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FRIDAYS

Feierstunde für die alte Dame Awo
Volles Haus in der Stadthalle: Rund
500 Mitglieder sowie ehren- und
hauptamtliche Mitarbeiter waren
dort am Mittwoch zusammengekommen, um das 100-jährige Bestehen
der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Bayern zu feiern. In Vorträgen und Diskussionsforen tauchten immer wieder die Begriffe Solidarität, Freiheit,
Gleichheit, Gerechtigkeit und Toleranz auf, aus denen sich ihr Leitbild
ableitet. Auf dem „Markt der guten
Beispiele“ im Foyer der Stadthalle
präsentierten Ortsvereine sowie
Kreis- und Bezirksverbände herausragende Projekte. Dass die Jubiläumsfeier in Fürth stattgefunden hat,
sei der Tatsache geschuldet, dass
die Arbeiterwohlfahrt in Franken
besonders stark vertreten ist, sagte
eine Sprecherin. Im Dezember folgt
in Berlin ein Festakt zum bundesweiten Jubiläum des Sozialverbands.
(Bericht über Entwicklungen bei der
Fürther Awo auf Seite 26)
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