereits unmittelbar die 
Folgen der einseitigen Energieversorgung, 
nicht nur im Geldbeutel, sondern auch 
an der Versorgung selbst.
Das Thema Klimawandel ist da schon 
komplexer. Beinhaltet es doch sowohl 
die sozialen, wirtschaftlichen und poli-
tischen Aspekte, als auch die unmittel-
bare Betroffenheit des*der Einzelnen, sei 
es das Thema Verkehr, der Umgang mit 
den Ressourcen der Erde oder das The-
ma Nachhaltigkeit. Hier muss spätestens 
deutlich werden, dass es auf das Enga- 
gement und die Verantwortung jedes 
Einzelnen ankommt, den Klimawandel 
zu stoppen. Daher sind alle aufgefordert, 
ihren Beitrag für eine gute Lebensqualität 
auch in der Zukunft zu leisten. 

Herzliche Grüße

Ihr 
Rudolf Schober
Präsidiumsvorsitzender
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Ziel der Kampagne ist es, Kindern bewusst machen, wie 
sie durch umweltfreundlich zurückgelegte Wege selbst-
ständig und klimaschonend unterwegs sein können 
und dass auch die Verwendung regionaler Lebensmittel 
und energiesparendes Verhalten gut für das Klima sind. 

Eine Woche lang hatten die Kinder die Aufgabe, mög-
lichst viele Wege umweltfreundlich zurückzulegen, um 
das Klima zu schützen. Statt das Auto zu benutzen, 
wurde angeregt, zu Fuß zu gehen, mit dem Roller oder 
dem Fahrrad zu fahren, oder Bus und Bahn zu nutzen. 
Dafür konnten die Kinder pro Weg eine „Grüne Meile“ 
als Sticker in ein Sammelheft kleben. 

Auch die Vorteile regionaler Lebensmittel waren Thema 
der Aktionswoche. Gemeinsam wurde besprochen, wel-
che langen Wege manche Lebensmittel hinter sich ha-
ben, bis sie bei uns auf dem Teller landen und dass Le-
bensmittel auch umwelt- und klimafreundlich 
eingekauft werden können. Für regional gekaufte Le-
bensmittel konnten die Kinder „Rote Meilen“ sammeln. 
Zudem erfuhren die Kita-Kinder, dass auch zu viel 
Energieverbrauch schlecht für das Klima ist und welche 
Möglichkeiten es gibt, Energie zu sparen. Diejenigen, die 
dies gleich praktisch im Alltag umsetzten, konnten eine 
„Blaue Meile“ im Sammelheft einkleben.

Voller Stolz gaben die Kinder ihre Sammelhefte am Ende 
der Aktionswoche ab. Insgesamt konnten 216 Meilen 
gezählt werden. Bei der offiziellen Übergabe der ge-
sammelten Meilen im Landratsamt gab es Preise für alle 
teilnehmenden Einrichtungen.

An der Kindermeilen-Kampagne beteiligten sich Kinder 
aus ganz Europa. Alle gesammelten Meilen wurden 
symbolisch an die Teilnehmenden der UN-Klimakonfe-
renz in Ägypten übergeben. Die Botschaft dahinter: 
„Handeln statt Verhandeln!“.

 Weitere Informationen:
Andrea Schilling
AWO Kita Glashütten
Mail: kita.glashuetten@awo-omf.de
www.awo-kita-glashuetten.de

Die Kinder der AWO Kita Glashütten waren im Rahmen ei-
ner Aktionswoche kürzlich als „Kleine Klimaschützer“ un-
terwegs. Bei der gleichnamigen Kindermeilen-Kampagne 
des europäischen Städte-Netzwerks „Klima-Bündnis“ set-
zen sich Kindergarten- und Grundschulkinder spielerisch 
mit den Themen Mobilität, Klimawandel und Nachhaltig-
keit auseinander.

Kinder, die Zukunft des Klimas



„Wer nicht hören will, muss fühlen… .“ Die lange Hitzepe-
riode in den Sommerwochen 2022 führte uns drastisch vor 
Augen, welche Konsequenzen der Klimawandel auf unser 
Leben hat.

Auf der einen Seite gilt es nun, wenn es sprichwörtlich 
„fünf vor zwölf“ ist (manche sehen die Uhr auch schon 
weiter vorgerückt), entschiedene Maßnahmen im natio-
nalen wie globalen Rahmen zur Abgas- und Energiere-
duzierung einzuleiten.
Auf der anderen Seite müssen wir notgedrungen lernen, 
mit Wetterextremen umzugehen. Wir haben somit auch 
Sorge zu tragen für unsere Mitarbeiter*innen wie auch 
unsere kleinen wie großen Kund*innen. Die AWO Nürn-
berg versucht hier, auch im Rahmen des Betrieblichen 
Gesundheitsmanagements (BGM) spürbare Impulse zu 
setzen.

Mit den regelmäßig per Rundmail verschickten „BGM-
News“ gibt es beispielsweise konkrete Tipps „Wie wir die 
Hitze besser ertragen können“ oder „Gesunde Rituale 
während der Arbeit“. Ungesunde Verhaltensweisen ver-
festigen sich meist schleichend. Daher ist es dringend 
geraten, gesunde Rituale einzuführen und umzusetzen.

„Gewohnheit ist entweder der beste aller Diener oder 
der schlechteste aller Herren.“ Hier geht es wohlge-
merkt nicht nur um die Arbeitsfähigkeit, sondern ganz 
allgemein um die Lebensqualität. In den beiden 

AWO-Pflegeheimen gab es beispielsweise in den hei-
ßen Wochen regelmäßig für die Bewohner*innen und 
die Mitarbeiter*innen Eis und gekühlte Getränke. Zum 
Abkühlen der Beine wurden an schattigen Plätzen 
draußen aufblasbare Pools für die Bewohner*innen 
aufgestellt.

Auch im Kita-Bereich ging es darum, ausreichend Ge-
tränke zur Verfügung zu stellen. Die aufgebauten 
Planschbecken waren natürlich ein hoher Spaßfaktor, 
genauso das Barfußlaufen, nur mit Windeln bekleidet, 
für die Krippenkinder.

Besonders heiße Gruppenräume konnten mit mobilen 
Klimageräten oder zusätzlichen Ventilatoren angeneh-
mer temperiert werden. Neben dem Raumklima sollte 
aber ganzjährig das Betriebsklima im Fokus stehen. 
Denn wenn die Rahmenbedingungen stimmen, sind 
auch Motivation und Spaß bei der Arbeit gegeben. Inso-
fern kann und soll das Betriebliche Gesundheitsma-
nagement in vielfältiger Art und Weise zu einem „Prima 
Klima“ bei der AWO beitragen.

Text: Thomas Rüger

 Weitere Informationen:
AWO Kreisverband Nürnberg
www.awo-nuernberg.de
Mail: bgm@awo-nbg.de

Auch sie sollen die Rahmenbedingungen und strategischen Vorgaben für ein „Prima Klima“ bei der 
AWO Nürnberg schaffen: Die Mitglieder des bei der Kreiskonferenz im November 2022 gewählten 
Präsidiums mit der Vorsitzenden Angelika Weikert (vierte von rechts).

Prima Klima bei der AWO

WIR • Das Magazin der AWO Bayern   13

TI
TE

LT
HE

M
A



14   WIR • Das Magazin der AWO Bayern

TI
TE

LT
HE

M
A

Dementiell erkrankte Menschen und stark pflegebedürf-
tige Senior*innen finden im neuen Innenhof einen Be-
wegungsraum an der frischen Luft, der Erinnerungen 
weckt und Lebensqualität schafft. Gleichzeitig bietet 
das Gelände genügend Platz, um 
am sozialen Leben teilzuhaben 
und sich in einem geschützten 
Umfeld frei zu bewegen. 

Ein neuer Brunnen und die gar-
tenähnliche Gestaltung mit Blu-
menrabatten laden die Bewoh-
ner*innen dazu ein, den 
Innenhof mit allen Sinnen zu er-
leben und selbständig an der 
frischen Luft unterwegs zu sein. 
Rückzugsorte zum Entspannen 
und Verweilen finden sich in der 
Anlage ebenso wie barrierefreie 
Flächen für gemeinsame Frei-
zeitaktivitäten.

Spazieren gehen, aktiv die Natur erleben, andere Menschen 
treffen – im neuen Innenhof des AWO Seniorenzentrums 
Rödental ist das möglich. Durch eine Umgestaltung ist der 
Bereich noch besser auf die Bedürfnisse von Senior*innen 
ausgerichtet: Stolperfallen und Engstellen wurden besei-
tigt, so dass sich nun auf den breiten, ebenerdigen Wegen 
auch Menschen mit Rollatoren oder im Rollstuhl barriere-
frei bewegen und Kontakte pflegen können. 

Neuer Innenhof als 
klimafreundlicher Begegnungsort

Die veränderten klimatischen Bedingungen waren ein  
zentrales Thema bei der Umgestaltung des Innenhofs. 
Um die Verdunstung geringer zu halten, wurden Platten 
gegen wasserdurchlässiges Material getauscht. 
Auch bei der Pflanzenauswahl fand dies Berücksichti-
gung: Zum Einsatz kamen besonders klimaresistente 
Gewächse.

Die Neugestaltungsmaßnahme wurde gefördert von der 
Glücksspirale.

 Weitere Informationen:
www.awo-seniorenzentrum-roedental.de
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Employer Branding:
Gemeinsam stark als AWO in 
Ober- und Mittelfranken 
Wie werden wir als Arbeitgeber attraktiver und was stärkt 
uns nachhaltig? Welche Maßnahmen sind notwendig, da-
mit sich Mitarbeitende langfristig mit der AWO identifizie-
ren? Wie kann unser Potential in allen Wirkungsdimensio-
nen optimal ausgeschöpft werden? Zusammen mit unseren 
Kreisverbänden bündeln wir unsere Kompetenzen neu und 
setzen uns mit diesen Fragen zur Umsetzung einer gemein-
samen Arbeitgebermarke auseinander.

In Zeiten des fortschreitenden Fachkräftemangels wird 
es auch für die AWO immer wichtiger, sich dauerhaft 
positiv auf dem Arbeitsmarkt zu positionieren. 
Die Arbeitgebermarke spiegelt die Unternehmenskultur 
und ist einer der Gründe, warum sich ein Kandidat oder 
eine Kandidatin auf eine Stelle in einem Unternehmen 
bewirbt. Aber nicht nur das - eine ganzheitlich gelebte 
Unternehmenskultur und Werte haben noch weitere 
positive Effekte: eine stärkere Identifikation und da-
durch eine Senkung der Personal-Fluktuation. 

Was ist Employer Branding?
Eine der anspruchsvollsten Herausforderungen für Un-
ternehmen ist das Konzept für das Employer Branding 
(= Arbeitgebermarkenbildung). Neben klaren Strukturen 
und langfristiger strategischer Ausrichtung, sollte es 
auch relevante Erfolgsfaktoren beinhalten. 
Das Ziel ist die Steigerung der Mitarbeiterbindung, aber 
auch die Attraktivität als Arbeitgeber muss erhöht wer-
den, denn sich von anderen Mitbewerbern im hart um-

kämpften Arbeitsmarkt abzugrenzen, wird immer 
schwieriger.

Starker Verbund = Starke Vorteile
Mit unserem Know-How und den Ressourcen innerhalb 
der AWO in Ober- und Mittelfranken möchten wir uns 
zukünftig gegenseitig mehr unterstützen, um neue Her-
ausforderungen zu bewältigen und potentielle Mitar-
beitende für uns zu begeistern. Eine gezielte 
Zusammenarbeit vereinfacht das Handeln und nimmt 
evtl. Konkurrenzgedanken. 
Ein weiterer Aspekt ist ein einheitlicheres Auftreten im 
regionalen Berwerbermarkt. Hierzu werden langfristige 
Ziele und Prozesse neu definiert, damit eine spezifische 
Arbeitsmarktpositionierung erarbeitet werden kann. 

Die Pflege der eigenen Marke ist dafür ein essenzieller  
Faktor. Sie soll in Einklang mit unserem Verband stehen 
und sowohl außen als auch innen wirken.

Mit diesem Projekt legen wir den Fokus auch zukünftig 
auf unsere Authentizität, denn unsere Kernwerte als Ar-
beitgeber finden sich ebenfalls in den Grundwerten der 
AWO wieder. Als oberste Prämisse liegen uns hierbei die 
persönliche Weiterentwicklung und Zufriedenheit der 
eigenen Mitarbeitenden am Herzen.

 Weitere Informationen:
www.awo-omf.de
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Wenn die ersten Krokusse hervorgucken und die Natur 
wieder grün wird, hat das meist einen positiven Effekt 
auf unser Wohlbefinden. Sind das Frühlingsgefühle? Gut 
möglich! Im Frühling werden die Tage länger und die 
Sonne scheint intensiver. Weil wir mehr Sonne tanken 
können, hat das zur Folge, dass im Körper verstärkt das 
Glückshormon Serotonin ausgeschüttet wird. Dadurch 
steigt unsere Euphorie und somit auch unsere gute Lau-
ne. Aber wie kann aus diesen Glücksgefühlen eine 
Frühjahrsmüdigkeit entstehen? Unser Körper produziert 
in der dunklen Winterzeit meist zu viel des Schlafhor-
mons Melatonin. Ein zu hoher Melatonin-Spiegel und 
die gesteigerte Produktion von Serotonin rufen ein Un-
gleichgewicht in unserem Körper hervor. Störungen un-
seres Tag-Nacht-Rhythmus´ sind die Folge und können 
die Frühjahrsmüdigkeit verursachen.

Tipps für einen guten Start ins Frühjahr
Letztlich kennen wir es doch alle, dieses Gefühl: Die 
ersten Sonnenstrahlen locken uns nach außen und 
dennoch fühlen wir uns müde und schlapp. Deshalb 
haben wir für Sie einige Tipps, um den Winter aus den 
Gliedern zu schütteln und Frühjahrsmüdigkeit erst gar 
nicht aufkommen zu lassen.

Ernähren Sie sich leicht!
Die Zeit der reichhaltigen Weihnachtsgerichte, Plätzchen 
und festlichen Braten sollte nun zu Ende gehen. Zum 
Start in den Frühling können wir leichtere Gerichte auf 
den Tisch bringen. Neben Gemüse, Obst und kohlenhy-
dratreichen Beilagen wie Vollkornbrot, Kartoffeln oder 
Hülsenfrüchten sollten eiweißreiche Lebensmittel den 
Teller füllen. Tipp: Mahlzeiten aus 50% Gemüse und 
Obst, 25% Eiweiß und 25% Kohlenhydrate sorgen für 
den notwendigen Frühjahrsschwung. 
Der Gemüse- und Obstbedarf lässt sich auch durch ei-
nen leckeren Smoothie decken: 

•  250 ml Kokos-, Mandel- oder eine andere  
pflanzliche Milch (ungesüßt)

•  Eine Hand voll Spinatblätter (ab April gibt es  
ihn wieder frisch) 

•  1 mittelgroße Rote Bete, geschält und grob gehackt
•  1 Apfel, geschält und grob gehackt
•  1/4 Gurke, grob gehackt
•  1 EL Chia-Samen oder Leinsamen

•  Saft von 1 Zitrone, frisch gepresst
•  Eiswürfel, wenn man es kalt mag
Alles in einen Mixer geben und so lange mixen, bis ein 
dickflüssiger Smoothie entsteht.

Schlafen Sie sich fit!
Schlaf dient unserer körperlichen Erholung. Im Idealfall 
können wir schnell einschlafen und die Nacht gut 
durchschlafen, um erholt aufzuwachen. Doch jeder 
Mensch schläft anders und wir haben, was unseren 
Schlaf betrifft, die eine oder andere Herausforderung zu 
meistern. 

Jeder Mensch hat ein individuelles Schlafbedürfnis. 
Manche kommen mit fünf bis sechs Stunden Schlaf aus 
und andere brauchen acht Stunden oder mehr. Finden 
Sie heraus, wie viel Schlaf Ihr Körper benötigt und hal-
ten Sie diese Zeiten ein. Bei unregelmäßigen Schlafperi-
oden gerät Ihr Organismus sonst aus dem Rhythmus.

Der Winter nimmt sein Ende und langsam erwacht die Na-
tur in ihren bunten Farben. Was ist dran an der Frühjahrs-
müdigkeit und den Frühlingsgefühlen? Wir klären auf und 
geben Tipps.

Fit in den Frühling
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Die Zubettgeh- und Aufstehzeit ist ein weiterer wichti-
ger Faktor für einen gesunden Schlaf. Wann Sie am bes-
ten ins Bett gehen, errechnen Sie anhand Ihrer Aufsteh-
zeit. Das heißt, wenn Sie um 7:00 Uhr morgens 
aufstehen und ungefähr zehn Stunden Schlaf brauchen, 
sollten Sie spätestens um 21:00 Uhr im Bett sein.

Tipps zum Einschlafen 
•  Legen Sie die Zunge hinter die Schneidezähne  

an den Gaumen.
•  Atmen Sie durch die Nase ein, währenddessen  

zählen Sie bis vier.
•  Halten Sie den Atem für sieben Sekunden lang an.
•  Atmen Sie durch den Mund aus, währenddessen  

zählen Sie bis acht.
•  Lassen Sie die Luft dabei links und rechts neben der 

Zunge mit einem sanften Rauschen entweichen.
•  Führen Sie diesen Vorgang vier Mal hintereinander 

durch.

Tanken Sie Sonne!
Der Frühling ist eine gute Zeit, um Vitamin D zu tanken. 
Das sogenannte Sonnenvitamin dürfen Sie wörtlich 
nehmen! Denn unser Körper ist in der Lage, Vitamin D 

einige Monate im Fett- und Muskelgewebe zu lagern. 
Wie viel Sonne Sie tanken können, ist abhängig von Ih-
rem Hauttyp und der Tages- und Jahreszeit. 
Generell wird empfohlen, sich jeden Tag mindestens 
eine halbe Stunde an der frischen Luft zu bewegen. 
Dazu braucht es gar nicht sonnig zu sein: Selbst ein trü-
ber Tag bietet genug Licht, damit wir uns fitter fühlen 
und das Schlafhormon Melatonin ausbremsen.
Wenn Ihr Schatten länger als Ihre Körpergröße ist, findet 
kaum eine Vitamin D-Produktion statt. Damit Ihr Körper 
Vitamin D bilden kann, sollten Sie zwischen April und 
September in der Mittagszeit – abhängig vom Hauttyp - 
kurz Sonne tanken. Die Sonnenkraft der Abend- und 
Morgenstunden reicht dafür nicht aus.

Trinken Sie viel!
Unser Körper ist ein wahres Wasserkraftwerk. Er besteht 
zu 50% aus Wasser und produziert es auch immer wie-
der nach. Allein unsere Speicheldrüsen stellen täglich 
bis zu 1,5 Liter Speichel her und unser Magen bis zu 2,5 
Liter Magensaft. Deshalb ist es nur allzu verständlich, 
dass zu wenig Flüssigkeitszufuhr zu Müdigkeit, Verdau-
ungsstörungen und Konzentrationsproblemen führen 
kann. Eine korrekte Wasseraufnahme ist von vielen Fak-
toren abhängig. "Viel hilft viel" gilt beim Trinken nicht. 
Denn ein Zuviel an Wasser bringt den Stoffwechsel und 
den Mineralhaushalt des Körpers durcheinander. 

Die empfohlene Flüssigkeitsmenge pro Tag errechnet 
sich wie folgt: 
Körpergewicht in kg x 0,03 = Wassermenge in Liter 
Beispiel (Gewicht: 75 kg): 75 x 0,03 = 2,25 Liter

Zeitumstellung leicht gemacht
Am 26. März 2023 wird die Uhr um zwei Uhr nachts 
eine Stunde vorgestellt. Die Zeitumstellung führt bei 
manchen Menschen zu einem „Mini-Jetlag“ mit Schlaf-
störungen, Müdigkeit oder Konzentrationsschwierigkei-
ten. So können Sie gut damit umgehen:

1.  Verschieben Sie Ihren Lebensrhythmus!  
Beginnen Sie bereits eine Woche vor der Zeitumstel-
lung damit, schrittweise alle Gewohnheiten inkl. der 
Essenszeiten umzustellen. Beginnen Sie mit allem 
eine halbe Stunde früher – z.B. statt um 18:00 Uhr 
bereits um 17:30 zu essen.

2.  Nutzen Sie das Tageslicht!  
Spaziergänge helfen Ihnen dabei, den Organismus 
umzustellen und können wahre Wunder bewirken. 
Viel Tageslicht sorgt für eine sinnvolle Regulation. Es 
macht am Tag wach und abends, wenn das Tages-
licht fehlt, müde. 

3.  Seien Sie geduldig mit sich!  
Ihr Körper hat seinen eigenen Rhythmus und lebt 
nach seiner eigenen Uhr. Die meisten Beschwerden 
vergehen innerhalb weniger Tage. 

Neue Wege im Grünen entdecken: Komoot
Komoot, eine Routenplan-App für iOS und  
Android, bietet alles für Vorbereitung von Wan-
der- und Radtouren bis hin zu Bikepacking und 
Pilgerwegen. Die Karte ähnelt optisch und vom 
Handling her Google Maps. Durch die Sprachna-
vigation kann das Handy während der Tour in 
der Tasche bleiben. Karten und eingegebene 
Routen lassen sich im Vorfeld herunterladen, so-
dass keine Internetverbindung nötig ist. Genial 
ist auch der Austausch mit Gleichgesinnten: 
Man kann über die App mit anderen Menschen 
Kontakte knüpfen und sich über Touren austau-
schen, um wertvolle Tipps zu erhalten.

 Weitere Informationen:
www.komoot.de
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Weiterbildungsangebot  
zur Gewaltprävention
Der AWO Kreisverband Forchheim bietet schon seit Jahren an Schulen das gewaltpräventive Angebot „Kampfes-
spiele®“ an, bei dem Jungen und männliche Jugendliche zu einem positiven Umgang mit ihrer Kraft finden. 
Für sozial-/pädagogische Fachkräfte und in der Jugendarbeit Tätige startet der Kreisverband nun zusammen mit 
dem Kraftprotz© Bildungsinstitut ICH-DU-WIR eine Weiterbildung zum*zur Kampfesspiele®-Anleiter*in.
Beginn: 24.04.2023, Schullandheim Pottenstein, Anmeldeschluss: 01.04.2023 

 Weitere Informationen:
AWO Kreisverband Forchheim, Fachstelle für Gewaltprävention
Tel: 09191 703447, Mail: dietmar.schuberth@awo-forchheim.de

Gerhard P. lächelt, wenn er über seine Treffen mit Brhane 
G. spricht. Man spürt, wie wichtig ihm der junge Mann ge-
worden ist. Seit 2019 sind sie nun ein Team. Gerhard (78) 
als ehrenamtlicher Chancenpate der AWO Forchheim und 
Brhane (22) als sein Schützling. Auch wenn man es auf den 
ersten Blick nicht vermuten würde, verbindet die zwei viel. 

Gerhard kam 1958 als Spätaussiedler nach Deutschland. 
Auch für ihn war es ein langer Prozess, in Deutschland 
anzukommen und Anerkennung zu finden. Aber er hat-
te Unterstützung durch Freunde, für die er bis heute 
sehr dankbar ist. Jetzt, sagt Gerhard, möchte er etwas 
zurückgeben. Er war einige Jahre als Entwicklungshelfer 
tätig, bevor er ehrenamtlich in Forchheim aktiv wurde. 
Als gelernter Werkzeugmacher unterstützt er nun ge-
flüchtete junge Menschen während ihrer handwerkli-
chen Berufsausbildung. Einer davon ist Brhane.
Der Weg des jungen Mannes zu Gerhard war lang. Mit 
16 Jahren verließ er mit einem Freund aus Angst vor der 
Wehrpflicht sein Heimatland Eritrea. Ein Jahr dauerte 
seine Flucht. Sein Weg führte ihn über Äthiopien in den 
Sudan, nach Libyen und mit einem kleinen Boot nach 
Italien. Seine letzte Station war Forchheim, wo er seit 
2017 lebt. Seit 2020 lernt Brhane jetzt den Beruf des 
Fahrzeuglackierers. Er ist stolz, dass er in seinem Lehr-
betrieb schon richtig mit anpacken darf. Aber in der  
Berufsschule ist es für Brhane nicht einfach. Neben  
den sprachlichen Barrieren braucht er vor allem beim 
Fachunterricht Unterstützung. Einmal die Woche treffen 
sich die beiden, wiederholen Schulstoff und üben Volu-
menberechnungen & Co. Brhane ist mittlerweile ein gu-

ter Schüler und sagt selber: „Gerhard hilft mir sehr. Un-
sere Treffen bringen mir nur Vorteile.“ Und damit meint 
er nicht nur Mathe und Deutsch. Gerhard ist mittlerwei-
le ein Freund geworden. Er fühlt mit Brhane, macht 
ihm Mut, animiert ihn zu Kontakten und bringt ihm 
auch die deutsche Kultur näher. 
Aber das alles ist keine Einbahnstraße. Auch Brhane er-
zählt. Über sein Leben in Eritrea. Seine Familie, seine 
Geschwister. Gerhard hört gespannt zu. Für ihn sind 
alle Schützlinge, die er betreut, individuelle und span-
nende Charaktere. Er freut sich, dass er ihnen helfen 
kann, in unserer Gesellschaft Fuß zu fassen. All das 
hilft, Vorurteile abzubauen und zusammenzuwachsen. 
„Aber der Weg ist noch weit,“ meint Gerhard. „Und es 
kann nur funktionieren, wenn man diesen Weg ge-
meinsam geht. Dabei zählt jeder Einzelne. Ob jung oder 
alt. Ich möchte noch gebraucht werden! Ich habe so viel 
zu geben und genau das kann ich hier tun.“

Die AWO Forchheim freut sich über neue Interessent*in-
nen, die im Rahmen des Projekts Chancenpaten ehren-
amtlich Menschen unterstützen möchten.  
Jede*r wird gebraucht– ob Schüler*in, Berufstätige*r, 
Hausfrau*mann oder Rentner*in. 
Melden Sie sich gerne!

 Weitere Informationen:
Tel. 0176/45558403
Mail: nadja.haering-guentsch@awo-forchheim.de
www.awo-forchheim.de/integration-beratung-
ehrenamt/chancenpaten

Weil der Weg gemeinsam 
leichter ist

Termin!
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Um die Einkaufsprozesse zu bündeln und zu verschlanken, 
haben sieben AWO-Gliederungen aus der Region Mittel- 
und Oberfranken eine gemeinnützige GmbH gegründet. 
Ohne Qualitätseinbußen der erbrachten Dienstleistungen zu 
verursachen, sollen durch die Gründung die gestiegenen 
Preise und Logistikkosten abgefedert werden. 

Markt Erlbach hat eine neue Quartiersmanagerin. Seit Mitte 
November setzt sich Franziska Zoufal im AWO Sozialzentrum 
Markt Erlbach dafür ein, die Lebensqualität von Menschen 
in der Gemeinde und den Außenorten zu verbessern. Sie ist 
Anlaufstelle für alle Bürger*innen, die sich aktiv mit Wün-
schen und Anregungen an der Gestaltung des gesellschaft- 
lichen Lebens vor Ort beteiligen möchten.

Der neue Geschäftsführer Reinhard Strüwe-vanOppen, 
Vorstand des AWO Bezirksverbands Ober- und Mittel-
franken e. V.: „Wir freuen uns, dass die neue AWO Mer-
cado gGmbH Ressourcen bündelt. Der Zusammen-
schluss setzt personelle Kapazitäten frei, die nun 
besser in die Erbringung unserer Dienstleistun-
gen eingebracht werden können. Die immensen 
Preissteigerungen der letzten Zeit hatten die 
Dringlichkeit einer Kooperation noch verschärft.“

Im Rahmen des Quartiersentwicklungsprojekts konnten 
schon einige Angebote in Markt Erlbach ins Leben geru-
fen werden, beispielsweise der Bürgerbus und der Offe-
ne Mittagstisch für Senior*innen. Auch das Schlaufuchs- 
projekt, ein Lernpatenprojekt in Kooperation mit der 
Caspar-Löner-Grund- und Mittelschule, ist im Rahmen 
der Quartiersentwicklung entstanden. Ebenso die Ta-
schengeldbörse, bei der Jugendliche ihr Taschengeld 
gegen nachbarschaftliche Hilfen, z.B. Rasenmähen, Ein-
kaufen, einen Hund ausführen, aufbessern können.

Gerne möchte die neue Quartiersmanagerin nun ge-
meinsam mit engagierten Menschen bestehende Ange-
bote wieder aufleben lassen und neue Ideen für ein le-
bendiges Miteinander entwickeln. Dazu sucht Franziska 
Zoufal Ehrenamtliche, die sich etwas Zeit nehmen, um 
für andere da zu sein oder ein gemeinsames Erlebnis 
gestalten möchten: „Mitbürger*innen, die sich ehren-

Die Gesellschafter der AWO Mercado gGmbH sind:  
AWO Bezirksverband Ober- und Mittelfranken e. V.,  
AWO Kreisverband Bamberg Stadt und Land e. V., AWO 
Kreisverband Kulmbach e. V., AWO Kreisverband Mittel-
franken-Süd e. V., AWO Kreisverband Neustadt a. d. Aisch 
– Bad Windsheim e. V., AWO Kreisverband Nürnberg e. V. 
und der AWO Kreisverband Nürnberger Land e. V.

 Weitere Informationen:
www.awo-omf.de

Gemeinsam geht es besser:
AWO Mercado gGmbH gegründet

Auf zu neuen Begegnungen
amtlich engagieren möchten, stehe ich gerne beratend 
und begleitend zur Seite. Gemeinsam können wir über-
legen, in welchem Umfang und bei welchem Angebot 
Sie sich engagieren möchten. Helfen Sie mit, etwas für 
unser soziales Miteinander in Markt Erlbach zu tun.“

 Weitere Informationen:
Franziska Zoufal 
Tel: 0151 55749426
Mail: franziska.zoufal@awo-omf.de
www.awo-quartiersentwicklung-markterlbach.de
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Allgemein
Beim Lüften sollten gegenüberliegende Fenster für etwa 
drei Minuten vollständig geöffnet und anschließend 
wieder geschlossen werden, um ein Auskühlen des Rau-
mes zu verhindern. Zehn Minuten Stoßlüften ist außer-
dem immer sinnvoller als 30 Minuten Kipp-Fenster. Da-
bei ist die Heizung herunterzudrehen. Ein weiterer Tipp 
zur Wärmeerhaltung des Wohnraumes ist, die Türen, 
Rollläden und Vorhänge nachts zu schließen.
Heizkörper sollen nach Möglichkeit freigestellt sein und 
die Temperatur nur so hoch, wie nötig, eingestellt wer-
den. Dreht man das Thermostat um 1 °C  (= ein Strich auf 
dem Thermostat) herunter, spart man durchschnittlich 
6% Energie. Die Heizungsanlage im Haus sollte zudem 
regelmäßig überprüft, entlüftet und wenn möglich, soll-
ten die Heizungsrohre isoliert werden. Die Heizung gänz-
lich aus zu lassen, ist dabei keine Lösung. Hier lauert die 
Gefahr der Schimmelbildung und des Wasserrohrbruchs.
Wasser sollte nur so lange, wie benötigt laufen gelassen 
werden, d.h. beim Zähneputzen kann es abgedreht 

werden. Beim Licht gilt die gleiche Regel: ausschalten, 
wenn es nicht benötigt wird. Sinnvoll ist der Austausch 
alter Glühbirnen durch energieeffizientere, kostengüns-
tige LED-Lampen.

Küche
Zum Kochen sollte immer kaltes Wasser verwendet wer-
den, der Wasserkocher wird bedarfsgerecht befüllt und 
regelmäßig entkalkt. Beim Kochen ist auf die Verwen-
dung des Topfdeckels zu achten. Die Seite der Verbrau-
cherzentrale legt das Backen mit Umluft statt mit Ober- 
und Unterhitze nahe, da es etwa 15% Energie spart. 
Die Temperaturen von Kühl- und Gefrierschrank sollten 
bestenfalls bei 7 °C bzw. -18 °C eingestellt sein, beide 
Geräte sollten generell nur so kurz wie nötig geöffnet 
werden. Bei starker Eisbildung der Gefriertruhe ist Ab-
tauen ratsam. Lassen Sie Speisen komplett abkühlen, 
bevor Sie sie in den Kühlschrank stellen.

Elektronik
Unterhaltungsmedien sollten außerhalb der Nutzung 
gänzlich ausgeschaltet werden. Sinnvoll ist der An-
schluss von Stand-by-Geräte an schaltbare Steckerleis-
ten, die zeitgerecht an- und ausgeschaltet werden kön-
nen. Denn z.B. Lampen, die ein Netzteil haben, 
verbrauchen auch im ausgeschalteten Zustand Strom.
Bei Neuanschaffungen von Elektrogeräten ist der Blick 
auf die Effizienzklasse ratsam. 
Sinnvoll ist, nach Möglichkeit mit Eco-Programmen und 
immer bei voller Auslastung zu spüen und zu waschen. 
Das Kurzprogramm der Spülmaschine ist dagegen nicht 
empfehlenswert - es braucht zwar weniger Zeit, hat 
aber dafür höhere Temperaturen. Wäsche sollte man 
nach Möglichkeit lufttrocknen lassen – im besten Fall 
an der frischen Luft.
Laptops verbrauchen generell weniger Strom als Desk-
top-Computer. Auf dem Handy und dem PC sollten nicht 
verwendete, im Hintergrund laufende Anwendungen 
geschlossen werden. Sinnvoll ist, Handys zum 
Stromsparen nachts in den Flugmodus zu versetzen.

Fazit
Bereits mit der Anwendung einiger dieser Tipps lassen 
sich merkbare Mengen an Energie einsparen. Das be-
deutet allerdings nicht, dass aus Angst vor hohen Kos-
ten sämtlicher Verbrauch gemieden werden sollte. 

 Weitere Informationen:
www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/
strom-sparen/strom-sparen-im-haushalt-einfache-
tipps-10734

Mit unseren Tipps für Ihren Haushalt 
können Sie viel Geld und Energie sparen 
und außerdem die Umwelt schonen.

Tipps und Tricks 
zum Energie- 
sparen im  
privaten Bereich
In Zeiten steigender Preise ist das Thema Energiesparen in-
teressanter und wichtiger denn je. Im Folgenden sind eini-
ge Ideen aufgeführt, die dabei helfen können, Ihre Ener-
giekosten im Alltag zu senken und wertvolle Ressourcen 
einzusparen. 
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Lösungswort

Dark Clouds
Der Regen ist dein Untergang

Innerhalb weniger Wochen kommt es in ganz Europa zu Extremwetterer-
eignissen wie Starkregen, Erdrutsche und Sturmfluten. Wasser quillt aus 
den Abflüssen, Strommasten stürzen um, Kohle- und Atomkraftwerke 
werden überflutet. Die enormen Regenmassen reißen immer mehr Men-
schen in den Tod und zerstören die Infrastruktur des Landes, während die 
Politik nur tatenlos zusieht. Die Wolkenkundlerin Fjella Lange, der IT- 
Spezialist Arian Fischer und der Schadensgutachter Philipp Graf forschen 
an den Wetterereignissen und stellen sich einem Wettlauf gegen die Zeit. 
Sie sind die Einzigen, die ahnen, dass dies erst der Anfang ist.

Dieses Buch können Sie gewinnen. Senden Sie das Lösungswort an den 
AWO-Landesverband Bayern e.V., Petra Dreher, Edelsbergstraße 10,  
80686 München, Einsendeschluss ist der 25.05.2023

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

Dark Clouds
Der Regen ist dein Untergang
Thriller von Thilo Falk  
erschienen 2022 im dtv-Verlag
ISBN 978-3-423-22021-7,  
€ [D] 13,95
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Die Vorteile für eine Erhebung des Fußabdruckes sind 
dabei nicht zu unterschätzen. Durch die Ist-Analyse er-
hält man einen genauen Überblick über die gesamten 
CO2-Emissionen einer Einrichtung und erkennt schnell, 
wo die größten Emissions-und Kosteneinsparpotenziale 
liegen. Durch das Benchmarking erhält man zudem op-
timale Kennzahlen für den Vergleich mit anderen Ein-
richtungen. Auch zur Personalbindung und -gewinnung 
ist dies ein großer Hebel, wollen doch besonders junge 
Bewerber*innen, dass sich der zukünftige Arbeitgeber 
mit den Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz ausei-
nandersetzt. 

Unser Weg zum CO2-Fußabdruck in Kitas
Derzeit befinden sich vier Kitas des AWO Bezirksverbands 
Ober- und Mittelfranken in der Erstellung ihres 
CO2-Fußabdrucks:
� AWO Kindertagesstätte Röthenbach
� AWO Kindertagesstätte Lienhard-Fuchs Rödental
� AWO Kindergarten Oberasbach
� AWO Kindertagesstätte Erlangen

Durch Viabono wurde ein 30 Seiten umfassendes Doku-
ment zur Verfügung gestellt. Darin abgefragt werden 
allgemeine Kennzahlen, wie bspw. die Größe der Ein-
richtung oder die Anzahl der Kinder, die betreut wer-
den. Danach geht es weiter mit den einzelnen Teilbe-
reichen wie der Mobilität (Dienstfahrten, Ausflüge), der 
Energie (Heizenergie- und Stromverbrauch), der Ver-
pflegung (Zusammensetzung der Mahlzeiten), dem 
Print-Bereich (Papierverbrauch) sowie Wäsche und Rei-
nigung (Reinigungsmittel- und Hygieneartikelver-
brauch). Zudem wird auch der über ein Jahr entstande-
ne Abfall angegeben. Aus diesen Werten berechnet 
Viabono dann den CO2-Fußabdruck und lässt die Ergeb-
nisse dem AWO Bundesverband zukommen. Dieser wie-
derum erstellt darauf aufbauend einen CO2-Report, wel-
cher den Einrichtungen die Ergebnisse graphisch 
aufbereitet darstellt.

Wie geht es nach der Erstellung weiter?
Nach Vorlage der CO2-Reports werden mit den Einrich-
tungen kleine Workshops durchgeführt, um die Poten- 
tiale zu beleuchten und Ziele sowie Maßnahmen festzu-
legen. In einem regelmäßigen Zyklus von drei Jahren 
wird der Fußabdruck dann erneut erhoben, um die er-
reichten Verbesserungen sichtbar zu machen.

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

Der CO2-Fußab-
druck als Instru-
ment für mehr 
Nachhaltigkeit
Bereits seit 2015 können Einrichtungen der stationären 
Pflege und Kindertagesstätten ihren CO2-Fußabdruck erhe-
ben. Möglich gemacht hat das eine Kooperation zwischen 
AWO und Viabono.

Die unabhängige Fachorganisation für Umwelt- und 
Nachhaltigkeitszertifizierungen Viabono wurde 2001 auf 
Initiative des Bundesumweltministeriums und Umwelt-
bundesamtes gegründet und beschäftigte sich zunächst 
mit den Klima- und Umweltentwicklungen der Touris-
mus- und Freizeitbranche. Seit Beginn der Zusammen-
arbeit konnten bundesweit bereits über 190 Fußabdrü-
cke in der stationären Pflege und weitere 50 
Fußabdrücke von Kitas erhoben und als Vergleichswerte 
herangezogen werden.

Was ist ein CO2-Fußabdruck und warum sollte man 
diesen durchführen?
Das CO2 im Fußabdruck steht als Repräsentant für alle 
Treibhausgase, wie bspw. Lachgas und Methan, die das 
Klima beeinflussen. Um den Fußabdruck zu berechnen, 
wird die Summe aller Emissionen gebildet, die ein 
Mensch jährlich verursacht. Denn für jedes Produkt wird 
durch die Herstellung, Nutzung und Entsorgung CO2 frei-
gesetzt und wir beeinflussen so durch unseren Lebens-
stil den Ausstoß von CO2.
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