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Vorwort

Margit Liepins

Stv. Vorsitzende 

AWO Ortsverein Ludwigsburg e. V.

LIebe FreundInnen und Freunde der AWO LudWIgsburg,

Es ist schon die dritte Ausgabe unseres AWO 
Ludwigsburg Blättle, die Sie heute in Ihren Hän-
den halten. Es ist eine Ausgabe, die inhaltlich in 
dieser Form so nicht angedacht war, denn in 
diesem Quartal wollten wir eigentlich über un-
sere Veranstaltungen und Frühjahrs-Ausflüge 
berichten, die allesamt Corona-bedingt abge-
sagt werden mussten.

Im Juni war beispielsweise unsere jährliche Be-
nefiz-Veranstaltung im Ludwigsburg Museum 
MIK geplant, in diesem Jahr mit einer jungen A-
Capella-Gruppe aus Karlsruhe. Ferner mussten 
wir unter anderem ein großes Familienfest für 
alle Kinder und Eltern unserer Kindertagesein-
richtungen schweren Herzens absagen.

Es sind ungewöhnliche Zeiten, die ungewöhn-
liche Maßnahmen erfordern. Wir sind stolz da-
rauf, Mitarbeiter*innen zu haben, die sich die-
sen Herausforderungen Tag für Tag stellen. Mit 
Engagement, Solidarität und dem Optimismus, 
dass wir uns auf dem Weg zurück in die Nor-
malität befinden. Sei es in der Pflege, in den Kin-
dertageseinrichtungen oder anderen Bereichen 
der Sozialen Arbeit der AWO Ludwigsburg.

Der Weg zurück zum altbekannten Alltag wird 
sich sicher noch einige Zeit hinziehen. 

Schritt für Schritt gehen wir ihn zusammen. 

#wirmachenweiter

Ihre Margit Liepins
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Die AWO Ludwigsburg in besonderen Zeiten

Nach einer langen Zeit mit erheblichen Ein-
schränkungen in unseren Einrichtungen kom-
men wir nach und nach wieder in den Nor-
malzustand zurück. Wenn auch noch nicht von 
Alltag die Rede sein kann, befinden wir uns 
trotzdem auf dem Weg dorthin.

Die Kindertageseinrichtungen

Unsere Kitas haben wieder geöffnet. Nach der 
Notbetreuung und dem darauf folgenden ein-
geschränkten Regelbetrieb dürfen seit dem 29. 
Juni wieder alle Kinder in die Kita. Etwas Be-
sonderes haben sich die Erzieher*innen des 
AWO Kindhaus Onkel Toms Hütte einfallen 
lassen. Mit einem Video heißen Sie ihre Schütz-
linge herzlich willkommen. 

Auch die Schulkindbetreuung der Grundschule 
Hoheneck ist seit dem 29. Juni wieder für alle 
angemeldeten Kinder geöffnet. Die Kinder sind 
in feste Gruppen eingeteilt und werden in festen 

Räumen und Außenbereichen betreut. Inner-
halb der Gruppen wurde die Abstandspflicht 
aufgelöst, allerdings ist im Schulhaus und in 

den Toiletten noch der Mundschtz zu tragen 
und der Abstand einzuhalten. „Ich habe mir die 
Umsetzung der Maßnahmen schwieriger vor-
gestellt“, so Traude Schumacher, Leiterin der 
Schulkindbetreuung. „Die Kinder kommen mit 
der veränderten Situation gut zurecht und hal-
ten sich an die Regeln.“ Seit Anfang Juli gibt es 
auch wieder ein gemeinsames Mittagessen in 
der Mensa - auch hier nach festem Zeitplan und 
in kleinen Gruppen.

Das Seniorenzentrum Hans-Klenk-Haus

Die haarigen Zeiten unserer Bewohner*innen 
hatten ebenfalls Ende Juni ein Ende. Auf einen 
Friseurbesuch hatten alle sehnsüchtig gewartet 
und waren glücklich, als es endlich so weit war.
Drei Friseurinnen haben an einem Tag ungefähr 
vierzig unserer Bewohner*innen den langen 
Wunsch nach einem Haarschnitt erfüllt.

Über viele endlose Wochen war es im Pflege-
zentrum nicht möglich, die Bewohner*innen zu 
besuchen. Mit Bildtelefon-Anrufen und Brie-
fen wurde diese Zeit so gut es ging überbrückt.   
Erste Lockerungen Mitte Mai machten es mög-
lich, sich in eigens dafür eingerichteten Besuchs-
räumen mit den Angehörigen zu treffen. In einem 
unserer Räume konnten wir es einrichten, mit  
bettlägrigen Bewohner*innen zusammen zu 
kommen. Nach vorheriger Anmeldung war es 
möglich, sich eine halbe Stunde auszutauschen.

Weitere Lockerungen der Besuchsregelungen 
traten zum 1. Juli in Kraft. Seit dem sind keine 
Terminvereinbarungen mehr nötig und die Be-
suche können auf den Zimmern stattfinden.

der Weg zurück: schrItt Für schrItt zur nOrmALItät

Der Film ist auf www.awo-ludwigsburg.de zu sehen.

Wieder in Betrieb: der Friseurraum im Hans-Klenk-Haus

Für jede Gruppe ein eigener Bereich - auch außen.
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Die AWO Ludwigsburg in besonderen Zeiten

Besuchsräume sind seit dem 1. Juli nicht mehr nötig.

Neben der gelockerten Besucherregelung ist 
es  uns im Hans-Klenk-Haus außerdem wieder 
möglich, Betreuungsangebote in Gruppen auch 
über die drei Wohnbereiche übergreifend anzu-
bieten. Ferner haben wir bereits begonnen, wie-
der kleine Ausflüge zu machen. Mit den neuen 
Bestimmungen steht auch dem beliebten Besuch 
auf dem Markt und dem Spaziergang im Favo-
ritepark nichts mehr im Weg.

Integrationshilfen

Lediglich drei von 43 AWO Mitarbeiter*innen 
konnten Anfang Mai ihre Arbeit wieder auf-
nehmen. Zu dieser Zeit starteten die Abschluss-
klassen mit dem Unterricht - natürlich unter 
Einschränkungen und Hygienerichtlinien. Da-
mit die Betreuenden den Abstand zu „ihrem“ 
Kind einhalten konnten, wurden Erklärplätze 
eingerichtet, an denen man die Möglicheit hatte 
durch eine Glasscheibe getrennt, Dinge im Buch 
gemeinsam zu betrachten. Seit Ende Juni ist es 
unseren Integrationshilfen möglich, „ihr“ Kind 
im Homeschooling zu Hause zu unterstützen - 
selbstverständlich das Einverständnis der Erzie-
hungsberechtigten vorausgesetzt.

Erklärplatz: gemeinsamer Blick ins Buch mit Abstand

Seit nach den Pfingstferien sind nun fast alle 
Mitarbeiter*innen der AWO im Bereich Integ-
rationshilfen wieder im Einsatz. Wenn Kinder 
oder deren Eltern bzw. AWO Mitarbeiter*innen 
zu einer Risikogruppe gehören, werden die Kin-
der zu Hause mit dem Schulstoff versorgt und 
online unterstützt.

Migration

Auch die Abteilung Migration nimmt wieder 
Fahrt auf. Während es in den Unterkünften 
zu jeder Zeit Notfallsprechstunden gab, sind 
mittlerweile wieder alle Mitarbeiter*innen des 
Flüchtlingsozialdienstes vor Ort.

Im Bereich Familienhilfe sind seit Mitte Mai 
wieder Besuche zugelassen. Hier sind kreative 
Ideen gefragt, um die Betreuung und Begleitung 
der Familien unter den gegebenen Abstands-
regeln umzusetzen. Bei schönem Wetter kann 
man das auch gut unter freiem Himmel tun und 
so die Familien bei der Bewältigung ihrer All-
tagsprobleme unterstützen.

Die Gespräche der Migrationsberatung können 
seit Juni wieder in der Geschäftsstelle stattfin-
den. Während der Schließung des Seniorenzent-
rums Hans-Klenk-Haus wurden die Beratungs-
termine der AWO im Migrationszentrum in der 
Ludwigsburger Schlossstraße durchgeführt. 

Die Familienhilfe findet unter freiem Himmel statt.
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Nachhaltigkeit

Vor dem Hintergrund der Leitsätze und der ge-
sellschaftlichen Verantwortung geht die AWO 
einen Schritt weiter in Richtung Nachhaltigkeit: 
zwei neue E-Autos stehen seit April zum Ein-
satz bereit. Somit sind nun 80% des Autopools 
elektroangetrieben. Neben der Essensausliefe-
rung an unsere Kindertagesstätten, für die be-
reits schon seit einigen Jahren ein Elektrofahr-
zeug eingesetzt wird, können jetzt auch andere 
Dienste und Aufträge nachhaltig angegangen 
werden. Zudem stehen den Mitarbeiter*innen 
zwei Pedelecs zu Verfügung, mit denen Fahr-
ten im Stadtgebiet umweltfreundlich und ohne 
lästige Parkplatzsuche erledigt werden können.

Nachhaltiges Bewusstsein von klein auf

Ein respektvoller Umgang mit Ressourcen 
hat bei der AWO Ludwigsburg schon im-
mer einen hohen Stellenwert. So liegt es uns 
am Herzen, dass auch die Jüngsten mit die-
sem Bewusstsein vertraut gemacht werden. 
Die Kindertageseinrichtungen der AWO 
Ludwigsburg achten darauf, dass die Kin-
der alle Materialien, aber auch Lebensmit-
tel, Wasser und Strom sorgsam verwenden.  
Es finden Ausflüge und Einkäufe beim nahen 
Bauern statt, um den Kindern zu vermitteln, 
wie und wo Nahrungsmittel entstehen. Eige-
ne Hochbeete werden angelegt und bei Fair-
Trade-Aktionen mitgemacht. Von Anfang an 
wird den Kindern außerdem beigebracht , wie 
Müll richtig getrennt wird. Selbstverständlich 

wird dies auch täglich geübt und praktiziert.  
Ferner verfügt das AWO Kinderhaus Lummer-
land über eine Wärmepumpe – eine klimascho-
nende Möglichkeit, bei der dreiviertel der Ener-
gie zum Heizen und Kühlen aus der Umwelt 
gezogen wird. 

Nachhaltige Energiegewinnung im AWO Pflegezentrum 

Hans-Klenk-Haus

Über Generationen hinweg zieht sich die posi-
tive Einstellung zur Nachhaltigkeit. Im AWO 
Pflegezentrum zeigt sich dies besonders durch 
die Nutzung einer eigenen Photovoltaik-Anla-
ge. Durch effizienten Einsatz von vorhandenen 
Ressourcen wollen wir einen Beitrag zum Kli-
maschutz leisten. 

Weil Nachhaltigkeit Herzenssache ist und Liebe durch 

den Magen geht 

Das Wohl von Groß und Klein ist uns beson-
ders wichtig. Die Hauswirtschaft der AWO 
Ludwigsburg achtet beim Einkauf auf Le-
bensmittel aus regionalem, meist kontrolliert 
biologischem Anbau, wobei das Speisean-
gebot auf eine saisonale Küche ausgelegt ist.  
Ökologische und ökonomische Aspekte flie-
ßen in unsere Verpflegungskonzeption ein. Ne-
ben dem Menschen steht die Umwelt im Fokus 
unseres Handelns. Ein verantwortungsvoller 
Umgang mit Ressourcen im ganzen Haus ist 
selbstverständlich.

der AWO FuhrpArk Ist vOLL geLAden – 2 neue e-AutOs 
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Geschichtliches

krIsenerprObte ArbeIterWOhLFAhrt

Blickt man zurück, hat die AWO innerhalb der 
letzten 100 Jahre schon einige Krisen gemeistert. 
Haben sich die vergangenen Jahrzehnte zwar 
die Tätigkeitsfelder stark gewandelt, war und 
ist die Arbeiterwohlfahrt mit ihrem Ziel, eine ge-
rechtere Welt zu schaffen, noch immer aktuell.

Was in den 1920er Jahren nach dem ersten Welt-
krieg mit ersten Diensten und Einrichtungen 
begann, wurde in den 1930ern durch die Welt-
wirtschaftskrise vor neue Herausforderungen 
gestellt. In AWO Volksküchen wurden Hun-
gernde versorgt, es wurden Lebensmittel- und 
Kleidersammlungen durchgeführt, die Altenbe-
treuung und Jugendhilfe wurden ausgebaut.

Über die Jahre wandelten sich die Bedürfnisse 
der Gesellschaft. Nach dem Verbot im National-
sozialismus, wurde die Arbeiterwohlfahrt 1946 
wieder ins Leben gerufen und kümmerte sich 

um Evakuierte und Flüchtlinge, Heimkeh-
rer, Alte und Einsame, um junge Menschen, 
die Heimat und Eltern verloren hatten. 
Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen 
wurden wieder angeboten, nach alter Tradition 
wurden Nähstuben, aber auch Einrichtungen 
der Hauswirtschaft und Mütterbildung eröff-
net. 1962 stellte die AWO den ersten Sozialar-
beiter für türkische Mitbürger ein und legte da-
mit den Grundstein für interkulturelle Bildung. 

Nach nunmehr 101 Jahren Arbeiterwohlfahrt  
befinden wir uns wieder in einer außer- 
gewöhnlichen Zeit.

Die Unsicherheiten sind groß und erste  
soziale Ungerechtigkeiten werden deutlich. Als 
ein Beispiel sei das Homeschooling genannt, 
das in finanziell schwächeren oder bildungs-
fernen Haushalten wegen der schlechteren 
Erreichbarkeit der Kinder durch die Schule, 
aber auch wegen fehlender Lernunterstüt-
zung im Zuhause zu einer großen sozialen  
Ungleichheit und Ungerechtigekeit führt. 
Und was kommt danach? Wenn nach und nach 
alle  Einschränkungen aufgehoben wurden?  
Dann braucht es durchdachte Sozialsys-
teme, die besonders benachteiligte  und 
schwächere Personengruppen schützen. 
Die AWO packt auch weiterhin dort an, wo Un-
terstützung gebraucht wird! Getreu dem Motto:  
#wirmachenweiter.

AWO LB: Essen auf Rädern geht an den Start (1968)

AWO LB: E. Breitenbach gibt Erbsensuppe aus (1973)

AWO LB: Die Nähschule in der Abelstraße (1977)
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Betriebliches Gesundheitsmanagement

der AWO-tAnz: rOck the musIc hALL

Um uns alle fit und gesund zu halten gibt es seit 
einiger Zeit im Rahmen des Betrieblichen Ge-
sundheitsmanagement diverse Bewegungsan-
gebote für die Mitarbeiter*innen der AWO. 

Im Zuge dessen hat sich unter anderem eine  
Tanzgruppe gegründet, die sich überlegt hat,  
einen AWO Tanz einzustudieren.  Das Ziel ist,  
ihn bei der nächsten Jahresfeier gemeinsam zu 
tanzen.

Damit jeder mitmachen kann, wurde ein  
Video für alle gedreht, das auf FLIP veröffent-
licht wird. So hat jeder die Möglichkeit, den 
Tanz auch ganz einfach von Zuhause aus zu 
üben.

„Wir freuen uns schon darauf, die Musikhalle 
im nächsten Jahr gemeinsam zu rocken!“, so 
Lena Hoffmann, Betriebliches Gesundheitsma-
nagement der AWO Ludwigsburg.

AWO rAdeLteAm mAcht mIt beIm stAdtrAdeLn

Stadtradeln ist ein Wettbewerb, bei dem es da-
rum geht, 21 Tage lang möglichst viele Alltags-
wege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurück-
zulegen. Jeder Kilometer zählt – erst recht wenn 
dieser sonst mit dem Auto zurückgelegt würde. 
Wir glauben, man kann den Menschen viel über 
die Vorteile des Radfahrens erzählen. Am wirk-
samsten überzeugt man sie aber, wenn sie für 
21 Tage einfach mal selbst aufs Rad steigen. Die 
Aktion geht von 1. bis 21. Juli. 

Die Mitarbeiter*innen der AWO Ludwigsburg 
konnten sich selbst registrieren und die gefah-
renen Kilometer eintragen. Alle Mitglieder des 
AWO Radelteams fahren dabei ihre eigenen 
Strecken, am Ende gibt es ein Gruppenergebnis 
wieviele Kilometer im Aktionsreitraum geradelt 
wurden. Wir sind gespannt wieviele Kilometer 
bei der AWO Ludwigsburg zusammenkommen. 

Übrigens: Die AWO Ludwigsburg bietet für alle 
Mitarbeiter*innen Jobrad an. Weitere Infos dazu 
auf Jobrad.org.
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Aus den Kindertagesstätten

Ostergrüsse der kIndertAgesstätten An dIe kInder 
Da die AWO Kitas leider geschlossen bleiben 
mussten über Ostern, besuchte der Osterhase 
die Kinder dieses Jahr zu Hause. Alle Kinder-
tageseinrichtungen ließen sich dafür etwas be-
sonderes einfallen. Die Erzieher*innen bastelten 
unermüdlich, sodass jedes Kind ein kleines Prä-
sent zuhause finden konnte.

Die Sachsenheimer Kinder der Kita Lummer-
land freuten sich über ein buntes Geschenk und 
konnten bei einem Spaziergang Ostergrüße an 
der Kita lesen.

Kreativ zeigten sich auch die Erzieher*innen der 
weiteren Kitas, die gemeinsam eine schöne Idee 
hatten:

Mit diesen Ostersäcken hoppelte der AWO Os-
terhase durch Ludwigsburg und steckte jedem 
Kind der AWO Kitas eines in den Briefkasten. 
Einen kleinen Brief hat er auch beigelegt.

Von den Kindern kamen viele tolle Rückmel-
dungen. Alle haben sich über die Überraschung 
sehr gefreut. 

An der Scheibe der Kita Lummerland steht die Botschaft

dIe schuLkIndbetreuung Ist kreAtIv Für dIe kInder

Auch die Kinder der AWO Schulkindbetreu-
ung der Grundschule Hoheneck mussten lange 
durchhalten bis sie endlich wieder zurück in die 
Betreuung durften. 

Doch die Mitarbeiter*innen haben sie auch in 
der Schließzeit nicht vergessen und haben für 
alle 179 Kinder einen kleinen Brief mit einem 
Käferstein versendet. Natürlich wurde alles von 
den Mitarbeiter*innen selbst gebastelt. 

dIe kInder schIcken grüsse zurück

Wenn man schon nicht in der Kita malen kann, 
dann malt man eben für die Kita. Die Kinder des 
Kinder und Familienzentrums Bullerbü wurden 
Zuhause kreativ und gestaltetn Geburtstagsgrü-
ße für ihre Erzieherin zum Geburtstag. 

So bleibt der Kontakt auch in diesen besonderen 
Zeiten bestehen. Wir und das Geburtstagskind 
haben uns über die Post der Kinder sehr gefreut!
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Aus dem Qualitätsmanagement

Im April 2020 durften wir Lena Mayer als neu-
Kita-Leitung unseres Kinderhauses „Krach-
macherstraße“ begrüßen. Nicht nur zu Coro-
na-Zeiten bringt ein neuer Arbeitsplatz die 
Herausforderung mit, sich in neuen Strukturen 
zurecht zu finden. Doch Lena Mayer hat dies 
sehr positiv erlebt: „Ich hatte das Glück, von 
meiner Vorgängerin sehr ausführlich mit allen 
Abläufen der AWO und der Kita „Krachma-
cherstraße“ vertraut gemacht und allmählich in 
alle Arbeitsprozesse eingeführt zu werden“, er-
zählt die 31-Jährige.

Doch nicht nur die persönliche Übergabe des 
Aufgabengebietes war für Lena Mayer hilf-
reich. Auch das Qualitätsmanagementsystem 
(QM) war ihr eine große Stütze: „Aus dem QM 
System ergibt sich der Vorteil, Arbeitsprozesse 
durch genaue Verfahrensanweisungen einfa-
cher nachvollziehen zu können“. 

QM bei der AWO Ludwigsburg

Durch das QM Handbuch der AWO Ludwigs-
burg ist die Möglichkeit des Nachschauens und 
Nachlesens immer gegeben. Festgelegte Stan-
dards geben Sicherheit bei Verfahren, eine hohe 
Transparenz sowie eine gleichbleibend hohe 
Qualität. 

„Gute und sorgfältige Einarbeitung fängt mit 
guter Planung an“, weiß Katica Zadravec, 
Qualitäsbeauftrage der AWO Ludwigsburg. 
Schon bevor neue Mitarbeiter*innen die Ar-
beitsstelle antreten, müssen einige Dinge ge-
regelt werden, beispielsweise muss ein poli-
zeiliches Führungszeugnis vorgelegt werden. 
Bei Vertragsunterzeichnung wird schließlich 
eine Mappe mit Unterlagen aus dem Quali-
tätsmanagement ausgehändigt. „Damit neue 
Mitarbeiter*innen schnellstmöglich nach unse-
ren QM Vorgaben arbeiten können, besuchen 
sie gleich zu Beginn des Arbeitsverhältnisses 
eine interne Qualitätsmanagementschulung“, 
erläutert Katica Zadravec. 

Wichtig sei, so Zadravec, die Dokumenta-
tion aller Schritte. Ein jeweils auf die Ab-
teilungen der AWO Ludwigsburg abge-
stimmter Einarbeitungsplan stellt sicher,  
dass kein wichtiger Punkt vergessen wird. 
 
Doch neben der fachlichen Einarbeitung im Zei-
chen des Qualitätsmanagements freut sich Lena 
Mayer besonders über den herzlichen Emp-
fang durch ihre neuen Mitarbeiter*innen in der 
Krachmacherstraße und darüber, nun ein Teil 
der AWO Ludwigsburg zu sein.

WIe neue kOLLegen stArten - QuALItätsmAnAgement beI der AWO LudWIgsburg

Lena Mayer ist die neue Kita-Leitung im AWO Kinderhaus Krachmacherstraße.
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Fortbildung

hereInspAzIert - hereInspAzIert: FOrtbILdungen Im zIrkuszeLt

„Manege frei“ heißt es bei einigen AWO Fort-
bildungen in Ludwigsburg. Denn im Garten des 
Hans-Klenk-Haus steht ein buntes Zirkuszelt. 
„Nachdem wir seit Mitte März Corona-bedingt 
alle Fortbildungen absagen mussten, sind wir 
nach den Pfingstferien wieder gestartet“, er-
zählt die neue Leiterin der Abteilung Fortbil-
dung Britta Schaaf, die Ramona Giannatiempo 
aufgrund deren Babypause folgt.

Das Zirkuszelt bringt die Möglichkeit mit sich, 
im Freien zu sein. „Unsere oberste Priorität ist 
es, unsere Teilnehmer*innen zu schützen“, so 
Britta Schaaf. Deshalb wurde die Teilnehmer-
zahl reduziert und ein Hygienekonzept erarbei-
tet, das durch Abstand und Desinfektion den 
derzeit geltenden Bestimmungen nachkommt.

„Fortbildungen, die Technik benötigen, wie 
z.B. einen Beamer, können den Schulungs-
raum nutzen“, so Schaaf weiter. Denn auch 
im Haus werden die Abstandsregeln ein-
gehalten. Das gilt selbstverständlich auch, 
wenn die Wetterlage es nicht zulässt, sich im  

Freien aufzuhalten.

Die Zeit des Shutdowns hat Britta Schaaf dazu 
genutzt, sich in ihren neuen Bereich einzuar-
beiten. Die Auswertung der Feedback-Bögen 
hat sie sehr gefreut, denn es gab viel Lob für 
die Qualität der Fortbildungen, die erstklassi-
gen Referenten, die Atmosphäre sowie die Ver-
pflegung. Einzig die Parkplatzsituation wurde 
bemängelt. 

„Ich habe tolle Unterstützung unserer Auszu-
bildenden Dilay Yildiz, die mit viel Motivation 
und Engagement die Anwesenden in den Fort-
bildungen betreut.“, so Schaaf.

Nach den Sommerferien Mitte Septem-
ber, so hofft Britta Schaaf, wird wieder Nor-

malbetrieb bei den Fortbildungen herr-
schen können, doch bis dahin heißt es: 
„Hochverehrtes Publikum. Willkommen bei 
den Fortbildungen der AWO Ludwigsburg“ im 
bunten Zirkuszelt.

Fortbildungen im farbenfrohen Zirkuszelt, wenn Witterung und Thema es zulassen.

Das neue Kursprogramm ist online über www.awo-ludwigsburg.de/einrichtungen/fortbildung/
kursprogramm/ abrufbar. Anmeldungen für die Herbst-Fortbildungen sind bereits möglich.
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Mitarbeiter*innenportrait

knut hAppe - dIe ersten 100 tAge ALs eInrIchtungsLeItung Im hAns-kLenk-hAus

Herr Happe, Sie sind seit Anfang April als Ein-
richtungsleitung im AWO Seniorenzentrum 
Hans-Klenk-Haus. Wie war Ihre erste Zeit?

Ich teilte die spannende Herausforderung, die 
ein jeder Neuankömmling zu meistern hat: für 
mich waren es 90 Bewohnende und noch ein-
mal so viele Mitarbeitende, deren Namen ich 
mir merken sollte. Bewohnende und Mitarbei-
tende mussten sich ja nur einen neuen Namen 
merken…

Mit der sehr gut vorbereiteten und strukturier-
ten Übergabe meiner Vorgängerin, Frau Britta 
Schaaf, erhielt ich die Möglichkeit ein System 
kennenzulernen, welches über Jahre hinweg in 
akribischer Kleinarbeit entwickelt wurde und 
heute sehr nahe an Perfektion grenzt. Die Fuß-
stapfen auszufüllen sind eine echte und span-
nende Herausforderung für mich, der ich mich 
gern mit dem gesamten Team jeden Tag erneut 
stelle.

Die ersten Wochen waren geprägt von gegen-
seitigen Testungen, „wie weit kann man mit 
ihm gehen“ oder „wer macht was in welchen 
Situationen“. Auch heute noch nehme ich ver-
schiedentliche Versuche wahr, Grenzen auszu-
testen. Aber das ist ja ganz normal, wäre es an-
der, sollte ich mir Gedanken machen.

Was ist Ihnen positiv aufgefallen?

Mein erster Kontakt im Hause war auf dem 
Wohnbereich 1 mit Frau Towse-Kuschel.  
Auf meine Frage nach dem Weg zur Verwaltung 
wurde ich freundlich begrüßt und wie selbst-
verständlich zum Fahrstuhl begleitet. Auch an-
dere Personen denen ich begegnete wirkten auf  
mich angenehm angespannt aber motiviert in 
ihrem Job. Bewohnende zeigten freundliche 
Gesichter und das Haus wirkte sauber und 
aufgeräumt.

Welche Erfahrungen bringen Sie mit?

Nach anfänglichen Berufserfahrungen als Ein-
zelhandelskaufmann begann ich mit 26 Jahren 
als Soldat auf Zeit im Zentralen Sanitätsdienst 

der Bundeswehr meine Laufbahn im Gesund-
heitswesen, um zunächst in der Krankenpfle-
geschule des Bundeswehrkrankenhauses Ulm 
nach dreijähriger Ausbildung das Examen zum 
Krankenpfleger abzulegen. 

Weiter ging es mit einem Diplom Studium  
Pflegemanagement. Danach folgten einige Sta-
tionen - beispielsweise die Leitung von Pflege-
diensten in verschiedenen Krankenhäusern und 
Kliniken, einem Lehrauftrag an der Hochschule 
Esslingen und schließlich die Einrichtungslei-
tung einer psychiatrischen Pflegeeinrichtung in 
Bad Wildbad.

Worauf legen Sie Ihren besonderen Wert?

Ein sehr wichtiges Kriterium für meine Arbeit 
ist der kurze und stetige Kontakt zu unserem 
Geschäftsführer. Dies fördert das Wir und ver-
mittelt Sicherheit.

Meine persönliche Haltung ist geprägt von 
Selbstorganisation und selbstverantwortlichem 
Handeln, welche sich sehr fruchtbar mit den Be-
mühungen zur Gewaltfreiheit ergänzen. 

Ich bin überzeugt davon, dass Mitarbeiter*innen 
am wirksamsten werden, wenn sie sich – soweit 
dies in den jeweiligen Bereichen möglich ist – im 
vorgegebenen Rahmen selbst organisieren und 
dafür auch die Verantwortung übernehmen. 
Auf dem Weg zur Selbstorganisation stehe ich 
jedem sehr gern als beratender und unterstüt-
zender Begleiter zur Verfügung.

Eine ebenfalls sehr hohe Priorität meines Den-
kens und Handelns mündet in einem kom-
promisslosen, würdevollen und wertschät-
zenden Umgang mit unseren Bewohner*innen 
aber auch unter uns Mitarbeitenden des 
Hans-Klenk-Haus.

Um diesem Anspuch gerecht werden zu kön-
nen, beraten und unterstützen wir uns gegen-
seitig in der täglichen Arbeit.
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Mitarbeiter*innenportrait

Was machen Sie gerne, wenn Sie nicht im 
HKH sind?

Seit über 20 Jahren sind meine Familie und ich 
begeisterte Caravaning- / Campingurlauber 
und bereisten schon viele Länder. Mit diesem 
Quäntchen Individualität gelingt es uns immer 
wieder aufs Neue, die Energiereserven für den 
Alltag aufrechtzuerhalten.

Darüber beschäftige ich mich in der Freizeit 
auch gern mit Computern, Internet und Inter-
netseiten und last but not least habe ich vor vie-
len Jahren für mich entdeckt, welch ein Genuss 
selbst bereitete Speisen sein können.

Welche Herausforderungen sehen Sie im Be-
reich Pflege? 

In der praktischen Arbeit dürfen wir uns in der 
nächsten Zeit mit der Weiterentwicklung der 
Pflegeorganisation beschäftigen, zum einen um 
Bürokratie abzubauen, zum anderen um den 
neuen Qualitätsprüfungsrichtlinen gerecht zu 
werden.

Daneben wollen wir künftig auch die EDV 
für uns arbeiten lassen, wenn es darum geht 

Dienstpläne zu erstellen, abzurechnen oder zu 
überprüfen. 

Und ganz zum Schluss dürfen wir dabei die 
zu erfüllenden Anforderungen des WTPG z.B. 
hinsichtlich Teilhabe und Beratung noch weiter 
intensivieren. 

Klassische vollstationäre Pflegeheime für Seni-
oren mit mehr als 30 Plätzen werden langfris-
tig von der Bildfläche verschwinden, zugunsten 
kleiner gemischter Wohngruppen. Da die Indi-
vidualität der Leistungsempfänger künftig eine 
noch größere Rolle spielen wird, werden sich 
Seniorenresidenzen weiter etablieren, denen 
mobile Dienstleister zur Seite stehen.

In der vollstationären Pflege werden sich  
zunehmend Spezialisierungen zeigen, beispiels-
weise mit psychiatrischen, pädiatrischen, pallia-
tiven oder respiratorischen Versorgungsformen. 
Die Herausforderung für das Hans-Klenk-
Haus besteht zum einen in einer weiterhin 
kontinuierlichen Belegung mit kalkulierbarem  
Pflegeaufwand und zum anderen in einer  
nachhaltigen Personalpolitik, um Fachkräfte zu 
binden.

Knut Happe (2.v.l.) mit seinem Leitungsteam (v.l.) Alexandra Metzger (Sozialdienstleitung),  

Geert Seifert (Küchenleitung), Eva Maria Kirchherr (stv. Pflegedienstleitung), Sonja Wieder (Hauswirtschaftsleitung). 

Es fehlt Julijana Hecimovic (Pflegedienstleitung).
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Aus der Abteilung Migration

Um die weitere Ausbreitung des COVID-19 
Erregers einzudämmen und  zum Schutz von 
Bewohner*innen, Klient*innen, Familien und 
Personal, blieben die Büros unseres Fachbereichs 
Migration in den letzten Wochen geschlossen.  

In sämtlichen Flüchtlingsunterkünften galt 
striktes Betretungsverbot für jegliche Art von 
Besuchen. Beratungen durch unsere pädagogi-
schen Fachkräfte fanden ausschließlich per Te-
lefon, E-Mail oder WhatsApp statt.

In der von der AWO Ludwigsburg gGmbH 
betreuten kommunalen Anschlussunterbrin-
gung „Erlenweg“ der Stadt Ludwigsburg wur-
den zusätzlich zwei Mal pro Woche sogenann-
te Notfallsprechstunden für dringende, nicht 
aufschiebbare Anliegen angeboten, welche per 
Telefon oder andere Medien nicht abgewickelt 

werden konnten. Selbstverständlich wurden 
die Notfallsprechstunden jeweils mit Mund- 
und Nasenschutz aufgesucht. Über die Masken-
pflicht beim Einkauf und im Öffentlichen Nah-
verkehr wurden die Bewohner*innen in ihrer 
jeweiligen Landessprache informiert.

Hauptanliegen in den Notfallsprechstunden 
waren vor allem die Hilfe bei schriftlichen,  be-
hördlichen Angelegenheiten, die Unterstützung 
im Gesundheitsbereich sowie die Hilfe beim 
Anmelden auf den unterschiedlichsten Plattfor-
men des Home-Schooling. 

Mit Hilfe der Schulsozialarbeiterin und dem 
Jugendamt konnten zwei der schulpflichtigen 
Kinder aus dem Erlenweg kurzfristig in die 
Notbetreuung der zuständigen Schule aufge-
nommen werden. 

In der Notfallsprechstunde wird Mundschutz getragen. Den Mindestabstand müssen Teddy & Co. noch üben.

ÜBERZEUGT? Jetzt Mitglied werden

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

nOtFALLsprechstunden Im erLenWeg
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Aus dem Hans-Klenk-Haus

kIrschenernte 

Im Garten des Hans-Klenk-Haus stehen einige 
Kirschbäume, die in diesem Jahr besonders vie-
le Früchte tragen. Die Bewohner*innen waren 
gemeinsam mit dem Sozialdienst dabei und lie-
ßen es sich nicht nehmen, die Kirschen direkt 
zu probieren. Sie erzählten von selbstgemachter 

Kirschmarmelade und Kirschsaft und davon, 
wieviel Arbeit es früher war, die Kirschen zu 
entkernen, um sie verarbeiten zu können. 

Am nächsten Tag wurde gleich ein leckerer 
Kirschkuchen zubereitet. 

kuLInArIsche WeLtreIse 

Ein schwäbischer Tag, kulinarische Highlights 
aus dem Saarland, ein Tag mit britischen Ge-
richten oder der amerikanische Tag mit Burger 
und texanischer Bohnensuppe sorgten für reich-
lich Abwechslung auf dem Speiseplan in den 
vergangenen Wochen.

„Uns war es wichtig, etwas Besonderes anzubie-
ten, da viele Höhepunkte in diesem Jahr leider 
nicht zustande gekommen sind“, so der Kü-
chenchef Geert Seifert.

Nahezu jede Woche war ein kulinarischer 
Schwerpunkt im Wochenplan zu finden. 
Teilweise inspiriert von der Herkunft der 
Mitarbeiter*innen (Frau Beyer kommt aus dem 
Saarland) oder dem Lieblingsurlaubsland des 
Küchenchefs (Schottland) - die Ideen gingen so 
schnell nicht aus. Am karibischen Tag gab es zu-
sätzlich zum Mittagsmenü auch beim Obsttag 
etwas anderes: karibische Cocktails. 

Frau Klein und Frau De Pilla trinken Daiquiri Frau Mayer entschied sich für Virgin Swimming Pool

Herr Robel als Erntehelfer Frau Störk und Frau Schump bereiten den Kuchen zu
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Bewohner*innenportrait

„Wir hatten viel Glück in unserem Leben– auch 
viel Glück im Unglück“ - das sagt Frau Kunz, 
geb. 1934,  rückblickend auf ihr Leben mit viel 
Dankbarkeit. Schon als Jugendliche musste die 
Familie viel Angst um den Vater aushalten, als 
er kurz nach dem Krieg in Österrreich, wo die 
Familie Zuflucht gefunden hatte, für das russi-
sche Militär dolmetschen musste. Aber der Va-
ter kam immer wohlbehalten zurück, er hatte es 
mit Menschen zu tun, die sich ihm gegenüber 
fair verhalten haben. Während des Krieges, zu-
hause in Kroatien, bei einem Bombenangriff,  
musste die Familie einmal in einem fremden 
Gartenhaus Schutz suchen. Frau Kunz erinnert 
sich, dass sie immer voller Vertrauen zu den El-
tern war. Solange die Eltern da waren, war alles 
gut. Die Eltern waren sehr gläubig und gaben 
dieses Vertrauen an ihre Kinder weiter. 

1953 kam die Familie nach Deutschland. Die 
Wohnungsnot war groß, die Familie hatte nur 
einen Raum zum Wohnen. 

Jakob Kunz hatte in diesen Jahren weniger Glück 
als die Familie seiner späteren Frau: Er muss-
te in jugoslawischer Gefangenschaft als junger 
Mann schwer arbeiten und hungern. Er sollte, 
weil er Karotten auf dem abgeernteten Feld aus-
gegraben hatte, mit dem Tod durch Erhängen 

bestraft werden. Jemand bürgte für ihn und die 
Strafe wurde abgemildert.

Im Jahr 1953 heirateten Anna und Jakob Kunz 
und es begann die glückliche Zeit ihres Lebens. 
Sohn Rudolf (1956) und Tochter Elfriede (1961) 
wurden geboren. 

Später, als die Kinder schon größer waren,  wag-
te das Ehepaar den Hausbau in Asperg. Herr 
Kunz hat vieles selbst gebaut und repariert. Be-
ruflich war Herr Kunz Maschinenschlosser bei 
Fa. Mahle. Frau Kunz arbeitete zunächst in der 
Fabrik, später im  Ludwigsburger Krankenhaus 
als Schwesternhelferin—22 Jahre war sie hier 
tätig.

Wenn das Ehepaar Kunz Lebensbilanz zieht, 
dann zieht sich ein großes Thema durch ihr Le-
ben: „Wir haben immer eine tolle Familie ge-
habt, die zueinander gehalten hat.“ 

Sie haben beide mit sehr viel Freude ihre fünf 
Enkelkinder beim Großwerden begleitet, eben-
so die Urenkelkinder. Bis heute ist dies die größ-
te Freude für sie. 

Anna und Jakob Kunz hören beide gerne öster-
reichische Volks-und Tanzmusik, denn in Ös-
terreich verbrachten sie ihre Jugend. 

dAs ehepAAr JAkOb und AnnA kunz verbrIngt gerne zeIt mIt der FAmILIe
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Aus dem Hans-Klenk-Haus

SIE MÖCHTEN UNSERE ARBEIT UNTERSTÜTZEN?

Spendenkonto

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

Kreatives Gestalten macht nicht nur Spaß, es 
fördert auch das Feingefühl und die Motorik. 
Im Hans-Klenk-Haus gehen wir Bastelprojekte 
gerne in Gruppen an. Voneinander zu lernen 
und sich währenddessen auszutauschen ist da-
bei ein wichtiger Aspekt.

In den vergangenen Monaten entstanden so zum 
Beispiel Glückwunschkarten, die in der Zeit mit 
eingeschränkten Besuchslösungen an Verwand-
te geschickt wurden. Aber auch verschiedene 
Motive, zusammengesetzt aus unterschiedli-
chen Ornamenten, sogenannten Mandalas zum 
Ausmalen fanden große Zustimmung bei den 
Bewohner*innen. Auf die kommenden heißen 
Sommertage haben sich die Bewohner*innen 
mit selbstgemachten Fächern vorbereitet.

Kreative Angebote finden regelmäßig Platz im 
Veranstaltungskalender, wir lassen uns immer 
wieder etwas Neues einfallen. 

kreAtIve AngebOte

Frau Störk beim Basteln ihrer Grußkarte

Frau Rais und Frau Kunz zeigen ihre Werke
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Aus dem Hans-Klenk-Haus

Besondere Zeiten zeigen nicht nur oft eine gro-
ße Kreativität und Flexibilität. Krisen sind auch 
besondere Zeiten, in denen Solidarität wichtig 
wird, nicht umsonst gehört Solidarität zu den 
fünf Grundwerten der AWO.

Im Hans-Klenk-Haus war und ist in diesen Zei-
ten vieles anders. Besonders schön ist es deshalb 
von unterschiedlichen Seiten so viel Unterstüt-
zung zu erfahren. Diese kann mit kleinen Ge-
schenken oder einfach einem netten Wort aus-
gedrückt werden. 

An dieser Stelle wollen wir uns ausdrücklich für 
die vielen netten Gesten bedanken, die uns in 
dieser Zeit erreicht haben.

sOLIdArItät In besOnderen zeIten

Die direkten Nachbarn in der Talstraße haben 
ordentlich eingekauft und uns zu Ostern mit 
viel Schokolade und netten selbstgemalten Bil-
dern beschenkt. 

Hoffmeister spendete mehrmals eine große 
Ladung Blumen, die unsere Wohnbereiche 
verschönerte.

Ebenfalls aus der Nachbarschaft kam Os-
terschokolade und für jeden unserer 90  
Bewohner*innen ein gefalteter Papierhase.

Die Brenz Band versorgte unsere 
Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen mit Le-
sestoff - ihrem eigenen Buch. 

Alle geschriebenen Grüße sammelten wir an 
einer großen Wand im Foyer, sodass diese bei 
allen ankamen.

Diese Beispiele hier stehen für viele weitere, die 
ebenfalls an uns gedacht haben. Auch diesen 
ein herzliches Dankeschön.
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Aus dem Hans-Klenk-Haus

mAIFeIern

Da fängt der Mai an und der Tanz in den Mai 
muss in diesem Jahr ausfallen. So waren alle ein 
bisschen traurig, dass das Tanzbein zu schwin-
gen an diesem Tag verschoben werden muss. 
Überhaupt fand kein Frühlingsfest und auch 
keine Konzerte in der letzten Zeit statt. Was ist 
aber dennoch möglich? Diese Frage haben wir 
uns gestellt und kamen auf die Maifeste. Drei 
Wohnbereiche an drei unterschiedlichen Ta-
gen, alle sitzen zusammen, hören Musik und 
bekommen etwas Besonderes zu Essen. Der 
Grill wurde im Therapiegarten angeheizt und 
es kamen leckere Bratwürste auf den Rost. Der 
Geruch verbreitete sich überall. Die Küche be-
reitete noch leckeren Salat vor und lieferte fri-
sche Brötchen. Auch eine Maibowle hatten die 
Mitarbeiter*innen vorbereitet.

Mit stimmungsvoller Musik, netten Gesprä-
chen im Wohnzimmer und guter Stimmung 
war etwas Abwechslung geboten. Gemeinsam 
tauschte man sich aus. An drei aufeinanderfol-
genden Nachmittagen war also einiges los. Alle 
freuten sich über die kleine Abwechslung beim 
Mittagessen. 

In Wohnbereich 1 wird angestoßen

Auch in Wohnbereich 2 wurden die Gläser gehoben

In Wohnbereich 3 herrschte ebenfalls gute Stimmung
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Aus dem Hans-Klenk-Haus

Die gewohnten musikalischen Höhepunkte wa-
ren in den letzten Wochen im Hans-Klenk-Haus 
nicht möglich. Mit etwas Kreativität waren aber 
Konzerte dennoch möglich. 

Die beiden Künstler*innen Gerda Hink und Jörg 
Hoffmann zum Beispiel musizierten im Cafete-
riahof, das Publikum saß mit gebührendem Ab-
stand in der Cafeteria.

Hervorragende Klangqualität war gegeben, 
auch dank eines guten Lautsprechers konn-
ten die informativen und netten Ansagen der 
Künstler gut verstanden werden. Ein Potpourri 
der Comedian Harmonists mit „Veronika, der 
Lenz ist da“, „Mein kleiner grüner  Kaktus“ und 
„Wochenend und Sonnenschein“ brachte musi-
kalisch gleich gute Laune in den Saal, wie auch 
der „Bauernwald-Dixi“. Auch Sehnsuchts-Me-
lodien wie der Tango „Rote Rosen, rote Lippen, 
roter Wein“ und der Slowrock-Schlager „Aber 
dich gibt`s nur einmal für mich“ bekamen gro-
ßen Applaus der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner! Bekannte Marsch- und Walzermelodien 
rundeten das abwechslungsreiche Programm 
ab.

Die Begeisterung des Publikums war am be-
geisterten Schlussapplaus deutlich zu spüren! 
Die beiden Künstler holten sich für ein weite-
res Konzert einige Wochen später noch Ver-
stärkung durch einen Schlagzeuger und spiel-
ten im Innenhof des Hans-Klenk-Haus. Viele 
Bewohner*innen saßen in ihren Zimmern bei 
geöffnetem Fenster oder in den Wohnzimmern 
und hörten zu. 

musIkALIsche höhepunkte 

Die Musiker*innen beim ersten Konzert im Cafeteriahof

humOr hILFt heILen dIgItAL

Viele Bewohner*innen haben in der Zeitung 
ohne Besuche vor allem die Clowns sehr ver-
misst. Auch den Clowns fiel es schwer, so lange 
keinen Kontakt zu unseren Bewohner*innen zu 
haben. 

Aber auch hier ließ sich eine digitale Lösung 
finden, die einen etwas anderen Clownsbesuch 
möglich machte. Per Videotelefonie und etwas 
Hilfe des Sozialdienstes war das gemeinsame 
Lachen, Sprechen, Singen wieder möglich. Mit 
dem mobilen Gerät gingen die Mitarbetier*innen 
von Zimemr zu Zimmer. 

Schnell stellten sich die Bewohner*innen auf 
die neuen Möglichkeiten ein und man vergaß 
bei der Visite fast, dass es alle anders gewöhnt 
waren. Frau Hackel freut sich über Clownin Lametta Zamperoni
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Aus dem Hans-Klenk-Haus

Wussten sIe...
... dass die AWO Ludwigsburg schon seit einigen Jahren einen eigenen Instagram-

kanal hat? Viele aktuelle Ausschnitte sind dort bildlich festgehalten. Die AWO Ente 

zeigt viele Orte der Welt, in denen Mitarbeiter*innen und Freunde der AWO mit der 

Ente im Urlaub waren. Schaut mal rein unter Instagram.com/awo_ludwigsburg

dIe OsterhAsen AuF dem Weg

Auch an Ostern war einiges geboten für die Bewohner*innen im Hans-Klenk-Haus. Der Sozial-
dienst machte das Beste aus der eingeschränkten Situation. Die Mitarbeiter*innen gingen, natürlich 
in passender Verkleidung, zu allen Bewohner*innen und überbrachten persönlich süße Ostergrüße.

Auf allen Wohnbereichen wurden selbstverständlich auch Ostereier zur Dekoration gefärbt. Diese 
hingen kurz darauf in der Vitrine im Foyer oder die Bastler*innen nahmen ihre Werke direkt mit ins 
eigene Zimmer, um auch dort österlich dekorieren zu können. 

Frau Roth und Herr Urban bekommen ihre Ostergrüße von den hauseigenen Osterhasen
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AWO Positionen

FAmILIenpLAnung Ist eIn menschenrecht. verhütung Für vIeLe unbezAhLbAr.

sOzIALe beruFe dürFen dIe FAchkräFte vOn mOrgen nIcht Abschrecken!

Ein mangelnder Zugang zu Verhütung bedroht 
die Frauengesundheit und das Menschenrecht 
auf Familienplanung. Dies stellt der pro fami-
lia Bundesverband zusammen mit der Arbei-
terwohlfahrt (AWO) und dem Paritätischen 
Gesamtverband anlässlich des Internationalen 
Tages der Frauengesundheit fest. In Deutsch-
land ist noch immer keine bundesweite Lösung 
in Sicht, die zumindest Frauen mit wenig Ein-
kommen einen kostenfreien und damit nied-
rigschwelligen Zugang zu Verhütung sichert. 
Stattdessen hängt es von der Postleitzahl ab, 
ob eine Frau eine Kostenübernahme für Spira-
le oder Pille über einen kommunalen Verhü-
tungsmitteltopf erhält. Politiker*innen haben 
gegenüber den Verbänden Verständnis für das 
Problem signalisiert. Nun müssen den Worten 
endlich Taten folgen.

Die Verbände erinnern anlässlich des Internati-
onalen Tages der Frauengesundheit daran, dass 
für die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
Gesundheit mehr ist als die Abwesenheit von 
Krankheit, sie umfasst auch das körperliche, 
psychische und soziale Wohlbefi nden. Gemäß 

diesem Gesund-
heitsverständnis 
zählt die WHO 
Verhütung zu 
den „unentbehr-
lichen Arzneimit-
teln“, die für alle 
Menschen unent-
geltlich zugäng-
lich sein sollten.

„Die Selbstbestimmung über den eigenen Kör-
per und damit die eigene Gesundheit und das 
eigene Leben gehören aus der Perspektive der 
Arbeiterwohlfahrt zu den Grundvoraussetzun-
gen für Frauen, ihr Leben frei und eigenverant-
wortlich gestalten zu können“ erklärt Wolfgang 
Stadler, Vorstandsvorsitzender der Arbeiter-
wohlfahrt. „Verhütung darf keine Frage des 
Einkommens sein.“

Wolfgang Stadler,

Vorstandsvorsitzender AWO Bundesverband

Eine repräsentative Jugendbefragung im Auf-
trag des BMFSFJ zeigt, dass soziale Berufe für 
Jugendliche grundsätzlich attraktiv sind, die 
Rahmenbedingungen der Arbeit aber abschre-
cken. Die AWO sieht sich in ihren langjährigen 
Forderungen nach besseren Personalschlüsseln, 
tarifgerechter Bezahlung und Aufwertung der 
Berufsfelder bestätigt. Werde das nicht endlich 
in Angriff genommen, könne der Fachkräfte-
mangel langfristig nicht behoben werden, so der 
Verband. Der Vorstandsvorsitzende des AWO 
Bundesverbandes, Wolfgang Stadler, erklärt: 
„Die Untersuchung zeigt ganz deutlich: Wenn 
das Gehalt nicht stimmt, werden wir den Fach-
kräftemangel auch in Zukunft nicht beheben 
können. Junge Menschen wollen sozial arbeiten 
– aber diese Arbeit muss sich für sie lohnen. Die 

AWO fordert, dass sich die Arbeits- und Rah-
menbedingungen für pädagogische Fachkräfte 
und Pfl egekräfte verbessern müssen, damit die 
Attraktivität der Arbeitsfelder ansteigt. In der 
Pfl ege ist ein erster wichtiger Schritt getan: Im 
vergangenen Jahr wurde das Pfl egelöhnever-
besserungsgesetz beschlossen, um einen bun-
deseinheitlichen Tarifvertrag auf den Weg zu 
bringen. Auch in der Kindertagesbetreuung 
ist die Vergütung der Tätigkeit ein wichtiger 
Baustein – es gehören aber auch eine qualitativ 
hochwertige Ausbildung, verlässliche Arbeits-
bedingungen und verbesserte Rahmenbedin-
gungen sowie Weiterentwicklungsmöglichkei-
ten für die pädagogischen Fachkräfte zu den 
wesentlichen Faktoren, die wichtig sind.
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Zu guter Letzt

AWO AktIOnsWOche dIgItAL - In LudWIgsburg und bundesWeIt

Die AWO Aktionswoche findet seit 2015 jähr-
lich unter dem Motto „Echtes Engagement. Ech-
te Vielfalt. Echt AWO.“ statt. 

„Mit unserer digitalen Aktionswoche wollen 
wir den Coronabedingten Einschränkungen 
aktiv begegnen, neue Lösungen finden und er-
proben. Damit möchten wir Menschen in der 
AWO auf neue Weise und über große Distanzen 
hinweg in Kontakt bringen und demonstrieren, 
dass die AWO mit ihren vielen Engagierten 
auch in Corona-Zeiten aktiv bleibt. Denn gera-
de in schwierigen Zeiten ist es wichtig, dass wir 
uns stärker umeinander kümmern. Die nötige 
physische Distanz darf nicht in sozialer Distan-
zierung münden!“, so Wolfgang Stadler.  

Auch wir in Ludwigsburg haben uns in digi-
taler Form beteiligt. Ein kleiner Film zeigt wie 
vielfältig die AWO in Ludwigsburg ist. Unsere 
bekannte AWO Ente wandert durch die Abtei-
lungen. In knapp zwei Minuten kommen alle 
Abteilungen vor. Eine kurzweilige Präsentation 

zur Aktionswoche, die Sie sich anschauen kön-
nen auf unserem Instagram Kanal (awo_lud-
wigsburg), auf unserer Homepage (www.awo-
ludwigsburg.de) oder dem Youtube Kanal der 
AWO Württemberg.

neue brOschüre zum themA kInderbetreuung: „WIr WAchsen und Werden“ 

Frau Schumacher schickt die Ente auf die Reise

Die AWO-Württemberg hat die lange Corona-
Pause in den Kitas zur Erstellung einer neuen 
Broschüre genutzt. „Die langen Schließzeiten 
haben allen deutlich gezeigt, wie wichtig Kin-
derbetreuung ist – wir zeigen mit der Broschü-
re, was aus Sicht der AWO eine gute Kinderbe-
treuung ausmacht.“ informiert Gunnar Wörpel, 
Geschäftsführer der AWO Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe gGmbH. 

Die phantasievolle Bilder- und Zitatesammlung 
ermöglicht einen Einblick in den Alltag mit Kin-
dern aus den vielen AWO-Kindertagesstätten 
und der Schulkindbetreuung in Württemberg. 
„Wir haben dabei Wert auf eine attraktive und 
authentische Präsentation gelegt. In der Bro-
schüre stellen in und für die Kinderbetreuung 
Tätige ihre Lieblingszitate vor – illustriert mit in-
spirierenden Bildern. Schon durch die Auswahl 
der Zitate und durch die mit abgedruckten Er-
läuterungen, erfährt man viel über Haltung und 

Motivation.“ erläutert Christina Klaus, AWO-
Referentin für Marketing. Die neue Broschüre 
„Wir wachsen und werden“ soll ein weiterer 
Baustein zur Unterstützung sein – in 2019 war 
anlässlich des Jubiläumsjahres die Kinderlieder-
broschüre „Wir singen und summen“ erstellt 
worden. Beide Broschüren werden kostenlos an 
Interessierte abgegeben. Alle Infos und Bezugs-
quellen findet man unter: www.awo-wuerttem-
berg.net/wir-wachsen-und-werden.



AWO Ludwigsburg gemeinnützige GmbH für Sozialarbeit und soziale Dienstleistungen 
Talstraße 22-24 | 71634 Ludwigsburg | Tel. 07141 2849-0 | info@awo-ludwigsburg.de

termIne
der AWO LudWigsburg

02.09.2020

musIk und humOr 
Thomas Rothfuß kommt mit seinem Pro-
gramm „Nimm mich mit Kapitän auf die 
Reise“ 
15:30 Uhr im Hans-Klenk-Haus

23.09.2020

kLAvIerkOnzert mIt ALAIn FrAnIAtte

Der Franzose hat ein Repertoire aus bekann-
ten Liedern
15:30 Uhr im Hans-Klenk-Haus

25.09.2020

dAnke essen

Alle Ehrenamtlichen der AWO Ludwigsburg 
werden eingeladen.
18:00 Uhr im Hans-Klenk-Haus

26.09.2020

WunschrAdIO 
Das Klinikenradio spielt Ihre Wünsche
15:30 Uhr im Hans-Klenk-Haus

30.09.2020

dIAvOrtrAg

Heidi Gühring hat Fotos und Anekdoten zur 
Zeit des Wirtschaftswunders vorbereitet
15:30 Uhr im Hans-Klenk-Haus

08.10.2020

WeIssWurstFrühstück 
Der Förderverein lädt die   
Bewohner*innen ein
10:00 Uhr im Hans-Klenk-Haus

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

Jetzt schOn merken:
Die Mitgliederhauptversammlung des AWO Ortsverein Ludwigsburg 2020 mit 

Vorstandswahlen findet am Samstag, 28.11.2020, 11:00 Uhr statt.

ALLe nAch AktueLLen infOrmAtiOnen vOrrAussichtLich stAttfindenden termine finden sie hier. bitte beAchten sie unsere 
hOmepAge. 


