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Diskussion am Thementisch „Daseinsvorsorge und Subsidiarität“
(rechts: Geschäftsführer Friedhelm Nöh)

Am Samstag, 03.02.2018, fand in
Stuttgart, in den Räumen des AWO
Bezirksverbandes, das Regionaltreffen Süd zum neuen AWO-Bundesprogramm statt. Der Kreisverband war durch den stellvertretenden
Vorsitzenden Harald Seeger und
den Geschäftsführer Friedhelm Nöh
vertreten.
Die AWO hat sich aufgemacht, um
bis zur Bundeskonferenz 2019 ein
neues Grundsatzprogramm zu entwickeln unter breiter Beteiligung des
Verbandes. Dazu wird gegenwärtig
ein Entwurf in vier Regionaltreffen in
Deutschland diskutiert. Am Samstag
trafen dazu rund 100 Vertreterinnen
und Vertreter aus Bayern, Franken,
Schwaben, Hessen-Süd und BadenWürttemberg sowie des Bundesverbandes zusammen.
Prof. Dr. Thomas Beyer, Vizepräsident des AWO Bundesverbandes und
Leiter der AWO-Grundsatzkommission, führte mit seinem Vortrag „Unsere
Inhalte sind unser Zusammenhalt.
Wofür wir einstehen und welche Zukunft wir wollen“ in die Thematik ein.
Es geht um ein zukunftsfähiges Pro-
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gramm für die Arbeiterwohlfahrt mit
ihren 330.000 Mitgliedern, 65.000
bürgerschaftlich Engagierten und
220.000 Beschäftigten. Thomas
Beyer schilderte gesellschaftliche Individualisierungs- und Auflösungserscheinungen – dass die Zahl der verunsicherten Menschen steigt und in
der Folge u. a. nationalistische rückwärtsgewandte Parteien und Gruppierungen Zulauf erhalten. Mit dem
Grundsatzprogramm will die AWO zeigen, dass sie eine Haltung dazu hat.

Prof. Dr. Thomas Beyer bei seinem Vortrag
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Frau Lebherz, Geschäftsführerin von
AWO International

Die Angebote der AWO von der
Kinderkrippe bis zum Hospizdienst
seien nah an den Menschen. Mit dem
Grundsatzprogramm gelte es sich
des „Inhaltlichen zu vergewissern“. Er
hob hervor, dass das Thema der Gerechtigkeit immer gewichtiger wird
und tatsächlich endlich ein Umverteilen in den Fokus rücken müsse.

» Unsere Inhalte sind

unser Zusammenhalt.
Wofür wir einstehen
und welche Zukunft
wir wollen «
An 8 Thementischen setzten sich die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer u. a.
mit den Themen (und Programmkapiteln) „Unsere Grundwerte“, „Die Arbeiterwohlfahrt als Wertegemeinschaft“,
„Visionen für eine Gesellschaft in Vielfalt“ oder auch „Daseinsvorsorge und
Subsidiarität“ sowie „Unsere Fachlichkeit“ auseinander. Die gewonnenen
Anregungen werden in den Entwicklungsprozess des Grundsatzprogramms eingearbeitet.
Wer den aktuellen Stand nachlesen, sich über den weiteren Verlauf
erkundigen und/oder mitdiskutieren
möchte, kann dies auch über ein eingerichtetes Online-Forum tun:
http://grundsatzprogramm.awo.org/
Fotos: Fr. Klaus BeV
blog/themen/

- Vollwärmeschutzsystem und Fassadenrenovierungen
- Verkauf und Verlegung von PVC, Linoleum Laminat und Teppichböden
- Spachteltechniken und Lasurtechniken
- Beschichtungen gegen Elektrosmoke
- Seniorenservice
- Gestaltung in Digitaler Bildbearbeitung Programm
- Zertifizierte Graffiti- Entfernung
- Zertifizierte Schimmel Bekämpfung

Spendenkonto der
AWO Kreisverband Stuttgart

pend
e!

Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE54 6012 0500 0006 7420 02
BIC: BFSWDE33STG
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Alter schützt vor Surfen nicht

BGS Süd ist in Sachen neue Medien auf dem
Vormarsch
Die Nutzung von Smartphone und
Internet ist für die junge und nicht
mehr ganz so junge Generation
selbstverständlich. Aber auch im
fortgeschrittenen Alter muss und
will man nicht auf die Nutzung neuer
Medien verzichten. Um Senioren für
die digitale Welt fit zu machen und
ihnen Berührungsängste zu nehmen,
gibt es Angebote in den AWO-Begegnungsstätten. Besonders groß
ist der Vorstoß in Sachen neue Medien im Gemeinwesenzentrum/Begegnungs- und Servicezentrum Altes Feuerwehrhaus Süd.
Angefangen hat es mit der Handysprechstunde, die seit fünf Jahren
angeboten wird. „Wie stelle ich den
Klingelton ein?“, „Wie kann ich mit meinem Smartphone ins Internet?“, „Was
kann mein Mobiltelefon alles?“ Viele
Fragen tun sich auf, wenn die ältere
Generation sich erstmals ein Handy
anschafft oder ein älteres Gerät durch
ein modernes Smartphone mit entsprechend vielen Funktionen ersetzt.
Anleitungen sind meist unverständlich
geschrieben und viele Senioren wissen nicht, an wen sie sich mit Fragen
und Problemen wenden sollen. Die
Bundesfreiwilligen unterstützen und
beraten die Besucher der BGS bei allen Fragen rund um Handy und Smartphone.
„Die Handysprechstunde war stets
ausgebucht und da viele Besucher

Die Bundesfreiwilligen helfen bei der Nutzung des Laptops

auch um Unterstützung bei Laptop
und Tablet baten, wurden die Angebote seit Anfang des Jahres ausgebaut“, erzählt Einrichtungsleiter Daniel
Breisch. Einmal im Monat findet ein
Vortrag zu digitalen Themen statt.
Beim ersten Vortrag zum Thema
„Wozu brauche ich ein Smartphone?“
waren die Mitarbeiter selbst über das
große Interesse überrascht: Rund 30
Senioren wollten sich über Funktionsweise, Möglichkeiten und aktuelle Entwicklungen bezüglich der digitalen
Begleiter informieren. Auch die anschließende Diskussion zeigte das
vielfältige Interesse der Senioren.
Beim Surfcafé, das freitags von 14
bis 16 Uhr stattfindet, kommen stets
rund zehn Besucher. Sie werden in die
vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten
von Laptop, Tablet und Smartphone
eingewiesen.
„Eine Vielzahl von Fragen zeigt,
dass die Nachfrage nach Unterstüt-

Aufmerksam verfolgen die Zuhörerinnen und Zuhörer den Vortrag über den Nutzen des Smartphones
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zung im Bereich der neuen Medien
sehr groß ist. Die Bandbreite der Themen reicht hier vom Führen einfacher
Telefonate und Schreiben von SMS bis
hin zu Textgestaltung und Videobearbeitung“, umreißt der BGS-Leiter das
breite Themenspektrum. Er beschreibt
das Surfcafé als Raum für Begegnungen zwischen Jung und Alt, versierteren und neuen Mediennutzern. Die Bewohner aus dem Quartier können mit
ihren Laptops, Tablet-PCs oder Smartphones ins Alte Feuerwehrhaus kommen und den vorhandenen W-LAN-Zugang zum Surfen im Internet benutzen.
Es stehen auch Leihgeräte sowie Mitarbeiter des Hauses für kleine Hilfestellungen zur Verfügung.
„Die Besucher der Begegnungsstätte sollen mit diesen Angeboten die
Nutzungsmöglichkeiten der digitalen
Technik erfahren und ihnen somit die
Teilhabe an der digitalen Gesellschaft
ermöglicht werden“, so Breisch. „Durch
einen angeleiteten Umgang mit der
modernen Technik können die Senioren hiervon im Alltag profitieren und
dadurch länger mobil und aktiv in ihrem gewohnten Umfeld verbleiben.“
Wii-Bowling, bei welchem mit einer
Spielkonsole gekegelt wird, wird in der
BGS ebenfalls angeboten. Auch eine
eigene Homepage hat das Begegnungs- und Servicezentrum Altes Feuerwehrhaus Süd seit zwei Jahren. Eine
Facebookseite ist angedacht.
(vol)
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Freundschaft geht durch den Magen

BGS Zuffenhausen bietet jetzt regelmäßig
Kochabend mit Flüchtlingen
Ein neues Angebot bietet die AWO
in ihrem Begegnungs- und Servicezentrum Zuffenhausen. Seit Jahresbeginn findet dort ein monatlicher
Kochabend mit Flüchtlingen statt.
Nach einem deutschen Essen im
Januar, zeigten im Februar syrische
Frauen ihre kulinarische Herkunft.
„Das Projekt führen wir in Kooperation mit der mobilen Jugendarbeit der
Caritas durch, die im selben Haus untergebracht ist wie die BGS“, erzählt
AWO-Mitarbeiterin Bianca Jahnke. Jeweils am letzten Mittwoch im Monat
soll gemeinsam gekocht und gespeist
werden.
Vorab wurde die Werbetrommel in
der Gemeinschaftsunterkunft Zuffenhausen gerührt, um genügend Flüchtlinge für das Projekt zu gewinnen.
Auch in der BGS wurde erfolgreich zur
Teilnahme eingeladen.
Die Resonanz war beachtlich: Insgesamt 46 Erwachsene und Kinder
waren beim ersten Kochabend dabei.
Zubereitet wurde bei der Auftaktveranstaltung ein einfaches, deutsches

Das gemeinsame Kochen in der Begegnungsstätte verbindet

Essen, nämlich Pellkartoffeln mit
Quark und Salat. Natürlich setzten
sich anschließend alle zusammen an
den Tisch, um das Essen gemeinsam
zu genießen. „Alle Teilnehmer haben
den Kochabend als sehr schön empfunden“, freut sich Bianca Jahnke.
Für den Kochabend im Februar erklärten sich einige syrische Frauen

bereit, den anderen Teilnehmern die
Zubereitung eines Gemüsegerichts
aus ihrer Heimat sowie eines Nachtisches nahezubringen. Auch bei den
weiteren Kochabenden sind Flüchtlinge eingeladen, ihre kulinarische Herkunft zu zeigen. Denn Freundschaft
und Integration geht schließlich auch
(vol)
durch den Magen.

19
seit 19

5|
AWOaktuell_136_01-2018.indd 5

aktuell

26.02.2018 15:14:08

Wie ich zur AWO kam
Norbert Latuske: Der gerade Weg von der christlichen
Arbeiterjugend zur Arbeiterwohlfahrt
Ein Gespräch mit Norbert Latuske,
dem AWO-Vorsitzenden aus Botnang
ist eine Zeitreise durch 70 Jahre deutscher Geschichte – und man tut gut
daran sich festzuhalten. Denn der jugendlich wirkende Mittsiebziger braust
rasant, eloquent und mit vielen Schleifen und Wendungen durch ein Leben,
das ihn von der christlichen Arbeiterjugend zur AWO geführt hat. Ein Bruch
in der Biografie? Nein, sagt Norbert
Latuske, ein Bruch sei das überhaupt
nicht, sondern höchst geradlinig. Und
ein spannendes Leben, ja, das habe er
wohl geführt. Es begann, als Dresden
brannte, in einem Kinderwagen bei
minus 15 Grad, beschützt von einer
couragierten Mutter, die mit dem elf
Monate alten Baby im Wagen und einem Rucksack auf der Flucht war, von
Breslau über Chemnitz, nach Pilsen
und schließlich in Furth im Wald strandete. Dort stieß auch der Vater zur Familie, fand Arbeit als Sekretär bei der
Caritas und übersiedelte schließlich
mit der Familie nach Sindelfingen. Der
kleine Norbert empfing die heilige
Kommunion, wurde Ministrant. „Wir
waren sehr engagiert katholisch“, erinnert er sich, „ich habe eine richtige
katholische Sozialisation.“ In der Nachbarschaft wohnten Sozialdemokraten,
„und wenn wir sonntags in die Kirche
gingen, gingen die ins Naturfreundehaus“.

» Wir waren

sehr engagiert
katholisch «
Katholisch hieß nicht unpolitisch. Vater und Sohn verfolgten gemeinsam
am Radio die großen Diskussionen
zur Wiederbewaffnung. Der Vater war
nach dem Krieg Mitbegründer des
Deutschen Gewerkschaftsbundes und

fand – weil es keine Zentrumspartei
mehr gab – als Katholik schließlich
seine politische Heimat bei der CDU.
Ein bequemes Parteimitglied war er
wohl nicht.
Der Sohn erfuhr, was es heißt, als
Flüchtling keinen Status in der neuen
Heimat zu haben. Die schlesische Familie versuchte auch in der Fremde
schlesische Traditionen aufrecht zu
erhalten. Am Sonntag Lätare (auch

Norbert Latuske, engagierter AWO-Mann in
Botnang

Rosensonntag) zog Norbert Latuske
mit einem bunt geschmückten Stecken von Haus zu Haus und sang Heischelieder, wie das in Breslau üblich
gewesen war.
In der Schule – dank einer engagierten Mutter besuchte er die Realschule
– lernte er bundesdeutsche Nachkriegsrealität kennen. „Da hatten wir
wirkliche Faschisten als Lehrer. Die
haben geschlagen nach dem Motto
was dich nicht umbringt, macht dich
härter.“ Der junge Latuske wehrt sich,
lässt sich nicht alles gefallen. „Mit
meinem Vater habe ich meine Pubertät jedenfalls nicht ausgestritten“,
sagt er heute.
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Es folgte eine Ausbildung als Technischer Zeichner mit dem Ziel Ingenieurschule und dann die Einberufung
zum Bund: Was sonst als die Marine
für die Landratte aus dem Süden
Deutschlands? Die Wahl war für beide
Seiten nicht schlecht, konnte der gelernte Zeichner doch mit Zirkel und
Winkel umgehen. Einer Ausbildung
als Navigator stand nichts im Weg.
Angenehmes Nebenprodukt: fließendes Englisch und solide Kenntnisse in
anspruchsvoller Mathematik. Historischer Nebeneffekt: Vereidigung durch
den damaligen Verteidigungsminister
Kai-Uwe von Hassel und beim Einsatz
im Schnellboot in der Ostsee eine
Ahnung davon, was Kalter Krieg heißt.
Die Ingenieurskarriere gibt er auf,
trampt quer durch England und Schottland, engagiert sich – da katholisch
kontaminiert – in der christlichen Arbeiterjugend, wird deren Referent, fährt
mit einem Freund in die Röhn, geht in
die Dorfdisko, tanzt mit dem nettesten
Mädchen, die Black Shadows spielen
dazu. Sie wird seine Frau.
Vom Ingenieur werden ist nicht mehr
die Rede. Norbert Latuske geht nach
Hamburg studiert sechs Semester an
der als links geltenden Akademie für
Wirtschaft und Politik, wird in den
Hochschulrat und zum Astavorsitzenden gewählt. Zurück in Stuttgart arbeitet er an einem Institut für Bildungsfragen, scheut keinen Konflikt
mit den jeweiligen Ministern und lernt
den Mann kennen, ohne den er vielleicht nicht in die AWO eingetreten
wäre: Hans Vanek. „Ein knitzer Typ,
war Betriebsrat, sprach wie der Soldat
Schwejk, war glaubwürdig, stetig, gut
gelaunt und hat mich immer wieder
auf den Boden der Tatsachen geholt“,
erinnert sich Norbert Lautuske.
Für ihn war der Weg von der christlichen Arbeiterjugend zur AWO kein
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Bruch, sondern konsequent: „Wir waren schon damals die Marxisten in der
katholischen Jugend! Und was mein
Vater gemacht hat, war ja nicht unähnlich, von dem, was ich mache.“
1984 ist er in die AWO eingetreten, zunächst, während der Berufstätigkeit,
eher verhalten. Im Ruhestand und inzwischen in Botnang, übernahm er

erst die Kasse und dann den Vorsitz,
wurde für die SPD in den Bezirksbeirat
berufen. Ein Bequemer, Stromlinienförmiger ist er auch in seiner Partei
nicht. An seinem Rucksack klemmt
der grüne „Oben-bleiben“-Button der
Stuttgart 21-Gegner und auf dem
Heimweg hängt er schon mal für eine
Bezirksbeiratskollegin von den Linken

noch schnell ein vergessenes Wahlplakat ab, damit die alleinerziehende
Mutter keinen teuren Ärger bekommt.
Katholisch ist er übrigens immer
noch. „Das bin ich ja meiner Mutter
schuldig, die hat mir so oft das Leben
gerettet!“ Nicht nur auf der Flucht,
bei minus 15 Grad, im Kinderwagen,
zwischen Breslau und Furth im Wald.
(ann)

Potenzial von Ganztagsschulen besser nutzen
Berlin, 31.01.2018. AWO Bundesverband Mit ihrem heute veröffentlichen Positionspapier „Gute Orte für
Kinder – Anforderungen und Herausforderungen für eine gelingende
Bildung von Schulkindern“ fordert
die AWO: ein gemeinsam von Schule
und Jugendhilfe verantwortetes und
qualitativ gut ausgestattetes Angebot
an Ganztagsschulen. „Die Kooperation
von Jugendhilfe und Schule ist ein guter Weg, soziale Benachteiligungen
abzubauen“, zeigt sich der AWO Bundesvorsitzende Wolfgang Stadler
überzeugt und ergänzt: „Das Potenzial von Ganztagsschulen bleibt viel zu
häufig ungenutzt. Gute Ganztagsschulen sind mehr als Schule, sie sind
ein Lern- und Lebensort, um das Sozialverhalten, die Motivation und die
Schulleistungen ihrer Schülerinnen
und Schüler zu verbessern. Gute
Ganztagsschulen können wirksame
Beiträge zur Chancengerechtigkeit
und zum Bildungserfolg unabhängig
von der Herkunft leisten.“
Die AWO zeigt in dem Positionspapier ganz klar die Mängel des bisherigen Ganztagsschulsystems auf. „Der
Ausbau der Ganztagsschule ist bis
heute nicht an bundesweite vergleichbare Mindestqualitätsstandards gebunden. Die Rahmenbedingungen unterscheiden sich deshalb stark in den
Bundesländern und in den einzelnen
Schulformen. Es existiert kein einheitliches Profil, kein vergleichbares pädagogisches Konzept und keine vergleichbare auskömmliche Finanzierung“, kritisiert der AWO Bundesvorsitzende. Hier setzt die AWO mit ih-

Ganztagsschule als Ort zum Lernen und Experimentieren für die Kinder

rem Positionspapier an und stellt für
die Bereiche: Warum brauchen Schulkinder eine ganzheitliche Bildung?¸
Schule braucht Jugendhilfe!, und
Ganztägige Bildung ist mehr als Betreuung! ihre Forderungen auf.
Zu ihren Forderungen gehören u. a.:
• Richtlinien der Bundesländer für
Standards für den Fachkraft-KindSchlüssel, die Ausstattung, die
Räumlichkeiten, die Inhalte der Angebote, sowie den Ausbau der Jugendhilfeangebote an einer Ganztagsschule;
• die Beteiligung von Schule und Jugendhilfe an der Jugendhilfe- und
Schulentwicklungsplanung;
• Qualifiziertes Fachpersonal von Jugendhilfeträgern arbeitsrechtlich abzusichern und tariflich zu entlohnen
sowie
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• die kostenfreie Teilnahme von Kindern an allen Betreuungsangeboten
in der Schule sowie ein gesundes
Mittagessen.
„Der derzeit von den Koalitionären geplante Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter gelingt
nur, wenn neben dem quantitativen
Ausbau insbesondere auch qualitative Regelungen wie etwa gemeinsame
Qualitätsstandards für alle Ganztagsschulen verbindlich vorgegeben werden“, schließt Wolfgang Stadler. Hier
wird auch die Fachkräftesituation
zentraler Faktor für den Ausbau erfolgreicher Ganztagsschulen sein. Die
aktuelle Studie „Lehrkräfte dringend
gesucht. Bedarf und Angebot für die
Primarstufe“ zeigt was getan werden
muss, um einem drohenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken.
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Sprecherwechsel bei der Liga der Wohlfahrtspflege in Stuttgart
15.01.2018 Stuttgart. Die Liga der
Wohlfahrtspflege in Stuttgart, der Zusammenschluss von sozialen Trägern und der Kirchen in Stuttgart, hat
einen neuen Sprecher. Für die nächsten zwei Jahre übernimmt der Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt
(AWO), Friedhelm Nöh diese Funktion
vom Vorstandsvorsitzenden der Evangelischen Gesellschaft (eva) Pfarrer
Heinz Gerstlauer. Im zweijährigen
Turnus wird die Sprecherfunktion innerhalb der Liga der Wohlfahrtspflege in Stuttgart neu verliehen.
Der scheidende Liga-Sprecher Heinz Friedhelm Nöh, Geschäftsführer der AWO Stuttgart
Gerstlauer beschreibt die vergangenen beiden Jahre als Zeiten großer Flüchtlingsunterbringung so gut beHerausforderungen für die soziale wältigt zu haben.
Arbeit in Stuttgart, insbesondere bei
Der neue Liga-Sprecher Friedhelm
der Unterbringung und Integration Nöh sieht bei der Integration von Gevon Geflüchteten hätten die sozialen flüchteten eine gute Grundlage gelegt,
Träger und ihre Mitarbeitenden in der allerdings kämen hier die großen HeFlüchtlingsarbeit hervorragende Ar- rausforderungen in der Integration
beit geleistet und es sei in bewährter erst noch. Aktuell geht es um die UmKooperation zwischen Stadt und Frei- setzung des landesweiten Paktes für
en Trägern gelungen, diese großen Integration sowie die Erhöhung der
Aufgaben gut zu meistern. Stuttgart Mindestwohnflächen in den Flüchtkönne stolz darauf sein, diese schwie- lingsunterkünften. Vorhaben, deren
„NORMALE
AUSLIEFERUNG“
rige VARIANTE
Zeit und große
Aufgaben
der erfolgreiche Realisierung eine gute

Abstimmung zwischen den Akteuren
erfordert. Ein weiteres wichtiges Thema ist der akute Pflegekräftenotstand
in Stuttgart. Hier müssen Maßnahmen getroffen werden, um die Versorgung der Menschen in Stuttgart weiterhin gewährleisten zu können.
Der Liga-Vorstand sieht aber auch
andere wichtige soziale Themen auf
der Agenda für 2018, derer sich die
Stadt mit den freien Trägern dringend
annehmen muss:
„Die ungelöste und sich weiter verschärfende
Wohnungsproblematik
trifft immer stärker auch die ärmeren
Menschen in Stuttgart. Auch wir LigaTräger finden kaum mehr Lösungen,
sozial belastete Menschen unterzubringen. Diese Bedarfe müssen dringend stärker berücksichtigt werden.
Die Liga wird sich in den kommenden
Monaten verstärkt den Armutsthemen annehmen. Auch in der Jugendhilfe und bei der Kinderbetreuung gibt
es dringende Handlungsbedarfe, die
die Liga Stuttgart in den kommenden
Monaten auf die Tagesordnung bringen wird“ so der neue Liga-Sprecher
Friedhelm Nöh.

Menüservice der AWO Stuttgart
unverbindlich kennenlernen
Für die Unterstützung und
Sicherheit im Alltag bietet die
AWO Stuttgart neben Hausnotruf und Pflege auch einen
Menüservice an.
Das Mittagessen wird von
Menükurieren direkt ins
Haus gebracht. Dabei reicht
das attraktive Angebot von
Hausmannskost, regionalen
Speisen und Genießermenüs
bis hin zu Diäten und Kostformen. Bei speziellen Ernährungsfragen hilft die
Ernährungsberatung weiter.
Gekocht wird mit natürlichen
Zutaten, dabei wird auf Zusätze wie Geschmacksverstärker jeglicher Art oder

künstliche Aromen konsequent verzichtet. Je nach
Wunsch liefern die Menükuriere täglich heiß oder einmal
pro Woche tiefkühlfrisch ins
Haus – an 365 Tagen im Jahr,
ganz ohne vertragliche Bindung. Der Menüservice kann
z. B. mit dem KennenlernAngebot „3 x Menügenuss
ins Haus“ für nur 5,49 € pro
Menü unverbindlich getestet
werden.
Die Kundenberatung des
Menüservice erreichen Sie
persönlich Montag bis Freitag von 8–18 Uhr unter der
Nr. 0711/45950909.

Wir bringen Ihnen
den Genuss ins Haus!
Leckere Menüs in
großer Auswahl
Dazu Desserts, Salate
und Kuchen
Auch für Diäten
Im Auftrag der

Arbeiterwohlfahrt
Kreisverband Stuttgart e. V.
Stuttgart

Tel. 0711/45 95 09 09

Menüservice apetito AG · Bonifatiusstr. 305 · 48432 Rheine

PR-Anzeige-Allgemein-AWO-Stuttgart.indd 1

25.01.16 16:21
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Flüchtlingskinder werden zu Schauspielern
In den Ferien wissen Kinder oft nicht
so recht, wie sie sich beschäftigen
sollen, das gilt natürlich auch für
junge Flüchtlinge. Deshalb hat die
AWO-Gemeinschaftsunterkunft Zuffenhausen in Kooperation mit dem
Jugendhaus in den Weihnachtsferien ein Theaterprojekt unter professioneller Anleitung durchgeführt.
Die Theaterpädagogin Emmi Morgan war in den Weihnachtsferien täglicher Gast in der Flüchtlingsunterkunft. Rund zwei Dutzend Kinder
zwischen sechs und zwölf Jahren
nahmen an dem Theaterprojekt teil.
Syrer und Iraker waren ebenso vertreten wie Kinder aus Afghanistan, Somalia oder Eritrea. „Da bereits alle Kinder gut Deutsch sprechen, war die
Verständigung kein Problem“, erzählt
Sozialarbeiter Bilal Jasim, der mit seiner Kollegin Carmen Steitel das Projekt organisiert und begleitet hat.
Gemeinsam mit der Theaterpädagogin entwickelten die Kinder Ideen
zum Inhalt der beiden kleinen Theaterstücke, die dann in Gruppen einstudiert wurden. Die Kinder lernten,
mit Mimik, Körpersprache und Stimme ihre Gefühle auszudrücken und im
Team zu agieren. Während ein Teil der
Gruppe im Gemeinschaftsraum prob-

Die jungen Schauspieler in Aktion

te, beschäftigten sich die anderen im
Bastelraum. Hauptamtliche und ehrenamtliche Mitarbeiter des Flüchtlingsheims sowie des Jugendhauses
sorgten für die Betreuung und unterstützten die Theaterpädagogin. Auf
Vorschlag von Emmi Maier besuchte
die Truppe auch eine öffentliche
Kindertheatervorführung, schließlich
kann man auch als aufmerksamer
Zuschauer viel lernen.
Einen Tag vor der Vorführung fand
die große Generalprobe statt. Und
dann war es soweit: Die Vorführung

im Jugendhaus stand auf dem Programm. Eltern und Geschwister der
jungen Darsteller kamen ebenso wie
andere Bewohner der Flüchtlingsunterkunft. Mit Begeisterung boten die
Kinder ihre selbsterdachte Geschichte von der Befreiung der Königstochter und das berührende Stück um
zwei Bettler dar. Die Kinder waren
stolz, eine solch tolle Vorführung auf
die Beine gestellt zu haben. Und auch
die Sozialarbeiter werten das Projekt
als Erfolg, das wiederholt werden soll.
(vol)

Geschlechtergerechtigkeit und Vielfalt bei der AWO
Der Bundesverband der AWO veröffentlicht am 24.11.2017 den 1. Gleichstellungsbericht der Arbeiterwohlfahrt. Damit setzt der Verband ein
klares Zeichen, denn: „Geschlechtergerechtigkeit und Vielfalt sind Themen, mit denen sich die AWO auseinandersetzen muss, wenn sie langfristig als zukunftsfähiger Wohlfahrtsverband bestehen möchte“, zeigt sich
der AWO Bundesvorsitzende Wolfgang Stadler überzeugt. Stadler sieht
den Gleichstellungsbericht als Grundlage für einen nachhaltigen Veränderungsprozess: „Das Ziel ist mehr Geschlechtergerechtigkeit in der AWO.“

Der 1. Gleichstellungsbericht belegt statistisch, dass es zu wenige
Frauen in haupt- und ehrenamtlichen
Führungspositionen gibt sowie Arbeitszeiten und Einkommen ungleich
bzw. geschlechtsspezifisch verteilt
sind. „Wir sehen uns in der Verantwortung, diese geschlechterstereotype Arbeitsverteilung zu überwinden
und gleiche Verwirklichungschancen
für alle Geschlechter innerhalb des
Verbandes zu ermöglichen“, erklärt
Wolfgang Stadler. In diesem Sinne
beinhaltet der Bericht weitreichende
Handlungs- und Maßnahmenempfehlungen.
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Der Gleichstellungsbericht
der AWO zum Bestellen
Die Printausgabe des Gleichstellungsberichts „Geschlechtergerechtigkeit und Vielfalt:
Eine Frage des verbandlichen
Überlebens“ kann mit der
Artikelnummer 02103
bestellt werden:
werbung@awo.org

aktuell

26.02.2018 15:14:10

Was die Migrationsberatung für Erwachsene (MBE) für Neuzuwanderer in Stuttgart tut

Manchmal ein bisschen wie Schulsozialarbeit –
nur für Erwachsene
Wer als Ausländer neu nach Stuttgart
kommt, hier leben und arbeiten will,
stößt alsbald auf drei Buchstaben:
MBE und die Männer und Frauen, die
dahinter stehen. MBE steht für Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer, nennt sich „Ihr Partner für
Integration“ und AWO aktuell hat sich
vor einer der regelmäßig stattfindenden Gruppenbesprechungen mit den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern getroffen. Martin Landsgesell, Laura
Cantaro, Alexandra Bonz, Katharina
Kappler und Johannes Frank haben
von ihrer Arbeit berichtet; Natalia Kem
gehört auch zum Team, war aber bei
der Besprechung nicht dabei.

» Wir orientieren

uns bei unserer
Beratung an der
Lebenswelt der Menschen
und bieten
Unterstützung an. «
Manchmal, sagt Johannes Frank
lächelnd, komme er sich ein bisschen
vor wie bei der Schulsozialarbeit. Es
geht um Konflikte und um die Anwesenheit bei Kursen, es geht um
unverständliche Behördenpost und
manchmal auch um die komplizierten
deutschen Mülltrenn-Regeln. Es geht:
Um das Leben in Stuttgart. „Wir orientieren uns bei unserer Beratung an der
Lebenswelt der Menschen und bieten
Unterstützung an“, sagt Martin Landsgesell.
Ihre Klienten sind häufig EU-Ausländer, aber auch Menschen aus Syrien, dem Irak, Afghanistan, Eritrea –
eine bunte Mischung aus allen
Kontinenten und aus über 110 Herkunftsländern. Ebenso unterschiedlich ist das Bildungsniveau. Es kommen Studenten und Analphabeten, es
kommen Familienangehörige im Rah-

Das MBE-Team der AWO Stuttgart: sitzend v.l. Alexandra Bonz, Laura Cantaro, stehend
v.l.n.r. Johannes Frank, Katharina Kappler, Martin Landsgesell. Nicht im Bild: Natalia Kem

men der Familienzusammenführung
und Mitarbeiter von Freiwilligendiensten, es kommen Menschen, die in
Stuttgart eine Arbeit suchen, eine
Ausbildung machen oder ihr Studium
fortsetzen wollen.
Den ersten Kontakt zu den MBEMitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekommen sie häufig im Welcome-Center an der Planie, wo die AWO zweimal
die Woche eine Beratung anbietet.
Außerdem stellen sie sich in den Integrations- und Sprachkursen der Kooperationspartner vor; manche haben
dort sogar ein eigenes Büro, sind also
immer vor Ort und immer ansprechbar – eben wie ein Schulsozialarbeiter, nur dass die Klientel der Ratsuchenden älter ist: Ab 27 Jahren ist
die MBE Ansprechpartnerin.
Die Sozialpädagogen halten das
für sinnvoll: „Aber neben dem Alter ist
für uns die konkrete Lebenslage wichtig, gerade bei jungen Erwachsenen
auch ganz entscheidend die familiäre
Situation“, sagt Martin Landgesell. Be-

10 |
AWOaktuell_136_01-2018.indd 10

treut werden die Zuwanderer in den
ersten drei Jahren ihres Hierseins.
Mit welchen Anliegen kommen die
Menschen? Arbeit und Wohnen sind
die großen Themen. Da geht es einmal um einen Bescheid aus dem Jobcenter, um Post von Behörden, um
Fragen zum Schulsystem, um die Frage „darf ich arbeiten?“. Manchmal ist
Familienberatung nötig, und immer
wieder geht es auf dem überhitzten
Stuttgarter Wohnungsmarkt darum,
überhaupt eine Wohnung zu finden.
Die Wohnraumfrage, das sagen alle
aus dem Team, habe sich in den vergangenen zwei Jahren deutlich verschärft. Manchmal müsse man die
Leute auch auf den Boden der harten
Tatsachen zurückholen. In kurzer Zeit
eine Wohnung und eine Arbeit zu finden ist kaum realistisch. Und manchmal werden Menschen, die noch
kaum ein Wort Deutsch verstehen,
auch einfach abgezockt, stehen plötzlich ohne Dach über dem Kopf und
ohne Mietvertrag da. Auch in diesen
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Fällen beraten die Sozialpädagogen.
Wo bleiben da die Erfolgserlebnisse?
Doch, die gibt es schon, sind sich
alle einig, auch wenn sie manchmal
noch so klein sind. „Wenn man einen
Brief erklären kann!“, sagt Katharina
Kappler. „Wenn jemand eine Arbeit
gefunden hat!“, sagt Johannes Frank.
Und einmal kam eine Frau vorbei, um
stolz zu berichten, dass sie jetzt ihren
Realschulabschluss gemacht hat.
Das sind dann die großen Erfolgserlebnisse.
Wichtig ist eine gute Vernetzung
des MBE-Teams mit Behörden und
dem Jobcenter, wichtig ist aber auch,
einen „Türöffner“ für die Menschen
zu finden. Dabei hilft sicher, dass es
sich bei der MBE-Unterstützung für
die Ratsuchenden um ein freiwilliges
Angebot handelt, das alle Lebensbereiche im Blick hat. Zu dem ganzheitlichen Ansatz, den die Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer
verfolgt, gehört auch der eine oder
andere Tipp, was man in Stuttgart unternehmen könnte, um Menschen
kennen zu lernen. „Ich frage die Leute
immer nach ihrem Hobby“, sagt Johannes Frank und hat dabei selbst etwas gelernt: Fast jeder Inder spielt
Kricket – in Stuttgart wohl eher ein
schwierig auszulebendes Hobby. (ann)

Wer ist eigentlich die
MBE?
Die Förderung der Integration
von Zugewanderten wird im
Aufenthaltsgesetz geregelt und
enthält im Wesentlichen Integrations- und Orientierungskurse.
Für deren Umsetzung ist das
Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) zuständig.
Dem BAMF obliegt auch die Integrationsberatung erwachsener Neuzuwanderer. Dafür wurden bundesweit neue Stellen
zur Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE)
geschaffen. In Stuttgart bieten
18 Träger vom BAMF zertifizierte Integrationskurse an.

Berge, Meer und mehr
Im Jugendreiseprogramm gibt es tolle Angebote für Teens
Jetzt im Frühling wird es Zeit, den
Sommerurlaub zu planen. Das Jugendwerk der AWO Stuttgart bietet
wieder tolle Freizeiten für Jugendliche in Spanien, Österreich und am
Bodensee. Dabei gilt wie immer die
Devise: Qualitativ hochwertige Angebote zu günstigen Preisen.
Eine inklusive Freizeit in Kooperation mit der Lebenshilfe Stuttgart für
Jugendliche von 12 bis 14 Jahren findet vom 4. bis 13. August am Bodensee statt. Das Zeltlager Horn liegt in
der Nähe von Radolfzell direkt am
Ufer, so dass sich die Teilnehmer bei
schönem Wetter nach Herzenslust im
und auf dem Wasser austoben können. Darüber hinaus bietet das AWOTeam ein actionreiches Programm
mit Ausflügen, Geländespielen, Lagerfeuer, Disko und vielem mehr. Die Unterbringung erfolgt in Großzelten mit
festen Zeltböden und Feldbetten. Auf
dem großzügigen Gelände gibt es ein
festes Haus mit sanitären Anlagen.
Im Preis von 338 Euro sind die Fahrt
im modernen Fernreisebus ab Stuttgart/ Karlsruhe, Unterbringung in Zelten, Vollverpflegung bei Mithilfe,
Getränke, Freizeitgestaltung und pädagogische Betreuung, Freizeitprogramm und Ausflüge inbegriffen.
„Cool-Mountain-Fun“ heißt es vom
8. bis 19. August in Wagrain im Zentrum der Salzburger Sportwelt Amadé.
Geeignet ist diese Reise für 12- bis
15-jährige Jungen und Mädchen. Untergebracht sind die Teilnehmer im
Jugendsporthotel „Wiederkehr“, alle
Zimmer haben Dusche und WC. Die
Freizeit wird für alle Teens empfohlen,
die Lust auf Baden, Klettern, Raften,
Tennis und Relaxen haben. Schnelle
Mountainbike-Runs, actionreiche Spiele und tolle Partys gehören dazu.
Sporthalle, Tennishalle mit Kletterwand, Beachvolleyballfeld und Wiese
mit Grillstelle lassen ebenfalls keine
Langeweile aufkommen. Relaxen in
der Wasserwelt Amadé und die Ausflüge sind kostenlos.
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Im Preis von 490 Euro inbegriffen
sind die Fahrt ab Stuttgart im modernen Fernreisebus, Unterkunft in Mehrbettzimmern, Vollpension inklusive
Softdrinks, Freizeitleitung und pädagogische Betreuung, Freizeitprogramm
und Ausflüge. Extra berechnet werden
Raften und Canyoning (je 27 Euro),
Klettern (10 Euro), Hüttenübernachtung (10 Euro), Reiten (Pauschale für
fünf Stunden 70 Euro).
Zum zweiten Mal im Programm ist
die Freizeit in Spanien an der Costa
Brava für Jugendliche von 13 bis 15
Jahren vom 20. – 31.08.2018. S‘ Agaro, zwischen der französischen Grenze und Barcelona gelegen, hat einen
fantastischen Sandstrand und bietet
alles, was Jugendliche für den perfekten Urlaub brauchen. Der Ort ist für
Wassersport, relaxen am Strand oder
Shopping am Abend der perfekte Ausgangspunkt. Die Umgebung lockt zu
Ausflügen in malerische Buchten, in
die Hafenstadt San Feliu de Guixols
oder nach Barcelona. Die Unterbringung erfolgt in Bungalowhäusern, die
rund 800 Meter vom Strand entfernt
sind. Es gibt ein großzügiges Außengelände mit Schatten spendenden
Sonnensegeln. Dort sorgt das Team
auch abends für Aktivitäten, Überraschungen und Party. Die Freizeit kostet pro Person 550 Euro inklusive
Fahrt ab Stuttgart/ Karlsruhe/ Freiburg im modernen Fernreisebus, Unterbringung in Zwei- bis Dreibettzimmern, Vollverpflegung bei Mithilfe,
Getränke, Freizeitgestaltung und pädagogische Betreuung, Freizeitprogramm und Ausflüge.
Die Anmeldung zu den Freizeiten
erfolgt über das Jugendwerk der AWO
Stuttgart. Für die Freizeit Wagrain unter Tel. 0711/21061-50 und für das
Zeltlager Horn und die Spanien-Freizeit unter Tel. 0711/21061-42. Teilnehmen können alle Jugendliche unabhängig von ihrer Nationalität oder
Konfession. Auch eine Mitgliedschaft
bei der AWO ist keine Bedingung. (vol)
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Aus der

… die Zeitschrift der AWO Württemberg

„Ein voller Erfolg“
AWO Bezirksverband Württemberg organisierte Vorstandsworkshop.

Reger Austausch unter den Teilnehmenden

„Den Workshop einfach nächstes
Jahr wiederholen“, sagte ein Teilnehmer am Ende der Veranstaltung. Kein
Wunder, bei diesem Novum: Erstmals
lud der AWO-Bezirksverband alle Vorstände der Ortsvereine und Kreisverbände nach Stuttgart in den LotteLemke-Saal zu einem Vorstandsworkshop.
Zum Auftakt wartete auf sie eine
lebendige Ausstellung: Bezirksverband und Ortsvereine präsentierten
verschiedene Angebote. Dabei stand
der Austausch im Vordergrund. „Wie
geht es Euch?“ und „Wie geht Ihr mit
diesem Problem um?“ hörte man allenthalben. Viele Ortsvereine können
sich wegen der AWO-Strukturen oftmals nur innerhalb ihrer Kreisverbände austauschen. Das war die Chance,

dies bezirksweit zu tun – und auf
Ortsvereine mit ähnlichen Problemen
zu treffen, wichtige Ratschläge für die
Vorstandsarbeit vor Ort zu erhalten.
Im zweiten Teil ging es in die Diskussion. In vier Gruppen wurde debattiert und beraten. Im Fokus: aktuelle
Brennpunktthemen der AWO, etwa
die professionelle Mitgliederwerbung
oder die so wichtige Nachfolgesuche
im Vorstand.

» Den Workshop

einfach nächstes
Jahr wiederholen «
Beim World Café konnten die Teilnehmer dann an Tischen für jeweils zehn
Minuten über ihre Ideen zu Projekten
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reden. Heraus kam unter anderem
eine Sammlung an Angeboten für
Ortsvereine sowie ein ausführliches
Feedback an den Bezirksverband.
Für den war die Veranstaltung eine
tolle Möglichkeit, mit den Ehrenamtlichen der Ortsvereine in Kontakt zu treten. Man hatte Zeit fürs Gespräch,
konnte auf die Sorgen und Nöte eingehen. „Es war ein voller Erfolg“,
resümierten die Vorsitzenden Nils
Opitz-Leifheit und Stefan Oetzel.
Besonders erfreulich war die positive Rückmeldung der Teilnehmer. Die
Ergebnisse dieses Workshops werden zurzeit aufgearbeitet und bald allen Ortsvereinen zur Verfügung gestellt. So können auch die Ortsvereine
von der Veranstaltung profitieren, die
nicht anwesend waren.
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Mehr als Wissen vermitteln
Die AWO Akademie organisiert Seminare vor allem für Ehrenamtliche. Dabei geht es auch ums Kennenlernen und
Austauschen
Hinter der AWO Akademie steckt ein
ehrenamtlich arbeitendes Team von
fünf AWO-Überzeugten um Sprecher
Stefan Oetzel. Vier Mal im Jahr treffen
sich die Engagierten, um das Programm zu erstellen, über Referenten
zu beraten und die Seminare auszuwerten.
Seit 2010 unterstützt die AWO Akademie die Ortsvereine und Kreisverbände bei ihrer Vereinsarbeit. Sie will
die Ortsvereine stärken, auf diese
Weise die AWO-Werte und das
AWO-Leben spürbar machen.
Das bedeutet zum einen, Basis-Seminare anzubieten, etwa zu Vereinsführung und Buchhaltung – nicht
nur für neu ins Amt Gewählte. Zum

anderen aber fragt sich das Team:
Was könnte unsere Ortsvereine interessieren? Was brauchen sie, um attraktiv zu bleiben? Gibt es interessante Projektideen? Welche Kompetenzen, welches Wissen sind nötig,
um Neues zu realisieren? So entsteht
ein vielfältiges Programm, das von
Versicherungsfragen bis zum Erstellen einer Homepage reicht, von Öffentlichkeitsarbeit bis zu Mitgliedergewinnung, von Fotografieren bis zur
historischen Recherche.
Grundsätzlich kann jeder an Seminaren der AWO-Akademie teilnehmen, nicht nur Vorstände. Mitgebracht werden muss nur ein bisschen
Neugierde und Lust, sich auf Neues

einzulassen, um einen Samstag mit
Gleichgesinnten zu verbringen. Die
Teilnahmegebühr ist bewusst niedrig.
Es gibt sogar noch Rabatt, wenn sich
aus einem Ortsverein zwei oder mehr
Interessenten anmelden.
In der Regel kommen zehn bis
zwölf Teilnehmer zu den Seminaren,
die Rückmeldungen sind sehr positiv.
Häufig heißt es: „Das Allerbeste war
es, zu sehen, dass wir nicht alleine
sind.“
Kontakt:
Gudrun Schmidt-Payerhuber
Mail: gsp@awo-wuerttemberg.de
Telefon: 0711/22903-142

Jugendwerk

Julia Hoffmann ist neue Vorsitzende
Das Jugendwerk hat einen neuen Vorstand
Im Oktober 2017 wurde bei der 37.
Ordentlichen Konferenz des Jugendwerks der AWO Württemberg e.V. in
Altensteig ein neuer Vorstand gewählt: Julia Hoffmann löst als 1. Vorsitzende die langjährige 1. Vorsitzende Franziska Diemer ab. Abgestimmt
wurde auch über zwei stellvertretende
Vorsitzende und weitere acht Beisitzer.
Zur Konferenz, die im eigenen Zirkuszelt des Jugendwerks stattfand,
kamen 37 Delegierte und zwölf Gäste,
darunter Geschäftsführer Arnd von
Boehmer und Valerie Nübling, stellvertretende Vorsitzende des AWO Bezirksverbands Württemberg e. V. Im
Anschluss feierten Delegierte, Gäste,
aktuelle und ehemalige Ehrenamtliche wie Hauptamtliche beim legendären „Sommerfest“ im Gruppenhaus.

Die neue Vorsitzende Julia Hoffmann (mit schwarzer Jacke), ihr Stellvertreter Milan Cvetuljski
(in grauem Pulli) und Marie Keuerleber (mit hellblauen Sweat) im Kreis der Beisitzer
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Bezirksverband-Mitarbeiter stellen sich vor

Da für den Verband und die Mitglieder
Was die Mitarbeiter des Bezirksverbandes für die Kreisverbände, Ortsvereine und Mitglieder tun: sich kümmern,
beraten, unterstützen, inspirieren, vernetzen, betreuen, organisieren, recherchieren, versorgen mit Material und
und und … Sie und ihre Themengebiete werden in dieser Reihe vorgestellt.
Als Verband, der großen Wert auf seine Mitglieder und ihr ehrenamtliches
Engagement legt, steht die Mitgliederbetreuung und Mitgliedergewinnung
ganz oben auf der Agenda. Zwei Mitarbeiter kümmern sich um diese
Themen, also um alles, was bei der
AWO ehrenamtlich geleistet wird: die
Verbandsreferenten Gudrun SchmidtPayerhuber und Sascha Erben.

» Kampagnen

werden hier
entworfen und
realisiert, Material
mit entwickelt.«
Hier laufen die Fäden zusammen für
die AWO-Zeitung, die beiden organisieren die Veranstaltungen der AWO-Akademie, koordinieren den Verbandsentwicklungsprozess, bereiten das große
Jubiläum zum 100. Geburtstag der
AWO vor, erforschen die Verbandsgeschichte und vieles mehr. Kampagnen
werden hier entworfen und realisiert,
Material mit entwickelt. Vorschläge
des Bundesverbandes wiederum, wie
die jährliche Aktionswoche, müssen
mit den Kreisverbänden möglichst flächendeckend umgesetzt werden.
Die Verbandsreferenten sind auch
zuständig, wenn ein Ortsverein Probleme hat, etwa der Vorstand nicht wieder besetzt werden kann oder unklar
ist, wie es weitergehen soll. Ortsvereine können fusionieren oder ihr Angebot als Stützpunkt weiterführen. Die
Verbandsreferenten begleiten solche
Prozesse und geben Auskunft zu Satzungsfragen und Vereinsbelangen.
Daneben helfen sie den Ortsvereinen,
eine eigene Homepage zu betreiben
oder kümmern sich um Projektentwicklung und -management sowie
Fundraising.

Die Verbandsreferenten Sascha Erben und Gudrun Schmidt-Payerhuber

Besonders wichtig ist die Vernetzung. Keine AWO soll allein für sich
stehen müssen oder das Gefühl haben, es interessiert niemanden, wie es
vor Ort läuft. Es gibt verschiedene Veranstaltungen – etwa den Ortsvereinstag oder einen Vorstandsworkshop –, um über den Tellerrand
hinauszublicken, Kontakte zu knüpfen
und Ideen sowie Know-How weiterzugeben.
Die Verbandsreferenten kann und
soll jede und jeder kontaktieren, der
eine Frage, ein Anliegen oder einen
Wunsch hat, eine Vorlage braucht,
eine Änderung mitteilen will, eine Idee
weitergeben möchte oder einen Beitrag für die AWO-Zeitung. Auch wer
sich für die AWO-Akademie anmelden
will, ist hier richtig, auch wer eine Beschwerde hat oder eine Lösung sucht.
Die Verbandsreferenten kommen
gerne zu Besuch, um persönliche
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Kontakte zu knüpfen und die Arbeit
und Angebote des Ortsvereins kennen zu lernen.
Kontakt
Gudrun Schmidt-Payerhuber
Telefon: 0711/22903-142
Mail: gsp@awo-wuerttemberg.de
Sascha Erben
Telefon: 0711/22903-143
Mail: erben@awo-wuerttemberg.de

AWO in Württemberg

i

Wer mehr von der AWO in
Württemberg erfahren will:
Die Ausgaben der
AWO Zeitung sind auf
www.awo-wuerttemberg.de
eingestellt.
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Es geht an den Wörthersee oder in die Röhn und ohne Koffer in den Gehrenwald

Vorfreude auf schöne Reisen in die Ferne
und Urlaub vor der Haustür
Vorfreude, sagt das Sprichwort, ist
die schönste Freude, und deshalb
kann man sich eigentlich nichts
Schöneres gönnen, als gleich jetzt im
Vorfrühling eine Reise für den Sommer zu buchen. Dann hat man noch
eine ganze Menge Zeit, sich zu freuen. Und wer je mit der AWO unterwegs war, weiß auch, dass das
Sprichwort (wie die meisten Sprichwörter überhaupt) nur bedingt zutrifft. Denn wetten, dass die beiden
Reisen im Mai/Juni und im Juli/August mindestens so schön sind wie
die Vorfreude darauf?

Reise Nummer eins …
… führt Ende Mai/Anfang Juni nach
Krumpendorf am Wörterhersee in Österreich, sozusagen an die Riviera des
Alpenstaates. Krumpendorf liegt am
Nordufer dieses größten Alpensees,
nur fünf Kilometer von Kärntens
Hauptstadt Klagenfurt entfernt. Die
Gäste sind im Hotel „Kärnten“ untergebracht, genießen jeden Morgen ein
Frühstücksbüffet, einmal sogar ein
Sektfrühstück und am Abend ein
Drei-Gang-Wahlmenü mit Salatbüffet.
Sauna, Solarium und ein Fitnessraum stehen den Gästen ebenfalls zur
Verfügung. An einem Abend gibt es
Livemusik. Selbstverständlich kann
man wandern und spazierengehen,
oder aber mit dem Schifffahrtsticket
sieben Tage lang kostenlos mit Ausflugsschiffen auf dem Wörthersee herumschippern und die grandiose Alpenkulisse vom Wasser aus genießen.
Termin: 26. Mai – 6. Juni, zwölf Tage
Reiseleitung: Frau Stierle
Kosten: 950 Euro Doppelzimmer mit
Balkon, 950 Euro im Einzelzimmer
ohne Balkon, 1050 Euro im Einzelzimmer mit Balkon. Im Preis enthalten ist Halbpension, Fahrt von und

Hotel Jägerhof mit Haus Buchonia

Blick vom Rotenberg

nach Stuttgart, Reiseleitung, Ortstaxe
und Wörthersee-Wochen-Ticket.

Urlaub vor der Haustür

Reise Nummer zwei …
… bietet im Hochsommer zwei Wochen pure Erholung in Bad Brückenau-Staatsbad. Der idyllische Kurtort
liegt im Wiesental der Sinn, umgeben
von den Laubwäldern der Röhn und
bietet alles, was der Erholungssuchende braucht. Die Kurmitteleinrichtungen und der Kurpark sind zu Fuß in
nur fünf Minuten vom Hotel Jägerhof
mit seinen Dependancen Haus Buchonia und Haus Katharina erreichbar. Außerdem gehört zum Hotel ein
Hallenbad. Die Häuser liegen abseits
der Straße absolut ruhig. Für Abwechslung außerhalb des Kurbetriebs
sorgt das Programm: Einmal gibt es
eine Modenschau, einmal einen Kaffeenachmittag und bei zwei Halbtagsausflügen kann man die Umgebung
kennenlernen.
Im Hotel gibt es ein Frühstücksbüffet, jeden Tag ein Zwei-Gang- und ein
Drei-Gang-Menü, sowie einen Abendtee.
Termin: 18. Juli – 1. August, 14 Tage
Reiseleitung: Frau Lange
Kosten: 1050 Euro im Doppelzimmer,
1100 Euro im Einzelzimmer,
Enthalten sind Fahrt, Reiseleitung,
Vollpension und Kurtaxe.
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Noch ein Sprichwort gefällig? „Warum
in die Ferne schweifen, wenn das Gute
liegt so nah“. Das Gute ist in diesem
Fall eine Woche Tapetenwechsel vor
der Haustür, Tage mit netten Menschen in schöner Umgebung, und am
Abend liegt man ganz sicher wieder
im eigenen Bett.
Urlaub ohne Koffer gibt es vom
14. bis 18. Mai im TBU-Waldheim
Gehrenwald. Die Gäste werden jeden
Morgen zwischen 8.30 und 9.30 Uhr
von zu Hause oder an einer günstigen
Haltestelle abgeholt und ab 18 Uhr
wieder heimgebracht. Dazwischen
gibt es ein Unterhaltungsprogramm,
Spaziergänge in der idyllischen Gartenlandschaft zwischen Weinbergen
und natürlich Vollverpflegung mit
Frühstück, Mittagessen, Kaffeetrinken und Abendessen durch die Gastwirtsfamilie Leventis. Das alles ist im
Preis von 255 Euro enthalten. Geleitet
wird die Waldheimwoche von Frau
Heitz und Frau Lange.
(ann)

Anmeldung und Information
Montag bis Donnerstag von
10 bis 14 Uhr bei Frau Lenuweit,
Telefon 0711/21061-53
oder per E-Mail
reisedienst@awo-stuttgart.de.
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Nachrichten aus den Stadtbezirken
Die Bezirksvorsteherin von Wangen, Frau Beate Dietrich, sprach bei der AWO-Feier der
Oberen Neckarvororte das folgende Grußwort, das wir freundlicherweise verwenden dürfen:

„Untertürkheim, Obertürkheim, Hedelfingen, Wangen
können mit den Bohnenstangen zueinander rüber langen“
Liebe AWO-Familie und -Freunde, lieber Werner (Feinauer), liebe Traudl Stierle, lieber Friedhelm (Nöh),
auch im Namen meiner Kollegin und
meiner Kollegen aus Untertürkheim,
Obertürkheim, Hedelfingen grüße ich
Sie sehr herzlich.
Der eingangs erwähnte Spruch
stammt aus einer Zeit, als man wirklich noch mit Stangen über den Neckar langen konnte. Heute kommen wir,
außer in Untertürkheim an gar keiner
Stelle mehr direkt an den Neckar und
könnten, selbst wenn die Stangen
lang genug wären, nicht mehr rüber
langen. Aber der Kontakt ist ja inzwischen über andere Medien möglich
und Brücken gibt es auch. Einmal die
Brücken, auf denen der Verkehr über
den Neckar fährt und zum anderen
menschliche und organisatorische
Brücken. Die werden für mein Gefühl
immer wertvoller. Die AWO ist auch so
ein Brückenbauer. Zwischen den Generationen, zwischen den Kulturen,

zwischen Kranken und Gesunden, ja
einfach zwischen Menschen. Und
heute auch zwischen unseren Stadtbezirken.
Und die AWO ist noch mehr. Sie ist
wichtigster Lobbyist für Menschen,
denen Reichtum nicht in die Wiege gelegt worden ist. Sie ist Anwalt einer
immer breiter werdenden Bevölkerungsschicht nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Aber die AWO
ist durch ihre Mitglieder, durch Sie,
durch euch, das geworden, was sie
ist. Durch die Arbeit in den Stadtbezirken, in den Städten und Gemeinden,
durch die große ehrenamtliche Unterstützung und die Arbeit der Ehrenamtlichen, ist sie Brückenbauerin und Heimat. Das ist eine ganz wunderbare
Sache.
Deshalb geht mein Dank an alle, die
bei uns in der Arbeiterwohlfahrt dazu
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beitragen, dass Menschen nicht allein
gelassen werden, dass Menschen
nicht vergessen werden, dass Menschen Orte finden, an denen sie willkommen sind, Menschen finden, die
zuhören, helfen, trösten, mitfeiern. Ehrenamtliche und Hauptamtliche arbeiten Hand in Hand für eine gerechte
Gesellschaft, für eine bessere Welt.
Als Bezirksvorsteherinnen und Bezirksvorsteher kann uns nichts Besseres passieren, als solche Organisationen in unseren Stadtbezirken zu
haben. Und ich bin froh, dass wir in
Stuttgart eine breite Trägerschaft im
sozialen Bereich haben, in dem die
AWO einen festen Platz hat, kompetente Partnerin der Stadtverwaltung
– aber am wichtigsten: vertraute Anwältin der Menschen ist.
Dies ist meine 10. AWO-Abschlussfeier, und noch nie konnte ich bis zum
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Geschäftsführer Friedhelm Nöh ehrt Friedhelm
Knoke für 50 Jahre Mitgliedschaft bei der AWO

Musikalische Unterhalten durch Kai Müller mit dem Chor „Tonart Ludwigsburg“

Schluss dableiben. Das finde ich besonders schade. Denn Sie wissen ja,
dass heute, wie in den Jahren davor
auch in Wangen Weihnachtsmarkt ist.
Und auch noch ein Jubiläum, nämlich
der 25. Dass ich mich dort auch zeigen muss, werden Sie sicher verstehen. Daher hoffe ich, wie immer, auf
Ihr Verständnis, wenn ich nachher
gleich aus dem Raum schleiche.

Aber jetzt wünsche ich allen einen
wunderschönen Nachmittag, bei einem vielversprechenden Programm.
Ich wünsche allen eine gute Zeit,
schöne Weihnachten und dass wir
alle im nächsten Jahr wieder zusammen hier sein können!
Vielen Dank!
Fotocollage S. 16: Liebgunde Liebehenschel

Beate Dietrich bei ihrem Grußwort

Die Versicherung für
alles Wertvolle im Leben.

Wertvolles günstig versichert.

Beratung und Service
Servicezentrum Stuttgart
Besucher / Tiefgarage:
Feinstraße 1 – Ecke Tübinger Straße
70178 Stuttgart

Tel.: 0711 1695-1500
kundenservice@wgv.de
www.wgv.de
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Portrait
Zusammen über 100 Jahre AWO
Abschied von drei langjährigen Mitarbeiterinnen
Drei „Säulen“ der AWO werden bis
zum Sommer in den Ruhestand verabschiedet: Renate Oloff, Rose
Schubert und Sigrid Tauchnitz. Die
langjährigen Mitarbeiterinnen haben ihr Berufsleben Spätaussiedlern und Flüchtlingen gewidmet. Offiziell verabschiedet wird das Trio
beim AWO-Mitarbeiterfest im Juni,
damit möglichst viele Kollegen daran teilnehmen können.
„Für die AWO ist es ein großer Verlust“, bedauert AWO-Geschäftsführer
Friedhelm Nöh, dass mit dem Eintritt
von Renate Oloff, Rose Schubert und
Sigrid Tauchnitz in den Ruhestand
auch „geballte Kompetenz geht.“
Schließlich verfügen die drei langjährigen Mitarbeiterinnen über großes Wissen und jede Menge Erfahrung, die ihre
jungen Nachfolgerinnen auch bei bester Einarbeitung natürlich noch nicht in
diesem Maße vorweisen können.

Sigrid Tauchnitz

Als erste geht Sigrid Tauchnitz in
den Ruhestand, für sie ist Ende März
Schluss bei der AWO. Angefangen hat
ihre jahrzehntelange Berufstätigkeit
bei dem Wohlfahrtsverband 1982 mit
einem Praktikum, das sie im Rahmen

ihres Studiums der Sozialarbeit absolviert hat. „Nach dem Abitur hatte ich
zunächst eine kaufmännische Ausbildung gemacht und sieben Jahre in
verschiedenen Verlagen gearbeitet“,
erzählt sie, dass sie erst im zweiten
Schritt die Sozialarbeit für sich entdeckt hat. Nach ihrem Studium war
sie 1983 zunächst auf Honorarbasis
für die AWO tätig und bekam dann die
Festanstellung im Fachbereich Hilfen
für Zuwanderer. Ihre kaufmännischen
Fähigkeiten waren von großem Vorteil, überwiegend war sie für Anträge,
Zuwendungen, Finanzierung und Kasse zuständig. Aber auch bei den Wochenendseminaren, die seinerzeit für
die Spätaussiedler im Pestalozziheim
regelmäßig veranstaltet wurden, hat
sie mitgearbeitet. „Im Heim haben wir
übrigens eine Zeitlang gewohnt, mein
Mann war dort Hausmeister“, erzählt
die 65-Jährige. Das ermöglichte ihr
auch den problemlosen Wiedereinstieg ein halbes Jahr nach der Geburt
ihrer Tochter.
Im Jahr 1989 wechselte sie in den
Flüchtlingssozialdienst. Sie war als
Hausleitung von Flüchtlingsunterkünften tätig und in dieser Funktion
für alles von der Ausstattung über Absprachen mit der Stadt bis zur Sozialberatung zuständig. Aber auch in der
Verwaltung hatte sie immer ihre Aufgabe bei Abrechnungen und Kasse.
Eine große Flüchtlingswelle gab es in
den 1990er Jahren, nach Ende des
Balkankriegs gingen die Zahlen wieder nach unten. „Die AWO hat den
Flüchtlingssozialdienst auch in Zeiten
mit wenig Flüchtlingen gehalten, denn
es war klar, dass es wieder anders
wird“, macht sie die vorausschauende
Entscheidung der AWO deutlich.
Der neue Flüchtlingsschub in den
vergangenen Jahren sorgte für jede
Menge Arbeit. „Es war sehr anstren-
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gend, auch weil die Flüchtlinge provisorisch in Turnhallen untergebracht
waren und immer wieder umziehen
mussten“, erzählt Tauchnitz, die im
Herbst 2015 die Bereichsleitung im
Flüchtlingssozialdienst
übernahm.
Die Büroarbeit bestimmt seitdem ihren Arbeitsalltag, doch um kleinere
Unterkünfte kümmert sie sich noch
selbst.
„Ich habe durch die Flüchtlingsarbeit gelernt, dass ich dankbar sein
kann, hier zu leben“, zieht sie Bilanz.
Auch wenn sie die Arbeit bei der AWO
immer als gut, sinnvoll und abwechslungsreich erlebt habe, freue sie sich
nun auf den Ruhestand. „Ich war immer vertaktet, jetzt will ich erst mal
keine Pläne machen, sondern meine
Zeit verbummeln“, freut sie sich auf
den neuen Lebensabschnitt.

Rose Schubert

Wenn Rose Schubert Ende Juni bei
der AWO „Ade“ sagt, hat sie ein Jahr
über das reguläre Renteneintrittsalter
hinaus gearbeitet. „Ich bin seit 40 Jahren bei der AWO“, erzählt die 66-Jährige, die 1978 in der Abteilung Hilfen für
Zuwanderer angefangen hat und für
die Begleitung von Spätaussiedlern
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und Kontingentflüchtlingen zuständig
war. Im Pestalozziheim lebten damals
überwiegend Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion, Osteuropa und
Eritrea. Erster Schwerpunkt ihrer Arbeit war die Durchführung von Eingliederungsseminaren, aber sie war zeitweise auch in der Beratung und als
Heimleiterin im Pestalozziheim tätig.
Als sie 1986 Mutter wurde, stand
für Rose Schubert fest, dass sie ihr
Kind nicht fremder Betreuung überlassen wollte und so hörte sie bei der
AWO zunächst auf. „Doch da ich jahrelange Erfahrung hatte und man bei der
AWO wusste, was ich kann, war der
Wiedereinstieg kein großes Problem“,
rät die Diplom-Pädagogin auch jungen
Kolleginnen, sich zunächst eine stabile berufliche Basis zu schaffen.
Aus den Hilfen für Zuwanderer haben sich viele Arbeitsbereiche bei der
AWO entwickelt, auch der 2005 ins
Leben gerufene Jugendmigrationsdienst (JMD).
Rose Schubert, die seit drei Jahren
offiziell für die Koordination des JMD
zuständig ist, hat auch vorher schon
viele große Projekte geplant, weiterentwickelt und die Finanzierung mit
den Zuschussgebern geklärt. „Dass
die konzeptionelle und inhaltliche Arbeit sowie die Klärung der finanziellen
Seite in einer Hand liegen, ist eine
Stärke der AWO“, findet Rose Schubert positiv. „Es war nie unsere Sache,
Luftschlösser zu bauen, sondern
langfristig anzulegen, was Jugendliche wirklich brauchen.“
Den anstehenden Ruhestand sieht
sie als gravierenden Einschnitt. „Es
gibt Bereiche, die ich gern noch weiterhin begleitet hätte“, sagt Schubert.
Doch ist ihr auch klar, dass sie selbst
bei einem späteren Renteneintritt immer mitten in irgendeinem Prozess
aufhören würde. Ratschläge wie „du
musst loslassen können“ mag sie gar
nicht. „Loslassen ist für mich als Begriff völlig überbewertet“, findet sie.
Erst solle man etwas aufbauen, weiterentwickeln und dann plötzlich
leichten Herzens „Tschüss“ sagen.
Das sei ihr nicht leichtgefallen, als ihr
erwachsener Sohn ausgezogen sei
und falle ihr auch beim Abschied von
der AWO nicht leicht.

Renate Oloff

Renate Oloff sagt hingegen, sie
könne gut loslassen, schließlich blieben ihre Freundschaften mit Kollegen
und ihre Kontakte zu einigen besonders liebgewonnenen Klienten erhalten. Sie freut sich auf ihren Ruhestand,
obwohl auch sie sehr gern bei der
AWO arbeitet. Nach ihrem Studium ist
die frisch graduierte Sozialpädagogin
1976 über eine Kommilitonin zur AWO
gekommen. „Auch ich habe bei den
Hilfen für Spätaussiedler angefangen“, erzählt die 65-Jährige. „Es hat
sich schnell herauskristallisiert, dass
ich gern mit Kindern arbeite. Ein paar
Monate habe ich die Kinderbetreuung
im Übergangswohnheim in Bietigheim-Bissingen gemacht.“ Danach
kam sie nach Stuttgart, wo sie Kinder
und Familien im Pestalozziheim betreut hat, in dem damals rund 120
Leute wohnten. Wechselweise hat
sie, wie ihre Kolleginnen Schubert und
Tauchnitz, auch Nachtschichten übernommen. Da seinerzeit noch unter
18-jährige unbegleitete Jugendliche
in dem Heim wohnten, musste rund
um die Uhr ein Betreuer da sein. Auch
an den Wochenendseminaren hat sie
– zusätzlich zur Weiterentwicklung
der Kinderbetreuung – mitgearbeitet.
Als ihre Tochter 1985 auf die Welt
kam, nahm sie ein halbes Jahr Mutterzeit. Doch als alleinerziehende Mutter
musste sie dann wieder Geld verdienen, ihre Kleine kam zunächst zu einer
Tagesmutter, dann in den Kindergarten gegenüber der AWO. „Eine große
Hilfe war mir Sigrid Tauchnitz, die
meine Tochter genommen hat, wenn
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ich nachmittags länger oder am Wochenende arbeiten musste“, hebt
Oloff die wichtige Unterstützung ihrer
Kollegin hervor, mit der sie eine wesentliche Freundschaft verbinde.
Nachdem sie ein eigenes Kind hatte, wollte die Sozialpädagogin nicht
länger auch noch beruflich Kinder betreuen und wechselte in die Beratung
für Ausbildung und Arbeit. Von 1994
bis 2013 bot sie am Zeppelingymnasium für die Sonderlehrgänge Berufsorientierung. Sie organisierte Besuche bei Ausbildungsmessen, Firmen
und Bewerbungstraining. Auch beim
Wunsch nach einem Freiwilligen
Sozialen Jahr oder einem Auslandsjahr bekamen die jungen Leute ihre
Unterstützung. Wichtig waren ihr
auch immer die jährlichen Infoabende, zu denen sie Ehemalige einlud, um
die Teilnehmer der aktuellen Sonderlehrgänge aus erster Hand zu informieren.
Als es immer weniger Spätaussiedler gab, wurden 2013 die Sonderlehrgänge eingestellt, auch wenn die AWO
gegen diese politische Entscheidung
Sturm lief. Renate Oloff stieg dann bei
der Deutschförderung für junge
Migranten an Werkrealschulen in die
Beratung ein. Zunächst waren es vor
allem Jugendliche aus der EU und
Drittstaaten, dann immer mehr Flüchtlinge. Schon allein vom Aufenthaltsstatus ist die Beratung der jungen
Flüchtlinge wesentlich schwieriger,
denn sie haben nicht wie die Spätaussiedler die Sicherheit, in Deutschland
bleiben zu dürfen. „Jetzt habe ich
noch ein paar Jungs, die auf der Zielgraden sind. Ich hoffe, dass sich bis
zum Sommer noch einen Ausbildungsplatz findet“, möchte Renate
Oloff alle Klienten erfolgreich unterbringen, bevor sie sich Ende Juni in
den Ruhestand verabschiedet.
„Die AWO ist mir ans Herz gewachsen, deshalb bin ich jetzt auch Mitglied geworden, um den Bezug nicht
zu verlieren“, sagt Oloff. Trotzdem sei
das lachende Auge beim anstehenden Abschied größer als das weinende.
(vol)
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Anmeldung für Waldheime ab sofort möglich

Abenteuer und Action für unternehmungslustige Kids
Auch wenn das Geld für einen Familienurlaub nicht reicht oder die Eltern
in den Sommerferien arbeiten müssen, können Kinder tolle Sommerferien erleben. Denn schließlich gibt
es die AWO-Waldheime verbunden
mit dem Versprechen: Freunde finden, spielen, Gemeinschaft erleben,
sich ausprobieren, Ausflüge unternehmen und jede Menge Action.
Das Waldheim Hedelfingen ist wieder die Stadtranderholung für Kleinkinder ab drei Jahren. In diesem Jahr
wird die Altersobergrenze auf sieben
Jahre hinaufgesetzt, so dass Familien
mit mehreren kleinen Kindern ihre
Sprösslinge in ein und demselben
Waldheim unterbringen können. Betreut werden die Kinder in zwei Abschnitten und zwar vom 30. Juli bis
10. August sowie vom 13. bis 24. August. Die Kinder sollte zu Waldheimbeginn keine Windel mehr benötigen.
Wie bereits im Vorjahr ist auch das
Alter der Teilnehmer im Waldheim
Heimberg etwas heruntergesetzt, so
dass bereits Kinder ab 4,5 Jahren teilnehmen können. Sie werden in einer
eigenen Gruppe betreut. Wie auch im
Waldheim Raichberg sind die anderen
Gruppen für Kinder von sechs bis

Spiel und Spaß sind im Waldheim garantiert.

zwölf Jahren offen. Die Waldheime
Heimberg und Raichberg sind inklusive Angebote in Kooperation mit der
Lebenshilfe Stuttgart für Kinder mit
und ohne Behinderung. Angeboten
wird ein Betreuungsabschnitt vom 30.
Juli bis 10. August.
Für alle Waldheimferien gilt: Die
Jungen und Mädchen können nach
Herzenslust im Wald toben, Sport treiben oder bei einem gemütlichen Spiel
zusammen sitzen. Auch Ausflüge und
Schwimmbadbesuche stehen auf
dem Programm. Die Eltern können

Mitarbeiter gesucht
Für die Betreuung bei den Ferienfreizeiten und in den Waldheimen
sucht die AWO noch engagierte Jugendliche und junge Erwachsene
ab 15 Jahren, die Lust haben, ein
abwechslungs- und actionreiches
Programm auf die Beine zu stellen.
Voraussetzungen sind die Freude
am Umgang mit Kindern und Jugendlichen, die Bereitschaft sich
einzubringen und Verantwortung
zu übernehmen. Auch Teamfähigkeit ist für die Arbeit in der Gruppe
gefragt. Jeder kann sich den eigenen Fähigkeiten und Begabungen

entsprechend einbringen. Dabei
muss niemand Angst haben, ins
kalte Wasser geworfen zu werden.
Vor den Sommerferien werden die
Mitarbeiter an mehreren Wochenenden auf ihre Aufgabe vorbereitet
und geschult.
Interessierte können sich per Mail
an waldheim@awo-stuttgart.de
oder unter Tel. 0711/210 61 41
melden. Weitere Infos zu den
Waldheimen und Freizeiten der
AWO Stuttgart gibt es im Internet
unter www.awo-stuttgart.de. (vol)
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ihre Sprösslinge beruhigt ziehen lassen, denn natürlich kümmern sich
genügend pädagogisch geschulte Betreuer um die Teilnehmer. Die Verpflegung umfasst bis zu vier Mahlzeiten und wird vom Küchenpersonal
liebevoll zubereitet. Essgewohnheiten
anderer Religionen und Kulturen werden in den Waldheimküchen respektiert.
In den Waldheimen Raichberg und
Heimberg findet auch wieder das Projekt 13 plus statt. Es ist für all diejenigen gedacht, die später gerne als Betreuer in einem AWO Waldheim arbeiten möchten. Wer zwischen 13
und 15 Jahre alt ist und sich vorstellen kann, Betreuer zu werden, ist hier
genau richtig. In beiden Waldheimen
können vom 30. Juli bis 10. August
zehn Jugendliche an der Nachwuchsschulung teilnehmen.
Die Anmeldung zum Waldheim
wird heute meist online vorgenommen unter www.awo-stuttgart.de.
Natürlich bekommt man im Internet
auch alle Informationen rund um die
Waldheimferien inklusive der Termine. Wer sich weiterhin per Post
anmelden möchte, kann die Anmeldebogen im Internet herunterladen und
ausdrucken oder telefonisch unter
0711/210 61 42 bestellen.
(vol)
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Stellungnahme des AWO Bundesverbandes zum Koalitionsvertrag

AWO fordert stärkeren Kampf gegen soziale
Ungleichheit
Der AWO Bundesverband legt nach
einer intensiven Auseinandersetzung
mit dem Koalitionsvertrag von CDU,
CSU und SPD eine fachliche Stellungnahme vor. Darin finden einige Aspekte durchaus eine positiv Bewertung,
gleichwohl wurde auch noch Nachholbedarf identifiziert.

» Wir begrüßen,
dass es sich die
Koalitionäre zum Ziel
gesetzt haben, den
Wohlstand bei allen
Menschen ankommen
zu lassen. Oberstes
Ziel der neuen Bundesregierung muss der
Kampf gegen die
soziale Ungleichheit
und Armut sein. «
AWO Bundesvorsitzender
Wolfgang Stadler

„In einem Land mit derart viel Kapital
und Reichtum darf es keine Armut,
keine Benachteiligungen und keine
Ausgrenzung geben. Wir begrüßen
deshalb, dass es sich die Koalitionäre zum Ziel gesetzt haben, den
Wohlstand bei allen Menschen ankommen zu lassen. Oberstes Ziel der
neuen Bundesregierung muss der
Kampf gegen die soziale Ungleichheit und Armut sein“, erklärt der AWO
Bundesvorsitzende Wolfgang Stadler. Erforderlich dafür sei ein weiterer
Ausbau des Sozialstaates, insbesondere realitätsgerechte Grundsicherungs- und Sozialhilfeleistungen, sowie ausreichender und bezahlbarer
Wohnraum und eine gerechte und
transparente Förderung der Familien.

„Den Wohlstand bei allen Menschen ankommen lassen und der Spaltung zwischen Arm und Reich
begegnen“

Trotz der erfolgreichen deutschen
Wirtschaft sind gesellschaftliche Entwicklungen auszumachen – wie etwa
der demografische Wandel, der Fachkräftemangel und die Digitalisierung
– die zahlreiche neue Verteilungsfragen aufwerfen. „Der zunehmenden
Spaltung zwischen Arm und Reich
muss auch durch eine höhere Besteuerung von Reichtum, Vermögen und
Kapitalerträgen sowie durch eine
Finanztransaktionssteuer begegnet
werden“, erklärt Wolfgang Stadler.
Der Freien Wohlfahrtspflege kommt
bei der Stärkung des sozialen Zusammenhalts und der Überwindung der
Spaltung in unserem Land eine zentrale Rolle zu. So hat die Freie Wohlfahrtspflege in der 18. Legislaturperio-
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de mit über 2,5 Millionen Engagierten
und über 1,6 Millionen Hauptamtlichen
einen wesentlichen Beitrag für den
Zusammenhalt in der Gesellschaft geleistet. Gemeinsam mit neu gegründeten Initiativen hat sie ein langfristiges Ankommen der über 1,6 Millionen
Geflüchteten in dieser Zeit ermöglicht.
„Die AWO begrüßt ausdrücklich
das hervorgehobene Ziel der Koalitionspartner, einen „neuen Zusammenhalt für unser Land“ zu organisieren. Klar ist aber auch, dass dabei
wie in der Vergangenheit die Freie
Wohlfahrtspflege mit ihren verlässlichen Strukturen, ihren Diensten und
Engagierten ein verlässlicher Partner
sein muss“, erklärt der AWO Bundesvorsitzende abschließend.
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Oberbürgermeister Fritz Kuhn hat das Bundesverdienstkreuz
an Werner Feinauer überreicht
24.01.2018. Bundespräsident FrankWalter Steinmeier hat auf Vorschlag
von
Ministerpräsident
Winfried
Kretschmann das Verdienstkreuz am
Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an Werner
Feinauer in Würdigung seiner Verdienste um das Gemeinwohl verliehen. Die Auszeichnung hat Oberbürgermeister Fritz Kuhn am Dienstag,
23. Januar 2018, an Werner Feinauer
überreicht. Kuhn sagte: „Das Leben
von Herrn Feinauer ist ‚reich an Ehrenamt‘. In seinen verschiedenen Ämtern
und Funktionen engagierte er sich
sehr stark für die Themen Wohnen
und Familie – eine Leistung, auf die er
und seine Familie stolz sein können.
Eine Stadt wie Stuttgart geht nicht
ohne Menschen wie Herrn Feinauer.“
Werner Feinauer hat sich in vielen
Funktionen im Stadtbezirk Untertürkheim eingebracht, Entwicklungen angestoßen und Akteure miteinander
vernetzt. Sein hohes Maß an Engagement hat Vorbildcharakter für viele
Menschen.
Werner Feinauer wurde am 20.
März 1946 in Stuttgart geboren. Im
Anschluss an eine Maschinenschlosserlehre bei der Daimler-Benz AG holte er die Fachhochschulreife nach und
studierte von 1967 bis1969 an der
Fachhochschule für Technik in Esslingen. Nach beruflichen Stationen als
Kundendienstleiter war er von 1987

OB Kuhn (li.) überreicht Verdienstkreuz an Werner Feinauer. Foto: Stadt Stuttgart/Thomas
Niedermüller

bis zu seinem Ruhestand im Jahr
2010 bei der Daimler AG in verschiedenen Geschäftsbereichen tätig.
Von 1978 bis 1995 war Feinauer
Vorsitzender des Waldheimvereins
Gehrenwald. Diesen hat er mit Organisationstalent, Geschick und Engagement wesentlich geprägt und zu
einem festen Bestandteil des Untertürkheimer Vereinslebens gemacht.
Obwohl der Verein inzwischen aufgelöst und das Waldheim in die Obhut
der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Stuttgart
übergeben wurde, engagierten sich
die ehemaligen Mitglieder immer
noch in der „Waldheimarbeit“. Für dieses Engagement wurde Feinauer
1995 mit der Landesehrennadel ausgezeichnet.
Feinauer ist seit 1976 im Vorstand
des SPD-Ortsvereins UntertürkheimLuginsland aktiv. Von 1985 bis 1990
und ab 2004 gehört er dem Bezirksbeirat Untertürkheim an und ist
SPD-Fraktionssprecher. Außerdem war
er von 1989 bis 1999 Mitglied der
SPD-Fraktion im Gemeinderat von
Stuttgart.

Werner Feinauer bei seinen Dankesworten
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Zahlreiche Ehrenämter:
Von 1985 bis 2006 war Werner Feinauer Aufsichtsrat der Baugenossenschaft Gartenstadt Luginsland und ist
seit 2006 ehrenamtlicher Vorstand.
Aktuell hat er sich für die Realisierung
des Familienzentrums im Bereich
„Untertürkheim-Tal“ eingesetzt, ferner
für akzeptable Mieten und für die
Übernahme der Sanierungskosten
durch die Baugenossenschaft geworben. Er hat damit die Weichen dafür
gestellt, dass das Familienzentrum in
einem sozial schwachen Wohnquartier seine Arbeit aufnehmen kann.
Seit 1983 ist Feinauer Vorsitzender
der Jahrgangsvereinigung 1946/1947
Untertürkheim. Seit 1974 ist er Mitglied der AWO. 1999 wurde er deren
stellvertretender Vorsitzender, übernahm 2002 den Vorsitz im AWO Ortsverband Untertürkheim, dem mitgliedsstärksten Stadtbezirk, und ist
seit 2005 im Kreisvorstand der AWO
Stuttgart vertreten. Er bringt sich in
die Betreuung der AWO-Mitglieder bei
Grillnachmittagen, Jahresabschlussfeiern, Ehrungen und Vorträgen in Be-
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Koalitionseinigung für Pflege ist nur
ein Tropfen auf den heißen Stein
gegnungsstätten ein. Im AWO-Kreisverband Stuttgart ist Feinauer
maßgeblich an der Führung und Weiterentwicklung des Verbandes beteiligt. Zudem vertritt er seit 2014 die
AWO im Vorstand des Stadtseniorenrats Stuttgart. Hier ist er unter anderem bei der Planung der Ziele und Aufgaben des Stadtseniorenrates sowie
bei den Themenbereichen Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht
und als Multiplikator im IT-Projekt
„KommiT“ des Treffpunkts 50plus engagiert.
Seit 2007 leitet Werner Feinauer die
Arbeitsgemeinschaft
Untertürkheimer Vereine (AGUV), ein loser Zusammenschluss der insgesamt 68 Vereine, Schulen, Kirchengemeinden und
sonstigen Organisationen im Stadtteil. Er ist unter anderem für die Organisation verschiedener Veranstaltungen wie „Let‘s Putz“ verantwortlich
und hat zur Wiederbelebung des KarlBenz-Platzes das Weinblütenfest initiiert. Feinauer erfüllt diese Aufgabe
mit großem Engagement und Zeitaufwand. Er wirkt ausgleichend und kann
unterschiedliche Auffassungen und
Meinungen zusammenführen und Lösungen erreichen.
Im Vorstand des Weinfestvereins
Untertürkheim wirkt er seit 2009 an
der Untertürkheimer Kirbe, dem Weinblütenfest und dem Weihnachtsmarkt
mit, um überliefertes Brauchtum zu
erhalten und die Kirbe-Tradition fortzusetzen.
ln den Jahren von 1981 bis 1990
und von 2004 bis 2013 war Werner
Feinauer Schöffe am Landgericht
Stuttgart. Darüber hinaus ist er Mitglied im Bürgerverein Untertürkheim,
Bayernverein Untertürkheim, Hallenbadverein Untertürkheim, Musikverein Untertürkheim, Obst- und Gartenbauverein sowie dem Volksfestverein.
Als ehrenamtlicher Wahlhelfer ist er
seit 1989 engagiert. Seit 2014 ist
Feinauer Ehrensenator der Karnevalsgesellschaft Möbelwagen.

Berlin, 31.01.2018. Laut Medienberichten haben sich die Koalitionäre auf ein Sofortprogramm in der Pflege mit einer besseren
Personalausstattung in der Altenpflege geeinigt. Dazu erklärt
AWO Vorstandsmitglied Brigitte Döcker:
„Die Arbeitsbedingungen in der
Pflege müssen dringend verbessert werden. Die AWO begrüßt,
dass die möglichen Koalitionäre
beim Thema Pflege auf mehr
Fachkräfte setzen wollen. Allerdings bedeuten 8.000 zusätzliche
Stellen umgerechnet auf die Zahl
der deutschen Pflegeheime einmalig nur 0,6 Stellen pro Einrichtung. Die Situation in der ambulanten Pflege wird dabei ganz außen
vor gelassen. Die Effekte des Sofortprogramms sind damit weder
nachhaltig noch geeignet, die Situation vor Ort spürbar zu verbessern. Nach Ansicht der AWO muss
das Sofortprogramm vor allem
darauf abzielen, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, damit der
Pflegeberuf insgesamt attraktiver
wird.
Die AWO unterstützt daher die Forderung des Bündnisses für Gute
Pflege mindestens den gegenwärtig höchsten Personalrichtwert in
den Bundesländern für ganz
Deutschland festzuschreiben, und
auch für die ambulante Pflege ist
eine adäquate Zwischenlösung zu
finden.
Mehrkosten, die durch Personalverbesserungen entstehen, dürfen
nicht allein zu Lasten der betroffe-
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nen Pflegebedürftigen gehen, sondern sie müssen und können stattdessen von der Pflegeversicherung
getragen werden. Geld dafür wäre
durchaus vorhanden. Allein durch die
Übernahme der Kosten der medizinischen Behandlungspflege in stationären Pflegeeinrichtungen aus der Krankenversicherung stünden für die
Leistungen aus der Pflegeversicherung mindestens drei Milliarden Euro
mehr zur Verfügung. Dieses wäre eine
systemische Verbesserung mit langfristigem Effekt. Darüber hinaus könnten durch Umwidmung des Pflegevorsorgefonds weitere finanzielle Mittel
für mehr Personal und bessere Löhne
bereitgestellt werden. Im Pflegevorsorgefonds werden jährlich rund 1,2
Milliarden Euro bei der Bundesbank
geparkt, um ab 2035 Beitragssteigerungen in der Pflegeversicherung abzufedern. Aufgrund der aktuellen
Zinslage fallen für die Anlage aber Negativzinsen an, so dass hier Geld für
dringend benötigte Leistungsverbesserungen vernichtet wird.
Mit diesem Betrag würde der personellen Unterausstattung durch Behebung eines Systemfehlers begegnet
und eine dauerhafte Verbesserung
von deutlich mehr als 8.000 Stellen –
für ca. 25.000 stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen – erreicht.“
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