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Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar 
Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig 
geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen 
festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe 
ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; 
und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass 
das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen 
wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss 
kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an 
das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine 
Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwick-
lung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der 
Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber 
noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der 
Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW 
in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz 
besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal 
jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurück-
geblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den 
letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist 
ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich 
will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor 
uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der 
Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte 
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Liebe Leserinnen und Leser,

Winston Churchill wird das Zitat zugeschrieben, „die Demokratie ist die schlechteste aller 
Staatsformen, ausgenommen alle anderen.“ Konnte man diesen Satz früher vielleicht als 
typisch britischen Humor abtun, so muss er heute nachdenklich stimmen. Zu offensicht-
lich ist das zunehmende Misstrauen gegenüber unserem Staat und seinen Institutionen, 
die Verbände eingeschlossen. Unter dem Deckmantel der neuen, vermeintlich „sozialen“ 
Medien gewinnt die zumeist anonyme Verächtlichmachung von politischem Engagement 
und oft auch der sich Engagierenden gefährliche Konjunktur. Tätliche Übergriffe selbst auf 
Kommunalpolitiker sind keine Seltenheit mehr. Für die Mitte März in Bayern anstehenden 
Kommunalwahlen ist es mancherorts schwierig geworden, ausreichend Kandidatinnen und 
Kandidaten zu finden. 
Das ist keine gute Entwicklung und sie hätte Marie Juchacz, die Gründerin der Arbeiter-
wohlfahrt, nicht nur mit Sorge erfüllt, sondern zu einer klaren Haltung veranlasst. Für sie 
waren unmittelbare Hilfe und aktive politische Einflussnahme für die Interessen der breiten 
Schichten der Bevölkerung Kehrseiten ein und derselben Medaille. Genau daraus begrün-
dete sie den sozialpolitischen Auftrag der AWO. Hier nicht nachzulassen, das wäre heute 
ihre Aufforderung an uns.
Das vor Ihnen liegende Heft unserer Verbandszeitschrift zeigt, wie die AWO diesen Auftrag 
ganz aktuell annimmt, sei es mit der Verabschiedung des neuen Grundsatzprogramms nach 
einem breit aufgestellten Prozess echter innerverbandlicher Demokratie, sei es mit der 
Positionierung gegen Kinderarmut oder mit einem neuen Projekt zur Stärkung demokrati-
scher Strukturen.
Die AWO bleibt auch nach 100 Jahren politisch. Und sie wirbt um Unterstützung und Unter-
stützer auf diesem Weg. Die Demokratie braucht Demokraten!

Mit herzlichen Grüßen

Ihr 
Thomas Beyer
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Die AWO Bayern wird 100

Das Bayerische Jubiläumsjahr steht ganz im 
Zeichen der Diskussion: In vielen Kreiskonfe-
renzen und den fünf Konferenzen der Bezirks-
verbände werden die Delegierten 2020 über 
aktuelle Fragen der Sozialen Arbeit und die 
Programmatik der nächsten Jahre diskutieren 
und ihre Vertreter*innen für die Führungsauf-
gaben bestimmen. Im September 2020 folgt 
dann die Landeskonferenz in Nürnberg, in der 
auch die Landesspitze neu zu berufen ist.

 Hier die Termine:
Bezirkskonferenz Schwaben:  
3./4. April 2020, Lindau
Bezirkskonferenz Niederbayern/Oberpfalz:  
20. Juni 2020, Regensburg
Bezirkskonferenz Unterfranken:  
27. Juni 2020, Lohr am Main
Bezirksverband Oberbayern:  
4. Juli 2020, Mühldorf/Inn
Bezirkskonferenz Ober- und Mittelfranken:  
11. Juli 2020, Neuendettelsau
Landeskonferenz:  
11./12. September, Nürnberg

Landesvorsitzender Prof. Dr. Thomas Beyer (li.) 
und AWO-Landesgeschäftsführer Andreas Czerny 
(re.) verabschieden Wolfgang Schindele (2.v.re.) 
und Matthias Rüschstroer.

Für starke Kinder überall  
in Europa

Angesichts der Stagnation von Kinderarmut auf hohem  
Niveau engagieren sich deutsche und österreichische Orga-
nisationen gemeinsam für die Einführung einer Kindergrund-
sicherung in ihren Ländern. Die AWO, das Zukunftsforum 
Familie (ZFF), der ASB sowie die österreichische Volkshilfe 
arbeiten seit vielen Jahren an Konzepten für eine Kinder-
grundsicherung. Im Rahmen des Austauschs sind sich die 
Organisationen einig, dass auch die europäische Ebene  
in den Blick genommen werden muss, um jedem Kind in 
Europa ein gutes Aufwachsen zu ermöglichen. Die Organisa-
tionen begrüßen daher Diskussionen um eine europäische 
Kindergarantie („European Child Guarantee“), mit der seitens 
der EU der kostenlose Zugang armutsgefährdeter Kinder zu 
hochwertiger Gesundheitsversorgung, Kinderbetreuung, 
Bildung, Unterkunft und Ernährung gefördert 
werden soll.

 Zum Bündnis Kindergrundsicherung:  
www.kinderarmut-hat-folgen.de

 Zur Kampagne der Volkshilfe Österreich:  
https://kinderarmut-abschaffen.at

Abschied im Kreis der  
Mitarbeiter*innen

Ein gemeinsames Frühstück mit allem Mitar-
beiter*innen des Landesverbandes gab es an-
lässlich der Verabschiedung von AWO-Landes-
geschäftsführer Wolfgang Schindele (2.v.re.), 
der zum Januar 2020 in den Ruhestand ging. 
AWO-Landesvorsitzender Prof. Dr. Thomas 
Beyer (links) und der neue AWO-Landesge-
schäftsführer Andreas Czerny (rechts) bedank-
ten sich bei Wolfgang Schindele noch einmal 
für dessen großes Engagement in den vergan-
genen acht Jahren. Schindele übergebe den 
Landesverband als „gut bestelltes Haus“, sagte 
Czerny. Ebenfalls verabschiedet wurde Matthi-
as Rüschstroer (2.v.li.), seit 2017 zuständig 
für Zuschusswesen, Fördermittel- und Pro-
jektmanagement beim AWO-Landesverband 
Bayern, den es familiär bedingt in den Norden 
Bayerns zieht. 
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DIE „WIR-REDAKTION“

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

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

DIE „WIR-REDAKTION“

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

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

Übergabe nach  
27 Jahren: Joachim 
Feichtl, Referent Kinder, 
Jugend, Familie beim 
AWO-Landesverband,  
mit seiner Nachfolgerin 
Stephanie Haan.

Ein leidenschaftlicher Netzwerker

„Es war spannend: Montags, wenn ich in die Arbeit kam, 
wusste ich nicht, was ich bis Freitag wieder gelernt habe“, 
sagt Joachim Feichtl. Der Diplom-Sozialpädagoge und 
Referent im Landesverband begleitete und prägte 27 Jahre 
die Kinder- und Jugendhilfe in Bayern. Vieles änderte 
sich gesellschaftlich und politisch: „Es gibt keine Bereiche 
der Sozialen Arbeit, die zuletzt so stark boomten, wie 
die Kitas und die Schülerhilfen“, sagt Feichtl. Der Ausbau 
im Freistaat brachte nicht nur zusätzliche Einrichtungen 
und mehr Personal, sondern ganz neue Betreuungsmo-
delle, sowie qualitative Weiterentwicklungen und päda-
gogische Innovationen mit sich. „Hier ein Netzwerk zu 
schaffen, in dem die AWO mit ihren Angeboten und ihrem 
Know-how eine zentrale Rolle spielt, war eine Herausfor-
derung“, sagt Feichtl. Im Februar ging der leidenschaftliche 
und humorvolle Streiter mit 65 Jahren in den Ruhestand. 
„Es war mir eine Ehre, mich mit den AWO-Forderungen 
für eine gerechtere Gesellschaft zu engagieren.“ 
Seine Nachfolgerin als Referentin ist Stephanie Haan. 
Die diplomierte Pädagogin ist bereits seit Herbst 2019 im 
Landesverband tätig. Sie übernimmt von Joachim Feichtl 
auch die Geschäftsführung des Landesfachausschusses 
Kinder, Jugend und Familie. 

Die Kraft der Freundschaft

Da sein Heimatdorf einem Braunkohletagebau 
weichen soll, müssen Ben und seine Familie um-
ziehen. In der neuen Schule ist er erst mal der Au-
ßenseiter. Und auch im neuen Sportverein laufen 
die Dinge für den talentierten Stürmer nicht wie 
erhofft. Zu allem Überfluss gibt es noch einen 
weiteren Neuankömmling an der Schule: Tariq, 
Flüchtling aus Syrien, der ihm nicht nur in der 
Klasse die Show stehlt, sondern auch noch auf 
dem Fußballplatz punktet. Wird Ben im Abseits 
bleiben – oder hat sein Konkurrent doch mehr mit 
ihm gemeinsam, als er denkt? 
Der auf internationalen Filmfestivals ausgezeich-
nete Film „ZU WEIT WEG“ erzählt eine mitreißen-
de Geschichte über den Verlust der Heimat und 
die grenzüberschreitende Kraft von Freundschaft. 
Dabei werden die Themen Zuwanderung und Inte-
gration für Kinder sensibel und verständlich auf-
gearbeitet

 WIR verlost drei Fanpakete inklusive zwei  
Kinogutscheinen für den Film, der am 12. März 
bundesweit in den Kinos startet. Der Film ist frei-
gegeben ohne Altersbeschränkung. Wer ein Fan-
paket gewinnen will, schickt bis 10. März eine 
Mail mit Name, Anschrift und Telefonnummer an:  
Petra Dreher, petra.dreher@awo-bayern.de,  
Stichwort: Fanpaket. Die Gewinner werden tele-
fonisch benachrichtigt.
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Die eine wird mit gerade einmal 
18 Jahren Ortsvereinsvorsitzende, 
die andere kümmerte sich noch mit über
80 Jahren um hilfsbedürftige Mitmen-
schen: Bayerische AWO Frauen gaben 
und geben der sozialen Gesellschaft 
ein Gesicht. Dieses zeigt die Jubiläums-
Wanderausstellung Macherinnen.
Helferinnen. 

Vor allem Frauen waren es, die in Bayern ab 1920 und beim Wiederauf-
bau der AWO nach dem Zweiten Weltkrieg Pionierarbeitet leisteten. Den 
Ideen von Marie Juchacz folgend, gründeten sie Ortsvereine, initiierten 
den Bau von Pflegeheimen und die Errichtung von Kindergärten. Mit Mut, 
Weitblick und Beharrlichkeit sorgten sie damit in ihren Heimatregionen 
für die Entwicklung von sozialen Strukturen, die bis heute Bestand haben. 
Die Bayerische Jubiläumsausstellung Macherinnen.Helferinnen. Frauen und 
die AWO, die ab Frühjahr 2020 durch den Freistaat geht, beleuchtet erst-
mals übergreifend die Aufbauleistung der Frauen in der Bayerischen AWO, 
ihre Rolle und ihr Wirken, das sich bis heute in zentralen Tätigkeits- und 
Handlungsfeldern der AWO widerspiegelt. In der Tradition der Pionierinnen 
kommen in der Ausstellung auch aktive AWO Frauen aus Bayern zu Wort und 
beziehen Stellung zu politischen und gesellschaftlich relevanten Themen.
Neben der Wanderausstellung würdigt eine Festschrift das Bayerische 
AWO Jubiläum 2020. Sie trägt den Arbeitstitel „AWO Bayern 1920 bis 2020 – 
Bilanz und Perspektiven“. Menschen aus der AWO sowie Vertreter*innen 
aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik wurden um einen Beitrag gebeten. 
Federführend begleitet und herausgegeben wird die Publikation von 
Prof. Dr. Hermann Rumschöttel, dem ehemaligen Generaldirektor der 
Staatlichen Archive Bayerns. 

 Die Festschrift zu 100 Jahre Bayern erscheint zur Landeskonferenz 
im Herbst 2020 und wird danach im Handel erhältlich sein.

Bayerisches Jubiläum 2020 

Wanderausstellung 
und Festschrift

Buchtipp

Beim Festakt zu 100 Jahre AWO 
in Berlin im Dezember wurde sie 
präsentiert: Die Geschichte der 
Arbeiterwohlfahrt. Die Historiker 
Philipp Kufferath und Jürgen Mit-
tag beschreiben darin Gründung, 
Entwicklungslinien und Wandel 
des Verbands bis zur Gegenwart. 
Die Autoren zeigen, dass sich in 
der AWO-Historie die vielfältigen 
politischen und gesellschaftlichen 
Veränderungen Deutschlands 
spiegeln, dass der Verband selbst 
aber auch immer wieder Einfluss 
auf die Ausgestaltung der Wohl-
fahrts- und Sozialpolitik genom-
men hat. Dabei werden nicht nur 
Strukturen und Aktivitäten, son-
dern auch die Menschen und Orte 
in den Blick genommen, die in 
der Geschichte der Arbeiterwohl-
fahrt eine zentrale Rolle spielen.

 „Die Geschichte der Arbeiter-
wohlfahrt“ von Philipp Kufferath 
und Jürgen Mittag ist im Dietz 
Verlag erschienen und dort sowie 
im Buchhandel für 26 Euro erhält-
lich. ISBN 978-3-8012-4265-7
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Darüber  
muss noch  
gesprochen  
werden.
Gerechtigkeit– sie steht im Zentrum des neuen Grundsatz-
programms der AWO, das im Dezember im Rahmen einer 
Sonderkonferenz in Berlin verabschiedet wurde. Im zweiten 
Jahrhundert ihres Bestehen bekennt sich die AWO darin 
nicht nur zu ihren Grundwerten als Leitlinie allen Handelns, 
sondern betont ihr Eintreten für eine demokratische Gesell-
schaft, die sozialen Ausgleich schafft.

Vier Jahre hatte die Diskussion im Verband gedauert, für die 
Delegierten aus den fünf bayerischen Bezirksverbänden, 
die an der Sonderkonferenz teilnahmen, ein wertvoller 
Prozess. „Es war richtig und gut, die Basis in die Diskussion 
über das Grundsatzprogramm mit einzubeziehen“, fasst 
Michaela Grashei vom Bezirk Niederbayern/Oberpfalz die 
Stimmung am Ende des Konferenztages zusammen. „Es 
ist ein Programm für die Zukunft geworden“, resümmiert 
Max von Heckel, bayerischer Schatzmeister und Delegierter 
des Bezirksverbandes Oberbayern.

Am Morgen hatte es noch eine kurze Debatte darüber 
gegeben, ob angesichts der klimatischen Veränderungen 
ein Wert „Nachhaltigkeit“ die fünf Grundwerte der AWO 
ergänzen sollte. Schließlich aber waren sich Grundsatz-
kommission und Delegierte einig, dass der nachhaltige 
Umgang mit der Natur nicht entkoppelt von sozialer Ge-
rechtigkeit gesehen werden kann. „Wenn wir die Ursachen 
der Klimakatastrophe bekämpfen wollen, müssen wir 
die Lebenswirklichkeit der Menschen berücksichtigen. 
Zusätzliche finanzielle Lasten brauchen Ausgleich. Das ist 
die Brücke zur Gerechtigkeit“, sagte der Leiter der Grund-
satzkommission und Bayerische AWO-Landesvorsitzende, 
Prof. Dr. Thomas Beyer. Die Gerechtigkeit steht deshalb 
im Zentrum des neuen Grundsatzprogramms und weist 
stärker als bisher auf die Notwendigkeit des nachhaltigen 
Umgangs mit Ressourcen hin. „Die ökologische und  
soziale Gestaltung einer Gesellschaft und Wirtschaft mit 
ihren Zielen, Lebensstilen und Handlungen muss welt-

Sie ist allgegenwärtig: Marie Juchacz gibt der AWO auch 
im 21. Jahrhundert Gesicht und Stimme.
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FREIHEIT bedeutet, selbstbestimmt und men-
schenwürdig zu leben – frei von Willkür, Unter-
drückung, Not und Armut. Die Freiheit der*des 
Einzelnen entsteht auch durch die Gemeinschaft. 
Damit der Mensch seine individuellen Fähigkeiten 
entfalten kann, braucht er soziale und materielle 
Sicherheit. Freiheit verpflichtet, sich der Vernunft 
zu bedienen, verantwortlich zu handeln und die 
Freiheit anderer zu respektieren.

GLEICHHEIT gründet in der gleichen Würde 
aller Menschen. Sie verlangt gleiche Rechte vor dem 
Gesetz, die Gleichstellung aller Geschlechter und 
den Schutz vor Diskriminierung. Gleichheit erfordert 
das Recht, am politischen und sozialen Gesche-
hen mitzuwirken und sozial abgesichert zu sein. 

GERECHTIGKEIT herrscht, wenn jeder Mensch 
frei ist, gemeinschaftlich handelt und die gleichen 
Chancen im Leben hat. Dafür braucht es staatliche 
Steuerung und Umver teilung: Gerechtigkeit ist auch 
Verteilungsgerechtigkeit. Gerechtigkeit bedeutet, 
global Verantwortung zu übernehmen und für einen 
Ausgleich in der Welt einzutreten. Gerechtigkeit 
erfordert, unsere Lebensweise für kommende Gene-
rationen und zum Wohl der Natur nachhaltig zu 
gestalten. Nachhaltigkeit bedeutet für uns, sich kon-
sequent für die Erhaltung der natürlichen Lebens- 
grundlagen einzusetzen. Die ökologische und 
soziale Gestaltung einer Gesellschaft und Wirtschaft 
mit ihren Zielen, Lebensstilen und Handlungen 
muss weltweit eine lebenswerte Zukunft sichern.

SOLIDARITÄT entsteht im Miteinander. Sie 
bedeutet, füreinander einzustehen und den an-
deren zu helfen. Unsere gemeinsame politische 
Überzeugung ist die Basis für gegenseitige Ver-
antwortung und Verpflichtung. Solidarität kennt 
keine nationalen Grenzen. Der Staat macht durch 
Recht Solidarität bindend. Im Zusammenschluss 
haben die Menschen die Kraft, sich gegen Unter-
drückung und Ausbeutung zu wehren. Wer in Not 
gerät, kann sich auf die Solidarität der Gesell-
schaft verlassen.

TOLERANZ erwächst aus dem Bewusstsein, 
dass jeder Mensch in seiner Einzigartigkeit aner-
kannt wird. Andere Meinungen, Ideen, Normen, 
religiöse und weltanschauliche Überzeugungen 
und Gewohnheiten sind so lange zu akzeptieren, 
wie sie vereinbar mit unseren Grundrechten und 
Grundwerten sind. Die Vielfalt der Menschen ist 
durch Gesetze zu schützen. Toleranz lebt vom freien 
und gleichberechtigten Austausch aller Menschen 
über die Normen in der Gesellschaft.
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weit eine lebenswerte Zukunft sichern“, heißt es. Stärker 
gewichtet wurde auch das Thema Umverteilung: „Gerech-
tigkeit ist auch Verteilungsgerechtigkeit“.

Der Mensch im Mittelpunkt 
Die fünf Grundwerte selbst wurden neu gereiht. Betont 
wird das aktive Engagement für sie. „Wir treten für Frei-
heit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität und Toleranz 
ein.“ In den Mittelpunkt seines Engagements stellt der 
Verband auch in Zukunft den Menschen. Ihm zu helfen, 
in einer sozialen und freien Gesellschaft ein selbstbe-
stimmtes Leben zu führen, sieht die AWO als Kernaufgabe. 
Die freie Gesellschaft zu erhalten, ist zentrales Ziel: jede 
Form von Feindlichkeit, Diskriminierung, Extremismus 
und Rassismus gegen Menschen und soziale Gruppen will 
der Verband auch in Zukunft bewusst bekämpfen. 

Als Teil der verbandlichen Gemeinschaft werden im neuen 
Grundsatzprogramm neben den Mitgliedern auch die Mit-
arbeitenden und Engagierten genannt. Sie, so der Wunsch, 
sollen sich den Werten der AWO aus Überzeugung ver-
pflichtet fühlen. Damit besinnt sich die AWO 2020 einmal 
mehr auf ihre Gründerin Marie Juchacz, für die der Einsatz 
für Demokratie und Gemeinwohl, für einen freiheitlichen 
demokratischen Sozialismus, Maxime war. Im 21. Jahr-
hundert, so ist sich die AWO sicher, bleibt das immer 
noch eine Aufgabe. Oder, um es mit Juchacz zu sagen: 
„Darüber muss noch gesprochen werden“.

 Das Grundsatzprogramm kann unter www.awo.org 
heruntergeladen werden.

Groß war die Beteili-
gung der bayerischen 
Delegierten.

gerät, kann sich auf die Solidarität der Gesell-
schaft verlassen.

TOLERANZ
dass jeder Mensch in seiner Einzigartigkeit aner-
kannt wird. Andere Meinungen, Ideen, Normen, 

Grundwerten sind. Die Vielfalt der Menschen ist 
durch Gesetze zu schützen. Toleranz lebt vom freien 
und gleichberechtigten Austausch aller Menschen 
über die Normen in der Gesellschaft.
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Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit, sie braucht 
engagierte Verfechter, Menschen, die sie als gemeinsame 
Wertegrundlage leben und immer wieder neu für sie 
stark machen. Mit dem neuen Projekt „AWO l(i)ebt Demo-
kratie“ setzt der AWO-Landesverband ein starkes Zeichen 
für Demokratie. Finanziert durch das Bundesprogramm 
„Zusammenhalt durch Teilhabe“ des Innenministeriums, 
werden in den nächsten fünf Jahren in ganz Bayern 
Veranstaltungen zur Stärkung der Demokratie angeboten. 
Ziel ist es, mit Formaten der politischen Bildung und 
durch die Vermittlung von Demokratiekompetenzen mehr 
Teilhabe im Verband und eine lebendige Wertedebatte 
zu fördern.
 
„Viele kleine Leute in vielen kleinen Orten, die viele 
kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verän-
dern,“ besagt ein afrikanisches Sprichwort. Ein gutes  
Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Her-
kunft, Kultur und Überzeugung braucht Menschen , 
die sich dafür einsetzen und ihre Stimme für Freiheit, 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit erheben.
 
„Als AWO tolerieren wir schon aufgrund unserer Historie, 
aber auch unserer Überzeugungen weder Menschen - 
noch Demokratiefeindlichkeit“, sagt Wolfgang Schindele, 
langjähriger Geschäftsführer des AWO-Landesverbandes, 
dem das Projekt sehr am Herzen liegt. „Leider machen 
es gesellschaftliche und politische Entwicklungen 
notwendig, dass wir ihnen als Organisation hier 
entgegenwirken“.

 
Julia Gerecke, Projektkoordinatorin: „Der Landesver -
band möchte als starker Partner für Demokratie die 
Mitglieder der bayerische AWO ganz konkret dabei 
unterstützen, zivilcouragierte Haltungen und Handlun-
gen zu stärken und sich selbst aktiv einzubringen.“ 
Zielgruppe des Programms sind vor allem Haupt- und 
Ehrenamtliche sowie die Teilnehmer*innen der Frei-
willigendienste. Letztendlich ist das Ziel, so weit und 
breit wie möglich in den Verband und in die Gesell-
schaft hineinzuwirken.
 
Veranstaltungen in ganz Bayern 
Wie schon beim Projekt „Integration auf Augenhöhe“, 
das der AWO Landesverband gemeinsam mit der Vollmar-
Akademie  von 2016 bis 2019 durchgeführt  hat, wird es 
bayernweit Veranstaltungen geben, die sich mit aktuellen 
gesellschaftlichen Fragestellungen beschäftigen. Das neue 
Projekt geht aber noch einen entscheidenden Schritt 
weiter: Um im Konfliktfall handlungs- und sprachfähig zu 
sein, soll ein Konfliktberatungssystem aufgebaut und eta-
bliert werden, das undemokratische oder diskriminierende 
Vorfälle im Verband effektiv bearbeiten kann.

 Bei Fragen, Wünschen oder Ideen wenden Sie sich 
an das neu eröffnete „Aktionsbüro Demokratie“ im 
AWO-Landesverband in München, per Email unter 
zdt@awo-bayern.de.

AWO l(i)ebt 
Demokratie

»Die AWO ist 
ein starker Partner 
für Demokratie.«
Julia Gerecke, Projektkoordinatorin 
„AWO l(i)ebt Demokratie“.
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Andreas Czerny, 52, wurde in 
Augsburg geboren. Der Dipl. Sozi-
alpädagoge, Sozialtherapeut und 
Betriebswirt arbeitete viele Jahre in 
der Suchthilfe, war unter anderem 
Geschäftsführer der Landesstelle 
Glücksspielsucht und von Prop e.V. 
Der Vater zweier Töchter lernte 
die AWO bereits als Zivi kennen. 
Seit Januar 2020 ist er Landesge-
schäftsführer der AWO Bayern.

INTERVIEW 

Die AWO steht vor 
Herausforderungen
Interview: Isabel Krieger

Herr Czerny, Sie übernehmen die 
Geschäftsführung des AWO-Landesver-
bandes in einem besonderen Jahr: 
Die AWO in Bayern wird 100 Jahre alt. 
Können Sie zusammenfassen, was die 
AWO 2020 ausmacht? 
Die AWO wurde gegründet, um Men-
schen zu helfen, dieses Ziel haben 
wir vor Augen und werden wir stets 
weiterverfolgen. Unsere Werte sind 
dafür die beste Basis. Als Verband 
stehen wir aber auch vor großen Her-
ausforderungen. Es wird die Aufga-
be der nächsten Jahre sein, diese 
zu meistern.

Was sind die Herausforderungen? 
Vor allem brauchen wir Fachkräfte 
für die Soziale Arbeit, für unsere 
Hilfsangebote. Sie zu finden, wird 
immer schwieriger. Der Markt ist 
zunehmend leergefegt, die guten 
Kräfte können sich den Arbeitsplatz 
aussuchen. Wir müssen als Arbeit-
geber attraktiver werden, bei den 
Gehältern, bei den Arbeitszeitmo-
dellen, bei den Entwicklungschancen. 
Wir müssen auch mehr ausbilden. 
Ich glaube, dass wir als AWO eine 
ganz besondere Identität als Arbeit-
geber bieten. Wir müssen dies nur 
auch kommunizieren und nutzen.

Der Mitgliederverband schrumpft, 
da geht es der AWO nicht anders als 
anderen Verbänden. Bereitet Ihnen 
das Sorge?
Natürlich, denn der Mitgliederverband 
steht für das, was die AWO im Kern 
ausmacht. Wir haben in Bayern noch 
knapp 60000 Menschen, die uns 
unterstützen, es werden jedes Jahr 
tendenziell weniger. Wir müssen es 
anpacken, diesen Trend zu stoppen 
und auch jüngere Menschen wieder 
für die AWO zu gewinnen.

verschwunden, wird nur noch defizitär 
finanziert. Leider muss die Stärkung 
der Demokratie und eine klare Stel-
lung gegen Rechtsextremismus auch 
wieder ein zentrales Thema sein.  

Welche Rolle soll der Landesverband 
in den kommenden Jahren spielen? 
Als Landesverband sehen wir uns 
neben unserem sozialpolitischen 
Auftrag auch als Dienstleister, als 
Plattform. Die Gliederungen zu stär-
ken, mit Informationen zu versorgen, 
ist unsere Aufgabe. Die Rahmen-
bedingungen für Soziale Arbeit vor 
Ort sind zum Teil regional bedingt 
sehr unterschiedlich. Wir versuchen 
deshalb Know-how zu vernetzen. 
Hierfür sind in den letzten Jahren 
viele gute gegenseitige Unterstüt-
zungssysteme geschaffen worden. 
Diese Arbeit werde ich fortsetzen 
und weiterentwickeln.

Was haben Sie sich persönlich für 2020 
vorgenommen?
Nun, ich werde versuchen, auf Tour 
zu gehen und die Bayerische AWO 
so gut wie es irgendwie geht, kennen 
zu lernen. Es ist das Jahr der Konfe-
renzen, da wird viel passieren, was 
für die nächsten Jahre wegweisend 
ist. Ich freue mich darauf.

Das Spannungsfeld, in dem sich Wohl-
fahrtsverbände wie die AWO bewegen, 
ist groß. Sie sind einerseits gemein-
nützig, müssen andererseits wirt-
schaften. Wie geht das in Zukunft 
noch zusammen?
Grundsätzlich ist das für mich der 
Charme der sozialen Arbeit, dass sie 
beides vereint. Klar ist: Wir brau-
chen eine auskömmliche ökonomi-
sche Basis. Diese zu erwirtschaften, 
ist in den letzten Jahren nicht leich-
ter geworden. Dennoch müssen wir 
gut achtgeben, dass wir den Blick 
nicht zu sehr auf die Ökonomie legen. 
Eine einseitige Ausrichtung auf die 
Wirtschaftlichkeit darf nicht sein. 
Hier haben wir als AWO eine beson-
dere Verpflichtung, die aus unserer 
Geschichte und unseren Werten resul-
tiert. Es gab da in der letzten Zeit in 
anderen Bundesländern völlig inak-
zeptable Fehlentwicklungen, zu denen 
wir nur sagen können: Das ist nicht 
unsere AWO! Wir müssen deshalb alles 
dafür tun, dass sich so etwas nicht 
wiederholt. Denn was die Gemein-
nützigkeit betrifft: Die müssen wir 
verteidigen. Sie ist Teil des Sozial-
staatsprinzips, es wäre verheerend, 
diese zu verlieren.

Gibt es Bereiche, die in den nächsten 
Jahren besondere Aufmerksamkeit 
brauchen?
Es ist vieles im Umbruch, in der Pflege, 
im Bereich der Kinderbetreuung, in 
der Jugendhilfe, in der Eingliederungs-
hilfe. Insofern müssen wir uns um alle 
Bereiche kümmern. Ein Potenzial für 
Ausbau bieten sicher die Mehrgenera-
tionenhäuser, sie tragen dem Wunsch 
nach mehr miteinander von Alt und 
Jung Rechnung. Auch um die Migra-
tionsberatung müssen wir uns küm-
mern, sie ist aus dem Blick der Politik 

»Die AWO ist 
ein starker Partner 
für Demokratie.«
Julia Gerecke, Projektkoordinatorin 
„AWO l(i)ebt Demokratie“.
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Welche Werte sollen AWO-Kitas den Kindern vermitteln? 
Welche pädagogischen Ansätze nehmen alle Kinder 
in den Blick und begleiten sie gut beim Aufwachsen? 
Mit diesen Fragen setzte sich ein vierjähriges Projekt zu 
wertegebundener Pädagogik und Qualität in AWO-Kinder-
tagesstätten auseinander. Herausgekommen sind Leit-
linien für die pädagogische Arbeit, die den 450 Kitas der 
AWO in Bayern nun Handreichung für die Entwicklung 
eines gemeinsamen pädagogischen Profils sind.

Partizipation, Vorurteilsbewusste Bildung/Erziehung und 
Inklusion – sie sind das Herzstück der AWO-Pädagogik, 
über die Fachberater*innen und Fachleute aus der Pra-
xis in vielen Sitzungen diskutierten. Ziel war es, die pä-
dagogische Arbeit der AWO-Kitas in Zukunft unter einem 
gemeinsamen Leitbild zusammen zu fassen. „Es geht 
darum, einen Diskurs über das eigene Selbstverständnis 
in den Kitas anzuregen“, sagt Stephanie Haan, Projekt-
koordinatorin beim AWO-Landesverband in Bayern. 
„Letztendlich sind es die Pädagog*innen, die durch ihre 
professionelle Haltung  und ihr Handeln den AWO Werten 
und Leitlinien vor Ort Gestalt geben“.

Dabei gehe es nicht darum, den Einrichtungen starre Vor-
gaben zu machen: „Die Kitas arbeiten sehr unterschied-
lich, je nach den Anforderungen vor Ort. Das ist auch gut 
so. Die Leitlinien sollen vielmehr Entwicklungsprozesse 
vor Ort unterstützen, die vielleicht schon auf dem Weg 
sind und langfristig zu einem gemeinsamen Selbstver-

ständnis führen.“ Bei Recherchen im Rahmen des Pro-
jektes habe sich gezeigt, dass viele Einrichtungen die 
nun formulierten Leitlinien längst leben, etwa in der 
Inklusion von Kindern mit besonderem Unterstützungs-
bedarf oder im Bereich der Partizipation. „Kinderkonfe-
renzen und Mitbestimmung sind in den meisten AWO-
Kitas Alltag“, so Haan. 

Die Leitlinien stellen das Kind in den Mittelpunkt. „Der 
Qualitätsanspruch an Kindertagesbetreuung in der AWO 
beinhaltet aber auch, die gesellschaftliche Entwicklung 
aufmerksam im Blick zu halten“, betont Stephanie Haan. 
So bedürfe es beispielsweise angesichts der fortschrei-
tenden Digitalisierung neuer medienpädagogischer Kon-
zepte in den AWO-Kitas. Auch der nachhaltige und be-
wusste Umgang mit den Ressourcen der Erde sei ein Thema, 
ebenso wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 
Chancengleichheit und Gesundheitsförderung. „Auch da 
gibt es in der Praxis schon viele gute Beispiele, wie das 
umgesetzt wird“. 

 Näheres zur Arbeit in den Bayerischen AWO-Kitas 
unter www.awo-bayern.de 

Kinder stärken – 
Leitlinien für 
AWO-Kitas

450 
Kitas betreibt 
die AWO in Bayern

26567 
Kinder zwischen 0 und 6 Jahren 
werden in AWO-Kitas in Bayern 
betreut

30317 
Kitaplätze bietet die AWO 
in Bayern an

Dabei gehe es nicht darum, den Einrichtungen starre Vor-
gaben zu machen: „Die Kitas arbeiten sehr unterschied-
lich, je nach den Anforderungen vor Ort. Das ist auch gut 
so. Die Leitlinien sollen vielmehr Entwicklungsprozesse 
vor Ort unterstützen, die vielleicht schon auf dem Weg 
sind und langfristig zu einem gemeinsamen Selbstver-

Stephanie Haan kümmert 
sich als Referentin des Landes-
verbandes um gemeinsame 
Qualitätsstandards der Baye-
rischen AWO-Kitas.

WIR_Innenteil_1/20.indd   10 30.01.20   12:59



??
??

??
??

WIR • Das Magazin der AWO Bayern   11

WIR DIE AWO IN 
UNTERFRANKEN
Liebe Freundinnen und Freunde,
Lorem ipsum dolor sit amet, consete-
tur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing 
dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tem-
por invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit 
amet. no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor 
sit dolor sit amet. takimata sanctus est 
Lorem ipsum. justo duo dolores et ea 
rebum. Stet clita. sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem 
ipsum dolor sit dolor sit amet. takimata 
sanctus est Lorem sea takimata sanctus. 
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WIR DIE AWO  
IN FÜRTH
Liebe Freundinnen und Freunde,
Lorem ipsum dolor sit amet, consete-
tur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing 
dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tem-
por invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit 
amet. no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor 
sit dolor sit amet. takimata sanctus est 
Lorem ipsum. justo duo dolores et ea 
rebum. Stet clita. sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem 
ipsum dolor sit dolor sit amet. takimata 
sanctus est Lorem sea takimata sanctus. 

Ihre
Name Mustername
Position

Trikotspende an die Bambinis des ASV
Getreu unserem Motto „Kinder sind unsere Zukunft“ 
erfolgte im Beisein von Markus Däumler, Leiter der 
AWO-Wirtschaftsdienste, und dem AWO-Vorstandsmit-
glied Dr. Benedikt Döhla die Übergabe eines Satzes neuer 
Trikots in den Vereinsfarben Lila-Weiß an die G-Jugend-
mannschaft 2 (Jahrgang 2014 und jünger) des Allge-
meinen Sport-Verein Fürth 1945 e.V., kurz: ASV Fürth. 
Dies sorgte für leuchtende Augen bei den ASV-Tigern.

Die G-Jugend des ASV Fürth bedankte sich ganz herzlich 
bei der Arbeiterwohlfahrt Fürth für die Unterstützung des 
Jugendfußballs. Wir wünschen eine gute Fußballsaison!

Ein Dankeschön an die vielen Fleißigen
Der AWO Kreisverband erfreute die vielen Helfer*innen 
aus den Ortsvereinen erneut mit einem „DANKE“-Essen. 
Nach den positiven Rückmeldungen der vergangenen 
zwei Jahre wurde die Veranstaltung wieder im Gasthaus 
„Tannenbaum“ durchgeführt. In ihrer Begrüßung konnte 
Kreisvorsitzende Karin Hirschbeck erfreut feststellen, dass 
weitere Ortsvereine das Angebot angenommen haben 
und bedankte sich sehr herzlich bei allen Gästen für ihre 
engagierte Arbeit für den Kreisverband. 
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WIR DIE AWO IN 
UNTERFRANKEN
Liebe Freundinnen und Freunde,
Lorem ipsum dolor sit amet, consete-
tur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing 
dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tem-
por invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit 
amet. no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor 
sit dolor sit amet. takimata sanctus est 
Lorem ipsum. justo duo dolores et ea 
rebum. Stet clita. sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem 
ipsum dolor sit dolor sit amet. takimata 
sanctus est Lorem sea takimata sanctus. 

Ihre
Name Mustername
Position

WIR DIE AWO  
IN FÜRTH
Liebe AWO-Freundinnen,  
liebe AWO-Freunde,
diese Ausgabe der „WIR“ widmet sich dem 
Thema Demokratie und Gemeinwohl.
Seit ihrer Gründung vor 100 Jahren verkör-
pert die Arbeiterwohlfahrt diese Werte.
Alle vier Jahre finden deshalb in unserem 
demokratischen Verband die satzungs- 
gemäßen Wahlen in den Ortsvereinen,  
in unserem Kreisverband, im Bezirks-, 
Landes- und Bundesverband statt. Wir 
bitten Sie um zahlreiche Teilnahme bei den 
in den nächsten Wochen stattfindenden 
Jahreshauptversammlungen in den Orts-
vereinen. Sie stärken damit Ihren Orts-
verein und können sich dort unmittelbar 
einbringen. Eine starke Wahlbeteiligung ist 
die Grundlage jeder Demokratie – auch in 
unserer AWO. 
Ohne das ehrenamtliche Engagement 
in Initiativen, Kirchengemeinden, Par-
teien und Verbänden ist Gemeinwohl in 
unserer Gesellschaft nicht vorstellbar. Aus 
dem Streben nach Gemeinwohl ist die 
Arbeiterwohlfahrt in schwierigen Zeiten 
entstanden. Heute ist unser Kreisverband 
Träger von zahlreichen Einrichtungen im 
gesamten Stadtgebiet. Dabei ist das Ehren-
amt bis heute die tragende Säule unseres 
Wohlfahrtsverbandes geblieben. Zahlrei-
che ehrenamtliche Mitglieder, viele davon 
im Rentenalter, arbeiten bei uns in Fürth 
vor allem in den Ortsvereinen tatkräftig 
mit. Wir brauchen sie! Sie sind der Kitt, 
der unsere Gesellschaft und unsere AWO 
zusammenhält. 

Ihre/Eure
Karin 
Hirschbeck
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100 Jahre AWO: 
Prima Abschluss event im Cineplex 
Mit einer tollen Veranstaltung feierten wir das Ende des Jubiläumsjahres. Nach dem Sektempfang nahmen 200 Zuschauer 
Platz im Kinosaal des Cineplex und wurden von den stellvertretenden Kreisvorsitzenden Anette Reichstein und Dr. Benedikt 
Döhla begrüßt. Marianne Niclaus moderierte durch das Programm und erinnerte an die Gründerin der Arbeiterwohlfahrt, 
Marie Juchacz. Als erste Frau durfte sie „als Freie und Gleiche im Parlament zum Volke sprechen.“ „Herausragend und bei
spielhaft“, mit diesen Worten lobte Rudolf Schober, Vorsitzender des Präsidiums des AWOBezirksverbandes Ober und 
Mittelfranken das besondere Engagement der AWO Fürth und seiner haupt und ehrenamtlichen Mitarbeiter. 
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„Die Wurzel der Hans-Weinberger Akademie ist die Ar-
beiterwohlfahrt“, mit diesen Worten begrüßte Dr. Claus 
Heislbetz, Vorstandsmitglied der HWA, die Gäste und 
betonte die Bedeutung von „Lebenslangem Lernen“ 
und machte auf die größte Schule der HWA, die Fürther 
Altenpflegeschule aufmerksam. Zum Schluss verwies 
Oberbürgermeister Dr. Thomas Jung in seinem Grußwort 
auch auf seine eigene lange AWO-Mitgliedschaft und 
die ausgezeichnete Betreuung seiner Mutter im AWO-
Wohnstift Käthe Loewenthal. OB Jung lobte die moderne 
Location der Veranstaltung, damit feiere die AWO-Fami-
lie ihr 100-jähriges Bestehen selbstbewusst und zu-
kunftsgerichtet. 

Und dann wurde es dunkel und spannend im Saal: 
unser AWO-Image-Film „Ein Herz für alle: AWO Fürth“ 
feierte Premiere und präsentierte bunt und modern 
unsere AWO-Einrichtungen. 

Unseren Mitarbeitern aus den Einrichtungen, den 
ehrenamtlichen Mitgliedern und den Gästen aus Politik, 
Stadtverwaltung und befreundeten Organisationen 
fehlte es nicht an Gesprächsstoff beim anschließenden 
Buffet und bei fetziger Musik der AWO-Rockers klang die 
gelungene Veranstaltung fröhlich aus. 

 Hier können Sie unseren AWO-Imagefilm anklicken: 
www:awo-fuerth.de 

Viel Spaß und Freude beim Schauen!

DIE AWO SPRICHT VIELE SPRACHEN – 
UNSERE MITARBEITER*INNEN MIT  
AUSLÄNDISCHEN WURZELN  
KOMMEN AUS 

von links:  
Rudolf Schober 
(Vorsitzender Präsidium 
Ober- und 
Mittelfranken),  
Anette Reichstein,  
stellv. Kreisvorsitzende, 
Udo Weißfloch 
(Geschäftsführer),  
Willi Bluth 
(Ehrenvorsitzender der 
AWO Fürth),  
Dr. Benedikt Döhla, 
stellv. Kreisvorsitzender
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Eröffnungsfeier in 
der Ritterstraße
Nach einigen Monaten Bauzeit wurden im Oktober die Au
ßenanlagen im „ambulant Betreuten Wohnen“ in der Rit
terstraße 5 mit einem bunten Eröffnungsfest eingeweiht. 
Neben dem neu angelegten Stadtgarten im vorderen Be
reich stellt der Pavillon, auch „Seelentankstelle“ genannt, 
mit seinem ansprechend gestalteten und bepflanzten Um
feld das Highlight des Innenhofes dar. 

Vor allem dank der großzügigen Spendengelder der 
Christel-Beslmeisl-Stiftung wurde es ermöglicht, soziale 
Treffpunkte in grüner Umgebung und eine Begegnungs-
stätte für die Hausgemeinschaft zu schaffen; Orte, an 
denen Einsamkeit überwunden, haltgebende Kontakte 
gepflegt und das Zugehörigkeitsgefühl gelebt werden 
können. Das ambulant Betreute Wohnen Ritterstraße 
bietet für 48 Menschen mit seelischer Erkrankung die 
Möglichkeit, in einer eigenen Wohnung weitgehend 
selbstbestimmt und individuell betreut zu leben.  
Der Großteil kommt aus stationären Wohnheimen,  
vor allem dem Waldheim Sonnenland, das im April 
2018 aufgelöst wurde. 

Zahlreiche Gäste aus den AWO Ortsvereinen, der 
Geschäftsstelle, der lokalen Politik und von anderen 
kooperierenden Einrichtungen und Wohlfahrtsver- 
bänden haben sich eingefunden um mit uns zu feiern. 
In einem festlichen Akt schnitten die Vorsitzende des KV 
Fürth Stadt e.V. Karin Hirschbeck und die Stiftungsvor-
sitzende Christel Beslmeisl eine rote Schleife durch und 
eröffneten offiziell den Pavillon und die Außenanlagen. 
Die interessierten Besucher und natürlich die gespann-
ten Bewohner nutzten anschließend die Gelegenheit 
zum Rundgang. Wer noch etwas über das Konzept des 
Projektes Ritterstraße und einzelne Wohnungen bzw. 
Büro- und Gruppenräume kennenlernen wollte, konnte 
an Hausführungen teilnehmen. Mit reichlich Essen, 
Musik und guten Gesprächen wurde die Einweihungs-
feier abgerundet. 

 Weitere Informationen 
AWO Netzwerk Seelische Gesundheit,  
Tel. 0911-8910-3000 
www.awo-fuerth.de

14   WIR • Das Magazin der AWO Bayern
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Spende für die 
CBStiftung
Im Rahmen der alljährlichen Weihnachtsspendenaktion der 
infra wurden in diesem Jahr vier Fürther Einrichtungen mit 
der Zusage über Geldspenden von insgesamt 8.000 Euro 
überrascht. 

Über einen symbolischen Scheck aus den Händen des 
Fürther Oberbürgermeisters und infra-Aufsichtsratsvor-
sitzenden Dr. Thomas Jung und des infra-Geschäftsfüh-
rers Marcus Steurer in Höhe von jeweils 2.000 Euro 
durften sich so die Verantwortlichen der Christel Besl-
meisl-Stiftung, des Freiwilligen-Zentrum Fürth mit dem 
Repair Cafè, der Kinderarche mit der Offenen Fahrrad-
werkstatt und der Trägerverein der Musikschule Fürth 
für eine schulische Kooperation mit der Jakob-Wasser-
mann-Förderschule, freuen.

Nach den Worten des infra-Geschäftsführers ist es für 
die infra eine Herzensangelegenheit vor Ort zu helfen. 
„Wir sind in jeder Beziehung für unsere Stadt am 

Auch der Ortsverein Nord-Ost hat das „ambulant 
Betreute Wohnen“ mit einer Spende von € 2.035,00, 
dem Erlös der Spendenaktion anlässlich seiner 60-jäh-
rigen Jubiläumsfeier im vergangenen Jahr unterstützt. 
Christel Beslmeisl freut sich, dass damit ein Projekt 
gefördert wird, das seelisch kranken Menschen eine 
neue und moderne Einrichtung gebracht hat. „Wir 
freuen uns, dass unsere Stiftung dazu beitragen kann. 
Hier soll denen geholfen werden, denen es nicht so gut 
geht und die unsere gemeinsame Hilfe benötigen. Dafür 
werden unsere Spenden verwendet“, so lautet der 
Beschluss des Vorstandes und Stiftungsrates der  
Christel-Beslmeisl-Stiftung. 

HERZLICHEN DANK allen Spendern!

 Die Christel-Beslmeisl-Stiftung ist als gemeinnützig 
anerkannt, so dass Spenden steuerlich geltend gemacht 
werden können. 

Spendenkonto:  
Christel-Beslmeisl-Stiftung  
IBAN: DE07 7606 9559 9001 124870 
BIC: GENODEF1NEA – Bitte mit dem Vermerk „Spende“. 

 Nähere Informationen 
Christel-Beslmeisl-Stiftung 
Tel. 0911-8910-1601 
gf@awo-fuerth.de; www.awo-fuerth.de

von links: infra-Geschäftsführer Marcus Steurer,  
Christel Beslmeisl, Hubert Ganz und Erich Keck  
von der CB-Stiftung, Foto: infra Fürth

Werk“, unterstreicht er den Leitgedanken der infra. Das 
Engagement für gemeinnützige Zwecke gehört dazu. 

Die Christel-Beslmeisl-Stiftung wird das Geld für das 
„ambulant Betreute Wohnen“ in der Ritterstraße 5 ver-
wenden.

WIR • Das Magazin der AWO Bayern   15
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Bewegung in 
unseren  
Kinderkrippen
„Geschicklichkeit und die Wahrnehmung der eigenen Be
wegungen können sich nur verbessern, wenn das Kind sich 
bewegt und ausprobiert. Auf diesen Erkenntnissen beruht 
das einjährige Projekt „Wir bewegen Kitas“, das die 
DAKGesundheit gemeinsam mit ihrem Kooperationspart
ner, der HengstenbergPiklerGesellschaft, anbietet.“ 

Wir konnten mit unseren AWO-Kitas im letzten Jahr 
daran teilnehmen und möchten nach vielfältigen 
Impulsen durch Fortbildung, Beobachtungen und 
Erfahrungen damit weiterarbeiten, sowie diese 
 Möglichkeit der Bewegungsförderung in unsere 
 Konzeptionen aufnehmen. 

Kindliche Neugier

Von Geburt an erforscht das Kind seine Umwelt. Diese 
Neugier ist in den ersten Jahren sehr wichtig, ein Kind 
lernt dabei in den ersten zwei Lebensjahren die Grun-
delemente der Bewegung. Um dem Kind eine Möglich-
keit zu geben, sich selbst zu entfalten, benötigt es eine 
sichere Bindung, eine geeignete Umgebung und 
bequeme Kleidung, Zeit und Ruhe für sich, aber auch 
Raum und einen festen Untergrund. Holz- oder Lino-
leumböden eignen sich gut. Durch selbstständig erwor-
bene Bewegungen im eigenen Rhythmus und Entwick-
lungsverlauf wird das Kind geschickt, vorsichtig und 
autonom. 

Die Aufgabe des Erwachsenen ist das interessierte 
Beobachten, nicht das Eingreifen. Es ist in Ordnung, 
wenn ein Kind mal hinfällt und sich stößt oder auch 
(leicht) verletzt, das Kind lernt daraus, es findet seine 
Lösung durch Erfahrung. „Kinder müssen in Risiken 
hineinwachsen“, daraus entsteht eine ICH-Stärke und 
die Kinder werden selbstbewusst und selbständig. 

Das Emmi Pikler Material, mit denen wir in allen unse-
ren Krippengruppen arbeiten, unterstützt die aufeinan-
der aufbauenden Bewegungsabläufe vom 
Kriechen, Aufstehen, zum Laufen. Jedes Kind 
findet selbst heraus, wie beispielsweise das 
Klettern funktioniert. 

 Weitere Informationen 
AWO Kinderkrippe 
Friedrich-Ebert-Straße 158-162 
90766 Fürth 
Tel. 0911 8910-8300  
kikri@awo-fuerth.de, www.awo-fuerth.de

„Wesentlich ist, dass das Kind möglichst viele Dinge 

selbst entdeckt. Wenn wir ihm bei der Lösung aller Auf-

gaben behilflich sind, berauben wir es gerade dessen, 

was für seine geistige Entwicklung das Wichtigste ist.“

Emmi Pikler
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Im Bild (v.l.n.r.): Helmut und Gerda Urban, Bruno und Renate Stein-
hauser, Horst Eckardt, stellv. OV-Vorsitzender Dr. Benedikt Döhla, Gunda 
Eckardt, Sigmar Gareis, Ursula Anselstetter, Manfred Galster, AWO-Kreis-
vorsitzende Karin Hirschbeck

Umweltschutz fängt im Kleinen an
AWOOrtsverein StadelnMannhof
Statt jedes Mal nach dem Club-Nachmittag mit einem 
Korb voll Plastikflaschen nach Hause zu gehen, sind die 
Nussknacker aus Stadeln umgestiegen und benutzen ein 
Sprudelsystem, um Mineralwasser herzustellen. 1:0 für 
den Umweltschutz! Und noch mehr Abfall wird einge-
spart, wenn die Milch für den Nachmittagskaffee im 
 Stadelner Milchhäusla immer frisch gezapft wird.  
So einfach kann Umweltschutz sein.

  Weitere Informationen 
AWO Stadeln-Mannhof, Tel. 0911 8910-1002 
verein@awo-fuerth.de; www.awo-fuerth.de

Mehr als 200 Jahre Treue! 
Ortsverein FürthSüd ehrt verdiente Mitglieder 
Bei den diesjährigen Ehrungen im AWO-Ortsverein 
Fürth-Süd standen vor allem zwei sehr engagierte Mit-
glieder im Mittelpunkt: Horst und Gunda Eckardt, seit 
vielen Jahrzehnten die Aktivposten im Ortsverein und 
noch immer im Vorstand, als Reise- und Senioren-
clubleitung aktiv, wurden für 50 Jahre Mitgliedschaft 
mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet. 

Der stellvertretende Vorsitzende der AWO-Süd Dr. Bene-
dikt Döhla erinnerte im Rahmen der Ehrungen auch an 
Fritz-Seuß, nach dem nicht nur die Clubräume der Süd-
stadt-AWO benannt wurden, sondern der vor fünf Jahr-
zehnten auch Horst und Gunda Eckardt für die AWO 
geworben hatte. 

Für das außerordentliche Engagement der Eheleute 
 Eckardt dankte die Kreisvorsitzende Karin Hirschbeck, 
und hob die vielen Ämter und Funktionen hervor, die 
beide seit ihrem Beitritt auch im Kreisverband über-
nommen haben. So war Horst Eckardt über viele Jahre 
hinweg stellvertretender Kreisvorsitzender und ist 
Ehrenmitglied des Fürther Wohlfahrtsverbandes. 

Auf der Veranstaltung ebenfalls für 50 Jahre Mitglied-
schaft geehrt wurde Manfred Galster und seit 40 Jahren 
ist Ursula Anselstetter Mitglied der AWO. 10 Jahre 
 gehören das Ehepaar Bruno und Renate Steinhauser 
und  Sigmar Garreis der AWO an. Besonders freute sich 
der Vorsitzende Horst Eckardt darüber, dass er die  

Tochter von Fritz Seuß, Gerda Urban und 
ihren Mann Helmut, in den nach ihrem 
Vater benannten Räumlichkeiten für  
10 Jahre AWO-Mitgliedschaft ehren 
durfte. Die AWO Fürth-Süd bedankt sich 
bei allen Gästen für den Besuch und bei 
den Helferinnen für die Unterstützung 
bei der Durchführung der Veranstaltung. 

  Weitere Informationen 
AWO Süd, 0911-8910-1002 
verein@awo-fuerth.de 
www.awo-fuerth.de
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Spende für die EbertMäuse
Viele Mitglieder und Gäste waren zum Kaffeetrinken 
und weihnachtlichen Kuchenessen in den offenen 
 Seniorentreff gekommen. Gute Gespräche und eine 
Mundart-Geschichte sorgten für heitere Stimmung. 
Außerdem hatte das Team des Ortsvereins Eigenes Heim 
eine gute Idee verwirklicht: Karin Zankel, Marlies  
Hoffmann und Anette Reichstein haben fleißig Kuchen 
gebacken und den gab es kostenlos, dafür wurde um 
eine Spende für die AWO-Kinderkrippe „Ebertmäuse“ in 
der direkten Nachbarschaft gebeten. Am Ende waren 
150 Euro im Spendentopf! Georg Schuh vom Ortsverein 

Eigenes Heim überreicht Einrichtungsleiterin Erna Kiehnlein 

den Spendenscheck. Das Krippenteam und die Kinder 
bedankten sich mit einem Weihnachtslied. 

  Weitere Informationen 
AWO Eigenes Heim, 0911 8910-1002 
verein@awo-fuerth.de; www.awo-fuerth.de

Spende Kinderhaus 
Anlässlich seiner Weihnachtsfeier hat der Ortsverein 
Eigenes Heim für das AWO Kinderhaus An der Marter-
säule gesammelt. Ca. 70 Gäste beteiligten sich und so 
konnte ein Spendenbetrag von 400 Euro durch die 
 Vorsitzende Anette Reichstein und deren Stellvertreterin 
Diana Eckart, den Kita-Mitarbeiterinnen und Kindern 
überreicht werden. Mit den Kindern freuen sich die 
Mitglieder des Ortsvereins Eigenes Heim. 

25 Jahre bei der AWO 
Beim Jahresabschlussessen der Geschäftsstelle im  
Restaurant „Krone“ in Fürth-Burgfarrnbach erhielt  
Anemarie Ilinca-Velcan Blumenstrauß und Urkunde aus 
den Händen der Kreisvorsitzenden Karin Hirschbeck und 
des Geschäftsführers Udo Weißfloch. 

Anemarie Ilinca-Velcan hat im Dezember 1994 ihre 
Tätigkeit bei der AWO Fürth begonnen und ist seit 
01.03.1995 in der Personalbuchhaltung tätig, deren 
Leitung sie im April 2000 übernommen hat. Karin 
Hirschbeck und Udo Weißfloch sprachen Anemarie  
Ilinca-Velcan für ihren engagierten Einsatz für die AWO 
seit 25 Jahren ihren herzlichen Dank aus und wünsch-
ten ihr weiterhin viel Freude und gutes Gelingen bei 
ihrer anspruchsvollen Aufgabe. Wir gratulieren! 

AWO Notfallbox:  
Rettung aus dem Kühlschrank
In der AWO Notfall-Box können alle wichtigen Daten für 
einen Notfall aufbewahrt werde, z. B. Allergien, regel-
mäßige Medikamente, Vorerkrankungen usw. Die 
 Rettungskräfte erhalten so schnell wichtige Informatio-
nen, falls der Patient nicht mehr ansprechbar ist.

Ein Notfall-Aufkleber an die Innenseite der Wohnungs-
tür, der andere an den Kühlschrank – dort finden 
 Rettungskräfte dann die Notfalldose mit den Daten der 
Patienten. Die Notfallbox kann Leben retten! 

Erhältlich ist die AWO Notfallbox zum Preis von € 1,10 
bei uns in der AWO-Geschäftsstelle. 

  Arbeiterwohlfahrt 
Kreisverband Fürth-Stadt e.V.  
Hirschenstr. 24 
90762 Fürth 
Tel. 0911-8910-1000

v.l.: Kreisvorsitzende Karin Hirschbeck, Geschäftsführer 
Udo Weißfloch, Anemarie Ilinca-Velcan

Neu in Fürth: AWOJugendwerk

Seit dem 01.01.2020 wird in Kooperation mit dem Be-
zirksjugendwerk Nürnberg das AWO-Kreisjugendwerkes 
Fürth aufgebaut. Zehn Jugendliche haben bereits Inter-
esse gezeigt, geplant sind folgende Angebote: Babysit-
terkurs, AWO-Taschengeldbörse und die Umsetzung des 
Wunschhasenprojektes. 

Bereits im Januar hat ein erster 
Workshop stattgefunden, wir 
werden in der nächsten 
„WIR“-Ausgabe ausführlicher 
darüber berichten.

  Weitere Informationen 
Dominique Ascherl, Tel. 0911/442322 
d.ascherl@awo-bezirksjugendwerk.de
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Im SeniorenheimMagazin:

Lob für das Fritz
RupprechtHeim 
Ein Leuchtturmprojekt der AWO Fürth mit interdisziplinär 
gelungener Sturzprophylaxe  von Ulrike Jocham

Aus den Fürther Nachrichten – 24.12.2019:

Türschwellen stellen ein Sturzrisiko dar. Diese Gefahr 
wollte die AWO Fürth in ihrem Fritz-Rupprecht-Heim in 
Fürth-Burgfarrnbach nicht mehr haben. Bei der ener-
getischen Sanierung zwischen Juli 2010 und Dezember 
2013 hat der Altenhilfeträger bei der Erneuerung aller 
Fenster und Türen in seinen Häusern 1 und 2 (Baujahr 
1975) und 3 (Baujahr 1981) die Chance für eine sturz-
präventive Architektur genutzt.

Die vorhandenen Außentürschwellen wurden dabei 
konsequent abgebaut und mit ca. 160 Magnet-Null-
schwellen ersetzt. Das besondere bei diesem Rückbau 
im Bestand war, dass sogar eine Nullschwelle mit Neu-
bau-Qualität, die flachere Anschlüsse und eine tech-
nisch bessere Entwässerung ermöglicht, eingebaut wer-
den konnte. Seit mehr als nun schon 6 Jahren zeigen 
diese Türen ohne Anschlagschwelle, dass kein Tropfen 
Wasser ins Gebäude eindringt – selbst beim zerstöreri-
schen Sturmtief Kolle im Jahr 2017.

Der vollständige Artikel ist zu lesen im Senioren-
heim-Magazin 2/2019 – Seite 58ff. oder einfach  
anklicken auf unserer Website unter:
Die Frau Nullschwelle

  Seniorenmagazin –  
Das Fachmagazin verschafft Heim- und Pflegeleitungen 
deutscher Senioreneinrichtungen einen Überblick über 
die neuesten Entwicklungen in der stationären 
Altenpflege und stellt Produkte vor, die den Heimen bei 
ihren Herausforderungen von heute helfen.

  Weitere Informationen 
AWO Fritz-Rupprecht-Heim, Tel. 0911-8910-5000 
frh@awo-fuerth.de; www.awo-fuerth.de
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 MÄRZ 2020
Sonntag

01.03.2020

14.00 Uhr

Herzliche Einladung zur „Vach-ver-Führung 

mit Historikerin Barbara Ohm und den Vacher SPD-Stadtratskandidaten

anschließend gemütliches Beisammensein in der Begegnungsstätte, 

Am Vacher Markt 7, AWO-Ortsverein Vach - Heike Giering, Tel. 763305
noch bis 09.04.2020 Spielzeugfreie Zeit 

im AWO-Kinderhaus, An der Martersäule 12

Nähere Informationen unter Tel. 8910 - 8101
02.03. bis

08.03.2020
AWO-Frühjahrssammlung 

Wir bitten um Ihre Unterstützung - als Sammler oder mit einer Spende

Sparkasse Fürth IBAN DE41 7625 0000 0000 7690 00

VIELEN DANK!

Dienstag,

03.03.2020

10.00 - 11.00 Uhr

11.00 - 12.00 Uhr

Dienstag,

10.03.2020

10.00 - 11.00 Uhr

EIN KOSTENLOSES BEWEGUNGSANGEBOT FÜR ALLE – GEMEINSAMES GESUNDES KOCHEN

Wir laden Alt und Jung ein, an Schnupperangeboten verschiedener Sport- und Bewegungsarten 

teilzunehmen. Benötigte Materialien sind vor Ort. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 

Nähere Informationen beim Ortsverein Eigenes Heim

Anette Reichstein, Tel. 734848 oder Stadt Fürth, Tel. 974-1785

Fürth bewegt! 

In der AWO-Begegnungsstätte Eigenes Heim

Gesundes Kochen und gemeinsames Essen mit Jana Lechler

In der AWO-Begegnungsstätte Eigenes Heim, Feldstr. 7

Zur Planung für die Kochkurse bitten wir um Ihre vorherige telefonisch Anmeldung  

bei der Stadt Fürth (fübs) unter Tel. 974 1785

Fürth bewegt! 

In der AWO-Begegnungsstätte Eigenes Heim

Mittwoch

04.03.2020

13.00 Uhr

Im Märzen der Bauer … Lieder, Gedichte und Geschichten zum Frühjahr

im Vereinszimmer der Hans-Sachs-Schule, Hans-Sachs-Str. 30

AWO-Ortsverein Stadeln - Marianne Niclaus, Tel. 761159
Samstag

07.03.2020

14.00 Uhr

Jahreshauptversammlung des AWO-Ortsverein Süd mit Wahlen

in der AWO-Fritz-Seuß-Begegnungsstätte, Schwabacher Str. 138

AWO-Ortsverein Süd - Horst Eckardt, Tel. 747120
Donnerstag

12.03.2020

14.30 Uhr

Stadtteilcafé mit der Diakonie

in der AWO Begegnungsstätte, Feldstr. 7

Nähere Informationen bei Anette Reichstein, Tel. 734848
Samstag

14.03.2020

09.30 Uhr

Tagesfahrt - nach Alfeld zum Landgasthof Sörgel 

ab Hardhöhe und weitere Zustiegsstellen

AWO-Ortsverein Süd - Gunda Eckardt, Tel. 747120
Mittwoch

18.03.2020

13.00 Uhr

Gemeinsames Mittagessen bei den „Nussknackern“ 

im Vereinszimmer in der Hans-Sachs-Schule, Hans-Sachs-Str. 30

AWO-Seniorenclub Stadeln - Marianne Machowetz, Tel. 705487
Donnerstag

19.03.2020

14.00 Uhr

Traditionelles Anradeln nach Hüttendorf 

Treffpunkt: Flößaustraße/Ecke Neumannstraße (unter der Linde)

AWO-Radlergruppe des Ortsvereins Süd – Kurt Kellner, Tel. 751512
Samstag

21.03.2020

14.30 Uhr

Jahreshauptversammlung mit Jubilarehrungen 

des AWO-Ortsverein Nord-Ost in der AWO-Begegnungsstätte, Flurstr. 2

AWO-Ortsverein Nord-Ost - Reiner Pfeiffer, Tel. 791661
Mittwoch

25.03.2020

10.00 Uhr

Tagesfahrt des Ortsvereins Nord-Ost 

nach Fürnried zum Landgasthof „Goldener Stern“ mit verschiedenen Zustiegsstellen

AWO Nord-Ost – Reiner Pfeiffer, Tel. 791661
Mittwoch

25.03.2020

ab 14.30 Uhr

Wir laden ein zur Modenschau - Main Franken Mode

im AWO-Fritz-Rupprecht-Heim, Graf-Pückler-Limpurg-Str. 77

Nähere Informationen beim AWO-Fritz-Rupprecht-Heim, Tel. 8910 - 5000
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Mittwoch

25.03.2020

14.30 Uhr

Informationsgespräch im Ambulant Betreuten Wohnen 

für Seelisch Kranke Menschen

für Betroffene und Angehörige im AWO-Büro Ritterstrasse 5, 90763 Fürth

Wir bitten um Anmeldung unter Tel. 0911 8910-3000
Donnerstag

26.03.2020

10.00 Uhr

Ausflug des Seniorenclubs des AWO-Ortsvereins Vach

Nähere Informationen bei Seniorenclub Vach

Renate Roth, Tel. 764562
Samstag

28.03.2020

14.00 Uhr

Jahreshauptversammlung mit Wahlen und Jubilarehrungen 

des AWO-Ortsverein Eigenes Heim in der AWO-Begegnungsstätte, Feldstr. 7

AWO-Ortsverein Eigenes Heim – Anette Reichstein, Tel. 734848 

APRIL 2020
Mittwoch

01.04.2020

13.00 Uhr

April, April … mit Lieder und Scherzen 

werden die Nussknacker in den April geschickt

im Vereinszimmer in der Hans-Sachs-Schule, Hans-Sachs-Str. 30

AWO-Ortsverein Stadeln - Marianne Niclaus, Tel. 761159
Mittwoch

08.04.2020

09.30 Uhr

Busfahrt zur Burgruine Leienfels 

ab Hardhöhe und weiteren Zustiegsstellen

AWO-Ortsverein Süd - Gunda Eckardt, Tel. 747120
Donnerstag

09.04.2020

13.00 Uhr

Der Seniorenclub des Ortsvereins Süd feiert Ostern

in der AWO-Fritz-Seuß-Begegnungsstätte, Schwabacher Str. 138

AWO-Ortsverein Süd - Horst und Gunda Eckardt, Tel. 747120
Mittwoch

15.04.2020

12.30 Uhr

Wir feiern Ostern mit einem gemeinsamen Mittagessen

bei den „Nussknackern“ im Vereinszimmer in der Hans-Sachs-Schule, Hans-Sachs-Str. 30 

AWO-Seniorenclub Stadeln - Marianne Machowetz, Tel. 705487
16. - 19.04.2020

Abfahrt 6.00 Uhr

in Burgfarrnbach

Urlaubsfahrt in den Harz

des AWO-Ortsvereins Burgfarrnbach

Nähere Auskünfte beim AWO-Ortsverein Burgfarrnbach, Meta Zill, Tel. 755506
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Mittwoch

22.04.2020

13.00 Uhr

Gehirnjogging - Gehirntraining - Gedächtnistraining -  

egal wie man es nennt, nicht nur körperliches, sondern auch geistiges training ist wichtig -  

das wissen die „Nussknacker“ im Vereinszimmer in der Hans-Sachs-Schule, 

Hans-Sachs-Str. 30 - AWO-Ortsverein Stadeln - Marianne Niclaus, Tel. 761159
Samstag

25.04.2020

14.00 Uhr

Jahreshauptversammlung mit Wahlen und Jubilarehrungen 

des AWO-Ortsverein Vach in der AWO- Begegnungsstätte, Am Vacher Markt 7,

AWO-Ortsverein Vach - Heike Giering, Tel. 763305
Mittwoch

29.04.2020

14.30 Uhr

Informationsgespräch im Ambulant Betreuten Wohnen 

für Seelisch Kranke Menschen für Betroffene und Angehörige 

im AWO-Büro Ritterstr. 5, 90763 Fürth 

Wir bitten um Anmeldung unter Tel. 0911 8910-7000

MAI 2020
Samstag

02.05.2020

10.00 Uhr

Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen und Jubilarehrungen 

des AWO-Ortsvereins Burgfarrnbach

im Mehrzwecksaal des AWO-Fritz-Rupprecht-Heims, Graf-Pückler-Limpurg-Str. 77

AWO-Ortsverein Burgfarrnbach - Karin Vigas, Tel. 2396606
Mittwoch

06.05.2020

13.00 Uhr

„Alles neu macht der Mai“ 

Lieder und Gedichte, Geschichten und Fabeln zum Mai

AWO-Ortsverein Stadeln - Marianne Niclaus, Tel. 761159
Donnerstag,

07.05.2020

13.00 - 17.00 Uhr

Wir laden ein zur Muttertagsfeier 

in der AWO-Fritz-Seuß-Begegnungsstätte, Schwabacher Str. 138

AWO-Ortsverein Süd - Horst und Gunda Eckardt, Tel. 747120
Samstag

09.05.2020

09.30 Uhr

Busfahrt nach Flachslanden zum Gasthof Schmied

ab Hardhöhe und weiteren Zustiegsstellen

AWO-Ortsverein Süd - Gunda Eckardt, Tel. 747120
Samstag

09.05.2020

10.00 - 17.00 Uhr

Aktionstag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung 2020

Informationen, Kinderschminken, Verkauf von eigenen Produkten …

Das AWO Netzwerk Seelische Gesundheit stellt sich vor 

Nähere Informationen unter Tel. 8910-3000
Samstag

09.05.2020

10.00 Uhr

Jazzfrühschoppen mit der Musikschule Nürnberg in Sonja´s Café

im AWO-Fritz-Rupprecht-Heim, Graf-Pückler-Limpurg-Str. 77

Nähere Informationen unter Tel. 8910-5000
Samstag 

09.05.2020

13.00 Uhr 

Jahreshauptversammlung mit Wahlen 

und Jubilarehrungen des AWO-Ortsverein West in der AWO-Begegnungsstätte, Komotauer Str. 32

AWO-Ortsverein West - Anne Geiger, Tel. 737336
Sonntag

10.05.2020

10.00 Uhr

Muttertagsfahrt des Seniorenclubs Vach

Nähere Informationen beim Seniorenclub Vach

Renate Roth, Tel. 764562
Mittwoch

13.05.2020

12.30 Uhr

Die Nussknacker feiern Muttertag mit einem gemeinsamen Mittagessen

im Vereinszimmer in der Hans-Sachs-Schule, Hans-Sachs-Str. 30 

AWO-Seniorenclub Stadeln - Marianne Machowetz, Tel. 705487
Freitag, 15.05.2020

14.00 - 16.00 Uhr
Gemeinsame Gartenaktion mit Eltern und Kindern

AWO-Kinderhaus, An der Martersäule 12

Nähere Informationen unter Tel. 8910 - 8101
Samstag 16.05.2020 Familienausflug 

AWO-Kinderhaus, An der Martersäule 12

Nähere Informationen unter Tel. 8910 - 8101
Mittwoch

20.05.2020

14.30 Uhr

Stadtteilcafé mit der Diakonie

in der AWO Begegnungsstätte, Feldstr. 7

Nähere Informationen bei Anette Reichstein, Tel. 734848
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Der Redaktionsschluss für die Juni Ausgabe ist der 09. April 2020.

Dazu ein Hinweis: Senden Sie uns für eine bessere Planung Texte, Bilder und Veranstaltungstermine 
möglichst frühzeitig. Damit ist eine Veröffentlichung in der kommenden Ausgabe gewährleistet. 
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Samstag

23.05.2020

ab 14.00 Uhr

Gemeinsames Sommerfest von SPD und AWO-Ortsverein Eigenes Heim

in der AWO-Begegnungsstätte, Feldstr. 7

AWO Ortsverein Eigenes Heim - Anette Reichstein, Tel. 734848
Samstag  

23.05.2020
Wir machen mit: beim Metropolmarathon 

AWO-Kinderhaus, An der Martersäule 12

Nähere Informationen unter Tel. 8910 - 8101
Mittwoch

27.05.2020

10.00 Uhr

Tagesfahrt des Ortsvereins Nord-Ost 

nach Freystadt-Möning in den Gasthof Ascher mit verschiedenen Zustiegsstellen

AWO Nord-Ost – Reiner Pfeiffer, Tel. 791661
Mittwoch

27.05.2020

14.30 Uhr

Informationsgespräch im Ambulant Betreuten Wohnen 

für Seelisch Kranke Menschen

für Betroffene und Angehörige im AWO-Büro Ritterstrasse 5, 90763 Fürth

Wir bitten um Anmeldung unter Tel. 0911 8910-3000
Mittwoch

27.05.2020

ab 14.30 Uhr

Maifest im AWO-Fritz-Rupprecht-Heim -

zur musikalischen Unterhaltung spielt Michael Staude

im AWO-Fritz-Rupprecht-Heim, Graf-Pückler-Limpurg-Str. 77

Nähere Informationen beim AWO-Fritz-Rupprecht-Heim, Tel. 8910 - 5000

VORSCHAU

Samstag

20.06.2020

14 Uhr

Sommerfest beim Ortsverein Vach 

in der AWO-Begegnungsstätte, Am Vacher Markt 7 

AWO-Ortsverein Vach, Heike Giering, Tel. 763305

Freitag

26.06.2020
AWO-Kreiskonferenz mit Neuwahlen im Fritz-Rupprecht-Heim

Nähere Informationen beim AWO Kreisverband, Teil. 8910-1000
Samstag

27.06.2020
Sommerfest des Kreisverbandes 

Nähere Informationen beim AWO Kreisverband, Teil. 8910-1000
20. - 24.09.2020 Herbstreise nach Pommern/Ostsee des AWO-Ortsvereins Burgfarrnbach

Nähere Auskünfte beim AWO-Ortsverein Burgfarrnbach 

Meta Zill, Tel. 755506
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REGELMÄSSIGE TREFFEN DER AWOSENIORENCLUBS

Montag, 2 x monatlich

13.00 – 18.00 Uhr 

09.03., 23.03., 06.04., 20.04., 

04.05., 18.05.2020

Seniorenclub Hardhöhe des AWO-Ortsvereins West

in der AWO-Begegnungsstätte, Komotauer Str. 30, Tel. 757181

Nähere Informationen bei Brigitte Göppl, Tel. 735159

Dienstag, monatlich

14.00 – 17.00 Uhr

10.03., 14.04., 12.05.2020

Club „55plus“ des AWO-Ortsvereins Burgfarrnbach 

im Mehrzwecksaal des AWO-Fritz-Rupprecht-Heims,  

Graf-Pückler-Limpurg-Str.77 

Nähere Informationen bei Meta Zill, Tel. 755506 

Dienstag, wöchentlich 

13.00 – 17.00 Uhr

Seniorenclub des AWO-Ortsvereins Nord-Ost

in der AWO-Begegnungsstätte, Flurstr. 2

Nähere Informationen bei Karl Pfeiffer, Tel. 7908785

Dienstag, monatlich

14.00 – 16.30 Uhr

31.03., 28.04., 26.05.2020

Offener Seniorentreff des AWO-Ortsvereins Eigenes Heim

in der AWO-Begegnungsstätte, Feldstr. 7

Nähere Informationen bei Anette Reichstein, Tel. 734848

Mittwoch, wöchentlich

14.00 – 17.00 Uhr

Seniorenclub „Nussknacker“ des AWO-Ortsvereins Stadeln

im Vereinszimmer in der Hans-Sachs-Schule, Hans-Sachs-Str. 30  

Nähere Informationen bei Marianne Machowetz, Tel. 705487

Mittwoch, 14-tägig

14.00 – 16.00 Uhr

16.00 – 18.00 Uhr

04.03., 18.03., 

01.04., 15.04., 29.04.,

13.05., 27.05.2020

Seniorenclub des AWO-Ortsvereins Vach

und anschließend Treffpunkt der „Hocker“

in der AWO-Begegnungsstätte Am Vacher Markt 7

Nähere Informationen bei Renate Roth, Tel. 764562

Donnerstag, wöchentlich

12.00 – 17.00 Uhr

Seniorenclub Heilstätte des AWO-Ortsvereins West

in der AWO-Begegnungsstätte, Komotauer Str. 30

Nähere Informationen bei Franziska Görlich, Tel. 9732500

Donnerstag, wöchentlich

13.00 – 17.00 Uhr

Clubferien am

16.04. + 23.04.2020

kein Club am 21.05.2020

Seniorenclub des AWO-Ortsvereins Süd

in der AWO-Fritz-Seuß-Begegnungsstätte, Schwabacher Str. 138 

Nähere Informationen bei Gunda Eckardt, Tel. 747120

24   WIR • Das Magazin der AWO Bayern

VE
RA

NS
TA

LT
UN

GE
N



??
??

??
??

WIR • Das Magazin der AWO Bayern   25

Impressum
AWO Magazin „WIR“; Ausgabe „WIR“ Fürth 
Herausgeber:  
Arbeiterwohlfahrt Landesverband Bayern e.V. 
Edelsbergstraße 10, 80686 München 
Tel. 089 546754–0, Fax 089 54779449
redaktion@awo-bayern.de 
Landesvorsitzender: Prof. Dr. Thomas Beyer 

Redaktion „WIR“ AWO Landesverband: 
Prof. Dr. Thomas Beyer (V.i.S.d.P.),  
Isabel Krieger
Konzept und Gestaltung: Stephanie Roderer, 
www.studio-pingpong.de
Redaktionsanschrift siehe oben 

Redaktion Ausgabe „WIR“ Fürth:
Udo Weissfloch (V.i.S.d.P.), Eva Popp,  

Redaktionsanschrift: 
AWO Kreisverband Fürth 
Hirschenstraße 24, 90762 Fürth
Tel. 0911 8910-1002, Fax 0911 8910-1040 
verein@awo-fuerth.de, www.awo-fuerth.de

Hinweis: Die Beiträge stellen die Meinung  
des Verfassers dar, nicht unbedingt die des 
Herausgebers. 
Layout und Grafik „WIR“ Fürth: 
Geiselberger Medien-Gesellschaft mbH 
Martin-Moser-Str. 23, 84503 Altötting 
Tel. 08671 5065-33, Fax 08671 5065-35 
www.gmg.de, mail@gmg.de 

Druck:  
Gebr. Geiselberger GmbH  
Martin-Moser-Str. 23, 84503 Altötting  
Tel. 08671 5065-0, Fax 08671 5065-68  
www.geiselberger.de, mail@geiselberger.de

Anzeigen: 
GMG, Hildeboldstraße 3, 80797 München,  
Tel. 089 360474-0, Fax 089 361923-50  
awo.anzeigen@gmg.de 

Erscheinungsweise: 4 x jährlich

Bezugspreis: 
Der Bezugspreis ist für Mitglieder im Mitglieds-
beitrag enthalten. 
ISSN 2191-1452

Bildnachweis:
Titelbild Marie Juchacz, Foto Ullstein Verlag
Seite 3 Grafik Shutterstock
Seite 10 Grafik Shutterstock
Restliche Fotos:  
AWO Landesverband, AWO Bundesverband

Auflage: 55.000 Stück

UNSERE NEIGUNGSGRUPPEN UND REGELMÄSSIGEN TREFFS 

Mittwoch, monatlich

14.00 - 17.00 Uhr

04.03., 01.04., 

06.05.2020

Nachmittagswanderung des AWO-OV Burgfarrnbach

Treffpunkt: Linie 172, Haltestelle Libellenweg

Unsere Wanderungen dauern ca. 2 ½ Stunden mit anschließender

gemütlicher Einkehr im Café. 

AWO-Ortsverein Burgfarrnbach – Karl Hafenrichter, Tel. 755762

Mittwoch

25.03., 29.04., 27.05.2020

12.00 Uhr

„Kultur-Mittwoch“ des OV Burgfarrnbach - wir gehen ins Museum … oder…

Informationen und Anmeldung beim AWO-Ortsverein Burgfarrnbach  

Marga Geisselseder, Tel. 738157

Donnerstag, 14-tägig

14.00 Uhr

19.03., 02.04., 16.04., 

30.04., 14.05., 28.05.2020

AWO-Radtouren mit Einkehr

Treffpunkt: Flößaustraße/Ecke Neumannstraße (unter der Linde)

AWO-Radlergruppe des Ortsvereins Süd – Kurt Kellner, Tel. 751512

Donnerstag, monatlich 

10.00 - 13.00 Uhr

19.3. und 21.5.2020

Die Kreativladies des OV Burgfarrnbach 

treffen sich in der „Regina Bar“ im AWO-Fritz-Rupprecht-Heim, 

Graf-Pückler-Limpurg-Str. 77, (Haus 3 - Erdgeschoss) -

Informationen und Anmeldung beim AWO-Ortsverein Burgfarrnbach  

Edith Semmelmann, Tel. 7540188 

Donnerstag, monatlich

17.00 Uhr 

05.03., 02.04., 07.05.2020

Wir laden ein zum geselligen Beisammensein beim AWO-Stammtisch Nord-Ost

in die Pizzeria „Milano“, Theresienstr. 2 (gegenüber „Comödie“)

AWO-Ortsverein Nord-Ost – Hermann Bär, Tel. 74419907 oder Tel. 0162 6978624

Freitag, wöchentlich 

13.00 – 17.00 Uhr

In den Ferien  

unter Vorbehalt

Kinderbetreuung und Hausaufgabenhilfe für Kinder im Alter von 2-12 Jahren

in den Räumlichkeiten des türk.-islam. Kulturvereines, Steubenstr. 13

Nähere Informationen beim AWO-Ortsverein Süd – Erika Keimel, Tel. 7906679 

Freitag, monatlich

18.00 Uhr

13.03., 08.05.2020

Karfreitag kein Treff!

Geselliges Beisammensein des „AWO-Freitagsclubs Eigenes Heim“

in der AWO-Begegnungsstätte, Feldstr. 7

Wir bitten um Anmeldung für unser Essen bis spätestens eine Woche vorher,

bei: AWO-Ortsverein Eigenes Heim – Anette Reichstein, Tel. 734848 

Sonntag, monatlich

10.00 - 13.00 Uhr

29.03., 26.04., 31.05.2020

Wir laden ein zum Stadtteil-Frühschoppen   

in die AWO-Begegnungsstätte, Feldstr. 7 

AWO-Ortsverein Eigenes Heim  

Nähere Informationen bei Anette Reichstein, Tel. 734848

monatlich 

14.00 – 16.00 Uhr 

21.03., 21.04., 21.05.2020

Wir laden ein zum Klatsch im Café „Klatsch“ (Sonja‘s Café) 

im AWO-Fritz-Rupprecht-Heim, Graf-Pückler-Limpurg-Str. 77, (Erdgeschoss) 

AWO-Ortsverein Burgfarrnbach – Gerlinde Kirst, Tel. 754270 
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AWO Kreisverband Fürth, Hirschenstraße 24, 90762 Fürth, Tel. 0911 8910-1000 oder per E-mail an info@awo-fuerth.de
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DIE MITGLIEDERVORTEILE WERDEN NICHT AUS MITGLIEDSBEITRÄGEN ODER SPENDEN FINANZIERT!

Perfekt organisierte 
Rad-, Wander- & Familienaktivreisen

AWO-MITGLIEDER ERHALTEN 8 % RABATT AUF DEN GRUNDPREIS* 

www.eurobike.at | www.eurohike.at | www.euroaktiv.at

* Ausgenommen sind Fahrradmieten, Halbpension, Einzelzimmerzuschläge und Verlängerungstage. Nicht mit anderen Rabatten 
kombinierbar. Bitte geben Sie bei Ihrer Buchung den Rabatt-Code „AWO Omf Aktivurlaub“ ein, um das Angebot in Anspruch zu 
nehmen. Die Buchung muss in schriftlicher Form erfolgen.

Rabatt-Coupon
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RabattCoupon

Lohengrin Therme Bayreuth

10% Ermäßigung auf alle Eintrittspreise 
– auch für Familienangehörige – gegen 
Abgabe dieses Coupons. (Zutritt für Kin-
der ab 6 Jahren). 

Gültig bis 31.12.2020 in Verbindung mit 
einem aktuellen Mitgliederausweis. 
Mehrfache Ermäßigungen sind nicht 
möglich.

RabattCoupon

Museum HopfenBierGut  
im Kornhaus für AWO-Mitglieder

Ganzjährig geöffnet: Dienstag–Sonn-
tag von 10-17 Uhr Kornhaus der Stadt 
Spalt, Gabrieliplatz 1, 91174 Spalt.

Ein Euro Rabatt auf den regulären Ein-
trittspreis, inklusive „ProBierBier“ 0,2 l 
und Glas zum Mitnehmen für Erwach-
sene gegen Abgabe dieses Coupons. 
Gültig bis 31.12.2020 in Verbindung 
mit einem aktuellen Mitgliederausweis.

RabattCoupon

Erlebnispark Schloss Thurn bei Heroldsbach für AWO-Mitglieder

1,50 € Rabatt bei Vorlage des Coupons. Gültig für 
AWO-Ausweisinhaber und max. drei weitere 
Personen bis 04.10.2020. Eintrittspreis für 
Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren 24,40 €, 
für Kinder von 3 bis 11 Jahren 22,40 €. Coupon ist 
nur gültig auf den nicht rabattierten Eintrittspreis. 
Alle Fahrgeschäfte und Shows sind im Eintrittspreis 
enthalten. Gilt nicht für Sonderveranstaltungen!

RabattCoupon

ThermeNatur Bad Rodach

Ein Euro Rabatt auf die Tageskarte gegen Abgabe die-
ses Coupons. Pro Person ist nur ein Coupon einlösbar. 

Gültig bis 31.12.2020 
in Verbindung mit  
einem aktuellen Mit-
gliederausweis.

Ab Samstag, den 04.04.2020 haben wir wieder von  
10:00–17:00 Uhr geöffnet.
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MÄRCHENHAFT
Die Wohlfahrtsmarken 2020 widmen sich einem der schönsten 
deutschen Märchen. Sie setzen das der Brüder Grimm „Der Wolf 
und die sieben jungen Geißlein“ mit Liebe und Humor um.
 
Die neuen Wohlfahrtsmarken spiegeln den Aktionsreichtum 
dieses bekannten und beliebten Märchens wieder. Im ersten 
von drei Motiven, in dem sich die sieben jungen Geißlein von 
ihrer Mutter verabschieden, lauert im dunklen Wald bereits 
die Gefahr in Gestalt des bösen Wolfs. Er kann es kaum erwar-
ten und das Wasser tropft ihm aus dem Maul.
 
Im zweiten Motiv ist das Unglück in vollem Gange - der Wolf 
hat sich dank mehliger Pfote und kreidigem Maul Zutritt zur 
Hütte verschafft. Fünf Geißlein hat er sich bereits einverleibt – 
einerseits zu erkennen an der Reihe von Gegenständen, die 
den Geißlein als Verstecke gedient haben und die der Wolf nun 
durch die Luft wirbelt und andererseits an seinem dicken Bauch, 
aus dem die Konturen der Hörner hervortreten. Die beiden 
letzten Geißlein verstecken sich im Uhrenkasten und im Ofen.
 
Das dritte Motiv zeigt die Auflösung der Geschichte in Form einer 
Erlösung – die befreiten Geißlein umtanzen den Brunnen, in 
den der durstige Wolf auf der Suche nach Trinkwasser hinein-
fällt. Zuvor hatte die Mutter den Wanst des Wolfes mit Wacker-
steinen gefüllt.
 
Eine wichtige Botschaft des Märchens lautet, dass die Kinder 
die Tür nicht öffnen sollten, wenn sie allein zu Hause sind. 
Hier spielen Ängste vor Betrügern, Einbrechern und Ähnlichem 
eine große Rolle. Nachdem das Unglück noch einmal abgewendet 
werden konnte, vermittelt das Märchen eine weitere wichtige 
Botschaft - den leidvollen Weg eines gierigen Egos, welches 
mit Begierde, Hass und Illusion alles in sich hineinstopft, ohne 
zu kauen und sinnvoll zu verdauen, weil seine inneren Sinne 
tot oder taub sind und auch die Vernunft kaum noch arbeitet.

Die neuen Wohlfahrtsmarken sind ab sofort im  
Marken-Shop der Deutschen Post erhältlich.

Anzeige Wohlfahrtmarken.indd   16 31.01.20   11:34
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