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Vorwort

LIebe Freund*Innen der AWO LudWIgsburg,
Am 13.Dezember 1919 wurde die AWO in 
Deutschland gegründet. Ausschlaggebend wa-
ren unter Anderem die Auswirkungen des ers-
ten Weltkrieges und die damit verbundene Not-
lage in Deutschland. 

Seit diesem Zeitpunkt gab es immer wieder Kri-
sen, die über Deutschland hinausgingen, aber 
die immer auch Auswirkungen in Deutschland 
hatten: Golf Krieg, Ölkrise, Weltwirtschaftskri-
se und die Flüchtlingskrise 2015. Immer wieder 
hat die AWO gezeigt, dass sie anpackt, Unter-
stützung leistet wo diese gebraucht wird. Was 
im Großen gedacht wird, wird auch in Lud-
wigsburg umgesetzt. Wir sind bereits 2016 in 
die Flüchtlingssozialarbeit eingestiegen, haben 
erste Unterkünfte übernommen und die Bera-
tung im Migrationsdienst und Jugendmigrati-
onsdienst gemeinsam mit anderen Trägern im 
Migrationszentrum aufgebaut. 

Im Zuge des Angriffskrieges von Russland auf 
die Ukraine wird erneut die Leistungsfähigkeit 
der AWO in Deutschland und in Ludwigsburg 
auf die Probe gestellt. Wir können Erfahrun-
gen aus der ersten Flüchtlingswelle nutzen und 
trotzdem sind die Mitarbeiter*innen wieder 
vor neue Herausforderungen gestellt. Die Ge-
flüchteten haben einen anderen Hintergrund, 
andere Erwartungen, andere Voraussetzungen 
auf die sich die Flüchtlingssozialarbeiter*innen 
immer wieder neu einstellen müssen. Das Team 
Migration musste in kurzer Zeit viele neue 
Kolleg*innen einarbeiten und neue Strukturen 
in neuen Unterkünften aufbauen. Dies erfordert 
nicht nur Zeit, sondern vor allem viel Flexibi-
lität und Kollegialität. Wir sind froh auf ein so 
erfahrenes Team bauen zu können. 

In dieser Ausgabe des AWO Blättles berichten 
wir, wie der Start der Unterkunft für Geflüchte-
te in Marbach ablief und welche weiteren Ange-
bote gestartet wurden. Große Schwierigkeiten 
bereitet allen Akteuren momentan die unsiche-
re Prognose. Wie viele werden noch kommen? 
Wie lange werden diese bleiben? Eine Planung 
ist fast unmöglich. Wir werden also weiterhin 

flexibel reagieren müssen und im ständigen 
Austausch mit den weiteren Trägern, den Ver-
tretern der Stadt und des Landkreises bleiben 
und ganz im Sinne des AWO Leitbildes Solida-
rität zeigen - Mit den Geflüchteten aus der Uk-
raine, aber auch mit allen weiteren geflüchteten 
und nicht geflüchteten Menschen, die viel Un-
terstützung der AWO benötigen. 

Ihre Alexandra Metzger

Alexandra Metzger, Geschäftsführung
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Migration 

dIe AWO übernImmt eIne gemeInschAFtsunterkunFt In mArbAch Am neckAr

Dass es in Krisenzeiten zu spontanen und 
schnellen Entscheidungen und Handeln kom-
men kann, erlebte die Migrationsabteilung der 
AWO Ludwigsburg Ende April/Anfang Mai, 
als der Auftrag zur Übernahme einer Gemein-
schaftsunterkunft vom Landratsamt Ludwigs-
burg erfolgte.

Gemeinschaftsunterkunft bedeutet, dass die 
Geflüchteten nur vorübergehend dort bleiben 
können bevor sie in Anschlussunterbringungen 
in den Kommunen im Landkreis Ludwigsburg 
unterkommen können. Die Bewohner*innen 
stammen alle ausschließlich aus der Ukraine. 
Es sind überwiegend Mütter mit ihren Kindern, 
Familien und Rentner. Innerhalb weniger Tage 
hat die Migrationsabteilung der AWO Lud-
wigsburg die Strukturen für die Unterkunft auf-
bauen müssen. Wie das Ganze ablief können Sie 
nachfolgend lesen.:

Trägertreffen beim Landratsamt

Am 28. April 2022 erfuhr Heiko Nostadt, Leiter 
der Migrationsabteilung, bei einem Trägertref-
fen vom Landratsamt, dass die AWO aufgrund 
der gleichmäßigen Verteilung der geflüchteten 
Menschen aus der Ukraine im Landkreis Lud-
wigsburg die Unterkunft in Marbach „Altes 
Krankenhaus“ für 100 Geflüchtete ab dem 01. 
Mai übernimmt. 

Außerordentliche Teamsitzung

Am darauffolgenden Montag, den 02. Mai, hat 
die Migrationsabteilung eine außerordentliche 
Teamsitzung einberufen. Es ging zunächst da-
rum, die Betreuung der Unterkunft zu planen. 
Dies beinhaltet beispielsweise die Erstellung 
von Wochenplänen, Aufbau und Organisation 
des Büros für die Flüchtlingssozialarbeit so-
wie die Verteilung der anfallenden Aufgaben. 
Es war von großem Vorteil, dass die spontane 
Aufgabe mit dem Erfahrungsschatz der sehr 
erfahrenen Migrationsabteilung gut gestemmt 
werden konnte. Herr Thumann, eigentlich ver-
antwortlich für die Geflüchteten der Anschluss-
unterbringungen in Remseck, zog fortan die 

Fäden, unterstützt durch Herrn Lindner mit rei-
chem Fachwissen aus  der Flüchtlingswelle 2016, 
Frau Medvedeva, russischsprechende Mitarbei-
terin, ebenfalls langjährig in der Flüchtlingsso-
zialarbeit in Remseck tätig und Frau Cherkas-
hova, eine neue Kollegin, welche in der Ukraine  
Soziale Arbeit studierte.

Besichtigung der Unterkunft

Am Dienstag, den 03. Mai konnte die Unter-
kunft durch das AWO-Migrationsteam besich-
tigt werden. Es wurden Absprachen mit den 
Hausmeistern des Landratsamtes getroffen. Mit 
einem Caterer, welcher die Verpflegung in der 
Unterkunft organisiert, konnte haben wir für 
das leibliche Wohl gesorgt. 

Auch das Ärzteteam des Landratsamtes, 
welches die gesundheitliche Betreuung der 
Bewohner*innen sicherstellt, wurde involviert. 
Offene Fragen konnten untereinander auf kur-
zem Weg geklärt werden und schlussendlich 
die Belegung der Zimmer erarbeitet werden.

Ankommen in Marbach
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Migration

Die ersten Geflüchteten kommen an

Am Mittwoch, den 04. Mai kamen die ersten 50 
Geflüchteten mit einem Reisebus in Marbach an. 

Weitere Geflüchtete kommen an

Am Dienstag, den 10. Mai kamen weitere 50 Ge-
flüchtete Ukrainer*innen in der Unterkunft an.

Betrieb der Unterkunft

In den Folgewochen war die Unterkunft durch 
die Mitarbeiter*innen der Migrationsabteilung 
permanent besetzt. Sogar eine Kinderbetreu-
ung konnte in Kooperation mit der Caritas und 
mit der Hilfe von Spenden aus Marbach auf-
gebaut werden. Herr Thumann baute Kontakt 
zu dem Arbeitskreis Asyl in Marbach auf und 
koordinierte die Zusammenarbeit. Herr No-
stadt organisierte eine weitere ehrenamtliche 
Russisch-Dolmetscherin. 

Es erfolgte die Aufteilung der Zimmer, die An-
meldung der Geflüchteten bei den Meldebehör-
den wurde organisiert und Anträge auf Asyl-
bewerberleistung gestellt. Das gesamte Team 
bearbeitete Anträge. Mit Hilfe der wertvollen 
Übersetzungsarbeit von Frau Cherkashova und 

Frau Medvedeva, konnten die Abläufe und of-
fen Fragen der Ukrainer*innen geklärt werden.

Alltag in der Unterkunft und 

Konfliktpotential

Wo viele Menschen auf engem Raum aufeinan-
der wohnen gibt es natürlich auch viel Konflikt-
potential, persönlich, zwischenmenschlich, Un-
zufriedenheit mit der Unterbringung in einem 
Krankenhaus, den Speisen des Caterings, der 
Bearbeitungsdauer deutscher Behörden usw.

Personen, welche zuvor eine Woche lang in ei-
ner Halle verbrachten, waren froh endlich ein 
eigenes abschließbares Zimmer zu bekommen.  
Andere, welche zuvor in einem Hotel unterge-
bracht waren, freuten sich weniger über die neue 
Unterkunft in einem ehemaligen Krankenhaus.

Umverteilung der Geflüchteten in die 

Kreiskommunen hat begonnen

Die meisten Personen, welche bereits einer 
Kreiskommune zugewiesen wurden, freuten 
sich über ihren Umzug. Es gibt jedoch auch 

Frau Medvedeva berät die Geflüchteten auf russisch

Es bleibt dynamisch - Die Koffer müssen immer wieder

gepackt werden
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Migration

„MIR“ bedeutet auf russisch/ukrainsch „FRIE-
DEN“. An wohl keinem schöneren Ort lässt 
sich eine Begegnungsstätte für Geflüchtete aus 
der Ukraine einrichten – in der Friedenskirche 
Ludwigsburg.

Anfang März hat der Rat der europäischen Uni-
on den Beschluss gefasst, alle vor dem Krieg 
schutzsuchenden Menschen aus der Ukraine 
in der EU aufzunehmen. Ukrainer*innen und 
ihre Familien sowie Menschen, die in der Uk-
raine einen Schutzstatus trugen, erhalten in der 
EU vorübergehend einen Aufenthaltstitel für 
ein Jahr, der auf drei Jahre verlängert werden 
kann. Die Mitgliedstaaten erkennen außerdem 
an, dass Schutzsuchende ein familiäres Umfeld 
brauchen, um die traumatischen Erlebnisse des 
Krieges zu verkraften. Auch die Unterstützung 
zur Erstorientierung durch Verwandte und Be-
kannte kann zur schnelleren sozialen Teilhabe 
beitragen.

Einzelfälle, welche sich bei einem Umzug vehe-
ment weigern, was ein großes Maß an pädago-
gischem Geschick und Überzeugungsarbeit der 
Sozialarbeiter*innen abverlangt.

Résumé und aktueller Stand

Insgesamt bewältigte das gesamte Team der 
Flüchtlingssozialarbeit einen immens großen 
Kraftakt, zeigte ein hohes Maß an Kooperation 
und Zusammenhalt, da auch die Kolleg*innen 
in Remseck die Arbeit der nach Marbach ab-
gesandten Mitarbeiter*innen mit übernehmen 
mussten.

Bis mindestens Oktober diesen Jahres ist die 
AWO damit beauftragt, den Betrieb der Unter-
kunft aufrecht zu erhalten. Der Arbeitsalltag 
ist nach den spannenden und aufregenden An-
fangswochen im Fluss. Durch die Umvertei-
lung der Geflüchteten in Anschlussunterkünf-
te und die Neuankünfte herrscht nach wie vor 
viel Bewegung. So bleibt der Prozess weiterhin 
dynamisch.

Mitarbeiter*innen bei der Abstimmung und  

Organisation

AWO unterstützt begegnungszentrum „mIr“ In der FrIedenskIrche

MIR = Frieden ziert das Eingangsschild vor der Kirche



S‘Blättle der Arbeiterwohlfahrt Ludwigsburg 7

Migration

Seit kurzem ist die Friedenskirche auch Anlauf-
stelle für Geflüchtete aus der Ukraine. Von Mon-
tag bis Donnerstag zwischen 9:00 und 15:00 Uhr 
sowie freitags zwischen 9:00 und 12:00 Uhr gibt 
es neben einer Verpflegung in Form von Snacks, 
Kaffee, Getränken und Kuchen, welche täglich 
von der Bäckerei Katz zur Verfügung gestellt 
wird, einen Treffpunkt zum Austausch, Raum 
für Gespräche, Beratung, Ruhe und ehrenamt-
liche Sprachhelfer*innen. Auch eine liebevoll 
eingerichtete Spielecke für Kinder ist vorhan-
den, welche für Ablenkung und Freude bei den 
Kleinsten sorgt. 

Am wertvollsten ist für viele Geflüchtete die 
Beratung vor Ort. In festen Zeiträumen wird 
Unterstützung bei Anträgen, bei der Arbeits-
suche und Informationen zur Integration sowie 
zur Traumaberatung angeboten. Durch die Be-
ratung der hauptamtlichen Mitarbeiterinnen 
der Migrationsberatung erhalten die Geflüch-
teten wertvolle Unterstützung bei der Integra-
tion in Deutschland. Auch Mitarbeiter*innen 
der AWO beteiligen sich aktiv an diesem 
Beratungsangebot. 

Eine tolle Initiative, bei der tiefe Dankbarkeit 
der geflüchteten Menschen in der Friedenskir-
che spürbar ist. Es bleibt zu hoffen, dass der 
Wahnsinn des Krieges bald ein Ende hat und 
die Friedenskirche nicht mehr Begegnungszent-
rum für Geflüchtete sein muss.

Unsere Mitarbeiterin Frau Martin (rechts) und 

Praktikantin Sarah Kämpf bei der Beratung

SIE MÖCHTEN UNSERE ARBEIT UNTERSTÜTZEN?

Spendenkonto

Bank für Sozialwirtschaft AG Stuttgart
BIC: BFSWDE33STG
IBAN:DE07 6012 0500 0006 7444 00
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Mitarbeiter*innenporträt

dIrk LIndner - unser mAnn Im erLenWeg

Seit 01.01.2016 ist Herr Lindner in unserem Fachbe-
reich Migration in der Flüchtlingssozialarbeit tätig. 
Mit viel Leidenschaft und Engagement unterstützt 
er hier die Geflüchteten und Asylbewerber*innen bei 
der Integration in unserer Gesellschaft. Ein beweg-
tes und spannendes (Berufs)-Leben, in dem neben 
der Arbeit vor allem Familie, Sport und Musik das 
Glück und die Zufriedenheit perfekt machen.

Herr Lindner: Was hat Sie dazu bewegt nach 
Ihrer Tätigkeit im Direktmarketing das Be-
rufsfeld zu wechseln? 

Nach meinem Zivildienst in einer Sozialstation 
wollte ich nicht mehr in meinen alten Beruf zu-
rückkehren, um weiterhin personalisierte Wer-
beaussendungen zu produzieren. Ich wollte et-
was Sinnvolleres tun. Daher habe ich mich dann 
für eine pädagogische Ausbildung entschlossen. 

Wie ging es danach weiter?

10 Jahre lang war ich in der offenen Kinder- 
und Jugendarbeit in den Bereichen Jugend-
haus, Jugendfarm & Abenteuerspielplatz tätig. 
Ich begleitete das Selbstbauprojekt „Walheimer 
Dschunke“ und habe in Großbottwar einen 
stillgelegten Jugendtreff wiederbelebt. Mit Ge-
burt meiner zweiten Tochter verabschiedete ich 
mich dann für drei Jahre in Familienzeit.

Wow, was können Sie aus dieser Zeit berichten?

Die ersten zwei Jahre habe ich total genossen. 
Mit der Zeit fehlte mir jedoch dann die Anspra-
che, Aufgaben und Themen außerhalb von Fa-
milie, Haushalt und Kindererziehung.

Was kam nach der Elternzeit? 

Mit der Geburt meines dritten Kindes kehrte 
ich in das Berufsleben zurück und arbeitete in 
einer Kinder- und Jugendhilfestation, in wel-
cher unterschiedliche Formen von Hilfen zur 
Erziehung vollstationär, teilstationär und am-
bulant angeboten wurden. Nach ca. fünf Jahren 
wechselte ich intern in den Bereich der Inobhut-
nahme/Notaufnahme zur akuten kurzfristigen 
Krisenintervention.

Und wann kam die AWO in Spiel?

Nach all den Jahren mit täglich wechselnden 
Arbeitszeiten inkl. Nachtbereitschaften werk-
tags, am Wochenende und an Feiertagen, sehn-
te ich mich nach geregelteren Arbeitszeiten und 
nach einer neuen Herausforderung. So habe ich 
am 01. Januar 2016 als Flüchtlingssozialarbeiter 
bei der AWO begonnen.

Was war Ihre erste Aufgabe bei der AWO?

Ich hatte direkt das Vergnügen, eine Sporthalle 
mit 120 Männern unterschiedlichster Herkunft 
zu betreuen. Mein damaliges Büro bestand aus 
einer umfunktionierten Umkleidekabine ohne 
Fenster, ohne Tageslicht, in welcher hin und 
wieder das Duschwasser der Herren unter der 
Türe hereinfloss. 

Wie sieht ihre Arbeit bei der AWO mittlerwei-
le aus? 

Seit Januar 2017 betreue ich die Unterkunft im 
Erlenweg in einem lichtdurchfluteten, hellen 
Büro (lacht). Für die dortigen Bewohner*innen 
bin ich Ansprechpartner für alle Belange des all-
täglichen Lebens.

Sie wollten etwas Sinnvolles im Beruf tun, ist 
dem nun so?

... ich hoffe doch mal schwer (lacht).



S‘Blättle der Arbeiterwohlfahrt Ludwigsburg 9

Aus den Kindertagesstätten

themeneLternAbend zWeIsprAchIg AuFWAchsen

In Kooperation mit dem Integrationsrat der 
Stadt Ludwigsburg haben wir den ersten The-
menelternabend organisert.

In vielen Familien werden zwei oder mehr 
Sprachen gesprochen, viele Kinder wachsen 
mehrsprachig auf. Dabei zeigt sich, dass Kinder 
ohne Weiteres mehrere Sprachen in der Fami-
lie erwerben können. Mehr als eine Sprache zu 
können ist ein großer Vorteil. Doch manchmal 
zeigen sich auch Probleme, etwa wenn eine der 
Sprachen nicht so gut gesprochen wird. 

Was können Eltern tun, damit die Kinder die 
verschiedenen Sprachen gut lernen? Welche 
Sprachen sollen die Eltern sprechen? Was kön-
nen die Eltern von den Kindern erwarten? Über 
solche Fragen haben wir an diesem Abend dis-
kutiert. Mit dabei waren neben ca. 15 Eltern 
unserer AWO Kinderhäuser die Mitglieder des 
Integrationsrates der Stadt Ludwigsburg: Stefan 

Jeuk, Professor am Institut für deutsche Sprache 
und Literatur der Pädagogischen Hochschule 
sowie Bistra Haidlauf, die aus eigener Erfah-
rung berichtet hat.

Herr Jeuk hat aus wissenschaftlicher Sicht er-
klärt, was es eigentlich mit der „Muttersprache“ 
auf sich hat und die Hintergründe von „Zwei-
sprachig Aufwachsen“ näher durchleuchtet. 
Frau Haidlauf hat aus ihrem mehrsprachigen 
Alltag Erfahrungen geteilt und berichtet. 

Es war ein sehr interaktiver Abend bei dem die 
Teilnehmer*innen viele neue Ideen kennenler-
nen durften, sich untereinander austauschen 
konnten und sich gegenseitig Tipps geben 
konnten. Es war ein gelungener Abend und es 
motiviert uns noch mehr, auch künftig weitere 
kreative Elternabende ins Leben zu rufen. 

Unter Anleitung von Herrn Jeuk und Frau Haidlauf, Mitglieder des Integrationsrates der Stadt Ludwigsburg, haben 

wir angeregt, wie Eltern und Kitas die Kinder beim zweisprachigen Aufwachsen bestmöglich unterstützen können
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Aus den Kindertagesstätten

heLFende hände In der krAchmAcherstrAsse beI der grundreInIgung

In der Krachmacherstrasse fand am 01. April. 
der pädagogische Tag für die Fachkräfte statt 
und parallel auch am gleichen Tag die Grundrei-
nigung des Bodens in der Einrichtung.

Eltern aus alleb Gruppen haben am Donnerstag 
Nachmittag die Räume freigeräumt und auch 
am Samstag, nach der Reinigung, die Möbel 
wieder an ihren Platz gestellt. 

Helfende Hände, die die Erzieher*innen in 
der Einrichtung durch Ihre Zeit und Bereit-
schaft entlastet haben. In dieser Zeit des Ab-
standes ist es wieder sehr schön Gemeinschaft 
zu haben und sich gegenseitig zu unterstüt-
zen. Ein großes Dankeschön an die Eltern der 
Krachmacherstrasse.

Fleißige Papas bei der Grundreinigung in der Kita

grOsses kInO In der krAchmAcherstrAsse

An einem sehr verregneten Freitag, hieß es FILM 
AB und die Kindertagesstätte wurde in das 
„Krachmacher-Kino“ verwandelt. Kino-Feeling 
pur, nicht nur für unsere Kinder, inklusive Pop-
corn und einem lässigen „Chill“ Bereich zum 
Verweilen und Filme anschauen. Gezeigt wur-
de „Paw Patrol - Helfer auf vier Pfoten“. Eine 
sehr beliebte Serie bestehend aus sechs Hunden, 
die in jeder Folge den Menschen und Tieren in 
Adventure Bay bei ihren Problemen helfen. 

Danach lief „Encanto“ was aus dem Spanischen 
übersetzt Zauber oder Verzauberung bedeutet. 
Die von einer Oma angeführte Familie Madrigal 
lebt in einer isolierten Stadt in den Bergen Ko-
lumbiens. Durch die magische Kerze Encanto 
haben sie übernatürliche Gaben erhalten, die sie 
zum Wohle der Gesellschaft einsetzen.

Kinotag in der Krachmacherstrasse sieht sehr gemütliche aus
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Aus den Kindertagesstätten

Im Nordhof des AWO Kinder- und Familien-
zentrums Bullerbü läuft seit Anfang März das 
Zahlenprojekt.

Entstanden ist dieses Projekt daraus, dass sich 
die Kinder in der Zeit davor immer wieder mit 
dem Thema Zahlen, zählen und messen be-
schäftigt haben. In einer Kinderkonferenz wur-
de dann gemeinsam beschlossen, dass wir uns 
in der nächsten Zeit das Thema „Rund um die 
Zahlen“ in einem Projekt genauer anschauen 
werden.

Das Projekt beinhaltet viele verschiedene Ange-
bote in Groß- sowie in Kleingruppen, in der Kita 

und auch in unserer Umgebung. Die Zahlen 
werden in den verschiedenen Angeboten wie: 
Kreativangeboten, Zahlengeschichten, Liedern, 
Reimen... und vielem mehr verinnerlicht.

In diesem Projekt wird der Zusammenhang 
zwischen Zahlen, Mathematik und Sprache 
verknüpft. Die Kinder haben Spaß am Umgang 
mit den Zahlen und wir entdecken immer mehr 
Möglichkeiten, die Zahlen in unseren Tagesab-
lauf mit einzubauen. Auf eine weitere entde-
ckungsreiche Zeit „Rund um die Zahlen“ freut 
sich der Nordhof.

zAhLenprOjekt In buLLerbü

Zahlen spielend lernen in Bullerbü

RadauBändigeR*in

Bewirb dich als Pädagogische Fachkraft  - www.awo-ludwigsburg.de

...wenn der Job auch Berufung ist
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SPFH

bAcheLOrthesIs: herAusFOrderdungen Für dIe sOzIALpädAgOgIsche FAmILIenhILFe

(spFh) AuFgrund der cOrOnA pAndemIe

Monique Schneider, 23 Jahre jung, studierte So-
ziale Arbeit und absolvierte ihr Praxissemester 
in der Hochphase der Pandemie in der SPFH.
Dabei wurde ihr bewusst, dass das Hilfesystem 
auch in einer Krise steckte. Daraus entwickel-
te sich die Fragestellung für ihre anschließen-
de Bachelorthesis: „Welche Herausforderun-
gen die SPFH aufgrund der Corona-Pandemie 
hat und welche Probleme sie bei den Familien 
durch die Pandemie wahrnimmt.“ Seit April 
2022 ist Monique Schneider mittlerweile als Mit-
arbeiterin aus dem Team der SPFH nicht mehr 
wegzudenken.

Datenerhebung

Die Untersuchung hat gezeigt, dass die He-
rausforderungen der SPFH aufgrund der 
Corona-Pandemie sehr vielfältig sind. Die 
Mitarbeiter*innen der SPFH mussten ihre Ar-
beitsweise umgestalten, um weiterhin Hilfe 
leisten zu können. Die Anpassung an die verän-
derten Gegebenheiten führte dazu, dass Haus-
besuche nicht mehr stattfinden konnten. 

Der Wegfall dieses zentralen Bestandteils für 
die persönliche und intensive Zusammenar-
beit mit den Familien, führte zu erheblichen 

Herausforderungen für die Fachkräfte. Zu Be-
ginn der Pandemie wurden aufgrund der hohen 
Ansteckungsgefahr und Nichtgewährleistung 
des Mindestabstands, keine oder nur verein-
zelte Hausbesuche durchgeführt. Stattdessen 
wurde vermehrt der Kontakt über das Telefon 
gehalten, doch auch diese Lösung wurde er-
schwert durch sprachliche Barrieren. 

Herausforderungen für die SPFH

Große Auswirkungen auf die SPFH hatte die 
Schließung von Betreuungs- und Bildungsein-
richtungen für die Familien. So war es für die 
Fachkräfte nicht mehr möglich, Auffälligkeiten 
bei Kindern mit anderen Akteur*innen zu beob-
achten. Auch die Kooperation mit den Schnitt-
stellen wie dem Allgemeinen Sozialen Dienst 
und dem Jobcenter hat sich in dieser Zeit als sehr 
herausfordernd für die Fachkräfte dargestellt. 
Schwierigkeiten hatten die Mitarabeiter*innen 
unter anderem in der Erstellung und Erreichung 
der Ziele des Hilfeplanes. 

Aufgrund der Corona-Pandemie erschlossen 
sich neue Aufgabenfelder für die SPFH. Dabei 
standen die Ermöglichung der Teilnahme am 
Online-Schulunterricht und die Aufklärung 
über das Virus im Fokus. Die Arbeitssituation 
wurde von den Mitarbeiter*innen als sehr unsi-
cher und belastend beschrieben. Das Dilemma 
zwischen dem Eigenschutz und der Hilfelei-
tung, aber auch die fehlenden Arbeitsanwei-
sungen waren hierfür die Ursache. Zwei der 
Interviewpartnerinnen standen vor der Heraus-
forderung, ihren Beruf mit der eigenen Familie 
in einer Pandemie zu vereinbaren. 

Herausforderungen für die Familien

Neben den Herausforderungen für die SPFH 
zeigt die Untersuchung auch, welche Probleme 
sie bei den Familien wahrnimmt: Die Fachkräfte 
nehmen bei den Familien Probleme im Famili-
enalltag wahr. 

Der Wegfall der sozialen Infrastruktur führte 



S‘Blättle der Arbeiterwohlfahrt Ludwigsburg 13

SPFH

zu einer Überforderung der Eltern. Zudem ist 
die Aufrechterhaltung einer Tagesstruktur 
ein großes Problem. Aufgrund der fehlen-
den Ausweichmöglichkeiten und beengten 
Wohnverhältnissen,  fehlte es den einzelnen Fa-
milienmitgliedern an Privatsphäre. 

Weitere negative Auswirkung war der All-
tag , der in der Familie durch Angst und Un-
sicherheit über den Virus bestimmt war. Die 
Fachkräfte stellten besonders bei Kindern und 
Jugendlichen gesundheitliche Auswirkungen 
aufgrund der Corona-Maßnahmen fest. Eine 
weitere Problematik für die Familien in der Pan-
demie stellte die Beschulung und Betreuung der 
Kinder dar. Hierfür waren vor allem die feh-
lenden Sprachkenntnisse der Eltern und unzu-
reichende technische Voraussetzungen für das 
Homeschooling verantwortlich. Erschwerend 
war hierbei auch der nicht vorhandene Kontakt 
zwischen den Familien und der Schule. 

Viele Probleme können dabei auf die Lebensla-
ge der Familien zurückgeführt werden. Denn 
es ist entscheidend zu erkennen, dass Familien, 
die an die SPFH angebunden sind, schon vor 
der Pandemie Problemlagen hatten. Besonders 
belastet waren Familien mit einem Migrations-
hintergrund, aber auch Alleinerziehende hatten 
in der Pandemie erhebliche Schwierigkeiten.

Lösungsansätze

Eine weiterer Aspekt der Arbeit ist es, 
Lösungsansätze für die Angestellten und 
die Familien der SPFH aufzuzeigen. Die 
Lösungsansätze für die Fachkräfte lagen zu Be-
ginn der Pandemie im Homeoffice und der damit 
verbundenen Kontaktaufnahme zunächst über 
unterschiedliche digitale Medien wie das Mo-
biltelefon. Um wieder den persönlichen Kontakt 
zu halten, wurden dann im späteren Verlauf der 
Pandemie neue Räumlichkeiten gefunden und 
damit der Arbeitsschutz sichergestellt. Sicher-
heit in ihrer Arbeit gaben den Fachkräften die 
kollegiale Beratung und die vor allem im Kin-
derschutz vorhandenen Arbeitsanweisungen. 

Als unterstützende Maßnahme sowohl für die 
SPFH  als auch für die Familien kann die Notbe-
treuung gesehen werden. Für Familien war es 
außerdem wichtig, weiterhin Kontakt zur Fami-
lienhilfe zu haben und damit Rückhalt und Un-
terstützung zu erfahren. Um aktiv am Hilfepro-
zess mitzuwirken, sollten sie selbst entscheiden, 
inwieweit sie Hilfe benötigen. Damit Familien 
Krisen und Problemlagen besser bewältigen 
können ist ein wichtiger Lösungsansatz, unter-
stützende Netzwerke zu bilden. 

Fazit

Im Wesentlichen kann gesagt werden, dass  das 
Team der SPFH auf die veränderten Bedingun-
gen angemessen reagieren können welche die 
Option haben, von ihrer Trägereinrichtung mit-
einbezogen und unterstützt zu werden. Koope-
rationen und Netzwerke hatten die Möglichkeit, 
durch die Nutzung der Einrichtung oder durch 
die technische Ausstattung weiter ihrer Arbeit 
nachzugehen. 

Eines machte die Untersuchung auch deutlich: 
Die Mitarbeiter*innen der SPFH sind systemre-
levant. Die Familien sind auf die Unterstützung 
angewiesen und persönliche Kontakte sind auch 
während einer Pandemie notwendig.

Um auch in Zukunft Krisensituationen professio-
nell zu bewältigen ist es notwendig, Krisenpläne 
und fachliche Standards festzulegen.

Monique Schneider von der Theorie im Studium jetzt 

in der Praxis bei der SPFH Beratung angekommen
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Bewohner*innenportrait

Ich war mein leben lang sehr sportinteres-
siert, doch der Reihe nach: Geboren bin ich am 
11.08.1938 in Breslau im heutigen Polen. Nach 
dem zweiten Weltkrieg musste ich mit meiner 
Familie fliehen und wir lebten von nun an in 
Hameln an der Weser. Hier ging ich zur Schule 
und machte an der lokalen Schule meinen Ab-
schluss. Während der  Schulzeit spielte ich in 
einer Schüler-Jazz-Band Schlagzeug und war in 
verschiedenen Sportvereinen beim Fußball und 
beim Schwimmen in Hammeln aktiv.

Nach meiner Schullaufbahn strebte ich eine 
Karriere im öffentlichen Dienst an und war ab 
1956 Regierungsinspektor Anwärter. Nach Ab-
solvierung der Ausbildung wechselte ich in die 
Privatwirtschaft. Bei der Firma „Ofenhaus Fer-
dinand Leisten“ ließ ich mich zum Groß- und 
Außenhandelskaufmann umschulen. Dort ar-
beitete ich in verschiedenen Filialen der Firma 
im Rhein–Ruhrgebiet. 1966 zog es mich dann je-
doch weiter und ich landete in Stuttgart bei der 
Firma „Bauknecht“. 1970 ging es dann wieder 
nach Ostwestfalen und ich fing bei der Firma 
„Bekaküchen“ an zu arbeiten, wo ich dann auch 
Küchenprogramme mitentwickelte. 1974 hatte 
ich jedoch Sehnsucht und so zog es mich wieder 
ins Ländle, um in Asperg sesshaft zu werden. 

Während all der Zeit verlor ich nie den Sport aus 
den Augen: durch einen Trainer in der Jugend-
zeit kam ich das erste mal mit dem FC Schalke 

in Verbindung. Seit den 1960er Jahren besuchte 
ich regelmäßig Spiele des Vereins und pflegte 
sogar Kontakte zu Angestellten des Vereins. Ir-
gendwann fragte mich einer meiner Bekannten 
des FC Schalke 04, ob ich denn nicht Mitglied 
im Verein werden will. Lange überlegen muss-
te ich nicht und mittlerweile bin ich nun seit 48 
Jahren Vereinsmitglied. Während meiner Mit-
gliedschaft habe ich viele Höhen und Tiefen mit 
dem Verein erlebt: Abstiege, Aufstiege und den 
absoluten Höhepunkt des Vereins: den Gewinn 
des UEFA Cups 1997. Auch heute informiere ich 
mich regelmäßig über meinen Verein.

Doch nicht nur im Fußball war ich ein aktives 
Mitglied, nein auch andere Sportarten fand ich 
interessant: durch eine Zeitungsannonce wur-
de ich Ehrenamtlicher Helfer bei der Leicht-
athletikeuropameisterschaft 1986 in Stuttgart. 
Dort half ich als Betreuer bei der Organisation. 
Durch mein gutes Auftreten wurde ich 7 Jahre 
später bei der Leichtathletikweltmeisterschaft 
1993 wieder in den Betreuerstab berufen. Mein 
ehrenamtliches Engagement ging jedoch auch 
über den Sport hinaus. Nach meinem Berufsle-
ben half ich noch in der Hausaufgabenbetreu-
ung in Asperg.

Seit Februar 2022 wohne ich nun im Hans-Klenk 
Haus und fühle mich pudelwohl. Es gibt ein 
vielfältiges und interessantes Angebot, doch am 
interessantesten finde ich das Sportangebot. 

Herr Garn mit Edwin Moses, doppelter Olympiasieger 

und Weltmeister im Hürdenlauf

heLmut gArn - spOrtbegeIstert bIs heute

Herr Garn kurz nach seinem Einzug ins Haus
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Aus dem Hans-Klenk-Haus

endLIch WIeder AusFLüge

Rund um Ludwigsburg gibt es viele schöne Aus-
flugsziele, die vom Hans-Klenk-Haus schnell zu 
erreichen sind. 

Favoritepark

Beinahe direkt vor der Haustüre befindet sich 
der Favoritepark, der von den Bewohner*innen 
immer wieder gerne als Ausflugsziel wahr-
genommen wird. Der Favoritepark ist eine 
Ruheoase mitten in der Stadt und bietet Ab-
wechslung vom Alltag. Ein schöner Platz unter 
den Kastanien lädt zum Verweilen ein und bei 
einem Eis oder auch Kaffee können die Tiere 
des Waldes beobachtet werden. 

Besuch in der Schmiede

Nur ein paar Gehminuten vom Täle entfernt be-
findet sich ein historisches Ausflugsziel, welches 
gerne vom Männerstammtisch besucht wird. 
Die über 130 Jahre alte Hufschmiede befindet 
sich im traditionellen Arbeiter- und Handwer-
kerviertel von Ludwigsburg. Sie ist noch im Or-
ginalzustand erhalten und in ihrer Art einmalig. 

Herr Wrobel, der einmal im Monat die Männer-
runde leitet, ist gelernter Schmied und zeigte 
den Bewohnern gerne das alte Handwerk mit 
all seinen Arbeitsschritten. So formte er aus 
heißem Eisen beinahe mühelos zahlreiche klei-
ne Schmiedearbeiten wie Notenschlüssel oder 
Hufeisen. Eine interessante Reise in die Hand-
werkskunst vergangener Zeiten. 

Blühendes Barock

Ein schönes Ausflugsziel, welches immer gerne 
angenommen wird, ist nach wie vor das Blühen-
de Barock. So ging es mal wieder bei angeneh-
men Temperaturen und Sonnenschein Richtung 
Schloss, um dort im Parkcafe bei Kaffee und Ku-
chen die besondere Atmosphäre im Schlosspark 
zu genießen. Ein Ausflug der sich immer lohnt.

Frau Raufmann genießt die Natur im Favoritepark

Herr Wrobel zeigt die Schmiedekunst

Die drei Damen Frau Kunz, Frau Engel und Frau 

Langbein haben Freude an dem schönen Wetter



S‘Blättle der Arbeiterwohlfahrt Ludwigsburg16

Aus dem Hans-Klenk-Haus

ÜBERZEUGT? Jetzt Mitglied werden

Unterstützen Sie unsere 
Arbeit mit Ihrer Mitgliedschaft
www.awo-ludwigsburg.de/mitglied-werden

ALLe neune beIm zOcken bzW. beIm kegeLn mIt der memOre bOx

An diesem Abend fanden sich die 
Bewohner*innen des Hans-Klenk-Haus zu ei-
nem Abend der besonderen Art zusammen. 
Da einige Bewohner*innen abends gerne zum 
Kegeln gingen oder auch in einem Kegelverein 
waren, stand an diesem Abend die Kegelbahn 
oder besser gesagt die Memore Box in der Cafe-
teria bereit. Die Memore Box ist eine gesteuerte 
Spielekonsole, die abwechslungsreiche Spiele-
module bietet, die intuitiv und ohne Controller 
bedient werden können. Neben dem Spielmo-
dul „Kegeln“ gibt es auch noch andere Spiele-
module wie z.B. Tischtennis, Briefträger oder 

auch Tanzen. So konnten die Bewohner*innen 
an diesem Abend um die Wette kegeln und 
auch in anderen Spielemodulen gegeneinander 
antreten. 

Die Memore Box ist schon seit einiger Zeit fes-
ter Bestandteil der Angebote des Sozialdiens-
tes. Jeden Montag trifft sich eine kleine Gruppe 
Bewohner*innen, um gemeinsam an der Memo-
re Box zu spielen. Das Spielen an der Box macht 
nicht nur Spaß, es trainiert ganz nebenbei auch 
noch die geistige und körperliche Gesundheit. 
Neue Mitspieler*innen sind immer herzlich 
willkommen.

Volle Konzentration beim virtuellen Kegelabend - alle sind aufmerksam dabei und verfolgen gespannt wieviel 

Kegel fallen
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Aus dem Hans-Klenk-Haus

LIve kOnzerte Im hkh
Musik ist ein sehr wichtiger Bestandteil in un-
serem Betreuungsangebot. Wenn wir Musik hö-
ren, werden Gefühle in uns ausgelöst – Trauer, 
Glück, Freude, Wut, Motivation. Musik ist also 
nicht nur bloß irgendein Ton für unsere Ohren, 
im Gegenteil: Wenn wir Musik hören, wird un-
ser Körper und unser Geist spürbar beeinflusst. 
Auch und gerade Senioren können von der 
Schönheit der Musik profitieren.

Konzert mit Alain Franiatte

Wieder einmal sorgte der gebürtige Franzose 
Alain Franiatte für gute Stimmung im Hans-
Klenk-Haus. Dieses Mal hatte er wieder einen 
bunten Strauß Frühlingsmelodien dabei und 
wusste durch seine unvergleichliche lebendige 
Art, die Bewohner*innen zu unterhalten und 
mitzureißen. Er ist schon lange ein sehr gern 
gesehener Gast im Hans-Klenk-Haus und seine 
Konzerte sind außerordentlich beliebt bei den 
Bewohner*innen.

Konzert mit Thomas Rothfuss

In seinem badischen Dialekt unterhielt Thomas 
Rothfuss das Publikum gut gelaunt, so „wie 
ihm der Schnabel gewachsen ist“. Mit seinem 
großen Repertoire an Geschichten und witzigen 
Anekdoten brachte er die Bewohner*innen im-
mer wieder zum Lachen. Die bekannten Lieder 
luden sofort zum Mitsingen ein und sorgten so-
fort für gute Stimmung. 

Konzert mit dem Jörg Hoffmann Trio

Neben der Cafeteria hat sich in den letzten Jah-
ren auch der Innenhof des Hans-Klenk-Haus als 
schöner Veranstaltungsort für Frühlings- und 
Sommerkonzerte etabliert. So sorgte das Jörg 
Hoffmann Trio an diesem Nachmittag bei an-
genehmen Temperaturen und Sonnenschein für 
gute Stimmung. Viele Bewohner*innen saßen im 
Garten, einige hatten sich aber auch entschieden 
aus ihrem eigenen Zimmer bei offenem Fenster 
zuzusehen oder zuzuhören.

Eine Klasse für sich - Alain Franiatte am Klavier

Musiker & Entertainer - Thomas Rothfuss

Konzerterlebnis im Innenhof mit dem Hoffmann Trio
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Aus dem Hans-Klenk-Haus

der OsterhAse zu besuch Im hAns-kLenk-hAus

Frau Schmied strahlt mit dem Osterhasen über  

beide Ohren

Auch wenn Ostern nun schon einige Wochen 
vergangen ist, so berichten wir immer gerne 
über die Osterhasenaktion, die auch dieses Jahr 
wieder auf allen Wohnbereichen stattfand. 

So machten sich auch an diesem Karsamstag 
wieder die Mitarbeiter*innen des Sozialdiens-
tes auf den Weg, um die Bewohner*innen mit 
einem Ostergruß zu überraschen. 

Jede*r bekam persönlich einen Schoko Osterha-
sen sowie selbstgebackene Osterkekse aus der 
Küche überreicht. Eine tolle Aktion, bei der die 
entstandenen Bilder für sich sprechen.

Ice Ice bAby - AWO eIsWOche zum dAhInschmeLzen

Frau Weisser und Frau Wißlicen genießen das Eis in vollen Zügen

Pünktlich zu den ersten wirklich heißen Tagen 
in diesem Jahr, kam die Eiswoche wie gerufen. 
Wieder einmal gab es die gewohnt leckeren 
hausgemachten Eisbecher. 

Neben den Klassikern, wie dem AWO Herzens-
becher, zauberte das Küchenteam ein ganzheit-
liches Geschmackserlebnis aus neuen Eiskreati-
onen wie den „Schoko trifft Banane“ und den 
„Erdnuss-Salz-Karamel“ Becher, welche sich 
großer Beliebtheit erfreuten. Dass gemeinsamer 
Genuss verbindet, konnte man auch in diesem 

Jahr wieder an den zahlreichen Besucher*innen 
sehen. 

Sehr gefreut haben wir uns auch über die Besu-
che der Mistelhexen aus Neckarweihingen so-
wie der AWO Kita Wurzelkinder. 

Die Eiswoche ist nun schon seit einigen Jah-
ren ein schönes Highlight, bei dem sich 
Bewohner*innen, Angehörige, Freunde und 
Nachbarn bei netten Gesprächen austauschen 
und gemeinsam genießen können. 
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Aus dem Hans-Klenk-Haus

 Wussten sIe...
... schon, dass unsere Abteilung Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) aktuell 50 

Familien betreut bei einem Mitarbeiter*innen Schlüssel von 6,75 - das bedeutet neun 

Mitarbeiter*innen sind damit beauftragt, wobei nicht alle 100% in der SPFH einge-

setzt sind.

FrühLIngsFest - „Wenn der FrühLIng kOmmt, dAnn brIng Ich dIr...“
Ob die Tulpen, die zu unserem diesjährigen 
Frühlingsfest die Cafeteria schmückten, wirk-
lich aus Amsterdam kamen ist nicht bekannt. 
Was jedoch bekannt ist, dass der Frühling im-
mer mit einem schönen Fest in der Cafeteria be-
grüßt wird. 

So kamen die Bewohner*innen auch dieses Jahr 
in der Cafeteria zusammen, um einen Nachmit-
tag gemeinsam den Frühling zu feiern. 

Die vierköpfige Hink Combo wusste auch dieses 
Jahr wieder mit einem Repertoire an bekannten 
Liedern zu unterhalten und hielt auch wieder 
ein Musikquiz bereit. 

Beim Quiz musste man dieses Jahr weibliche 
Vornamen erkennen und auf dem Quizbogen 
richtig ankreuzen. 

Durch das umfangreiche musikalische Pro-
gramm, welches regelmäßig im Hans-Klenk-
Haus stattfindet, waren die Bewohner*innen 
bereits gut geübt und so gab es am Ende zahl-
reiche richtig ausgefüllte Quizbögen. 

Frau Simonovic, Auszubildende in der Pflege, 
spielte die Glücksfee und unter den glücklichen 
Gewinnern befanden sich Frau Knorr, Frau 
Hartung sowie Frau Ziegler, welche sich über 
ein schönes Blumengesteck freuen konnten. 

Selbstverständlich wurde viel gelacht und es 
wurde an fast allen Tischen ausgiebig zur Mu-
sik geschunkelt und mitgesungen. So war es 
wieder ein fröhliches Beisammensein und das 
Fest wurde zu einem kurzweiligen Vergnügen 
für alle. 

Wieder gute Stimmung beim Frühlingsfest in der Cafeteria mit musikalischer Begleitung durch die Hink Combo
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Aus dem Kreisverband

ehrenAmtsArbeIt Im umbruch?
eIn berIcht vOm AWO kreIsvOrsItzenden WOLFgAng stehmer

Seit Beginn der Corona-Epidemie in Deutsch-
land im Frühjahr 2020 ist vieles anders gewor-
den. Dazu kommt noch seit Februar dieses Jah-
res ein verheerender Krieg in der Ukraine, den 
Russland ohne Not aus rein machtpolitischen 
Gründen begonnen hat. Auch wenn dieser 
hoffentlich nicht auf Deutschland direkt über-
schwappt, bedroht er jedoch unseren Wohl-
stand und unsere Lebensart. Dies hat auch Aus-
wirkungen auf die Arbeit der AWO im Kreis 
Ludwigsburg. 

Viele von uns werden sich fragen: Was ist der-
zeit wichtig und notwendig, damit unser Orts-
verein diese unsicheren Zeiten überlebt. Im Her-
zen tragen wir immer noch unsere Grundwerte 
Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität 
und Toleranz, da habe ich keine Sorgen. Aber, 
wie setzen wir diese Grundwerte in unserem 
ehrenamtlich geführten Wohlfahrtsverband in 
diesen Zeiten um? 

Jeder Ortsverein hat seine traditionell gewachse-
nen Angebote. Von einem hauptamtlich geführ-
ten Pflegezentrum mit Kindertagesstätten, Mig-
rationsberatung, Flüchtlingsarbeit und Sozialen 
Diensten in Ludwigsburg, den ehrenamtlichen 
AWO-Begegnungsstätten in fünf Ortsvereinen, 
den großen Stadtranderholungen, Kleinkind-
betreuungen, geselligen Ausflügen, wöchentli-
chen oder monatlichen Treffen, Essen auf Rä-
dern, interessanten Vorträgen, Einkaufshilfen, 

Gesundheitsinitiativen, individuelle Hilfen für 
die, die sonst aus dem Förderraster fallen und, 
und, und. 

Da steckt enorme Arbeit dahinter, vielen Dank 
an alle, die sich kontinuierlich für die Menschen 
einbringen. In unserer hektischen Welt gibt es 
nicht nur Gewinner. Es gibt viele Menschen, 
die einsam sind und sich nach Geselligkeit und 
Gemeinsamkeiten sehnen, ohne gleich mehr-
fach zur Kasse gebeten zu werden. Weil sie in 
unserer egoistischen Gesellschaft sonst wenig 

Ansprechpartner*innen haben. Diese schätzen 
unsere Arbeit, für sie machen wir unsere An-
gebote. Aber, nach zwei Jahren Corona-Pause, 
in der die Zahl der ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfer noch mehr als sonst abgenommen 
hat, sind viele ratlos. Sie fragen sich was sie ma-
chen können, um die Arbeit wieder zu beleben. 

Wir suchen nach Ideen und Vorschlägen dafür, 
welche Rolle der AWO-Kreisverband künftig 
spielen sollte, um die Ortsvereine zu unterstüt-
zen. Diese Diskussion muss nunmehr zum Ab-
schluss kommen. 

Getreu nach den Worten von Willy Brandt: 
„Nichts kommt von selbst. Und nur wenig ist 
von Dauer. Darum – besinnt Euch auf Eure 
Kraft und darauf, dass jede Zeit eigene Antwor-
ten will und man auf ihrer Höhe zu sein hat, 
wenn Gutes bewirkt werden soll“.

Gerlinger Seniorenfeier 2020
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AWO Positionen

Zum Tag der Kinderbetreuung fordert der Bun-
desverband der Arbeiterwohlfahrt, die professi-
onelle Kinderbetreuung zu stärken und die Be-
lastungen durch die Pandemie abzufedern. Es 
brauche zudem Unterstützung für die Integra-
tion von aus der Ukraine geflüchteten Kindern. 

Der Tag der Kinderbetreuung findet be-
reits zum 10. Mal statt. Er soll Anlass geben, 
Erzieher*innen und Tageseltern für ihr Engage-
ment zu danken.

Selvi Naidu, Mitglied des AWO 
Bundesvorstandes:

 „In der gegenwärtigen Zeit braucht es mehr 
als nur ein Dankeschön! Die Kindertagesein-
richtungen brauchen jetzt mehr Unterstützung, 
mehr finanzielle Ressourcen und mehr Perso-
nal, um die Auswirkungen der Pandemie und 
die Integration der geflüchteten Kinder und 
Familien aus der Ukraine zu bewältigen. Ihre 
Betreuung und Integration ist angesichts der so-
wieso schon herausfordernden Situation nicht 
nebenbei zu leisten.“

Michael Groß, 

Präsident AWO Bundesverband

entLAstungspAket der bundesregIerung: AWO FOrdert WeItere mAssnAhmen  
gegen Armut 
Der Bundestag hat das von der Bundesregie-
rung geplante Entlastungspaket verabschiedet. 
Ziel des Entlastungspaket ist es, die in Folge des 
Ukrainekriegs gestiegenen Lebenshaltungskos-
ten, insbesondere in den Bereichen Lebensmit-
tel und Energie, abzufedern 
und die Bürger*innen durch 
Steuersenkungen, Zuschüs-
se und Zuschläge zu ent-
lasten. Die AWO begrüßt, 
dass auch Menschen in der 
Grundsicherung mit gerin-
gen Einkommen und Fami-
lien berücksichtigt wurden. 
Gleichwohl gehe das Paket 
stellenweise nicht weit ge-
nug und brauche insgesamt 
mehr Zielgenauigkeit.

Dazu erklärt Michael Groß, 
Präsident der Arbeiterwohl-
fahrt: „Wir begrüßen es ausdrücklich, dass die 
Bundesregierung Maßnahmen ergreift, um die 
Bürgerinnen und Bürger, die durch die gestie-
genen Lebensmittel- und Energiepreise vor 
großen Herausforderungen im Alltag stehen, 
kurzfristig zu unterstützen. Die Politik muss 
aber dafür sorgen, dass mehr Unterstützung da 

ankommt, wo sie am meisten gebraucht wird. 
Neben Leistungsberechtigten der Grundsiche-
rung sind insbesondere auch Auszubildende, 
Studierende und Rentner*innen von den stei-
genden Kosten betroffen, profitieren jedoch 

kaum von den beschlossenen 
Maßnahmen – das ist nicht ge-
recht. Hier erwarten wir weitere, 
bedarfsgerechte und zielgerich-
tete Maßnahmen!“

Außerdem drängt die AWO da-
rauf, es nicht bei einer einmali-
gen Entlastung zu belassen. In 
den Leistungssystemen müssen 
langfristige Mechanismen ver-
ankert werden, die die Preisstei-
gerungen abfedern und Armut 
abbauen, da sich die soziale Lage 
vieler Menschen immer weiter 
verschärft. Der Koalitionsvertrag 

sieht wichtige Maßnahmen vor, die trotz der 
aktuellen politischen Lage konsequent umge-
setzt werden müssen. Mit Blick auf das hohe 
Niveau der Kinderarmut in Deutschland mahnt 
die AWO eine bedarfsorientierte Umsetzung 
der Kindergrundsicherung an.

es brAucht mehr ALs eIn dAnke - AWO zum tAg der kInderbetreuung
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Gesundheitsmanagement

spOrtLIche „hAppy hOur“: Lkz LAuF und rAdcheck 

Die mit dem Regen tanzen

Bei der neunten Auflage des LKZ Firmenlaufs 
waren wir trotz heftigem Regen auf der Strecke 
und als Fans mit viel Freude dabei.

Die Ludwigsburger Kreiszeitung (LKZ) orga-
nisiert dieses Event – in traumhafter Lage mit 
herrlichen Aussichten – rund um das Seeschloss 
Monrepos. Eine besondere Herausforderung 
für alle Teilnehmer*innen waren bei der neun-
ten Auflage mal nicht die heißen Temperatu-
ren, sondern bei den schwierigen Bedingun-
gen durch den starken Regen nicht davon zu 
schwimmen oder auszurutschen. 

Ausgerüstet mit dem sehr schmackhaft bestück-
ten Leiterwagen aus der Küche - vielen Dank 
nochmals dafür - machten sich die zahlreichen 
Fans auf zum Monrepos. Insgessamt waren 42 
Läufer*innen in den Disziplinen Laufen, Wal-
king und Nordic Walking angemeldet. Kurz vor 
dem Startschuss hatte der Regen kein Erbarmen 
und es schüttete aus allen Kübeln wie schon 
lange nicht mehr. Mit Sprüchen wie „Das ist 
wichtig für die Natur..., es hört gleich auf, alles 
nicht so schlimm, es wird gleich besser...“ haben 
wir mit viel Sonne im (AWO) Herzen auf der 
Strecke sowie als Fans alles gegeben und hatten 
auch klatschnass viel Spaß. Wie singt ein großer 
deutscher Singer & Songwriter: „Ein Hoch auf 
uns...“.

Und das Ergebnis? Wer definitiv „gewonnen“ 
hat ist ganz klar unsere AWO Ente. Schon zu 
Beginnn und auch während sowie nach dem 

Lauf wurde diese immer wieder, in den mittler-
weilen aufgeklarten Himmel, in den höchsten 
Tönen von der Moderation gelobt. Als Haar-
schmuck thronte die Ente sehr hübsch bei zwei 
Mädels aus dem Team der Sozialen Dienste - 
was für ein Hingucker.

RadChek

Zum ersten Mal konnten wir einen RadCheck 
mit Förderung von der RadKultur Baden-Würt-
temberg durchführen.

Fleißig geschraubt hat das Team von Radoli-
no Heidelberg. Dabei ging es nicht nur um das 
flott machen unserer Zweiräder, auch der Rol-
lator unserer Bewohnerin freute sich über einen 
Check, wurde geölt, die Bremsen neu eingestellt 
und begleitet fortan Frau Störk wieder sicher bei 
ausgiebigen Spaziergängen.

Gefreut haben sich viele Mitarbeiter*innen über 
das tolle Angebot und einige Passant*innen, de-
nen beim Vorgehen auch spontan geholfen wer-
den konnte.

Das Team ist mit den roten Shirts gut zu erkennen, auch auf der Strecke

Frau Gardyan freut sich über das sichere Gefährt 

mit freundlicher Unterstützung vom Radolino-Team
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Zu guter Letzt

Eine farbenprächtige Überraschung erlebte Frau 
Martin, Migrationsberaterin der AWO Lud-
wigsburg, bei einem in Präsenz stattfindenden 
Beratungsgespräch mit einer marokkanischen 
Klientin im Juni 2022. 

Vorausgegangen war eine lange Zeit seit Jahres-
ende 2020, in welcher sich die geflüchtete Frau 
K. bedingt durch die Corona-Pandemie nur 
telefonisch oder über Messenger Dienste von 

Frau Martin beraten lassen konnte. Briefe, die 
sie nicht verstanden hat, sandte Frau K. der Mi-
grationsberaterin zu und bekam sie am Telefon 
erklärt. Anträge, die für Behörden auszufüllen 
waren, schickte sie per Mail und die Beratende 
füllte sie am PC aus, während man die Inhalte 
telefonisch miteinander besprach. Manchmal 
wurde eine Telefonkonferenz durch die Hinzu-
nahme einer Dolmetscherin daraus. So haben 
sich die arabischsprachige Ratsuchende und 
ihre Beraterin 1,5 Jahre lang nie persönlich ge-
troffen. Umso größer war die Freude auf den 
ersten Termin im Büro der Migrationsberatung 
in der Geschäftsstelle der AWO Ludwigsburg, 
zu dem Frau K. die Beraterin mit einem bun-
ten Blumenstrauß überraschte, um sich für die 
wertvolle Unterstützung für ihre Familie aus 
Syrien/Marokko zu bedanken.

Immer wieder erleben die 
Migrationsberater*innen die große Dankbarkeit 
der Menschen, welche sie beraten. „Die Vielfalt 
an Hürden, welche den Ratsuchenden oftmals 
begegnen, sind groß.“, so Frau Martin. Umso 
wertvoller ist die Beratungsarbeit und umso 
wichtiger sind die Migrationsberatungsstellen 
zur Integration der Ratsuchenden. Die AWO 
Ludwigsburg bietet die Migrationsberatung für 
erwachsene Zuwanderer (MBE) seit 2016 an, im 
Jahr 2019 ergänzte der Jugendmigrationsdienst 
(JMD) das Beratungsangebot.

dIe pAndemIe hAt Auch dIe mIgrAtIOnsberAtung verändert. umsO schöner Ist es, 
sIch endLIch dAs erste mAL persönLIch zu treFFen

Carolin Martin, Migrationsberaterin, mit dem Blumen- 

strauß einer marokkanischen Hilfesuchenden zum Dank 

für 1,5 Jahre Beratung während der Corona-Pandemie 

neues eLternbILdungsAngebOt - step 
STEP hilft Eltern, den Herausforderungen der 
Kindererziehung in unserer Zeit nachhaltig ge-
recht zu werden - sowohl präventiv als auch bei 
größeren Erziehungsproblemen. 

Geleitet wird der Kurs von Ute Schlarp, Team-
leitung Sozialpädagogische Familienhilfe bei 
der AWO Ludwigsburg, sie ist zertifizierte STEP 
Kursleiterin & Diplom Sozialpädagogin. Ab 15. 
September 2022 startet ein neuer Kurs mit zehn 
Terminen in Präsenz immer Donnerstagabends 

von 19:30 - 21:30 Uhr. 

Weitere Informationen entnehmen Sie bit-
te unserer Homepage oder kontaktieren Sie 
gerne Frau Schlarp direkt: 07141/2849-67,  
u.schlarp@awo-ludwigsburg.de
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termIne
der AWO LudWigsburg

27.07.2022

kLAvIerkOnzert 
Der allseits bekannte Pianist Alain Franiatte 
kommt mit schönen Liedern zum mitsingen
15:30 Uhr Cafeteria Hans-Klenk-Haus

12.08.2022

bILder vOrtrAg
„Als die Polizei noch im Käfer kam“ Frau 
Güring berichtet 
15:30 Uhr Cafeteria Hans-Klenk-Haus

24.08.2022

kOnzert
Die Hink Combo spielt schwungvolle Lieder
15:30 Uhr Therapiegarten 
Hans-Klenk-Haus

26.08.2022

LIve musIc nOW
Hochkarätige Künstler*innen der Musik-
hochschule Stuttgart  
15:30 Uhr Cafeteria Hans-Klenk-Haus

15.09.2022

LIve musIc nOW
Hochkarätige Künstler*innen der Musik-
hochschule Stuttgart  
15:30 Uhr Cafeteria Hans-Klenk-Haus

28.09.2022

kLAvIerkOnzert zum herbst
Alain Franiatte begeistert in gewohnter 
Manier 
15:30 Uhr Cafeteria Hans-Klenk-Haus

29.09.2022

WeIssWurstFrühstück
Der Förderverein lädt zum Weisswurstfrüh-
stück ein
10:00 Uhr Cafeteria Hans-Klenk-Haus

12.10.2022

herbstFest
Die Hink Combo musiziert bei einem kuli-
nairischen Gaumenschmauß
14:30 Uhr Cafeteria Hans-Klenk-Haus

14.10.2022

LIve musIc nOW
Hochkarätige Künstler*innen der Musik-
hochschule Stuttgart  
15:30 Uhr Cafeteria Hans-Klenk-Haus

Weitere Infos und Termine unter 
www.awo-ludwigsburg.de

ALLe nAch AktueLLen InFOrmAtIOnen vOrrAussIchtLIch stAttFIndenden termIne FInden sIe hIer. 

bItte beAchten sIe unsere hOmepAge. 


