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DIESMAL ...
Internationaler Frauentag –
100 Jahre Wahlrecht
für Frauen
Angelika Stepper-Wolf
geht nach fast 25 Jahren
in den Ruhestand
… und vieles mehr.

AWO gegen Rassismus und für Vielfalt
Der AWO-Kreisverband macht am internationalen Tag gegen Rassismus eine Spontan-Demonstration
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Sommer im Waldheim – ein Paradies für Kinder

Ostern…
Pfingsten…
und
–
schwupps! – schon sind die Sommerferien 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 Nachricht: 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 Plätze gibt es für die Freizeit am Bodensee. 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-
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gen. Das Betreuerteam hat ein actionreiches Programm vorbereitet mit
Ausflügen, Geländespielen, Lagerfeuer, Disko und vielem mehr. Wenn
es klappt wird auch das „Aussichtsmobil“ mit dem Fühllabor vorbeikommen, 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), Unterbringung in Zelten mit festem Boden
und Feldbetten, Vollverpflegung bei
Mithilfe, Getränke, Freizeitleitung
und pädagogische Betreuung, Freizeitprogramm 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

in Wagrain im Salzburger Land richtig. Es gibt eine Sporthalle, eine Tennishalle mit Kletterwand, ein Beachvolleyballfeld 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 spritzige Tour auf der längsten Raftingstrecke 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,

Reiterpauschale 5 Stunden 70 Euro)
Im Preis enthalten:
•	
Fahrt ab Stuttgart im modernen
Fernreisebus
•	Unterkunft in Mehrbettzimmern mit
Dusche/WC
•	
Vollpension inkl. unbegrenzt Softdrinks
•	
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 Stuttgart, die idyllisch inmitten der Natur
liegen. Hier können Kinder jede
Menge Spaß haben, den Wald erkunden, Freunde finden, Fußball spielen,
Gemeinschaft erfahren, sich aus-

Für die Jugendlichen, die es sportlich lieben – Canoying und Rafting sind unvergessliche Erlebnisse
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Bei Jugendfreizeiten sind die Kids
mit Spaß dabei

probieren und natürlich ganz viel
Action erleben. Da gibt es den Heimberg (für Kinder zwischen viereinhalb und 12 Jahren), mitten im Wald
am Rande von Feuerbach, das Waldheim Raichberg (sechs bis zwölf
Jahre), auf der Waldebene Ost und
das Kleinkinderwaldheim Hedelfingen für drei- bis siebenjährige
Kinder. Seit einigen Jahren sind die
Waldheime Heimberg und Raichberg inclusiv, das heißt auch Kinder
mit Behinderungen können teilnehmen 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 Hedelfingen endet der Waldheimtag
schon vor dem sonst obligatorischen 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) – 21061-42/-44
Kosten: 174,- € für zwei Wochen inkl.
Fahrkarte, Ermäßigungen möglich,
kostenfrei mit Bonuscard.

Für alle, die der Waldheimzeit entwachsen sind, die sich aber vorstellen können, selbst als Betreuer zu
arbeiten, gibt es das „Projekt 13plus
für Nachwuchsbetreuer/innen“
Erfahrene Betreuer/innen gestalten actionreiche Wochen im Waldheim für Jugendliche, die später
selbst im Waldheim mitarbeiten
möchten. Die Teilnehmer/innen erfahren dabei, was es heißt Betreuer/
in zu sein. In praktischen Trainingseinheiten können sie eigene Grenzen
austesten, Aufgaben im Team lösen
und dabei lernen, verantwortungsvoll
und fair miteinander umzugehen. Auf
dem Programm stehen coole Projekte und Aktionen – die auch über die
Waldheimzeit hinaus möglich sind.
Termin: 30. Juli–10. August
Alter: 13–15 Jahre
Ort: Waldheim Heimberg oder Raichberg (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.
Waldheim bedeutet immer Spielkameraden zu haben

Internationaler Frauentag

100 Jahre Wahlrecht für Frauen und noch keine
Geschlechtergerechtigkeit erreicht
Berlin, 07. März 2018. Als vor 100
Jahren die Frauen in Deutschland das
Wahlrecht erhielten, gaben 82 Prozent von ihnen bei der Wahl zur
Weimarer Nationalversammlung ihre
Stimme ab. 37 weibliche Abgeordnete, unter ihnen die Gründerin der
Arbeiterwohlfahrt

(AWO)
Marie
Juchacz, zogen in das Parlament ein.

„Wir sind stolz darauf, dass unsere
Gründerin Marie Juchacz als erste
weibliche Abgeordnete das Wort ergriff. 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

4|

aktuell

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 zielbewusstester Arbeit bedürfen, um den Frauen im
staatsrechtlichen und wirtschaftli-

chen Leben zu der Stellung zu verhelfen, die ihnen zukommt.“
Der AWO Bundesvorsitzende erklärt: „Marie Juchacz legte den Grundstein für die bis heute in alle gesellschaftlichen Felder reichende soziale
Arbeit der AWO. Die Forderung nach
einem selbstbestimmten, gewaltfreien und ökonomisch abgesicherten
Leben für alle Frauen bleibt erschreckend 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 zwischen den Geschlechtern ist in
Deutschland höher als in den meisten
anderen Ländern Europas. „Die Grundlage einer verbesserten Geschlechtergerechtigkeit ist eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, betont
der AWO Bundesvorsitzende.
In diesem Sinne beschloss der
AWO Bundesausschuss im November 2017 den 1. Gleichstellungsbericht der AWO. Wolfgang Stadler sieht
diesen Bericht als Grundlage für einen
nachhaltigen Veränderungsprozess:
„Wir sehen uns in der Verantwortung,

die geschlechterstereotype Arbeitsverteilung zu überwinden und gleiche
Verwirklichungschancen für alle Geschlechter innerhalb unseres Verbandes zu ermöglichen.“
Marie Juchaz (1879–1956): Nachdem ihre Anrede „Meine Damen und
Herren” damals noch für Heiterkeit
sorgte, unterstrich Juchacz die
Selbstverständlichkeit ihrer Anwesenheit im Parlament: „Es ist das ers
te Mal, dass in Deutschland die Frau
als Freie und Gleiche im Parlament
zum Volke sprechen darf. (…) Ich

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

Neues lesenswertes Buch über Marie Juchacz,
die Gründerin der Arbeiterwohlfahrt

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

Spendenkonto der
AWO Kreisverband Stuttgart

Helfe
n
mit Ih Sie
rer
S
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e!

Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE54 6012 0500 0006 7420 02
Die Arbeiterwohlfahrt befasste sich schon
immer mit der Gleichstellung der Frauen –
die Schriftenreihe berichtet darüber

BIC: BFSWDE33STG
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AWO Saarland

Strickalarm Aktionstag
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 bedroht. Für Frauen ist das Risiko sogar noch höher.

Das unsichtbare Problem
sichtbar machen
Um das unsichtbare Problem ins Bewusstsein der Politik zu holen, haben
letztes Jahr hunderte Freiwillige im
Saarland über Monate eine ganz besondere Aktion geplant und durchgeführt:

» 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 steigender Armut darf nicht einfach so hingenommen werden. Wir müssen etwas
tun und Aufmerksamkeit für das Problem schaffen. Die Idee: Einen symbolträchtigen Schal gegen soziale
Kälte stricken – und alle stricken solidarisch mit.

Fast tausend Schals
Mehr als 50 Einrichtungen und Ortsvereine wollten dabei sein, viele weitere Engagierte schlossen sich an.
Mehrere hundert Stricker/innen
machten sich zuletzt ans Werk – und
strickten über 800 einzelne Schals.
Die Herausforderung: Diese Einzelstücke zu einem einzigen großen
Schal verknüpfen. Dafür rief die AWO

an einem Aktionstag alle Stricker/innen zusammen. Gemeinsam verknüpften sie die Schalfragmente zu
je zehn Meter langen Teilstücken.
Am zweiten Adventssonntag
schließlich wurden auf der Aktionsstrecke alle zehn Meter Markierungen angebracht und die Teilstücke
dort ausgerollt und aneinandergehalten, so dass ein geschlossener Schal
entstand.

Der längste Schal und die
engagiertesten Freiwilligen
Rund 350 Freiwillige brachten so
trotz Eiseskälte und Glatteis das politische Anliegen für Stunden auf die
Straße: Am Vormittag wurde „der
längste Schal des Saarlandes gegen
soziale Kälte“ bei winterlichen Straßenverhältnissen
zwischen
der
Staatskanzlei und dem Landtag in
Saarbrücken ausgerollt. Stolze 1,5 Kilometer Länge hatten die Engagierten zusammengestrickt.
Das konnten die politischen Entscheidungsträger/innen nicht ignorieren. Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer
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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 Gesprächen rund um die Regierungsbildung nach Berlin. Und beim abschließenden Aufwärmen bei Erbsensuppe
und Würstchen konnte jede/r einen
verbliebenen Teil des Riesenschals
gegen eine kleine Spende mitnehmen.

Mit Stricknadeln die Welt
verbessern
Es sind Aktionen wie diese, die gesellschaftliche Probleme ins Rampenlicht holen und mit dafür sorgen,
dass die Politik sich ihrer annimmt.
Engagement kann viele Formen haben 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.

Spontane Kundgebung am Marie-Juchacz-Platz in Stuttgart

Die AWO zeigt Gesicht gegen Rassismus und
für Vielfalt
Aufstehen und Gesicht zeigen gegen
Rassismus ist in Zeiten von AfD und
Pegida nötiger denn je. Wie bereits in
den Vorjahren hat auch der AWO-Kreisverband Stuttgart am 21. März, dem
Internationalen Tag gegen Rassismus, deutlich gezeigt, auf wessen Seite er steht: Auf der Seite der Geflüchteten, auf der Seite derer, die in
unserem Land Schutz suchen, auf der
Seite derer, die gegen die Diskriminierung 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-Demonstration ging es zunächst zum benachbarten Marie-Juchacz-Platz, dann wurde
am Haus ein Banner aufgehängt und
man traf sich noch in den AWO-Räumen in der Olgastraße. Die Fotos wurden schließlich unter #awogegenrassismus in sozialen Netzwerken
gepostet.

Das Motto zur Aktion

Interessierte Zuhörerinnen

In einem Aufruf heißt es: „Der politische Diskurs wird immer häufiger
durch Vorurteile, Ressentiments und
Populismus bestimmt. Den Interna
tionalen Tag gegen Rassismus nehmen wir deshalb zum Anlass auf diese Entwicklung hinzuweisen und über
Lösungen und Handlungsoptionen zu

diskutieren. Es entspricht der grundsätzlichen Überzeugung und Einstellung der AWO, sich deutlich gegen
rechtsextreme und menschenverachtende Ideologien zu positionieren
und ihre Rolle als demokratische Akteurin der Zivilgesellschaft wahrzunehmen.“ 
(ann)

Mitarbeitende, AWO Jugendwerk und Sprachkursteilnehmerinnen
geben ein Bekenntnis gegen Rassismus ab
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Begleiterin über Generationen hinweg
Angelika Stepper-Wolf verlässt nach fast 25 Jahren die Begegnungsstätte Zuffenhausen und
geht in den Ruhestand
„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 genauso 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 Jahnke (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 Stepper-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 angekündigt, dass sie im Sommer 2018 in
Ruhestand gehen würde. Erleichtert
wird der Abschied durch ihre Nachfolgerin: „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 Zusammenhänge 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 Generationenwechsel erlebt“, sagt die
Noch-Leiterin und erzählt, wie sie –
als Vorbereitung auf den Abschied –
in alten Ordnern gekramt habe und
wie plötzlich Gesichter in der Erinnerung auftauchten und Besucher wieder lebendig wurden, die längst gestorben sind. „Halt, nein! S‘Mariele
lebt noch!“

„Schlüsselübergabe“ von Angelika Stepper-Wolf an Bianca Jahnke

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 Begegnungsstätte spürbar ist. Das Durchschnittsalter der Besucher steigt, der
Besuchernachwuchs fehlt. Die Jüngeren kommen zum Englisch-Kurs, 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 Nachbarschaftshilfe explodiert. „Dass sich
etwas verändern muss, habe ich
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über die Jahre gemerkt“, sagt Angelika 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 zusammen mit Jugendlichen machen“,
denkt die Bald-Ruheständlerin in die
Zukunft.
Die Handy-Sprechstunde jedenfalls läuft jetzt schon gut und könnte
vielleicht ausgebaut werden. Das

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 vermutlich gibt es wenige Gelegenheiten, einen so guten Gaisburger
Marsch zu essen wie hier. Die „Küchenweltreise“ dagegen soll Senioren und Geflüchtete an einen Tisch
bringen.
Die Zusammenarbeit mit der Caritas bei Mal- und Tanzaktionen habe
sich überhaupt toll entwickelt, die
Veranstaltungen hatten eine gute
Presse, was weitere Besucher gebracht hat. Auch das Projekt „Auf
Rädern zum Essen“ kommt gut an.
Dabei werden Senioren von Ehrenamtlichen mit dem Auto abgeholt
und zum gemeinsamen Mittagstisch 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 jedenfalls 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)ruhestand machen? „Erstmal durchatmen!“ sagt sie. Und dann die Wohnung renovieren. Und regelmäßig
schwimmen und Gymnastik machen. Dann ist da noch Hund Franzi,
mit dem sie zum Hundetraining
geht. Zu Hause stapeln sich die Bücher, die sie lesen möchte und das
Gedächtnistraining in der Begegnungsstätte will sie weiterhin leiten.
Und vor allem kein Zeitdruck, einfach mal abwarten und gucken, was
passiert. „Langweilig wird mir bestimmt nicht! sagt die lebhafte
63-Jährige 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 Leiterin des Begegnungs- und Servicezentrums in Zuffenhausen, die „gekommen und nicht mehr gegangen“
ist. Die gelernte Schneidermeisterin
hat zunächst bei der Stadtverwaltung in Ludwigsburg gearbeitet und
dabei gemerkt, dass „Verwaltung
nicht mein Ding“ ist: „Da sind die
Wege zu lang.“ Will heißen: Die Wege,
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etwas zu verändern, etwas zu entscheiden. Sie studierte Soziale Arbeit
und kam schließlich zur AWO, zunächst in den Hallschlag. In Zuffenhausen ist sie momentan für die
knapp hundert Klienten der Nachbarschaftshilfe zuständig. „Das ist ein
kleiner Mikrokosmos für sich, das ist
schon schön. Ich gehe jeden Abend
zufrieden hier raus.“
(ann)

Gedanken zur Begleitung Sterbender und ihrer Angehörigen

Wieso machst du das eigentlich?
Ich bin Sina, 24 Jahre alt und hatte vor
2 Jahren nicht im Entferntesten daran
gedacht sterbende Menschen zu begleiten.
Als mir jedoch eine Kollegin von
Ihrer Ausbildung zur Hospizbegleiterin erzählte, kam das Gefühl in mir
auf: „Wow, das fühlt sich richtig und
gut an, das könnte ich mir auch vorstellen“.
Doch mein Verstand hielt mich für
verrückt. Ich? Diejenige, die so große Schwierigkeiten mit dem Thema
Sterben hatte, die sich etliche Abende 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 heran lässt?“ fragte ich mich. Doch ich
entschied mich, dass fragen ja

Sina Dettenrieder

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

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 ruhige, sehr bewegende und herausfordernde 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 Hause. Das Leben.

Ehrenamtliche Hospizhelfer gesucht
Der Humanistische Hospizdienst
der AWO Stuttgart leistet Unterstützung für schwerstkranke, trauernde oder sterbende Menschen.
Selbstbestimmung am Lebensende 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 „Begleitung Sterbender und ihrer Angehörigen“ an.
Der Kurs beginnt im Oktober 2018.
Wenn Sie Interesse an dieser bereichernden 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 Diskussionen. Nach aktuellen Berichten des

Politmagazins Monitor ist es wohl
gängige Praxis, den Hartz-IV-Regelsatz runter zu rechnen. Empfänger müssten demnach monatlich
155 Euro mehr bekommen. Der AWO
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Bundesvorsitzende Wolfgang Stadler erklärt dazu:
„Bei den Ärmsten der Armen zu
tricksen, um zu sparen, ist mehr als
beschämend. Und es zeigt mal wie-

der ganz deutlich, dass das aktuelle
System der Grundsicherung – kurz
Hartz-IV – nicht funktioniert. Die
AWO fordert eine einfachere, transparentere und betroffenenorientiertere Grundsicherung für Arbeitsuchende. Die Menschen müssen
wieder in den Mittelpunkt der Leistung gerückt werden. Sie müssen
zuverlässiger und transparenter
nachvollziehen können, welche Ansprüche ihnen zustehen und welche
Institution verantwortlich ist. Nur so
kann es ihnen gelingen, ihre Hilfsbedürftigkeit dauerhaft zu überwinden
und aus der Grundsicherung für Arbeitsuchende in den Arbeitsmarkt
zurückzufinden.
Bis heute fehlt ein Konzept, eine
klare Stoßrichtung für eine Grundsicherungsleistung im Sinne der Betroffenen. Das System muss deshalb
grundlegend überarbeitet werden,
denn seine Bilanz fällt nach mehr als
12 Jahren vernichtend aus. Hartz-IV
wurde zum Inbegriff des gesellschaftlichen Abstiegs. Um dem entgegenzutreten, hat die AWO 20 Forderungen für eine Grundsicherung im
Sinne der Betroffenen entwickelt.
Die vorliegenden 20 Forderungen
der AWO für eine betroffenenzentrierte Reform des SGB II sollen dazu

dienen, die soziale Situation und
Rechtsstellung der Leistungsbeziehenden zu stärken und damit auch
die Servicequalität der Jobcenter zu
verbessern.“
Zusammenfassend beinhalten die
20 Forderungen für eine betroffenenzentrierte Reform des SGB II nachfolgenden Ansprüche:
•
Regelbedarfe müssen bedarfsgerecht bemessen werden.
•
Mobilitätsbedarfe müssen angemessen berücksichtigt werden.
• Existenzsichernde Deckung der Unterkunftsbedarfe.
• Neuausrichtung der Bedarfe für Bildung und Teilhabe.
•
Gesonderte Bedarfe, wie weiße
Ware.
•K
 ostenübernahme von Verhütungs
mitteln für Frauen.
•
Überarbeitung der Sanktionsregelungen im SGB II, insbesondere Abschaffung der schärferen Sanktionsregelungen für unter 25-Jährige.
•
Schaffung eines Sozialen Arbeitsmarkts.
•U
 mfassender Leistungszugang für
EU-Ausländer/innen/EU-Migrant/innen.
• Integration der Ansprüche für Asylsuchende, Geduldete und Menschen mit humanitärem Aufent-

haltsstatus in die Grundsicherung
und Sozialhilfe.
• Integration aller voll erwerbsgeminderter Hilfebedürftigen in die Grundsicherung.
• Stärkere Berücksichtigung von Fragen der individuellen Beschäftigungsfähigkeit.
•
Neuausrichtung der Bedarfsgemeinschaft.
•
Zugang zum Arbeitslosengeld erleichtern und die Bezugsdauer verlängern.
• Vorgelagertes System von BAföG,
BAB und Ausbildungsgeld bedarfsdeckend und zeitgemäß ausgestalten.
•
Einführung einer einkommensabhängigen und bedarfsgerechten Kindergrundsicherung.
•
Anerkennung von Mehrbedarfen
wegen Trennung.
•L
 eistungskatalog in der GKV umfassend wiederherstellen.
• Schnittstellenprobleme zwischen
SGB II und Grundsicherung im Alter
und bei Erwerbsminderung beheben.
•Z
 wangsverrentung von SGB II-Leistungsbeziehenden ersatzlos streichen.

19
seit 19
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Großes Dankeschön an den anonymen Spender:

Begegnungsstätte Widderstein in Untertürkheim
bekommt 5000 Euro aus Lotteriegewinn
„Ein Onkel, der etwas Gutes mitbringt, ist besser als eine Tante, die
nur Klavier spielt“, sagt ein Sprichwort und das was Gregor Kurz an
diesem Vormittag im April in die Begegnungsstätte Widderstein in Untertürkheim mitgebracht hat, war etwas sehr Gutes. Etwas, mit dem viel
Gutes gemacht werden kann. Denn
der Lotto-Regionaldirektor überbrachte der Begegnungsstätte einen
Gewinn über sage und schreibe –
5000 Euro! Wie war das möglich?
Die 5000 Euro stammen von einem
anonymen Spender, der den Hauptgewinn bei „Logeo“ gewonnen hat, einem auf Geodaten basierenden Gewinnspiel, 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 gemeinnützige Einrichtung seiner Wahl spenden
muss. Und der glückliche Gewinner
oder die Gewinnerin (er oder sie wollte anonym bleiben) hatte sich die Begegnungsstätte Widderstein ausgesucht. 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 Projekte durch die Stadt Stuttgart ist ja immer nur eine Anteilsfinanzierung“,
sagte
AWO-Kreisgeschäftsführer
Friedhelm Nöh, der gemeinsam mit
der Leiterin des Begegnungs- und Servicezentrums Corina Küßner die
Spende in Empfang nahm. Und was
geschieht jetzt mit den 5000 Euro?
„Das Geld kommt der AWO-Altenhilfearbeit in Untertürkheim zu Gute.“,
sagte Corina Küßner und betonte,
dass das durchaus nicht den Wert

Gruppenbild mit Spendenscheck: (von links) Geschäftsführer Friedhelm Nöh, Katrin Laudenbach
und Manda Andric von der Begegnungsstätte, deren Leiterin Corina Küßner, Gregor Kurz und
Kim-Alina Laukemann von der Lotto-Gesellschaft.

der Spende mindere: „Es ist sehr
schön, auch einmal eine zweckungebundene Spende zu erhalten!“ Sie versprach, einen Dankesbrief zu schreiben. Und ein großes Dankeschön ging
natürlich an den anonymen Spender.
Während Geschäftsführer Friedhelm Nöh dem Spendenüberbringer
die Begegnungsstätte scherzhaft als
„Jugendzentrum für Alte“ beschrieb
und dann – ganz ernsthaft – die vielfältigen Angebote der AWO vom Mittagstisch bis zum ambulanten Hospizdienst vorstellte, outete sich
Lotto-Regionaldirektor Gregor Kurz
als ehemaliger AWO-Zivi: Vor 30 Jahren habe er seinen Zivildienst in der
Nacka-Küche unter dem Ehepaar
Spann geleistet, erinnerte er sich offenbar nicht ungern an diese Zeit. In
Stuttgart Nord wurden die Essen
dann ausgefahren. Damit war auch
nach der Spendenübergabe ein weiteres Gesprächsthema gefunden, mit
vielen Erinnerungen an die ehemalige Nacka-Küche.
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Logeo – in Deutschland nicht logo
Eine charmante Idee, sei diese Lotterie ja eigentlich, bei der nicht nur
einer, sondern auch dessen Nachbarn Beträge zwischen 5 und 5000
Euro gewinnen können, je nachdem
wie nahe sie beim Hauptgewinner
wohnen fand Lotto-Regionaldrektor
Gregor Kurz. In Deutschland kam
das auf Geodaten beruhende System aber nicht so gut an wie in seinem Heimatland Schweden, wo ganze Dörfer mitmachen. Seit März
2017 konnte es hier gespielt werden. 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 wieder ein. Häufig haben übrigens Tierheime von der 5000-Euro-Spende
des Hauptgewinners profitiert. Von
rund 60 Gewinnern hat sich einer zu
erkennen gegeben.
(ann)

Gebührengerechtigkeit für Kindertagesstätten.

AWO fordert: Gebührenfreiheit und Qualität dürfen
nicht gegeneinander ausgespielt werden!
Berlin, den 28.05.2018. Die Belastung durch Kita-Gebühren ist sozial
höchst ungerecht verteilt. Das zeigte
jetzt eine von der Bertelsmann-Stiftung vorgelegte Studie auf Grundlage einer Elternbefragung.
„Gebührenfreiheit,
zumindest
aber Gebührengerechtigkeit, sind
das Gebot der Stunde“, so Wolfgang
Stadler, Bundesvorsitzender der
AWO. „Es gilt in jedem Fall zu verhindern, dass Kinder aufgrund von
Gebühren der Besuch einer Kindertageseinrichtung oder eines Kindertagespflegeangebotes nicht möglich 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 Stadler weiter.

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

„Um die in Kindertagesstätten gestellten Erwartungen erfüllen zu
können, brauchen diese mehr Personal, freigestellte Leitungen und gute

fachliche Begleitung. Die hierfür im
Koalitionsvertrag vereinbarten Mittel von 3,5 Mrd. Euro für die gesamte Legislatur reichen hier bei Weitem
nicht aus. So verführerisch es auch
erscheinen mag: Gebührenfreiheit
und Qualität dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Eltern
dürfen nicht vor die Wahl zwischen
Urlaub oder Kita, Fahrrad oder Bildung gestellt werden. Alle Kinder
haben ein Recht auf gute Bildung,
Betreuung und Erziehung. Ausgaben
in diesem Bereich sind nichts anderes als eine Investition in die Zukunft“ so Stadler abschließend.

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

AZ_AWO_210x148_4c.indd 1

28.10.2015 08:45:04

13 |

aktuell

Nachrichten aus den Stadtbezirken
Jahresfeier Süd/West/Kaltental
Bei strahlend schönem Frühlingswetter fand am 4.03.18 die diesjährige 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 geeignet erwies.
Passend zum schönen Frühlingswetter hieß Uli Seitz, als Vorsitzender,
die zahlreich erschienen Mitglieder
und Freunde der AWO mit einem Frühlingsgedicht („o, wie ist es kalt geworden… schöner Frühling komm doch
wieder“, von Hoffmann von Fallersleben) herzlich willkommen.
Besonders begrüßen konnte er, wie
in jedem Jahr Friedhelm Nöh, den Geschäftsführer des Kreisverbandes,
der auch Mitglied des Stadtbezirkes
ist. In seinem Grußwort ging Friedhelm Nöh kurz auf die Aktivitäten des
Kreisverbandes ein, insbesondere erwähnte er die Tatsache, dass die AWO
im Jahre 2019 ihr 100-jähriges Bestehen feiern kann.
In seinem Rechenschaftsbericht
ging der Vorsitzende auf die zahlreichen Aktivitäten des vergangenen
Jahres ein, insbesondere hob er die
gute Zusammenarbeit mit dem Wald-

Besonders Mutige haben sogar
das Tanzbein geschwungen.

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

heimverein Heslach hervor, der es ermöglicht hat, dass gemeinsame Aktivitäten (1. Mai, Familienfest) im
Waldheim stattfinden konnten.
Auch die „Montagsschwätzer“,
die sich an jedem 1. Montag im Monat im Feuerwehrhaus trafen und
weiterhin treffen, erfreuen sich großer Beliebtheit. Im vergangenen Jahr
beteiligte sich der Stadtbezirk wieder
am großen Sommerfest des Feuerwehrhauses.
Ein Höhepunkt war im vergangenen
Jahr der traditionelle Jahresausflug
mit dem Besuch der Burgfalknerei Hohenbeilstein und der Besichtigung der
Burgruine Weibertreu.
Ebenfalls Erwähnung fand der Besuch des Cannstatter Volksfestes, sowie der Besuch der Besenwirtschaft
„Stallbesen“ in Mühlhausen.
Im Anschluss an die Berichte erfolgte die Ehrung verdienter Mitglieder:
Manfred Nebel konnte für 40-jährige
Mitgliedschaft geehrt werden; er begründete seien damaligen Einritt mit
seinem Engagement für das Jugendwerk der AWO. Für 25-jährige Mit-
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gliedschaft wurden Uschi Dalhäuser
und Andreas Schneider geehrt. Uschi
Dalhäuser begründete ihren Beitritt
mit ihrem beruflichen Lebensweg, der
sie als Sozialarbeiterin zur AWO geführt hatte; Andreas Schneider kam
über den Kontakt zu Familie Baumstark 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 Ehrung der genannten wird zu einem
späteren Zeitpunkt nachgeholt.
Dem offiziellen Teil folgte dann
das gemütliche Zusammensein bei
einem guten gemeinsamen Mittagessen und später noch bei Kaffee
und Kuchen.
Höhepunkt war die ausgezeichnete
musikalische Unterhaltung von Herrn
Ansmann, der für ausgelassene Stimmung sorgte. Es wurde viel gesungen,
getanzt und gelacht.
Ein schöner Tag für Mitglieder und
Gäste der AWO Süd-West-Kaltental
ging zu Ende.
Uli Seitz

Sommerwetter bei der AWO Jahresfeier
AWO Botnang
Botnang 21. April 2018. Die frühlingsbunte Gestaltung im Saal des Bürgerhauses entsprach dem sonnigen Tag.
Die Gäste im Saal waren genauso erwartungsfroh, wie die Mitglieder der
Harmonikafreunde Botnang (HFB),
die auf der Bühne auf ihren Einsatz
warteten. Für den Vorsitzenden Norbert Latuske war es eine große Freude die vielen AWO-Mitglieder, die Gäste und die Orchestermitglieder bei
diesem sommerlichen Wetter begrüßen 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 langjährige stellvertretende Bezirksvorsteherin hat der Stadtbezirk sie im Rahmen der Jahresfeier mehrmals erlebt.

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

Bei der Jahresfeier 2018 nun zum ersten Mal als Bezirksvorsteherin. In ihrem Grußwort stellte sie ihren beruflichen Werdegang und die aktuellen
Aufgaben und Entwicklungen im Bezirksamt, 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 bewertete sie die Entwicklung des nun
drei Jahre bestehenden AWO Begegnungs- und Servicezentrum in der Botnanger Ortsmitte. Herr Oliver Scherer,
den Leiter der Einrichtung, erlebt sie,
wie viele der Anwesenden auch, als
freundlichen und kompetenten Ansprechpartner. 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 jährlichen Feier dabei. Gerhard Dürr hatte
das Amt von 1988 bis 1999 und Werner Sixt von 1999 bis 2007 inne. Altstadtrat Gerhard Dürr konnte Anfang
März seinen 90. Geburtstag feiern.
Werner Sixt ist nach wie vor im Vorstand aktiv. Beide erhielten dafür einen extra Applaus.
Um den Vorstand zu entlasten, hatte
sich Herr Edwin Meinhold bereit erklärt Fotos von der Veranstaltung zu
machen.
Die erste Stunde wurde vom Orchester 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. Gemeinsam wurden Volkslieder gesungen. Textunsicherheiten gab es keine,
da alle Anwesen mit einem Liederblatt versorgt waren.
In der zweiten Stunde war zum ersten Mal Herr Rainer Wissner am Klavier musikalischer Begleiter.
Über Jahrzehnte hinweg hatten die
Sängerinnen und Sänger der Chorgemeinschaft der SKG Botnang ihren
Auftritt bei den Jahresfeiern der AWO.
Im Herbst des letzten Jahres haben
sie das gemeinschaftliche Singen offiziell beendet. Dies ist nicht nur für
die SKG ein großer Verlust, sondern
auch für den Stadtbezirk. Ein besonderer Gruß und Dank galt Walter Ebinger, dem Leiter der Chorgemeinschaft
für die Jahrzehnte lange gute Zusammenarbeit mit der AWO.
Im Kalenderjahr 2018 sind zwei Jubilarinnen zu ehren: Frau Luise Geiger
wurde für 25 Jahre Mitgliedschaft mit
einer Urkunde, einem Blumenstrauß
und einem Weinpräsent vom Vorsitzenden geehrt. Für Frau Irmgard
Theurer fand die Ehrung für 40 Jahre
AWO schon am Vortag im Karl-Wacker-Heim statt. Sie bedauerte, dass
sie nicht dabei sein kann.
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Bei jeder Jahresfeier der Arbeiterwohlfahrt macht der Vorsitzende einige Anmerkungen zu einem aktuellen 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 Medien. Der Vorsitzende stellte einen Vogel 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 weltweit eine besondere Form des elektronischen Datenaustausches.
Twitter ist Englisch und bedeutet
„Gezwitscher“. Als angemeldete Kunden könnten auch Sie diese telegrammartigen Kurznachrichten, also „Gezwitscher“ verbreiten.
Den bekanntesten Kunden dieser
Firma kennen Sie alle aus den Fernsehnachrichten, es ist DONALD J.
TRUMP, der 45. Präsident der USA. Er
benutzt diesen Dienst um als Präsident mal wieder einen Minister zu
entlassen, Strafzölle anzukündigen
oder ganz dramatisch mit Raketenbeschuss auf unliebsame Länder zu
drohen! Oder unsere Bundesregierung zu bedrängen, die Verteidigungsausgaben um 25 Mrd. EURO
auf Dauer zu erhöhen. Wenn der Bundestag dieser Forderung nachkommt, dann dient er nicht dem Frieden und unserer Sicherheit, sondern
nur den Profiteuren in der Rüstungsindustrie. Die Rüstungsexporte in
alle Regionen der Welt schaffen bei
uns eine fragwürdige Arbeitsplatzsicherheit für die Arbeitnehmer aber
vor allem Gewinne bei den Kapitalgebern und in den Kriegs- und Konfliktregionen mit Sicherheit Tod und Zerstörung.
Norbert Latuske

Aus der

… die Zeitschrift der AWO Württemberg

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.

AWO Württemberg Vorsitzender Nils OpitzLeifheit überreicht Sabine Grethlein Blumen
und einen Gutschein

„Das ist ein besonderer Tag!“ Treffend brachte Nils Opitz-Leifheit, Bezirksvorsitzender der Arbeiterwohlfahrt Württemberg auf den Punkt,
wovon der vollbesetzte Lotte-Lemke-Saal Bände sprach: Vertreter des
Sozialministeriums, der Stadt Stuttgart, des Landkreistags, des Städtetags, der Regionaldirektion für Arbeit,
des Landesfamilienrats, der Pro Familia, des Caritasverbands, der Liga
der freien Wohlfahrtspflege, der

Evangelischen Landeskirche und
Mitarbeiter des Bezirksverbandes,
des Bundesverbands, von Kreis- und
Ortsverbänden, Geschäftsführende
und Ehrenvorsitzende waren gekommen, um Sabine Grethlein in den Ruhestand zu verabschieden.
Aber auch um die Übergabe des
Staffelstabs der ehemaligen stellvertretenden Geschäftsführerin der AWO
Württemberg und Leiterin der Abteilung Verband und Soziales an ihren
Nachfolger Gunnar Wörpel zu würdigen. Das breite Tableau an Gästen
spiegelte wider, auf wie vielen Ebenen
Grethlein wirkte. 1995 zur AWO gekommen, war sie 2001 bis 2009 auch
Vorsitzende des Liga-Ausschusses
Migration, vertrat dort zudem neben
Migration und Integration das Thema
Jugendhilfe. Sie sei, so betonte
Opitz-Leifheit, das Gesicht der hiesigen AWO gewesen, habe diese in beinahe zahllosen Gremien gegenüber
der Landesregierung, der Liga und
dem Bundesverband vertreten.
Er und auch die nachfolgenden Rednerinnen und Redner, etwa Brigitte Döcker vom Bundesvorstand, Liga-Vor-

sitzender Reinhold Schimkowski,
Dietmar Herdes vom Landkreistag Baden-Württemberg, Diözesan-Caritasdirektor Bernhard Appel oder Stefan
Oetzel, stellvertretender Vorsitzender
des AWO-Bezirksverbands Württemberg, blickten nicht nur mit Witz auf
gemeinsame Erlebnisse zurück.
Sie lobten vor allem auch die hohe
Fachkompetenz der Diplom-Pädagogin, deren Sachorientiertheit sowie ihre
Fähigkeit, leidenschaftlich an den Dingen dran zu bleiben und jenseits aller
Grenzen lösungsorientiert mit Menschen aller Couleur zusammenzuarbeiten. Legendär sei sie als Netzwerkerin,
so Schimkowski. „Du hast erheblich
dazu beigetragen, dass die AWO Württemberg so einen guten Ruf hat.“
Und Stefan Oetzel ergänzte schmunzelnd, obwohl er nicht wisse, wie groß
ihre Schuhgröße sei, müsse deren
Nummer wohl ganz schön groß sein.
„Nicht einfach einen Nachfolger zu finden“, so Oetzel. „Doch wir sind fündig
geworden, Gunnar Wörpel.“ Er wird in
der nächsten Ausgabe vorgestellt.

Vertrag unterzeichnet
AWO startet in Vietnam eine
Altenpflegeklasse.
Die AWO Württemberg und das Thai
Binh Medical College in Vietnam kooperieren: Dort startet die AWO im
September 2018 mit einer eigenen
Schulklasse. Vietnamesische Schülerinnen und Schüler werden auf die
Altenpflegeausbildung vorbereitet,
lernen die deutsche Sprache und erfahren Fakten über Deutschland.

Arnd von Boehmer, AWO Württemberg und ein Vertreter desThai Binh Medical College
unterzeichnen den Kooperationsvertrag.
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Chancen nutzen, Risiken vermeiden
AWO hat nun einen Governance-Kodex.
Beim Bundesausschuss in Berlin
wurde er beschlossen: der AWO-Governance-Kodex. Das bedeutet nicht
weniger, als dass sich die AWO in
Deutschland verbindliche Richtlinien
für eine verantwortungsvolle Verbands- und Unternehmensführung
und -kontrolle gegeben hat. „Wer in
dem sich unvermindert verschärfenden Markt sozialer Dienstleistungen
bestehen, Chancen nutzen und Risiken vermeiden will, muss strukturell,
personell und finanziell optimal aufgestellt sein“, heißt es in dem Papier.
Um die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit von AWO Unternehmen zu
verbessern, brauche es klare Organisationsstrukturen in den Unternehmen und Betrieben, wird betont.

Auch müssten Zuständig- und Verantwortlichkeiten klar abgegrenzt
werden, ebenso die Aufgaben und
Funktionen der Gremien und Organe.
Als weitere Kriterien des AWO-Governance-Kodex werden geregelte
und verbindliche Kommunikationsstrukturen und -wege zwischen den
Gremien und Organen angegeben
sowie entsprechende Berichtspflichten gegenüber den Aufsichtsgremien. Letztere wiederum sollen ihre
Aufsichtsfunktion verantwortungsvoll 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 entflechten, um die AWO zu einem modernen
und zukunftsfähigen Wohlfahrtsverband weiterzuentwickeln. Genannt
werden hier zudem als wesentliche
Bestandteile „duale Führungssysteme, gesetzliche Vorgaben zur
Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich sowie die verpflichtende Einführung von Risikomanagementsystemen.“
Der Kodex trage auch dazu bei,
das Vertrauen in der AWO und gegenüber der Öffentlichkeit, der Politik und den Medien zu stärken.
www.awo.org/awo-verabschiedetneue-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 ihrer Seite. Als Assistentinnen der Geschäftsführer sind sie für ein großes
Spektrum an Aufgaben zuständig.
Dazu gehört unter anderem die Administration der Bezirksvorstands- und
Ausschusssitzungen. Doch die beiden organisieren nicht nur Veranstaltungen. Auch der komplette Bereich
der Versicherungen geht über ihren
Tisch, die Reisekosten, Wohlfahrtsmarken oder Spendenbescheinigungen. Balle und Petznick-Rippien betreuen außerdem den Kapitalfonds
und die Zentrale Mitgliederverwaltung (ZMAV).
Kontakt: Andrea Balle,
Tel: 0711 22903-201,
Mail: balle@awo-wuerttemberg.de/
Maresa Petznick-Rippien,
Tel: 071122903-202, Mail: petznickrippien@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 gekommen?“ kann man Ralf Bohlmann
so eigentlich gar nicht stellen. „Ich
bin da quasi reingeboren“, antwortet
er darauf nämlich und das liegt – natürlich – an seiner Familiengeschichte. „Wenn der Vater bei der
AWO Karriere macht und die Mutter
die AWO-Begegnungsstätte Ost zum
Laufen bringt, ist man einfach immer dabei; unser Leben war auf die
AWO ausgerichtet,“ erzählt der Sohn
von Friedel und Irene Bohlmann,
durch dessen privates wie berufliches Leben sich die AWO wie ein roter Faden hindurchzieht und der inzwischen
Bezirksvorsteher
in
Stuttgart-Mühlhausen ist. An seinem Arbeitsplatz im Palm‘schen
Schloss („dem schönsten Rathaus
von Stuttgart!“) will er sich auch
zum Gespräch treffen – unkompliziert und spontan.
Dort sitzt er dann auf einer steinernen Stufe und wartet. Dass die Ähnlichkeit mit dem Vater nicht zu übersehen ist, bekomme er wohl oft zu
hören? Ralf Bohlmann, ein jugendlicher Sechziger lacht. Es gebe ja gar
nicht mehr so viele, die das beurteilen können, weil sie seinen Vater
noch gekannt haben, sagt er.
Die Besucherin muss den Park bewundern mit der Jahrhunderte alten
Blutbuche und dem romantischen
Pavillon, wo der Herr Bezirksvorsteher gerne Trauungen abhält, den
prächtigen Sitzungssaal mit dem
Stuck an der Decke, das Treppenhaus mit den schönen Wandgemälden. Dann blättert Ralf Bohlmann
eine Kindheit und Jugend auf, die
sich von der anderer Kinder unterscheidet und die ihn bis heute prägt,
privat wie beruflich.
Wenn die drei Bohlmann-Kinder von
der Schule nach Hause kamen, ging

Ralf Bohlmann vor seinem Arbeitsplatz, dem Palm‘schen Schloss.

es direkt in die Begegnungsstätte –
Mithelfen beim Mittagstisch! „Ich
habe gute Fähigkeiten im Tellerspülen entwickelt“, grinst der Sohn heute, „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 Begegnungsstätte für alle diejenigen aus, die
den Abend sonst alleine hätten verbringen müssen; der Vater hielt reihum in den Begegnungsstätten die
Weihnachtsansprache. Erst danach
ging es mit allen Ehrenamtlichen
nach Hause zu Gänse- oder Entenbraten „Wir sind nie Zuhause unterm
Weihnachtsbaum gesessen, das
kannte ich gar nicht, das hat mir
auch nie gefehlt,“ erinnert sich der
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Sohn. „Diese Gemeinschaft, das war
die Familie; Frau Götze, Frau Leonberger, Frau Kreis, das waren auch
meine Mütter.“
Oder Ferien: Selbstverständlich fanden sie im Waldheim und bei der
Stadtranderholung statt. Und ganz
selbstverständlich wuchs der Junge
aus der Rolle des Betreuten in die Rolle des Betreuers hinein. Und blieb es
für die nächsten zehn, zwanzig Jahre.
Als es der AWO an Mitgliedern mangelte, füllte Vater Bohlmann drei Formulare aus und legte sie den Söhnen
zur Unterschrift vor: „Jetzt tretet ihr
ein!“ Den Beitrag bezahlte er. So ist
Ralf Bohlmann tatsächlich ganz offiziell zur AWO gekommen.
Bei dieser Biografie wundert es nicht,
dass der junge Mann in Reutlingen

Sozialarbeit studierte, Praktika bei
der AWO absolvierte, für Aussiedlerkinder ein Sportprogramm auf die
Beine stellte – Fußball und Handball
waren ohnehin seine großen Leidenschaften.
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 Stuttgart, Schwerpunkt Asyl. Und nebenbei immer noch Betreuer bei Freizeiten, 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 Arbeit beim Bürgerservice „Leben im
Alter“, die Wahl zum Personalratsvorsitzenden und zehn Jahre als
Verwaltungsleiter im Jobcenter.
Dann stellte sich vor knapp vier Jahren 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 Mühlhausen bewarb er sich auf den Posten des Bezirksvorstehers. In Mühl-

hausen kam er zum Zug, aber erst,
nachdem eine wichtige Frage im Bezirksbeirat 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 geantwortet und die Stelle bekommen.
Seither hängt das Häs am Garderobenständer hinter der Tür seines Arbeitszimmers
im
Palm‘schen
Schloss. „Ich bin der erste Bezirksvorsteher, 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 einer, 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 tollen Aussicht, von der Infrastruktur
Neugereuts. Überall kommt er herum, 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 Landfrauen und erlebt auch da eine weiter gefasste Familie, so wie er es aus Kindertagen kennt. Und er ist überzeugt:
„Wenn meine Eltern noch leben würden, wären sie auch dabei!“
Rathaussturm und Narrengericht,
die Rede des „Schultes“ an Allerheiligen auf dem Friedhof von Hofen
und am Volkstrauertag in Mühlhausen, 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 einander wahr und kümmert sich umeinander“, sagt Ralf Bohlmann über
„sein“ Dorf mit Großstadtanschluss.
„Dieser Geist, Menschen zu unterstützen, der lebt auch hier im Stadtbezirk, und das finde ich so toll. Hier
kann ich alles einbringen, was ich
gelernt habe, bei der AWO, als Sozialarbeiter und als Verwaltungsleiter.“ Und so schließt sich ein Kreis,
der mit Waldheim, Tellerwaschen
und Heiligabend in der Begegnungsstätte angefangen hat. 
(ann)

Variante „normale auslieferung“
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