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Inhalt Der Sommer kommt!

Auf ins Waldheim oder zur Freizeit!

Ostern… Pfingsten… und – 
schwupps! – schon sind die Som-
merferien da. Und dann? Wer etwas 
Spannendes erleben möchte sollte 
sich mal auf den Seiten der AWO 
umschauen: Freizeit am Bodensee 
oder Waldheim, alles ist möglich. 
Hier ein Auszug aus dem Programm.

Zuerst leider eine schlechte Nach-
richt: Die Freizeit für Jugendliche in 
Spanien ist bereits ausgebucht. „Das 
ist sehr gut gelaufen“, sagt Wibke 
Heller, die die Jugendreisen bei der 
AWO betreut. Nur noch wenige Plät-
ze gibt es für die Freizeit am Boden-
see. Zielgruppe ist die Generation,  
die dem Waldheim entwachsen ist, 
also Jugendliche zwischen 12 und 
14 Jahren. Der Zeltplatz liegt in der 
Nähe von Radolfzell direkt am Ufer 
des Sees. Bei schönem Wetter kann 
man sich nach Herzenslust in und 
auf dem Wasser austoben. Gewohnt 
wird in Großzelten mit festen Böden 
und Feldbetten. Auf dem Gelände 
gibt es ein Haus mit sanitären Anla-

gen. Das Betreuerteam hat ein acti-
onreiches Programm vorbereitet mit 
Ausflügen, Geländespielen, Lager-
feuer, Disko und vielem mehr. Wenn 
es klappt wird auch das „Aussichts-
mobil“ mit dem Fühllabor vorbeikom-
men, bei dem Sehbehinderte zeigen, 
wie man lebt, wenn man nicht so gut 
sieht.
• Ort: AWO Freizeitheim Horn 
 (Bodensee)
• Termin: 4.–13. August (10 Tage)
• Preis: 338 Euro
•  Leistungen: Fahrt ab Stuttgart/Karls

ruhe im modernen Fernreisebus 
(Selbstanreise möglich), Unterbrin-
gung in Zelten mit festem Boden 
und Feldbetten, Vollverpflegung bei 
Mithilfe, Getränke, Freizeitleitung 
und pädagogische Betreuung, Frei-
zeitprogramm und Ausflüge

•  Veranstalter: Jugendwerk der AWO 
Stuttgart, Telefon 0711  2 10 61 42
Wer Lust hat auf Baden, Klettern, 

Raften, Sport und Relaxen ist bei der 
traditionsreichen, legendären Freizeit 
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Sommer im Waldheim – ein Paradies für Kinder
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in Wagrain im Salzburger Land rich-
tig. Es gibt eine Sporthalle, eine Ten-
nishalle mit Kletterwand, ein Beach-
volleyballfeld und eine Wiese mit 
Grillstelle. In der Wasserwelt Amadé 
kann man relaxen und die Ausflüge 
sind ebenfalls im Preis inbegriffen. All 
inclusive ist das leckere Essen und 
die Getränke im Jugendsporthotel 
„Wiederkehr“. Dazu buchen kann man 
Reiten auf dem Reiterhof, eine spritzi-
ge Tour auf der längsten Raftingstre-
cke Österreichs, Klettern am Fels oder 
eine actionreiche Canyoning-Tour.
•  Ort: Wagrain (Salzburger Land),  

Österreich
• Termin: 8.–19. August (12 Tage)
• Alter: 12–15 Jahre
• Mindestteilnehmerzahl: 40
• Preis: 490 Euro

(Raften, Canyoning je 27 Euro, Klettern 
10 Euro, Hüttenübernachtung 10 Euro, 

Für die Jugendlichen, die es sportlich lieben – Canoying  und Rafting sind unvergessliche Erlebnisse

Reiterpauschale 5 Stunden 70 Euro)
Im Preis enthalten:
•  Fahrt ab Stuttgart im modernen 

Fernreisebus
•  Unterkunft in Mehrbettzimmern mit 

Dusche/WC
•  Vollpension inkl. unbegrenzt Soft-

drinks
•  Freizeitleitung und pädagogische 

Betreuung
•  Freizeitprogramm und Ausflüge
Anmeldung/Veranstalter: 
Jugendwerk der AWO Stuttgart, 
jugendreisen@awo-stuttgart.de

Ferienspaß im Waldheim
Für die Kleineren eignen sich Ferien 
in den Waldheimen der AWO Stutt-
gart, die idyllisch inmitten der Natur 
liegen. Hier können Kinder jede 
Menge Spaß haben, den Wald erkun-
den, Freunde finden, Fußball spielen, 
Gemeinschaft erfahren, sich aus-

Bei Jugendfreizeiten sind die Kids 
mit Spaß dabei 
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Berlin, 07. März 2018. Als vor 100 
Jahren die Frauen in Deutschland das 
Wahlrecht erhielten, gaben 82 Pro-
zent von ihnen bei der Wahl zur 
 Weimarer Nationalversammlung ihre 
Stimme ab. 37 weibliche Abgeordne-
te, unter ihnen die Gründerin der 
 Arbeiterwohlfahrt (AWO) Marie 
Juchacz, zogen in das Parlament ein. 

Internationaler Frauentag

100 Jahre Wahlrecht für Frauen und noch keine  
Geschlechtergerechtigkeit erreicht

Waldheim bedeutet immer Spielkameraden zu haben

„Wir sind stolz darauf, dass unsere 
Gründerin Marie Juchacz als erste 
weibliche Abgeordnete das Wort er-
griff. Die AWO Gründerin plädierte für 
eine gerechtere Sozialpolitik, eine 
Forderung, die nach wie vor nichts an 
Aktualität verloren hat“, betont der 
AWO Bundesvorsitzende Wolfang 
Stadler. In ihrer Rede wandte sich 

Juchacz besonders der Situation der 
Frauen zu: „Wir Frauen sind uns sehr 
bewusst, dass in zivilrechtlicher wie 
auch in wirtschaftlicher Beziehung 
die Frauen noch lange nicht die 
Gleichberechtigten sind. Es wird hier 
angestrengtester und zielbewusstes-
ter Arbeit bedürfen, um den Frauen im 
staatsrechtlichen und wirtschaftli-

probieren und natürlich ganz viel  
Action erleben. Da gibt es den Heim-
berg (für Kinder zwischen vierein 
halb und 12 Jahren), mitten im Wald 
am Rande von Feuerbach, das Wald- 
heim Raichberg (sechs bis zwölf 
Jahre), auf der Waldebene Ost und 
das Kleinkinderwaldheim Hedel 
fingen für drei bis siebenjährige 
Kinder. Seit einigen Jahren sind die 
Waldheime Heimberg und Raich-
berg inclusiv, das heißt auch Kinder 
mit Behinderungen können teilneh-
men und die Erfahrungen sind sehr 
gut, sagt Wibke Heller: „Die Kinder 
kommen gerne wieder, es ist für alle 
eine Bereicherung.“ Dafür sind die 
Gruppen mit zehn bis zwölf Kindern 
kleiner. Dieses Angebot findet in Zu-

sammenarbeit mit der Lebenshilfe 
statt. Im Kleinkinderwaldheim He 
delfingen endet der Waldheimtag 
schon vor dem sonst obligatori-
schen Abendessen um 16 Uhr.

Die Termine: 
Hedelfingen 30. Juli– 10. August 
(1. Abschnitt) und 13.–24. August 
(2. Abschnitt).
Heimberg 30. Juli–10. August
Raichberg 30. Juli–10. August
Kontakt und Anmeldung unter  
www.awo-stuttgart.de oder unter 
Telefon (0711) – 2106142/44

Kosten: 174,- € für zwei Wochen inkl. 
Fahrkarte, Ermäßigungen möglich, 
kostenfrei mit Bonuscard.

Für alle, die der Waldheimzeit ent-
wachsen sind, die sich aber vorstel-
len können, selbst als Betreuer zu 
arbeiten, gibt es das „Projekt 13plus 
für Nachwuchsbetreuer/innen“

Erfahrene Betreuer/innen gestal-
ten actionreiche Wochen im Wald-
heim für Jugendliche, die später 
selbst im Waldheim mitarbeiten 
möchten. Die Teilnehmer/innen er-
fahren dabei, was es heißt Betreuer/
in zu sein. In praktischen Trainingsein-
heiten können sie eigene Grenzen 
austesten, Aufgaben im Team lösen 
und dabei lernen, verantwortungsvoll 
und fair miteinander umzugehen. Auf 
dem Programm stehen coole Projek-
te und Aktionen – die auch über die 
Waldheimzeit hinaus möglich sind.
Termin: 30. Juli–10. August
Alter: 13–15 Jahre
Ort: Waldheim Heimberg oder Raich-
berg (jeweils 10 Plätze)
Kosten: 87 Euro für zwei Wochen inkl. 
Fahrkarte, Ermäßigungen möglich, 
kostenfrei mit Bonuscard.

Betreuer / innen gesucht!

Für das Kleinkinderwaldheim in 
Hedelfingen werden noch für die 
Zeit zwischen 13. und 24. August 
Betreuer gesucht und für das 
Waldheim Heimberg für die Zeit 
vom 30. Juli bis 10. August. 
Mindestalter 16 Jahre.
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Neues lesenswertes Buch über Marie Juchacz, 
die Gründerin der Arbeiterwohlfahrt

Die Arbeiterwohlfahrt befasste sich schon 
immer mit der Gleichstellung der Frauen –  
die Schriftenreihe berichtet darüber

Buch über Lotte Lemke. Sie prägte die Arbeiter
wohlfahrt und war maßgeblich verantwortlich 
für den Wiederaufbau der AWO nach dem 
Zweiten Weltkrieg

chen Leben zu der Stellung zu verhel-
fen, die ihnen zukommt.“ 

Der AWO Bundesvorsitzende er-
klärt: „Marie Juchacz legte den Grund-
stein für die bis heute in alle gesell-
schaftlichen Felder reichende soziale 
Arbeit der AWO. Die Forderung nach 
einem selbstbestimmten, gewaltfrei-
en und ökonomisch abgesicherten 
Leben für alle Frauen bleibt erschre-
ckend aktuell.“ Das passive und aktive 
Wahlrecht trug wesentlich dazu bei, 
dass Frauen viel erreichen konnten. 
Doch obwohl Frauen heutzutage oft 
über eine bessere Ausbildung als 
Männer verfügen, tragen sie privat wie 
beruflich die Hauptlast im Bereich 
Pflege, Erziehung und Betreuung. 
Frauen sind gegenwärtig immer noch 
weniger als Männer in Erwerbsarbeit 
integriert und die Lohndifferenz zwi-
schen den Geschlechtern ist in 
Deutschland höher als in den meisten 
anderen Ländern Europas. „Die Grund-
lage einer verbesserten Geschlechter-
gerechtigkeit ist eine bessere Verein-
barkeit von Familie und Beruf“, betont 
der AWO Bundesvorsitzende.

In diesem Sinne beschloss der 
AWO Bundesausschuss im Novem-
ber 2017 den 1. Gleichstellungsbe-
richt der AWO. Wolfgang Stadler sieht 
diesen Bericht als Grundlage für einen 
nachhaltigen Veränderungsprozess: 
„Wir sehen uns in der Verantwortung, 

die geschlechterstereotype Arbeits-
verteilung zu überwinden und gleiche 
Verwirklichungschancen für alle Ge-
schlechter innerhalb unseres Verban-
des zu ermöglichen.“

Marie Juchaz (1879–1956): Nach-
dem ihre Anrede „Meine Damen und 
Herren” damals noch für Heiterkeit 
sorgte, unterstrich Juchacz die 
Selbstverständlichkeit ihrer Anwe-
senheit im Parlament: „Es ist das ers
te Mal, dass in Deutschland die Frau 
als Freie und Gleiche im Parlament 
zum Volke sprechen darf. (…) Ich 

möchte hier feststellen und glaube 
damit im Einverständnis vieler zu 
sprechen, dass wir deutschen Frauen 
dieser Regierung nicht etwa in dem 
althergebrachten Sinne Dank schul
dig sind. Was diese Regierung getan 
hat, das war eine Selbstverständlich
keit: sie hat den Frauen gegeben, was 
ihnen bis dahin zu Unrecht vorenthal
ten worden ist.“

Herausgeber der drei 
abgebildeten Bücher: 
AWO Bundesverband e. V.
Heinrich-Albertz-Haus
Blücherstr. 62/63
10961 Berlin
Telefon: (+49) 30 – 263 09 – 0
Telefax: (+49) 30 – 263 09 – 325 99
E-Mail: info@awo.org
Internet: www.awo.org

Verantwortlich:   Wolfgang Stadler, 
Vorstandvorsitzender

Autorin:  Lydia Struck
Redaktion:  Maike Eckel
Satz:  Linda Kutzki, Berlin
Korrektorat:  Anabelle Assaf

Helfen Sie mit Ihrer Spende!Spendenkonto der  
AWO Kreisverband Stuttgart

Bank für Sozialwirtschaft  
IBAN: DE54 6012 0500 0006 7420 02
BIC: BFSWDE33STG

Stuttgart aktuell 
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Altersarmut sieht man häufig nicht. 
Die Betroffenen verstecken den 
Geldmangel, so gut es geht. Es soll 
möglichst niemand merken, dass 
sie nicht über die Runden kommen. 
Betroffen sind viel zu viele Rentner/
innen: 2015 war laut statistischem 
Bundesamt jeder siebte Rentner ab 
65 in Deutschland von Armut be-
droht. Für Frauen ist das Risiko so-
gar noch höher.

Das unsichtbare Problem 
sichtbar machen
Um das unsichtbare Problem ins Be-
wusstsein der Politik zu holen, haben 
letztes Jahr hunderte Freiwillige im 
Saarland über Monate eine ganz be-
sondere Aktion geplant und durchge-
führt:

» Einen symbolträchtigen 
Schal gegen soziale  

Kälte stricken –  
und alle stricken  
solidarisch mit. «

Alles startete mit einem Aufruf an die 
AWO-Mitglieder des Saarlandes: Die 
Gleichgültigkeit gegenüber steigen-
der Armut darf nicht einfach so hinge-
nommen werden. Wir müssen etwas 
tun und Aufmerksamkeit für das Pro-
blem schaffen. Die Idee: Einen sym-
bolträchtigen Schal gegen soziale 
Kälte stricken – und alle stricken soli-
darisch mit.

Fast tausend Schals
Mehr als 50 Einrichtungen und Orts-
vereine wollten dabei sein, viele wei-
tere Engagierte schlossen sich an. 
Mehrere hundert Stricker/innen 
machten sich zuletzt ans Werk – und 
strickten über 800 einzelne Schals.

Die Herausforderung: Diese Ein-
zelstücke zu einem einzigen großen 
Schal verknüpfen. Dafür rief die AWO 

an einem Aktionstag alle Stricker/in-
nen zusammen. Gemeinsam ver-
knüpften sie die Schalfragmente zu 
je zehn Meter langen Teilstücken.

Am zweiten Adventssonntag 
schließlich wurden auf der Aktions-
strecke alle zehn Meter Markierun-
gen angebracht und die Teilstücke 
dort ausgerollt und aneinandergehal-
ten, so dass ein geschlossener Schal 
entstand.

Der längste Schal und die 
engagiertesten Freiwilligen
Rund 350 Freiwillige brachten so 
trotz Eiseskälte und Glatteis das poli-
tische Anliegen für Stunden auf die 
Straße: Am Vormittag wurde „der 
längste Schal des Saarlandes gegen 
soziale Kälte“ bei winterlichen Stra-
ßenverhältnissen zwischen der 
Staatskanzlei und dem Landtag in 
Saarbrücken ausgerollt. Stolze 1,5 Ki-
lometer Länge hatten die Engagier-
ten zusammengestrickt.

Das konnten die politischen Ent-
scheidungsträger/innen nicht ignorie-
ren. Die saarländische Ministerpräsi-
dentin Annegret KrampKarrenbauer 

war nur eine von mehreren Politiker/
innen, die sich in die Menschenkette 
einklinkten.

Nach dem Ende der Aktion war 
aber noch nicht das Ende vom Schal 
erreicht – ein Teil von ihm wanderte 
zusammen mit den Forderungen 
nach Verbesserung mit zu den Ge-
sprächen rund um die Regierungsbil-
dung nach Berlin. Und beim abschlie-
ßenden Aufwärmen bei Erbsensuppe 
und Würstchen konnte jede/r einen 
verbliebenen Teil des Riesenschals 
gegen eine kleine Spende mitneh-
men.

Mit Stricknadeln die Welt 
verbessern
Es sind Aktionen wie diese, die ge-
sellschaftliche Probleme ins Ram-
penlicht holen und mit dafür sorgen, 
dass die Politik sich ihrer annimmt. 
Engagement kann viele Formen ha-
ben und auf viele Weisen Wirkung 
zeigen. Nicht immer ist dafür der 
laute politische Protest vonnöten. 
Manchmal reicht schon etwas so 
kleines wie eine Stricknadel, um die 
Welt ein bisschen besser zu machen.

AWO Saarland

Strickalarm Aktionstag
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Aufstehen und Gesicht zeigen gegen 
Rassismus ist in Zeiten von AfD und 
Pegida nötiger denn je. Wie bereits in 
den Vorjahren hat auch der AWOKreis-
verband Stuttgart am 21. März, dem 
Internationalen Tag gegen Rassis-
mus, deutlich gezeigt, auf wessen Sei-
te er steht: Auf der Seite der Geflüch-
teten, auf der Seite derer, die in 
unserem Land Schutz suchen, auf der 
Seite derer, die gegen die Diskriminie-
rung von Minderheiten kämpfen und 
für die kulturelle Vielfalt.

Eingeladen waren viele und sie sind 
alle gekommen: die Belegschaft in 
der Olgastraße, Teilnehmer / innen des 
Integrationskurses, Mitarbeitende des 
Jugendwerks der AWO Württemberg. 
In einer kleinen Spontan-Demonstrati-
on ging es zunächst zum benachbar-
ten Marie-Juchacz-Platz, dann wurde 
am Haus ein Banner aufgehängt und 
man traf sich noch in den AWO-Räu-
men in der Olgastraße. Die Fotos wur-
den schließlich unter #awogegenras-
sismus in sozialen Netzwerken 
gepostet.

In einem Aufruf heißt es: „Der politi-
sche Diskurs wird immer häufiger 
durch Vorurteile, Ressentiments und 
Populismus bestimmt. Den Interna-
tionalen Tag gegen Rassismus neh-
men wir deshalb zum Anlass auf die-
se Entwicklung hinzuweisen und über 
Lösungen und Handlungsoptionen zu 

Spontane Kundgebung am Marie-Juchacz-Platz in Stuttgart

Die AWO zeigt Gesicht gegen Rassismus und  
für Vielfalt

Das Motto zur Aktion Mitarbeitende, AWO Jugendwerk und Sprachkursteilnehmerinnen 
geben ein Bekenntnis gegen Rassismus ab

Interessierte Zuhörerinnen

diskutieren. Es entspricht der grund-
sätzlichen Überzeugung und Einstel-
lung der AWO, sich deutlich gegen 
rechtsextreme und menschenver-
achtende Ideologien zu positionieren 
und ihre Rolle als demokratische Ak-
teurin der Zivilgesellschaft wahrzu-
nehmen.“  (ann)
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„Mir hätte nichts Besseres im Leben 
passieren können als diese Stelle 
hier!“ Wer so etwas sagen kann, geht 
zufrieden in den Ruhestand. Angelika 
Stepper-Wolf hat diesen Satz genau-
so gesagt, und mit ihrem Weggang 
endet eine Ära im Begegnungs- und 
Servicezentrum Zuffenhausen. Ein 
Blick zurück und ein Blick nach vorn, 
denn ihre Nachfolgerin, Bianca Jahn-
ke (45) hatte bereits ein Jahr lang 
Zeit, sich einzuarbeiten. Und neue 
Ideen gibt es auch.

» Sie isch einfach’  
komme’ und  

nemme gange! « 

Der Abschied von Angelika Step-
per-Wolf aus der Begegnungsstätte, 
in der sie – nach Luginsland – fast ein 
Vierteljahrhundert tätig war, kam nicht 
überraschend. Nach einer Krankheit 
hatte sie bereits vor drei Jahren ange-
kündigt, dass sie im Sommer 2018 in 
Ruhestand gehen würde. Erleichtert 
wird der Abschied durch ihre Nachfol-
gerin: „Sie isch einfach‘ komme‘ und 
nemme gange!“ erzählt Angelika 
Stepper-Wolf lachend von der ersten 
Begegnung und wird dann ernst: „Ich 
bin sehr zufrieden! Sie erfasst die Zu-
sammenhänge schnell, die Chemie 
zwischen uns hat einfach gestimmt. 
Ich bin froh, dass wir so viel Zeit für 
die Übergabe hatten.“

Schließlich „verwächst“ man ja 
auch in fast 30 Jahren bei der AWO 
mit der Einrichtung. „Das ist wie eine 
Familie; ich habe einen ganzen Gene-
rationenwechsel erlebt“, sagt die 
NochLeiterin und erzählt, wie sie – 
als Vorbereitung auf den Abschied – 
in alten Ordnern gekramt habe und 
wie plötzlich Gesichter in der Erinne-
rung auftauchten und Besucher wie-
der lebendig wurden, die längst ge-
storben sind. „Halt, nein! S‘Mariele 
lebt noch!“

In diesen Jahren seit 1994 in Zuf-
fenhausen hat nicht nur ein Generatio-
nenwechsel stattgefunden, sondern 
auch ein enormer gesellschaftlicher 
Wandel, der auch in der Begegnungs-
stätte spürbar ist. Das Durch-
schnittsalter der Besucher steigt, der 
Besuchernachwuchs fehlt. Die Jünge-
ren kommen zum EnglischKurs, zum 
Sport und zur Handy-Sprechstunde, 
als regelmäßige Besucher fallen sie 
aus. Die Menschen sind länger „jung“ 
und mobil, das Angebot ist vielfältiger 
als noch vor 20 Jahren.

Dafür ist der Bedarf an Nachbar-
schaftshilfe explodiert. „Dass sich 
etwas verändern muss, habe ich 

über die Jahre gemerkt“, sagt Ange-
lika Stepper-Wolf. An Ideen fehlt es 
nicht. Eine Generationenwerkstatt, 
eine Art erweitertes Repair Café, ist 
geplant, um der Wegwerfmentalität 
etwas entgegen zu setzen. Denn 
„die Leute im (Un)ruhestand können 
und wissen ganz viel und hängen 
auch noch an ihren Gerätschaften, 
werfen sie nicht gleich in den Müll. 
Vielleicht könnte man da etwas zu-
sammen mit Jugendlichen machen“, 
denkt die Bald-Ruheständlerin in die 
Zukunft.

Die Handy-Sprechstunde jeden-
falls läuft jetzt schon gut und könnte 
vielleicht ausgebaut werden. Das 

„Schlüsselübergabe“ von Angelika StepperWolf an Bianca Jahnke

Begleiterin über Generationen hinweg
Angelika Stepper-Wolf verlässt nach fast 25 Jahren die Begegnungsstätte Zuffenhausen und 
geht in den Ruhestand
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Generationenfrühstück einmal in 
der Woche bringt viele Menschen an 
die große Tafel, es gibt auch schon 
Kontakte mit Kindergärten. Beim 
Projekt „Kochen, wie es früher war“ 
ist die Caritas eingebunden und ver-
mutlich gibt es wenige Gelegenhei-
ten, einen so guten Gaisburger 
Marsch zu essen wie hier. Die „Kü-
chenweltreise“ dagegen soll Senio-
ren und Geflüchtete an einen Tisch 
bringen.

Die Zusammenarbeit mit der Cari-
tas bei Mal- und Tanzaktionen habe 
sich überhaupt toll entwickelt, die 
Veranstaltungen hatten eine gute 
Presse, was weitere Besucher ge-
bracht hat. Auch das Projekt „Auf 
Rädern zum Essen“ kommt gut an. 
Dabei werden Senioren von Ehren-
amtlichen mit dem Auto abgeholt 
und zum gemeinsamen Mittags-
tisch chauffiert. Für die Fahrer gibt 
es als Dankeschön ein Essen gratis.

» Man hat  
eine hohe  

Verantwortung,  
aber man kann  

auch gestalten. « 

Angelika Stepper-Wolf hinterlässt je-
denfalls ein gut bestelltes Haus und 
zieht ein positives Resumee: „Man 
hat eine hohe Verantwortung, aber 
man kann auch gestalten.“

Und was wird sie im (Un)ruhe-
stand machen? „Erstmal durchat-
men!“ sagt sie. Und dann die Woh-
nung renovieren. Und regelmäßig 
schwimmen und Gymnastik ma-
chen. Dann ist da noch Hund Franzi, 
mit dem sie zum Hundetraining 
geht. Zu Hause stapeln sich die Bü-
cher, die sie lesen möchte und das 
Gedächtnistraining in der Begeg-
nungsstätte will sie weiterhin leiten. 
Und vor allem kein Zeitdruck, ein-
fach mal abwarten und gucken, was 
passiert. „Langweilig wird mir be-
stimmt nicht! sagt die lebhafte 
63Jährige und lacht ansteckend 
dabei.

AWO-Aktuell wünscht jedenfalls 
einen spannenden Ruhestand ganz 
ohne Zeitdruck!  (ann)

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

- 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  

 

Sie ist die Neue!
Bianca Jahnke (45) ist die neue Lei-
terin des Begegnungs- und Service-
zentrums in Zuffenhausen, die „ge-
kommen und nicht mehr gegangen“ 
ist. Die gelernte Schneidermeisterin 
hat zunächst bei der Stadtverwal-
tung in Ludwigsburg gearbeitet und 
dabei gemerkt, dass „Verwaltung 
nicht mein Ding“ ist: „Da sind die 
Wege zu lang.“ Will heißen: Die Wege, 

etwas zu verändern, etwas zu ent-
scheiden. Sie studierte Soziale Arbeit 
und kam schließlich zur AWO, zu-
nächst in den Hallschlag. In Zuffen-
hausen ist sie momentan für die 
knapp hundert Klienten der Nachbar-
schaftshilfe zuständig. „Das ist ein 
kleiner Mikrokosmos für sich, das ist 
schon schön. Ich gehe jeden Abend 
zufrieden hier raus.“ (ann)
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Ich bin Sina, 24 Jahre alt und hatte vor 
2 Jahren nicht im Entferntesten daran 
gedacht sterbende Menschen zu be-
gleiten. 

Als mir jedoch eine Kollegin von 
Ihrer Ausbildung zur Hospizbegleite-
rin erzählte, kam das Gefühl in mir 
auf: „Wow, das fühlt sich richtig und 
gut an, das könnte ich mir auch vor-
stellen“. 

Doch mein Verstand hielt mich für 
verrückt. Ich? Diejenige, die so gro-
ße Schwierigkeiten mit dem Thema 
Sterben hatte, die sich etliche Aben-
de im Bett herum gewälzt hatte und 
den Tod einfach nicht begreifen und 
vor allem nicht akzeptieren konnte, 
wollte jetzt Menschen im Sterben 
begleiten? Das machte für meinen 
Verstand keinen Sinn und machte 
ihm große Angst. „Was passiert nur 
wenn du den Tod so nah an dich he-
ran lässt?“ fragte ich mich. Doch ich 
entschied mich, dass fragen ja 

nichts kostet und so ging alles ganz 
schnell. Es gab noch einen Platz in 
der Ausbildung zur Hospizbegleite-

Gedanken zur Begleitung Sterbender und ihrer Angehörigen

Wieso machst du das eigentlich?

Sina Dettenrieder

rin, die damals schon eine Woche 
am Laufen war. So hatte ich keine 
Zeit nachzudenken und war dabei. 
Jetzt bin ich sehr froh darüber, dass 
ich diesen Schritt gegangen bin. 
Hospizbegleitung schenkt mir ruhi-
ge, sehr bewegende und herausfor-
dernde Momente und vor allem tolle 
Begegnungen. Manchmal frage ich 
mich immer noch: „Wieso machst 
du das eigentlich?“ Ich glaube ich 
habe gemerkt, dass wenn ich den 
Tod so nah an mich heranlasse und 
mich mit ihm beschäftige, ich dem 
Leben näher komme. Ich fühle die 
Dankbarkeit am Leben zu sein und 
frage mich so immer wieder, wie ich 
mein endliches Leben gestalten 
möchte. Menschen die begleitet 
werden, dürfen erfahren, dass sie im 
Übergang in den Tod nicht alleine 
sind und als Begleiter nimmt man 
ein großes Geschenk mit nach Hau-
se. Das Leben.

Ehrenamtliche Hospizhelfer gesucht

Der Humanistische Hospizdienst 
der AWO Stuttgart leistet Unter-
stützung für schwerstkranke, trau-
ernde oder sterbende Menschen. 
Selbstbestimmung am Lebensen-
de und großer Respekt im Umgang 
mit den Hilfesuchenden sind uns 
wichtige Anliegen. Dazu bedarf es 
der Hilfe ehrenamtlich engagierter 

Menschen, die diese Hilfe anbieten 
und gut ausgebildet sind. Für sie 
bietet die AWO auch dieses Jahr 
wieder einen Ausbildungskurs „Be-
gleitung Sterbender und ihrer An-
gehörigen“ an. 
Der Kurs beginnt im Oktober 2018. 
Wenn Sie Interesse an dieser berei-
chernden Mitarbeit in unserem Hos-

pizdienst haben, wenden Sie sich 
für weitere Informationen an:

Humanistischer Hospizdienst  
der AWO Stuttgart
Olgastr. 63
70182 Stuttgart
Telefon: 0711/2106160
Mail: hospiz@awo-stuttgart.de

AWO fordert: Hartz-IV-System grundlegend reformieren
20 Forderungen für eine betroffenenzentrierte Reform des SGB II

Berlin, 18. Mai 2018. Die Arbeits-
losen- und Sozialhilfe – kurz Hartz 
IV – sorgt auch nach mehr als 12 
Jahren noch für heftige Diskussio-
nen. Nach aktuellen Berichten des 

Politmagazins Monitor ist es wohl 
gängige Praxis, den Hartz-IV-Re-
gelsatz runter zu rechnen. Empfän-
ger müssten demnach monatlich 
155 Euro mehr bekommen. Der AWO 

Bundesvorsitzende Wolfgang Stad-
ler erklärt dazu:

„Bei den Ärmsten der Armen zu 
tricksen, um zu sparen, ist mehr als 
beschämend. Und es zeigt mal wie-
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seit 1919

der ganz deutlich, dass das aktuelle 
System der Grundsicherung – kurz 
Hartz-IV – nicht funktioniert. Die 
AWO fordert eine einfachere, trans-
parentere und betroffenenorientier-
tere Grundsicherung für Arbeitsu-
chende. Die Menschen müssen 
wieder in den Mittelpunkt der Leis-
tung gerückt werden. Sie müssen 
zuverlässiger und transparenter 
nachvollziehen können, welche An-
sprüche ihnen zustehen und welche 
Institution verantwortlich ist. Nur so 
kann es ihnen gelingen, ihre Hilfsbe-
dürftigkeit dauerhaft zu überwinden 
und aus der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende in den Arbeitsmarkt 
zurückzufinden.

Bis heute fehlt ein Konzept, eine 
klare Stoßrichtung für eine Grundsi-
cherungsleistung im Sinne der Be-
troffenen. Das System muss deshalb 
grundlegend überarbeitet werden, 
denn seine Bilanz fällt nach mehr als 
12 Jahren vernichtend aus. Hartz-IV 
wurde zum Inbegriff des gesell-
schaftlichen Abstiegs. Um dem ent-
gegenzutreten, hat die AWO 20 For-
derungen für eine Grundsicherung im 
Sinne der Betroffenen entwickelt. 

Die vorliegenden 20 Forderungen 
der AWO für eine betroffenenzent-
rierte Reform des SGB II sollen dazu 

dienen, die soziale Situation und 
Rechtsstellung der Leistungsbezie-
henden zu stärken und damit auch 
die Servicequalität der Jobcenter zu 
verbessern.“ 

Zusammenfassend beinhalten die 
20 Forderungen für eine betroffenen-
zentrierte Reform des SGB II nachfol-
genden Ansprüche:
•  Regelbedarfe müssen bedarfsge-

recht bemessen werden.
•  Mobilitätsbedarfe müssen ange-

messen berücksichtigt werden. 
•  Existenzsichernde Deckung der Un-

terkunftsbedarfe.
•  Neuausrichtung der Bedarfe für Bil-

dung und Teilhabe.
•  Gesonderte Bedarfe, wie weiße 

Ware. 
•  Kostenübernahme von Verhütungs

mitteln für Frauen.
•  Überarbeitung der Sanktionsrege-

lungen im SGB II, insbesondere Ab-
schaffung der schärferen Sankti-
onsregelungen für unter 25-Jährige.

•  Schaffung eines Sozialen Arbeits-
markts.

•  Umfassender Leistungszugang für 
EUAusländer/innen/EUMigrant/in-
nen. 

•  Integration der Ansprüche für Asyl-
suchende, Geduldete und Men-
schen mit humanitärem Aufent-

haltsstatus in die Grundsicherung 
und Sozialhilfe.

•  Integration aller voll erwerbsgemin-
derter Hilfebedürftigen in die Grund-
sicherung.

•  Stärkere Berücksichtigung von Fra-
gen der individuellen Beschäfti-
gungsfähigkeit. 

•  Neuausrichtung der Bedarfsge-
meinschaft.

•  Zugang zum Arbeitslosengeld er-
leichtern und die Bezugsdauer ver-
längern.

•  Vorgelagertes System von BAföG, 
BAB und Ausbildungsgeld bedarfs-
deckend und zeitgemäß ausgestal-
ten. 

•  Einführung einer einkommensab-
hängigen und bedarfsgerechten Kin-
dergrundsicherung.

•  Anerkennung von Mehrbedarfen 
wegen Trennung.

•  Leistungskatalog in der GKV umfas-
send wiederherstellen.

•  Schnittstellenprobleme zwischen 
SGB II und Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung behe-
ben.

•  Zwangsverrentung von SGB IILeis-
tungsbeziehenden ersatzlos strei-
chen.
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„Ein Onkel, der etwas Gutes mit-
bringt, ist besser als eine Tante, die 
nur Klavier spielt“, sagt ein Sprich-
wort und das was Gregor Kurz an 
diesem Vormittag im April in die Be-
gegnungsstätte Widderstein in Un-
tertürkheim mitgebracht hat, war et-
was sehr Gutes. Etwas, mit dem viel 
Gutes gemacht werden kann. Denn 
der Lotto-Regionaldirektor über-
brachte der Begegnungsstätte einen 
Gewinn über sage und schreibe – 
5000 Euro! Wie war das möglich?

Die 5000 Euro stammen von einem 
anonymen Spender, der den Hauptge-
winn bei „Logeo“ gewonnen hat, ei-
nem auf Geodaten basierenden Ge-
winnspiel, bei dem nicht nur der 
Spieler selbst, sondern auch seine 
Nachbarn gewinnen, und zwar umso 
mehr, je näher beim Gewinner sie 
wohnen. Beim Hauptgewinner gibt es 
noch eine Besonderheit: Zusätzlich zu 
dem 100 000 Euro-Gewinn, erhält er 
5000 Euro, die er an eine gemeinnützi-
ge Einrichtung seiner Wahl spenden 
muss. Und der glückliche Gewinner 
oder die Gewinnerin (er oder sie woll-
te anonym bleiben) hatte sich die Be-
gegnungsstätte Widderstein ausge-
sucht. Dort war die Freunde über den 
unverhofften Geldsegen natürlich 
groß, auch bei den Besuchern, als sie 
davon erfuhren.

„Geld können wir immer brauchen, 
denn die Finanzierung unserer Projek-
te durch die Stadt Stuttgart ist ja im-
mer nur eine Anteilsfinanzierung“, 
sagte AWOKreisgeschäftsführer 
Friedhelm Nöh, der gemeinsam mit 
der Leiterin des Begegnungs und Ser-
vicezentrums Corina Küßner die 
Spende in Empfang nahm. Und was 
geschieht jetzt mit den 5000 Euro? 
„Das Geld kommt der AWO-Alten- 
hilfearbeit in Untertürkheim zu Gute.“, 
sagte Corina Küßner und betonte, 
dass das durchaus nicht den Wert 

Großes Dankeschön an den anonymen Spender:

Begegnungsstätte Widderstein in Untertürkheim  
bekommt 5000 Euro aus Lotteriegewinn

Gruppenbild mit Spendenscheck: (von links) Geschäftsführer Friedhelm Nöh, Katrin Laudenbach 
und Manda Andric von der Begegnungsstätte, deren Leiterin Corina Küßner, Gregor Kurz und 
KimAlina Laukemann von der LottoGesellschaft.

der Spende mindere: „Es ist sehr 
schön, auch einmal eine zweckunge-
bundene Spende zu erhalten!“ Sie ver-
sprach, einen Dankesbrief zu schrei-
ben. Und ein großes Dankeschön ging 
natürlich an den anonymen Spender.

Während Geschäftsführer Fried-
helm Nöh dem Spendenüberbringer 
die Begegnungsstätte scherzhaft als 
„Jugendzentrum für Alte“ beschrieb 
und dann – ganz ernsthaft – die viel-
fältigen Angebote der AWO vom Mit-
tagstisch bis zum ambulanten Hos-
pizdienst vorstellte, outete sich 
LottoRegionaldirektor Gregor Kurz 
als ehemaliger AWO-Zivi: Vor 30 Jah-
ren habe er seinen Zivildienst in der 
NackaKüche unter dem Ehepaar 
Spann geleistet, erinnerte er sich of-
fenbar nicht ungern an diese Zeit. In 
Stuttgart Nord wurden die Essen 
dann ausgefahren. Damit war auch 
nach der Spendenübergabe ein wei-
teres Gesprächsthema gefunden, mit 
vielen Erinnerungen an die ehema- 
lige NackaKüche. 

Logeo – in Deutschland nicht logo
Eine charmante Idee, sei diese Lot-
terie ja eigentlich, bei der nicht nur 
einer, sondern auch dessen Nach-
barn Beträge zwischen 5 und 5000 
Euro gewinnen können, je nachdem 
wie nahe sie beim Hauptgewinner 
wohnen fand LottoRegionaldrektor 
Gregor Kurz. In Deutschland kam 
das auf Geodaten beruhende Sys-
tem aber nicht so gut an wie in sei-
nem Heimatland Schweden, wo gan-
ze Dörfer mitmachen. Seit März 
2017 konnte es hier gespielt wer-
den. 40 000 Teilnehmer hätten sich 
jeden Monat beteiligen müssen, 
aber 20 000 waren es nur. Zu teuer, 
fand die Lottogesellschaft deshalb 
und stellt das Gewinnspiel nun wie-
der ein. Häufig haben übrigens Tier-
heime von der 5000-Euro-Spende 
des Hauptgewinners profitiert. Von 
rund 60 Gewinnern hat sich einer zu 
erkennen gegeben. (ann)
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Gebührengerechtigkeit für Kindertagesstätten.

AWO fordert: Gebührenfreiheit und Qualität dürfen 
nicht gegeneinander ausgespielt werden!

Die Versicherung für  
alles Wertvolle im Leben.

Beratung und Service 

Servicezentrum Stuttgart 
Besucher / Tiefgarage:     Tel.: 0711 1695-1500 
Feinstraße 1 – Ecke Tübinger Straße  kundenservice@wgv.de  
70178 Stuttgart    www.wgv.de

Wertvolles günstig versichert.

AZ_AWO_210x148_4c.indd   1 28.10.2015   08:45:04

Berlin, den 28.05.2018. Die Belas-
tung durch KitaGebühren ist sozial 
höchst ungerecht verteilt. Das zeigte 
jetzt eine von der Bertelsmann-Stif-
tung vorgelegte Studie auf Grundla-
ge einer Elternbefragung. 

„Gebührenfreiheit, zumindest 
aber Gebührengerechtigkeit, sind 
das Gebot der Stunde“, so Wolfgang 
Stadler, Bundesvorsitzender der 
AWO. „Es gilt in jedem Fall zu ver-
hindern, dass Kinder aufgrund von 
Gebühren der Besuch einer Kinder-
tageseinrichtung oder eines Kinder-
tagespflegeangebotes nicht mög-
lich ist. Dass ca. die Hälfte der Eltern 

der unteren Einkommensschichten 
dennoch bereit ist, für gute Kitas zu 
zahlen, zeigt, wie wichtig ihnen die 
Qualität der Angebote ist“, so Stad-
ler weiter.

» Alle Kinder haben  
ein Recht auf gute  
Bildung, Betreuung  
und Erziehung. «

„Um die in Kindertagesstätten ge-
stellten Erwartungen erfüllen zu 
können, brauchen diese mehr Perso-
nal, freigestellte Leitungen und gute 

fachliche Begleitung. Die hierfür im 
Koalitionsvertrag vereinbarten Mit-
tel von 3,5 Mrd. Euro für die gesam-
te Legislatur reichen hier bei Weitem 
nicht aus. So verführerisch es auch 
erscheinen mag: Gebührenfreiheit 
und Qualität dürfen nicht gegenein-
ander ausgespielt werden. Eltern 
dürfen nicht vor die Wahl zwischen 
Urlaub oder Kita, Fahrrad oder Bil-
dung gestellt werden. Alle Kinder 
haben ein Recht auf gute Bildung, 
Betreuung und Erziehung. Ausgaben 
in diesem Bereich sind nichts ande-
res als eine Investition in die Zu-
kunft“ so Stadler abschließend.
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Jahresfeier Süd/West/Kaltental

Bei strahlend schönem Frühlings-
wetter fand am 4.03.18 die diesjähri-
ge Jahresfeier des Stadtbezirkes 
Süd/West/Kaltental statt. Wir trafen 
uns in diesem Jahr im wunderschön 
gelegenen Waldheim Heslach, im 
Walter-Mann-Haus, das sich für 
derartige Ereignisse als absolut ge-
eignet erwies.

Passend zum schönen Frühlings-
wetter hieß Uli Seitz, als Vorsitzender, 
die zahlreich erschienen Mitglieder 
und Freunde der AWO mit einem Früh-
lingsgedicht („o, wie ist es kalt gewor-
den… schöner Frühling komm doch 
wieder“, von Hoffmann von Fallersle-
ben) herzlich willkommen. 

Besonders begrüßen konnte er, wie 
in jedem Jahr Friedhelm Nöh, den Ge-
schäftsführer des Kreisverbandes, 
der auch Mitglied des Stadtbezirkes 
ist. In seinem Grußwort ging Fried-
helm Nöh kurz auf die Aktivitäten des 
Kreisverbandes ein, insbesondere er-
wähnte er die Tatsache, dass die AWO 
im Jahre 2019 ihr 100-jähriges Beste-
hen feiern kann.

In seinem Rechenschaftsbericht 
ging der Vorsitzende auf die zahlrei-
chen Aktivitäten des vergangenen 
Jahres ein, insbesondere hob er die 
gute Zusammenarbeit mit dem Wald-

heimverein Heslach hervor, der es er-
möglicht hat, dass gemeinsame Akti-
vitäten (1. Mai, Familienfest) im 
Waldheim stattfinden konnten.

Auch die „Montagsschwätzer“, 
die sich an jedem 1. Montag im Mo-
nat im Feuerwehrhaus trafen und 
weiterhin treffen, erfreuen sich gro-
ßer Beliebtheit. Im vergangenen Jahr 
beteiligte sich der Stadtbezirk wieder 
am großen Sommerfest des Feuer-
wehrhauses.

Ein Höhepunkt war im vergangenen 
Jahr der traditionelle Jahresausflug 
mit dem Besuch der Burgfalknerei Ho-
henbeilstein und der Besichtigung der 
Burgruine Weibertreu.

Ebenfalls Erwähnung fand der Be-
such des Cannstatter Volksfestes, so-
wie der Besuch der Besenwirtschaft 
„Stallbesen“ in Mühlhausen.

Im Anschluss an die Berichte erfolg-
te die Ehrung verdienter Mitglieder:
Manfred Nebel konnte für 40-jährige 
Mitgliedschaft geehrt werden; er be-
gründete seien damaligen Einritt mit 
seinem Engagement für das Jugend-
werk der AWO. Für 25-jährige Mit-

gliedschaft wurden Uschi Dalhäuser 
und Andreas Schneider geehrt. Uschi 
Dalhäuser begründete ihren Beitritt 
mit ihrem beruflichen Lebensweg, der 
sie als Sozialarbeiterin zur AWO ge-
führt hatte; Andreas Schneider kam 
über den Kontakt zu Familie Baum-
stark zur AWO.

Bei der Feier entschuldigt waren: 
Helga Kinzer und Thomas Feldes 
(40-jährige Mitgliedschaft), sowie 
Hedwig Eipper und Christoph Kelm 
(25-jährige Mitgliedschaft). Die Eh-
rung der genannten wird zu einem 
späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Dem offiziellen Teil folgte dann 
das gemütliche Zusammensein bei 
einem guten gemeinsamen Mittag-
essen und später noch bei Kaffee 
und Kuchen.

Höhepunkt war die ausgezeichnete 
musikalische Unterhaltung von Herrn 
Ansmann, der für ausgelassene Stim-
mung sorgte. Es wurde viel gesungen, 
getanzt und gelacht.

Ein schöner Tag für Mitglieder und 
Gäste der AWO SüdWestKaltental 
ging zu Ende. Uli Seitz

AWO Geschäftsführer Friedhelm Nöh und Stadtbezirksvorsitzender Uli Seitz (1. u.2. v.l.) mit den Geehrten

Besonders Mutige haben sogar  
das Tanzbein geschwungen.

Nachrichten aus den Stadtbezirken
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Sommerwetter bei der AWO Jahresfeier 
AWO Botnang

Botnang 21. April 2018. Die frühlings-
bunte Gestaltung im Saal des Bürger-
hauses entsprach dem sonnigen Tag. 
Die Gäste im Saal waren genauso er-
wartungsfroh, wie die Mitglieder der 
Harmonikafreunde Botnang (HFB), 
die auf der Bühne auf ihren Einsatz 
warteten. Für den Vorsitzenden Nor-
bert Latuske war es eine große Freu-
de die vielen AWO-Mitglieder, die Gäs-
te und die Orchestermitglieder bei 
diesem sommerlichen Wetter begrü-
ßen zu können. Sein besonderer Gruß 
galt der neuen Bezirksvorsteherin 
Frau Mina Smakaj. 

20 Jahre werden es 2018 dass sie 
hier im Bezirksamt tätig ist. Als lang-
jährige stellvertretende Bezirksvorste-
herin hat der Stadtbezirk sie im Rah-
men der Jahresfeier mehrmals erlebt.

» Positiv bewertete  
sie die Entwicklung  
des nun drei Jahre  
bestehenden AWO  
Begegnungs und  
Servicezentrum «

Bei der Jahresfeier 2018 nun zum ers-
ten Mal als Bezirksvorsteherin. In ih-
rem Grußwort stellte sie ihren berufli-
chen Werdegang und die aktuellen 
Aufgaben und Entwicklungen im Be-
zirksamt, im Bezirksbeirat und im 
Stadtbezirk den Anwesenden dar. Das 
nachhaltige Engagement der AWO im 
Rahmen der Arbeitsgemeinschaft 
„Mittwoch Nachmittag“ wurde von ihr 
besonders hervorgehoben. Positiv be-
wertete sie die Entwicklung des nun 
drei Jahre bestehenden AWO Begeg-
nungs- und Servicezentrum in der Bot-
nanger Ortsmitte. Herr Oliver Scherer, 
den Leiter der Einrichtung, erlebt sie, 
wie viele der Anwesenden auch, als 
freundlichen und kompetenten An-
sprechpartner. Zum Abschluss ihrer 
Rede dankte Frau Smakaj der AWO 
Botnang für ihren Einsatz hier im Ort.
Viele Jahrzehnte sind die beiden ehe-

maligen Vorsitzenden bei der jähr- 
lichen Feier dabei. Gerhard Dürr hatte 
das Amt von 1988 bis 1999 und Wer-
ner Sixt von 1999 bis 2007 inne. Alt- 
stadtrat Gerhard Dürr konnte Anfang 
März seinen 90. Geburtstag feiern. 

Werner Sixt ist nach wie vor im Vor-
stand aktiv. Beide erhielten dafür ei-
nen extra Applaus.

Um den Vorstand zu entlasten, hatte 
sich Herr Edwin Meinhold bereit er-
klärt Fotos von der Veranstaltung zu 
machen. 

Die erste Stunde wurde vom Or-
chester der Harmonikafreunde Bot-
nang gestaltet. Die Leitung hatte wie 
im Vorjahr Herr Clemens Rau. Der 
Vorsitzende Herr Claus Vogel und 
auch die Jugendleiterin Frau Uschi 
Müller waren als Aktive mit dabei. Ge-
meinsam wurden Volkslieder gesun-
gen. Textunsicherheiten gab es keine, 
da alle Anwesen mit einem Lieder-
blatt versorgt waren.

In der zweiten Stunde war zum ers-
ten Mal Herr Rainer Wissner am Kla-
vier musikalischer Begleiter. 

Über Jahrzehnte hinweg hatten die 
Sängerinnen und Sänger der Chorge-
meinschaft der SKG Botnang ihren 
Auftritt bei den Jahresfeiern der AWO. 
Im Herbst des letzten Jahres haben 
sie das gemeinschaftliche Singen of-
fiziell beendet. Dies ist nicht nur für 
die SKG ein großer Verlust, sondern 
auch für den Stadtbezirk. Ein beson-
derer Gruß und Dank galt Walter Ebin-
ger, dem Leiter der Chorgemeinschaft 
für die Jahrzehnte lange gute Zusam-
menarbeit mit der AWO.

Im Kalenderjahr 2018 sind zwei Ju-
bilarinnen zu ehren: Frau Luise Geiger 
wurde für 25 Jahre Mitgliedschaft mit 
einer Urkunde, einem Blumenstrauß 
und einem Weinpräsent vom Vorsit-
zenden geehrt. Für Frau Irmgard 
Theurer fand die Ehrung für 40 Jahre 
AWO schon am Vortag im KarlWa-
cker-Heim statt. Sie bedauerte, dass 
sie nicht dabei sein kann. 

Bei jeder Jahresfeier der Arbeiter-
wohlfahrt macht der Vorsitzende ei-
nige Anmerkungen zu einem aktuel-
len Thema. Da nur wenige in der 
älteren Generation einen PC oder 
Smartphone besitzen, war es dieses 
Mal eine kleine Einführung in einen 
besonderen Bereich der Neuen Medi-
en. Der Vorsitzende stellte einen Vo-
gel vor. Keinen echten, den man in 
der Natur erleben kann. Wer keinen 
PC oder ein Smartphone hat, wird ihn 
noch nie gesehen haben.

Dieser Vogel ist das Firmensymbol 
der amerikanischen Firma TWITTER! 
Dieses Unternehmen organisiert welt-
weit eine besondere Form des elekt-
ronischen Datenaustausches.

Twitter ist Englisch und bedeutet 
„Gezwitscher“. Als angemeldete Kun-
den könnten auch Sie diese telegram-
martigen Kurznachrichten, also „Ge-
zwitscher“ verbreiten.

Den bekanntesten Kunden dieser 
Firma kennen Sie alle aus den Fern-
sehnachrichten, es ist DONALD J. 
TRUMP, der 45. Präsident der USA. Er 
benutzt diesen Dienst um als Präsi-
dent mal wieder einen Minister zu 
entlassen, Strafzölle anzukündigen 
oder ganz dramatisch mit Raketen-
beschuss auf unliebsame Länder zu 
drohen! Oder unsere Bundesregie-
rung zu bedrängen, die Verteidi-
gungsausgaben um 25 Mrd. EURO 
auf Dauer zu erhöhen. Wenn der Bun-
destag dieser Forderung nach-
kommt, dann dient er nicht dem Frie-
den und unserer Sicherheit, sondern 
nur den Profiteuren in der Rüstungs-
industrie. Die Rüstungsexporte in 
alle Regionen der Welt schaffen bei 
uns eine fragwürdige Arbeitsplatzsi-
cherheit für die Arbeitnehmer aber 
vor allem Gewinne bei den Kapitalge-
bern und in den Kriegs und Konflik-
tregionen mit Sicherheit Tod und Zer-
störung. Norbert Latuske

AWO Geschäftsführer Friedhelm Nöh und Stadtbezirksvorsitzender Uli Seitz (1. u.2. v.l.) mit den Geehrten

14 |  aktuell 15 |  aktuell



Vertrag unterzeichnet
AWO startet in Vietnam eine 
Altenpflegeklasse.

Staffelstab übergeben
Sabine Grethlein, stellvertretende Geschäftsführerin der AWO Württemberg und Leiterin der Abteilung Verband 
und Soziales, wurde feierlich in den Ruhestand verabschiedet. Ihre Nachfolge trat Gunnar Wörpel an.

Die AWO Württemberg und das Thai 
Binh Medical College in Vietnam ko-
operieren: Dort startet die AWO im 
September 2018 mit einer eigenen 
Schulklasse. Vietnamesische Schü-
lerinnen und Schüler werden auf die 
Altenpflegeausbildung vorbereitet, 
lernen die deutsche Sprache und er-
fahren Fakten über Deutschland. 

„Das ist ein besonderer Tag!“ Tref-
fend brachte Nils OpitzLeifheit, Be-
zirksvorsitzender der Arbeiterwohl-
fahrt Württemberg auf den Punkt, 
wovon der vollbesetzte  LotteLem-
ke-Saal Bände sprach: Vertreter des 
Sozialministeriums, der Stadt Stutt-
gart, des Landkreistags, des Städte-
tags, der Regionaldirektion für Arbeit, 
des Landesfamilienrats, der Pro Fa-
milia, des Caritasverbands, der Liga 
der freien Wohlfahrtspflege, der 

Evangelischen Landeskirche und 
Mitarbeiter des Bezirksverbandes, 
des Bundesverbands, von Kreis und 
Ortsverbänden, Geschäftsführende 
und Ehrenvorsitzende waren gekom-
men, um Sabine Grethlein in den Ru-
hestand zu verabschieden. 

Aber auch um die Übergabe des 
Staffelstabs der ehemaligen stellver-
tretenden Geschäftsführerin der AWO 
Württemberg und Leiterin der Abtei-
lung Verband und Soziales an ihren 
Nachfolger Gunnar Wörpel zu würdi-
gen. Das breite Tableau an Gästen 
spiegelte wider, auf wie vielen Ebenen 
Grethlein wirkte. 1995 zur AWO ge-
kommen, war sie 2001 bis 2009 auch 
Vorsitzende des LigaAusschusses 
Migration, vertrat dort zudem neben 
Migration und Integration das Thema 
Jugendhilfe. Sie sei, so betonte 
OpitzLeifheit, das Gesicht der hiesi-
gen AWO gewesen, habe diese in bei-
nahe zahllosen Gremien gegenüber 
der Landesregierung, der Liga und 
dem Bundesverband vertreten.

Er und auch die nachfolgenden Red-
nerinnen und Redner, etwa Brigitte Dö-
cker vom Bundesvorstand, LigaVor-

sitzender Reinhold Schimkowski, 
Dietmar Herdes vom Landkreistag Ba-
den-Württemberg, Diözesan-Caritas-
direktor Bernhard Appel oder Stefan 
Oetzel, stellvertretender Vorsitzender 
des AWO-Bezirksverbands Württem-
berg, blickten nicht nur mit Witz auf 
ge meinsame Erlebnisse zurück.

Sie lobten vor allem auch die hohe 
Fachkompetenz der Diplom-Pädago-
gin, deren Sachorientiertheit sowie ihre 
Fähigkeit, leidenschaftlich an den Din-
gen dran zu bleiben und jenseits aller 
Grenzen lösungsorientiert mit Men-
schen aller Couleur zusammenzuarbei-
ten. Legendär sei sie als Netzwerkerin, 
so Schimkowski. „Du hast erheblich 
dazu beigetragen, dass die AWO Würt-
temberg so einen guten Ruf hat.“

Und Stefan Oetzel ergänzte schmun-
zelnd, obwohl er nicht wisse, wie groß 
ihre Schuhgröße sei, müsse deren 
Nummer wohl ganz schön groß sein. 
„Nicht einfach einen Nachfolger zu fin-
den“, so Oetzel. „Doch wir sind fündig 
geworden, Gunnar Wörpel.“ Er wird in 
der nächsten Ausgabe vorgestellt. 

AWO Württemberg Vorsitzender Nils Opitz 
Leifheit überreicht Sabine Grethlein Blumen  
und einen Gutschein 

Arnd von Boehmer, AWO Württemberg und ein Vertreter desThai Binh Medical College  
unterzeichnen den Kooperationsvertrag.

Aus der    … die Zeitschrift der AWO Württemberg
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Chancen nutzen, Risiken vermeiden
AWO hat nun einen Governance-Kodex.

Beim Bundesausschuss in Berlin 
wurde er beschlossen: der AWO-Go-
vernanceKodex. Das bedeutet nicht 
weniger, als dass sich die AWO in 
Deutschland verbindliche Richtlinien 
für eine verantwortungsvolle Ver-
bands- und Unternehmensführung 
und -kontrolle gegeben hat. „Wer in 
dem sich unvermindert verschärfen-
den Markt sozialer Dienstleistungen 
bestehen, Chancen nutzen und Risi-
ken vermeiden will, muss strukturell, 
personell und finanziell optimal auf-
gestellt sein“, heißt es in dem Papier. 
Um die Leistungs und Wettbewerbs-
fähigkeit von AWO Unternehmen zu 
verbessern, brauche es klare Orga-
nisationsstrukturen in den Unter-
nehmen und Betrieben, wird betont. 

Auch müssten Zuständig- und Ver-
antwortlichkeiten klar abgegrenzt 
werden, ebenso die Aufgaben und 
Funktionen der Gremien und Organe. 
Als weitere Kriterien des AWOGo-
vernanceKodex werden geregelte 
und verbindliche Kommunikations-
strukturen und -wege zwischen den 
Gremien und Organen angegeben 
sowie entsprechende Berichtspflich-
ten gegenüber den Aufsichtsgremi-
en. Letztere wiederum sollen ihre 
Aufsichtsfunktion verantwortungs-
voll wahrnehmen, aussagefähige 
Frühwarnsysteme zur Erkennung 
und Minimierung wirtschaftlicher 
Risiken müssten eingeführt werden. 
Bei den Zielsetzungen des Kodex 
geht es unter anderen auch darum, 

beim Verbandsentwicklungsprozess  
die AWO Mitgliederorganisation und 
die AWO Unternehmen zu entflech-
ten, um die AWO zu einem modernen 
und zukunftsfähigen Wohlfahrtsver-
band weiterzuentwickeln. Genannt 
werden hier zudem als wesentliche 
Bestandteile „duale Führungssys-
teme, gesetzliche Vorgaben zur 
Kontrolle und Transparenz im Un-
ternehmensbereich sowie die ver-
pflichtende Einführung von Risiko-
managementsystemen.“

Der Kodex trage auch dazu bei, 
das Vertrauen in der AWO und ge-
genüber der Öffentlichkeit, der Poli-
tik und den Medien zu stärken.
www.awo.org/awo-verabschiedet- 
neue-compliance-richtlinie

Viele Aufgaben, großes Spektrum
Andrea Balle und Maresa Petznick-Rippien sind die rechte und linke Hand der Geschäftsführer – und für die  
Mitglieder da.

Seit 15 Jahren ist Andrea Balle 
(rechts) bei der AWO, seit Juni 2017 
steht Maresa Petznick-Rippien an ih-
rer Seite. Als Assistentinnen der Ge-
schäftsführer sind sie für ein großes 
Spektrum an Aufgaben zuständig. 
Dazu gehört unter anderem die Admi-
nistration der Bezirksvorstands- und 
Ausschusssitzungen. Doch die bei-
den organisieren nicht nur Veranstal-
tungen. Auch der komplette Bereich 
der Versicherungen geht über ihren 
Tisch, die Reisekosten, Wohlfahrts-
marken oder Spendenbescheinigun-
gen. Balle und Petznick-Rippien be-
treuen außerdem den Kapitalfonds 
und die Zentrale Mitgliederverwal-
tung (ZMAV).

Kontakt: Andrea Balle,  
Tel: 0711 22903-201,  
Mail: balle@awo-wuerttemberg.de/
Maresa Petznick-Rippien,  
Tel: 071122903-202, Mail: petznick- 
rippien@awo-wuerttemberg.de
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Wie ich zur AWO kam

Heiligabend in der Begegnungsstätte, Tellerwaschen und ein 
Schultes mit eigenem Häs
Die Frage „Wie sind Sie zur AWO ge-
kommen?“ kann man Ralf Bohlmann 
so eigentlich gar nicht stellen. „Ich 
bin da quasi reingeboren“, antwortet 
er darauf nämlich und das liegt – na-
türlich – an seiner Familienge-
schichte. „Wenn der Vater bei der 
AWO Karriere macht und die Mutter 
die AWO-Begegnungsstätte Ost zum 
Laufen bringt, ist man einfach im-
mer dabei; unser Leben war auf die 
AWO ausgerichtet,“ erzählt der Sohn 
von Friedel und Irene Bohlmann, 
durch dessen privates wie berufli-
ches Leben sich die AWO wie ein ro-
ter Faden hindurchzieht und der in-
zwischen Bezirksvorsteher in 
Stuttgart-Mühlhausen ist. An sei-
nem Arbeitsplatz im Palm‘schen 
Schloss („dem schönsten Rathaus 
von Stuttgart!“) will er sich auch 
zum Gespräch treffen – unkompli-
ziert und spontan.
Dort sitzt er dann auf einer steiner-
nen Stufe und wartet. Dass die Ähn-
lichkeit mit dem Vater nicht zu über-
sehen ist, bekomme er wohl oft zu 
hören? Ralf Bohlmann, ein jugendli-
cher Sechziger lacht. Es gebe ja gar 
nicht mehr so viele, die das beurtei-
len können, weil sie seinen Vater 
noch gekannt haben, sagt er. 
Die Besucherin muss den Park be-
wundern mit der Jahrhunderte alten 
Blutbuche und dem romantischen 
Pavillon, wo der Herr Bezirksvorste-
her gerne Trauungen abhält, den 
prächtigen Sitzungssaal mit dem 
Stuck an der Decke, das Treppen-
haus mit den schönen Wandgemäl-
den. Dann blättert Ralf Bohlmann 
eine Kindheit und Jugend auf, die 
sich von der anderer Kinder unter-
scheidet und die ihn bis heute prägt, 
privat wie beruflich.
Wenn die drei BohlmannKinder von 
der Schule nach Hause kamen, ging 

es direkt in die Begegnungsstätte – 
Mithelfen beim Mittagstisch! „Ich 
habe gute Fähigkeiten im Tellerspü-
len entwickelt“, grinst der Sohn heu-
te, „Spülmaschine gab‘s noch keine.“
Und dann Weihnachten. Heiligabend 
im Hause Bohlmann sah anders aus 
als in anderen Familien: Die Mutter 
richtete das Fest in der Begegnungs-
stätte für alle diejenigen aus, die 
den Abend sonst alleine hätten ver-
bringen müssen; der Vater hielt reih-
um in den Begegnungsstätten die 
Weihnachtsansprache. Erst danach 
ging es mit allen Ehrenamtlichen 
nach Hause zu Gänse- oder Enten-
braten „Wir sind nie Zuhause unterm 
Weihnachtsbaum gesessen, das 
kannte ich gar nicht, das hat mir 
auch nie gefehlt,“ erinnert sich der 

Sohn. „Diese Gemeinschaft, das war 
die Familie; Frau Götze, Frau Leon-
berger, Frau Kreis, das waren auch 
meine Mütter.“
Oder Ferien: Selbstverständlich fan-
den sie im Waldheim und bei der 
Stadtranderholung statt. Und ganz 
selbstverständlich wuchs der Junge 
aus der Rolle des Betreuten in die Rol-
le des Betreuers hinein. Und blieb es 
für die nächsten zehn, zwanzig Jahre.
Als es der AWO an Mitgliedern man-
gelte, füllte Vater Bohlmann drei For-
mulare aus und legte sie den Söhnen 
zur Unterschrift vor: „Jetzt tretet ihr 
ein!“ Den Beitrag bezahlte er. So ist 
Ralf Bohlmann tatsächlich ganz offizi-
ell zur AWO gekommen.
Bei dieser Biografie wundert es nicht, 
dass der junge Mann in Reutlingen 

Ralf Bohlmann vor seinem Arbeitsplatz, dem Palm‘schen Schloss.
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Sozialarbeit studierte, Praktika bei 
der AWO absolvierte, für Aussiedler-
kinder ein Sportprogramm auf die 
Beine stellte – Fußball und Handball 
waren ohnehin seine großen Leiden-
schaften.
Der Einstieg in den Beruf gelang im 
Gemeinwesenzentrum Ost – unter 
der Ägide der Mutter. Es folgten 
zwei Jahre im Flüchtlingsbereich, 
dann der Wechsel zur Stadt Stutt-
gart, Schwerpunkt Asyl. Und neben-
bei immer noch Betreuer bei Freizei-
ten, immer noch Weihnachten in der 
Begegnungsstätte, was sich erst mit 
der eigenen Familie ändern sollte 
(„meine Frau ist übrigens auch ein 
Waldheimkind!“). Es folgte die Ar-
beit beim Bürgerservice „Leben im 
Alter“, die Wahl zum Personalrats-
vorsitzenden und zehn Jahre als 
Verwaltungsleiter im Jobcenter. 
Dann stellte sich vor knapp vier Jah-
ren die Frage: „War es das? Oder wie 
soll es weiter gehen für den Rest 
des Berufslebens?“
Ralf Bohlmann wagte etwas ganz 
Neues. In Bad Cannstatt und Mühl-
hausen bewarb er sich auf den Pos-
ten des Bezirksvorstehers. In Mühl-

hausen kam er zum Zug, aber erst, 
nachdem eine wichtige Frage im Be-
zirksbeirat geklärt war: Wie er es 
denn so mit der Fasnet halte, wollten 
die Damen und Herren wissen – zum 
Stadtbezirk gehört das katholische, 
fasnetsbegeisterte Hofen. „Das krieg 
ich hin!“ hat er selbstbewusst geant-
wortet und die Stelle bekommen. 
Seither hängt das Häs am Gardero-
benständer hinter der Tür seines Ar-
beitszimmers im Palm‘schen 
Schloss. „Ich bin der erste Bezirks-
vorsteher, der ein Häs hat!“ sagt er 
und es klingt nicht, als wäre ihm das 
unrecht.
Überhaupt klingt er, den die Leute auf 
der Straße „Schultes“ nennen, wie ei-
ner, der angekommen ist. „Es ist ein 
schöner und liebenswerter Stadtteil“, 
sagt er und spricht mit Wärme vom 
dörflichen Charakter Mühlhausens 
und Hofens, von Mönchfeld, von den 
Hochhäusern Freibergs mit ihrer tol-
len Aussicht, von der Infrastruktur 
Neugereuts. Überall kommt er her-
um, gratuliert zum 90., zum 95. und 
zum 100. Geburtstag. „Da erfahre ich 
so viel!“ Er läuft durch die Stadtteile 
„und die Leute kennen mich und 

sprechen mich an.“ An Fasnet und 
Weihnachten ist er bei den Landfrau-
en und erlebt auch da eine weiter ge-
fasste Familie, so wie er es aus Kin-
dertagen kennt. Und er ist überzeugt: 
„Wenn meine Eltern noch leben wür-
den, wären sie auch dabei!“
Rathaussturm und Narrengericht, 
die Rede des „Schultes“ an Allerhei-
ligen auf dem Friedhof von Hofen 
und am Volkstrauertag in Mühlhau-
sen, die Beerdigungen und Feste, zu 
denen er gehen muss und gern geht; 
und der Anruf der Metzgerin, wenn 
er sich ein paar Tage nicht hat sehen 
lassen: Ob auch alles in Ordnung sei 
mit dem Schultes? „Man nimmt ein-
ander wahr und kümmert sich umei-
nander“, sagt Ralf Bohlmann über 
„sein“ Dorf mit Großstadtanschluss. 
„Dieser Geist, Menschen zu unter-
stützen, der lebt auch hier im Stadt-
bezirk, und das finde ich so toll. Hier 
kann ich alles einbringen, was ich 
gelernt habe, bei der AWO, als Sozi-
alarbeiter und als Verwaltungslei-
ter.“ Und so schließt sich ein Kreis, 
der mit Waldheim, Tellerwaschen 
und Heiligabend in der Begegnungs-
stätte angefangen hat.  (ann)

Menüservice der AWO Stuttgart 
unverbindlich kennenlernen

Variante „normale auslieferung“

Im Auftrag der

Menüservice apetito AG · Bonifatiusstr. 305 · 48432 Rheine

Wir bringen Ihnen 
den Genuss ins Haus! 

   Leckere Menüs in  
großer Auswahl

   Dazu Desserts, Salate  
und Kuchen

   Auch für Diäten

Kennenlern-Angebot

„3 x Menügenuss“ für 

nur 5,49 € pro Menü.

Jetzt bestellen!

Für die Unterstützung und 
Sicherheit im Alltag bietet die 
AWO Stuttgart neben Haus-
notruf 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 Kost-
formen. Bei speziellen Er-
nährungsfragen hilft die 
Ernährungsberatung weiter. 
Gekocht wird mit natürlichen 
Zutaten, dabei wird auf Zu-
sätze wie Geschmacksver-
stärker jeglicher Art oder 

künstliche Aromen konse-
quent verzichtet. Je nach 
Wunsch liefern die Menüku-
riere täglich heiß oder einmal 
pro Woche tiefkühlfrisch ins 
Haus – an 365 Tagen im Jahr, 
ganz ohne vertragliche Bin-
dung. Der Menüservice kann 
z. B. mit dem Kennenlern-
Angebot „3 x Menügenuss 
ins Haus“ für nur 5,49 € pro 
Menü unverbindlich getestet 
werden. 

Die Kundenberatung des 
Menüservice erreichen Sie 
persönlich Montag bis Frei-
tag von 8–18 Uhr unter der  
Nr. 0711/45950909.

Arbeiterwohlfahrt 
Kreisverband Stuttgart e. V.

Tel. 0711/4595 0909
Stuttgart

PR-Anzeige-Allgemein-AWO-Stuttgart.indd   1 25.01.16   16:21
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Postvertriebsstück E 10330 F

aufgespießt

Stuttgart aktuell 

In eigener Sache

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder,

Sie sind in unserem Verteiler von „AWO aktuell“, 

der Verbandszeitschrift der AWO Stuttgart aufge-

führt. Um Ihnen vierteljährlich zuverlässig diese 

Zeitschrift zukommen zu lassen, arbeiten wir mit 

Dienstleistern zusammen, die die Zeitschrift  

adressieren und den Versand für uns übernehmen. 

Da nun inzwischen die neue Europäische Daten-

schutzGrundverordnung (EUDSGVO) in Kraft ge-

treten ist, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass 

für Sie selbstverständlich jederzeit die Möglichkeit 

besteht, aus unserem Verteiler gelöscht zu wer-

den. Sollten Sie dies wünschen, geben Sie uns bit-

te einfach kurz Bescheid per Post an: AWO Stutt-

gart, AWO aktuell, Olgastraße 63, 70182 Stuttgart, 

E-Mail: datenschutz@awo-stuttgart.de oder telefo-

nisch bei Frau SemrauMast unter 07112106122. 

Natürlich können Sie sich auch gerne bei Rückfra-

gen an uns wenden.

Vulkanausbruch in Guatemala 

Liebe Freundinnen und Freunde von AWO International,

mehr als 99 Menschen sind nach dem massiven Aus-

bruch des Feuervulkans Fuego in Guatemala ums Leben 

gekommen. Zahlreiche Dörfer und Gemeinden sind von 

der bis zu 900 Grad heißen Lava und den Schlamm lawinen 

zerstört worden. Insbesondere die Gemeinden El Rodeo, 

La Trinidad und San Miguel Los Lotes. Ganze Landstriche 

sind mit Asche bedeckt.

„Mehr als 3.200 Personen mussten bisher evakuiert 

 werden. Die Folgen des Vulkanausbruchs sind auch für 

uns spürbar. Der Ascheregen hat inzwischen auch die 

 guatemaltekische Hauptstadt erreicht. Insgesamt sind  

1,7 Millionen Menschen vom Ausbruch betroffen“, berich-

tet Karin Eder, Leiterin von unserem Regionalbüro in 

 Guatemala. „In enger Absprache mit den Behörden und 

anderen Hilfsorganisationen sondieren wir aktuell die 

Lage, um mit unseren Partnerorganisationen dort humani-

täre Hilfe zu leisten, wo die Not am größten ist.“

Um die Menschen in Not zu unterstützen, haben wir 

 umgehend 10.000 Euro aus unserem Nothilfefonds zur 

Verfügung gestellt. Unsere Bitte an Sie:

 
Unterstützen Sie die Menschen in Guatemala mit Ihrer 

Spende!

Stichwort: Vulkanausbruch Guatemala

IBAN: DE83 1002 0500 0003 2211 00
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