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Vorwort

LIebe Freund*Innen der AWO LudWIgsburg,
ich hoffe, dass es Ihnen und Ihren Lieben gut 
geht und Sie die Osterfeiertage so verbringen 
konnten wie es die aktuelle Situation momentan 
zulässt. Jetzt halten Sie das zweite AWO Blättle 
im Jahr 2021 in den Händen. Auch wenn ich lie-
bend gerne, wie wahrscheinlich wir alle, nicht 
schon wieder Corona thematisieren möchte, ist 
es mir dennoch ein Anliegen hervorzuheben, 
wie unsagbar schnell die Impfungen in unse-
rem Hans-Klenk-Haus durchgeführt werden 
konnten. Mein Dank und mein Respekt gilt je-
dem und jeder einzelnen Mitarbeiter*in die dies 
ermöglicht haben, dass wir eine der ersten Pfle-
geeinrichtungen waren, die gleich zu Beginn 
des Jahres an die Reihe kamen. Auch mit den 
regelmäßigen Schnelltests waren wir sehr früh 
dran, dank der guten und vorausschauenden 
Organisation. 

Diese beiden Beispiele zeigen, wie wir unser 
Handeln bei der AWO durch die demokrati-
schen Werte: Solidarität, Toleranz, Freiheit, 
Gleichheit und Gerechtigkeit, tag täglich le-
ben und mit unserer Arbeit einen Beitrag leis-
ten unsere Gesellschaft ein wenig gerechter zu 
machen.

Für diese Ausgabe gebührt mir auch, ein paar 
Worte zur bevorstehenden Verabschiedung 
unseres langjährigen Geschäftsführers Rudi 
Schrödel zu schreiben. Am 21. Mai 2021 wird 
sich Rudi Schrödel nach 31 Jahren mit den Wor-
ten „ICH HABE FERTIG“ in den Ruhestand 
verabschieden. 

Ich gebe zu, mir fällt es nicht leicht 31 Jahre hier 
zusammenzufassen, ohne dass wir daraus eine 
Sonderausgabe des AWO Blättles machen. 31 
Jahre in denen so viel bewegt und aufgebaut 
wurde und schlussendlich die AWO Ludwigs-
burg zu dem gemacht hat, wie sie heute dasteht, 
haben wir Dir, lieber Rudi und Deiner gesamten 
Mannschaft zu verdanken.

Mir ist ein Zitat von Friedrich Schiller  
eingefallen, welche Rudi Schrödel 

als Person und Geschäftsführer nicht treffender 
beschreiben können:

„Wer nichts waget, der darf nichts hoffen“. 

Somit bedanke ich mich bereits an dieser Stelle 
herzlichst im Namen des gesamten AWO Orts-
vereins für die vertrauensvolle, unkomplizierte 
und beständige Zusammenarbeit während all 
der Jahre. 

Nun wünsche ich mir, dass der „Abpfiff“ in 
dem Rahmen stattfinden kann wie wir ihn uns 
alle wünschen und planen. 

Ihnen liebe Leser*innen wünsche ich viel Spaß 
beim Lesen dieser Ausgabe.

Bleiben Sie gesund.

#wirmachenweiter

Ihre Margit Liepins

Margit Liepins

Stv. Vorsitzende AWO Ortsverein Ludwigsburg e. V.
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HInter den KuLIssen

Seit Corona haben sich die Besuchszeiten ver-
ändert und vieles, was für die Bewohner*innen 
und Mitarbeiter*innen alltäglich ist, bleibt den 
Besucher*innen verborgen. Dabei lohnt es sich 
hinter die Kulissen zu schauen und zu erfahren, 
was den Alltag ausmacht. 

Ein Bereich, den Besucher*innen auch ohne Co-
rona wenig zu Gesicht bekommen ist die Küche. 
Dabei besteht die Küche aus mittlerweile elf 
Mitarbeiter*innen, die täglich einen wichtigen 
Beitrag zur Zufriedenheit der Bewohner*innen 
und auch der Mitarbeiter*innen leisten. 

Bevor gekocht werden kann muss der Einkauf 
erledigt werden. In unserer Küche werden 
täglich 3 Haupt- und mindestens 2 Zwischen-
mahlzeiten zubereitet. Genauer gesagt, werden 
insgesamt werden bis zu 650 Portionen Essen 
angerichtet. Bei solchen Mengen ist es mit einem 
Einkauf im Supermarkt natürlich nicht getan. 
Wir bestellen unsere Lebens- und Verbrauchs-
mittel bei ungefähr 15 Lieferanten. Dabei achten 
wir auf Regionalität. Beispielsweise beziehen 
wir unsere Äpfel aus Neckarweihingen, das 
Öl aus der Ölmühle in Ditzingen und die Eier 
vom ortsansässigen Eierhändler. Ebenso wich-
tig ist uns die Qualität der Lebensmittel, die 
wir verarbeiten und ein würdevoller Umgang 
mit den Tieren. Daher haben wir uns vor eini-
gen Jahren dazu entschieden, unser Rind- und 

Schweinefleisch sowie die Wurstwaren von der 
Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch 
Hall zu beziehen. Ein weiterer wichtiger Aspekt 
bei der Auswahl unserer Lieferanten ist die Ver-
sorgungssicherheit. Auch in der Küche liegt uns 
die Nachhaltigkeit am Herzen. So verzichten wir 
beispielsweise auf Fisch aus „Sprengfischerei“.

Wöchentlich erstellt der Küchenleiter Herr Sei-
fert einen neuen Speiseplan. Es stehen immer 
zwei verschiedene Hauptgerichte und unter-
schiedliche Beilagen zur Auswahl. „Ich achte 
darauf, dass der Speiseplan nicht nur den ge-
setzlichen Vorgaben entspricht und eine gesun-
de und abwechslungsreiche Ernährung bietet, 
sondern auch beim Lesen schon Lust auf das 
Essen macht“ so der Küchenleiter, der bereits 
seit dem Jahre 2007 für die Verpflegung bei der 
AWO Ludwigsburg verantwortlich ist. Selbst-
verständlich ist immer auch eine Suppe als Vor-
speise eingeplant, ein Beilagensalat sowie ein 
Nachtisch gehören ebenfalls dazu.

Zusätzlich zum Speiseplan, der für 
Bewohner*innen und für die Mitarbeiter*innen 
gilt, die in der Cafeteria Mittagessen, gibt es ei-
nen weiteren Speiseplan für die passierte Kost. 
Die angemessene Verpflegung der Betroffenen 
mit einer passierten und pürierten Kost stellt 
die Küchen und die Pflege vor besondere Auf-
gaben. Das wichtigste Kriterium ist die richtige 

WAs und Wer stecKt HInter dem speIsepLAn?

Bei Küchenchef Geert Seifert laufen die Fäden zusammen

Larisa Preger bereitet das Frühstück mundgerecht zu
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Konsistenz der Nahrung. Sie muss den Kost-
anforderungen des Einzelnen gerecht werden, 
um einen sicheren Schutz vor Aspiration und 
ein leichtes Schlucken zu gewährleisten, berei-
ten wir das Essen flüssig, passiert, püriert oder 
weich gekocht zu. Darüber hinaus ist es beson-
ders wichtig, den Hunger und die Freude am 
Essen, über appetitlich servierte und natürliche 
Lebensmittel zu erhalten. Nicht jedes Lebens-
mittel ist geeignet für das Passieren. In einem 
langen Entwicklungsprozess haben sich die 
Mitarbeiter*innen der Küche Gedanken dazu 
gemacht und viele Stunden damit verbracht 
auszuprobieren, was sich gut passieren lässt 
und was eher ungeeignet ist. Heraus gekom-
men ist ein individueller Speiseplan mit täglich 
wechselnden Mahlzeiten zu allen Tageszeiten 
und ein ansprechendes Menü mit eigenem Spei-
seplan auch für diejenigen Bewohner*innen, die 
aufgrund ihrer Einschränkungen keine Normal-
kost mehr zu sich nehmen können. Haben Sie 
Fragen dazu? Unser Küchenleiter Geert Seifert 
beantwortet sie Ihnen gerne. 

Dank unserer „Rollenden Buffets“ die nicht nur 
zum Transport und der Portionierung des Mit-
tagessen im Wohnbereich eingesetzt werden ist 
für jeden Einzelnen je nach Tageslust auch eine 
große Auswahl an Frühstückskomponenten 
(Wurst, Käse, Brot-, Brötchenauswahl, Müsli, 

Joghurt, frisches Obst, uvm.) und beim Abend-
essen (Aufschnitt, Käseauswahl, versch. Auf-
striche, täglich wechselndes „Extra am Abend“ 
wie Nudelsalat, Grießbrei, Laugenhörnchen 
uvm.) möglich. 

Eine Vorbestellung, was die Bewohner*innen 
zu welcher Mahlzeit essen möchte ist nicht nö-
tig. Das kann ganz spontan und tagesaktuell 
entschieden werden.

Doch damit nicht genug: Auch die Kinder in 
unseren fünf Kindertageseinrichtungen wollen 
täglich ein warmes Mittagessen. Dabei ist be-
sonders darauf zu achten, dass das Essen in den 
Kitas einerseits kindgerecht ist und anderseits 
auch den Kindern eine breite Auswahl an Le-
bensmitteln angeboten wird, um ihnen auch von 
zu Hause Unbekanntes näher zu bringen. Zu-
dem achten wir darauf die Vorgaben der deut-
schen Gesellschaft für Ernährung zu erfüllen.

Übrigens: Unseren wöchentlichen Speiseplan 
finden Sie als Aushang auf jedem Wohn- und 
im Eingangsbereich. Auf unserer Homepage ist 
dieser hinterlegt und er wird ihnen jeden Frei-
tag mit unserem Newsletter per Mail geschickt. 
Gerne können Sie diesen auf unserer Homepage 
unter dem folgenden Link, https://www.awo-
ludwigsburg.de/newsletter/ , abonnieren.

Samra Rovcanin serviert das passierte Mittagessen

Tatjana Beyer (stellv. Küchenleitung) und Koch  

Jürgen Schmidt beim Zubereiten der Speisen
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Aus den Kindertagesstätten

10-jäHrIges jubILäum AWO KInderHAus LummerLAnd In sAcHsenHeIm 

Die Eingangstür am Kinderhaus Lummerland erinnert an das zehnjährige Bestehen

Anfang Februar 2021 konnten wir das 10-jäh-
rige Bestehen unserer Kindertagesstätte Lum-
merland in Sachsenheim feiern bzw. das Jubilä-
um so begehen wie es uns die aktuelle Situation 
ermöglicht. Wir haben die Eingangstür deko-
riert um an „10 Jahre behütete Kinderherzen“ 
im AWO Kinderhaus Lummerland zu erinnern. 
Am 1. Februar 2011 öffneten sich im Kinderhaus 
Lummerland erstmals die Türen. Damals sind 
wir mit drei Krippengruppen zu jeweils zehn 

Plätzen und 30 Kindern im Alter von bis zu  drei 
Jahren sowie mit 20 Kindern über drei Jahren 
gestartet. Nach fünf Jahren, im Jahr 2016, haben 
wir unser Angebot an den regionalen Bedarf 
angespasst. Aus zehn Krippenplätzen wurden 
zehn Kindergartenplätze geschaffen.

Der Name „Lummerland“ beschreibt eine fik-
tive Insel, die Michael Ende in seinen Kinder-
büchern über „Jim Knopf und Lukas der Lo-
komotivführer“ zum Leben erweckt. Ähnlich 

Die Umgebung von Lummerland lädt für viele Erlebnisse und Abenteuer in der Natur ein
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lässt sich unser Lummerland in Sachsenheim 
beschreiben - ein kleines, abgeschiedenes und 
dennoch freundlich-fröhliches „Plätzchen 
Welt“ im Grünen am Rande des Naturparks 
Stromberg-Heuchelberg. 

Wir haben Natalie Leidig, seit 2013 Kita-
Leitung, gefragt, was Lummerland für Sie 
besonders macht? Ihre Antwort war: „Die 
Mitarbeiter*innen - wer einmal kommt bleibt, 
oder geht und kommt wieder“. Die Beständig-
keit im Team sowie der gute Zusammehalt un-
tereinander sei ein Baustein dafür den Kindern 
das Gefühl von Geborgenheit und Liebe und 

damit eine wertvolle Kita-Zeit zu ermöglichen, 
ergänzt Leidig. Auch die Zusammenarbeit mit 
der Stadt Sachsenheim sei sehr gut und von ge-
genseitigem Vertrauen geprägt. Wir sind stolz, 
dass auch in Pandemie-Zeiten „Lummerland“ 
nicht nur eine fiktive Insel ist, sondern fernab 
von all dem Trubel den Kindern, einen Rahmen 
bietet wo Gemeinsamkeit gelebt wird, so Lei-
dig. Sie ergänzt noch schmunzelnd: „Obwohl 
wir geographisch gesehen die am weitesten ent-
fernte Kita von unserer Geschäftsstelle in Lud-
wigsburg sind, fühlen wir uns dennoch als Teil 
der großen AWO Ludwigsburg Familie“. 

FrüHjAHrsputz um OnKeL tOms Hütte Herum

Wir haben das frühlingshafte Wetter Ende Fe-
bruar genutzt, mit den Kindern nicht nur einen 
Spaziergang zu machen, sondern dabei Müll am 
Wegesrand einzusammeln. Nachhaltigkeit und 
Umweltbewusstsein sind wichtige Themen, 
wofür wir die Kinder in der Kita sensibilisieren. 
Am besten geht das, wenn wir dies auch in die 
Praxis umsetzen und den Kindern zeigen was 
Umweltbewusstsein eigentlich bedeutet. 

Die Kinder aus „Onkel Toms Hütte“ haben sich 
an die Arbeit gemacht und bei dem Spaziergang 
quasi „aufgeräumt“. Die Aufgabe war auf dem 
Weg nach liegengebliebenem Müll Ausschau zu 
halten. Dieser wurde in großen Müllsäcken ge-
sammelt. Am Ende des Spaziergangs waren wir 
alle erstaunt wieviel Müll dabei zusammenkam. 
Die Kinder waren mit viel Tatendrang dabei und 
haben selbst darauf geachtet keinen Müll liegen 
zu lassen. Gemeinsam haben wir Pattonville mit 
unserer Aktion ein bisschen schöner gemacht. Jetzt sind die Straßen wieder sauber in Pattonville

 Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer als Graffiti im Eingangsbereich von Lummerland
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Ein Teil der Qualitätsziele im Kinderhaus Bul-
lerbü ist, den Kindern mit einer Reihe von Ex-
perimenten die Welt der Naturwissenschaften 
näherzubringen. Dabei gehen wir insbesondere 
auf diverse Elemente wie zum Beispiel Feuer, 
Wasser und Luft ein.

Die unsichtbare Zündschnur

Mitte Februar haben wir das Projekt in die Tat 
umgesetzt und mit dem ersten Experiment „Die 
unsichtbare Zündschur“ begonnen. Dabei ha-
ben wir unsere Kinder über die Elemente Luft 
und Feuer anhand eines Praxisbeispiels aufge-
klärt. Zunächst haben wir die Regeln zum Um-
gang mit Feuer gemeinsam mit den Kindern 
erarbeitet. 

Die Materialien (u.a. ein Teelicht) wurden be-
reitgestellt und das Experiment konnte, unter 
Beachtung aller erarbeiteten Regeln, beginnen. 
Wir haben die Kerze angezündet und abgewar-
tet bis das Wachs weich geworden ist, anschlie-
ßend haben wir das Teelicht ausgepustet. Quasi 
zeitgleich haben wir die Flamme eines Streich-
holzes in den aufsteigenden Rauch der ausge-
pusteten Kerze gehalten. Die Kinder staunten 
nicht schlecht was dabei passiert ist: Obwohl der 
Docht und die Flamme sich nicht berührt haben, 
hat die Kerze erneut Feuer gefangen und wir 
haben diese so erneut zum Brennen gebracht. 

Die Neugier der Kinder war natürlich ge-
weckt was genau hinter der „unsichtbaren 

Zündschnur“ steckte. Anders als vermutet 
brennt bei einer Kerze weder der Docht noch 
das Wachs, sondern der Wachsdampf. Der 
Rauch entsteht, sobald das Wachs heiß ist. Wir 
haben die Kinder darauf hingewiesen, dass ein 
gelöschtes Feuer, mit Vorsicht zu behandeln ist, 
da es sich, wie unser Experiment zeigt, wieder 
leicht erneut entzünden kann. 

Das Element Wasser

Mitte März ging es mit dem nächsten Experi-
ment weiter, dieses Mal haben wir das Element 
„Wasser“ näher erläutert. Wir haben hinterfragt 
was eigentlich passiert, wenn man Würfelzu-
cker in ein Glas mit Wasser wirft? Und ob es 
Unterschiede gibt, je nachdem ob das Wasser 
warm oder kalt ist? Diese Fragen haben die Kin-
der genau untersucht und fanden heraus: Der 
Würfelzucker im warmen Wasser zerfällt viel 
schneller als der Würfel im kalten Wasser. Auch 
beim Umrühren mit einem Löffel löst sich der 
Zucker im warmen Wasser schneller auf. Das 
liegt daran, dass warme Teilchen gerne tanzen 
und deshalb viel schneller unterwegs sind als 
kalte Teilchen, die lieber miteinander kuscheln. 

Wir sind auf die nächsten Experimente ge-

spannt und freuen uns darüber wieder hier zu 
berichten. Und wer weiß, vielleicht haben wir 
bereits die ersten Schritte eines/ einer künftigen 
Nobelpreisträger*in  begleiten dürfen?  

In buLLerbü WIrd entdecKt und experImentIert

Die Kinder lernen den Umgang mit Feuer

In welchem Glas löst sich der Zucker schneller auf?
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He HO WIr sInd dIe pIrAt*Innen der KrAcHmAcHerstrAsse

Gruppenübergreifende Erlebnisse sind nicht 
nur pädagogisch wertvoll, sondern für die Ent-
wicklung der Kinder auch von großer Bedeu-
tung. Dabei können uns gerade jetzt Corona 
Verordnungen das Leben schwer machen. Wir 
waren im Team der Krachmacherstrasse krea-
tiv und haben uns Gedanken gemacht, wie wir 
dies dennoch Coronakonform umsetzen kön-
nen. Herausgekommen ist dabei das Projekt 
„Schatzsuche“. Wie nachfolgend beschrieben, 
haben wir die Schatzsuche inklusive Pirat*innen 
verwirklicht:

Ein heftiger Sturm führte dazu, dass Pirat*innen 
einen riesigen Schatz in unserem Garten verlo-
ren haben. Wir informierten die Kinder, dass 
die Pirat*innen Hilfe bei der Schatzsuche be-
nötigen. Die Kinder der Bären- und Igelgruppe 
machten sich auf die Suche. Jede Gruppe fand 
in ihrem Teil des Gartens die verlorengegangen 
Diamanten der Pirat*innen. Nachdem alle Dia-
manten gefunden waren, bekamen die Kinder 
die Aufgabe kleine Grußkarten, in Form von 
Bildern, zu gestalten. Anschließend stellten wir 
den Pirat*innen eine Kiste bereit in der sich so-
wohl die Diamanten, die Bilder und ein Brief 
befand. Am darauffolgenden Tag war die Kiste 
verschwunden, denn die Pirat*innen haben ihre 
Schatzkiste samt Inhalt wieder abgeholt. 

Im weiteren Verlauf der Woche haben wir ge-
meinsam weitere Ideen entwickelt, wie zum 

Beispiel: Piratenspiele und ein Verkleidungstag, 
den sich die Kinder gewünscht haben. Dieser 
sollte zum Abschluss des Projektes stattfinden. 
Zufällig erhielten wir an diesem Tag über-
raschend eine Flaschenpost. Die Pirat*innen 
schickten uns darin eine Botschaft, dass sie uns 
als Dankeschön für unsere Hilfe beim Wieder-
finden ihres Schatzes, etwas im Garten hinter-
lassen haben.

Erneut begaben sich unsere Bären- und Igel-
kinder in ihrem Teil des Gartens auf die Suche. 
Der hinterlassene Korb mit Goldtalern war nur 
schwer auffindbar. Voller Freude und sehr stolz 
teilten sich die Kinder ihren verdienten Schatz. 
Dieser Tag wurde, Coronakonform, in Verklei-
dung und mit Piratenmusik im Garten gemein-
sam prächtig gefeiert. 

Die Kinder suchen nach dem Piratenschatz

OsterbAsteLeIen In der scHuLKIndbetreuung

Farbenfroh und kreativ ging es vor Ostern in 
der Schulkindbetreuung in Hoheneck zu. Die 
Kinder haben viele verschiedene Werke rund 
um Ostern fantasievoll erstellt. 

Bilder sagen mehr als tausend Worte, bitte se-
hen Sie nachfolgend einen Auszug der selbst ge-
bastelten Osterwerke unserer Kinder:
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rudI scHrÖdeL - FInALe - AbFIFF

Am 1.1.1990 war der offizielle Anstoss von Rudi 
Schrödel als Geschäftsführer der AWO Lud-
wigsburg in der Abelstrasse. Die Mannschaft 
bestand damals aus ca. 15 Mitarbeiter*innen 
und ca. 20 Zivildienstleistenden. Wir konnten 
unseren Trainer für dieses AWO Blättle exklu-
siv zu einem Gespräch treffen und haben zwar 
nicht alle Antworten auf unsere gestellten Fra-
gen bekommen, dennoch sehr viel Interessantes 
und Spannendes über Rudi Schrödel als Person 
und Geschäftsführer herausgefunden:

Herr Schrödel, geben Sie uns bitte einen kurzen 
Einblick in Ihren beruflichen Werdegang? 

1977 habe ich meine Schullaufbahn mit dem Ab-
itur abgeschlossen. Direkt im Anschluss daran 
habe ich ein Praktikum in der Kirchengemein-
de Aldingen im Bereich evangelische Jugend-
arbeit absolviert. Den Zivildienst konnte ich als 
Rettungssanitäter beim DRK in Ludwigsburg 
machen. 

Danach habe ich an der Uni Stuttgart drei Se-
mester Sozialwirtschaft, Volkswirtschaftslehre 
und Soziologie studiert, das aber auch aus fi-
nanziellen Gründen (aber nicht nur) beendet. 

Ich habe dann einen Fahrerjob angenommen, 
Brot ausgefahren und ein halbes Jahr als Brief-
träger gearbeitet, bis ich mein Duales Studi-
um der Sozialarbeit an der Berufsakademie in 
Stuttgart und bei der Stadt Remseck im Bereich 
Kindergarten und offene Jugendarbeit begon-
nen habe. Anmerkung der Redaktion: Nach dem 
erfolgreichen Abpfiff des Dualen Studiums, hat 
unser Trainer neun Monate lang als LKW Fah-
rer für Langnese während der Tschernobyl Krise 
gejobbt. 

Schrödel weiter, dann hat das Landratsamt Lud-
wigsburg meine Wunschstelle als Sozialarbeiter 
beim Jugendamt im Bereich Allgemeine Soziale 
Dienste gehabt, auf die ich mich beworben habe 
und auch eingestellt wurde. Privat war ich da-
mals ehrenamtlich im Verein als Jugendtrainer 
tätig sowie sehr aktiv im SPD Ortsverein Rem-
seck, das hat die möglichen Tätigkeitsfelder als 
Sozialpädagoge aus Arbeitszeitgründen schon 
deutlich begrenzt. 

Zusatzinfo der Redaktion: Rudi Schrödel ist 
seit 1978 Parteimitglied in der SPD. Nach drei-
einhalb Jahren beim Landratsamt, wurde ich 
als Geschäftsführer der AWO Ludwigsburg 

Das gesamte Team der AWO Ludwigsburg im Jahre 1993, wenige Jahre nach Dienstbeginn von Rudi Schrödel
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angefragt, die Stelle habe ich dann zum 1.1.1990 
angetreten.

Wow, dann sind es insgesamt gute 31,5 Jahre 
bis zum offiziellen Abpfiff Ende Juni – lassen Sie 
uns Ihre AWO Zeit in drei Jahrzehnte einteilen:

Das erste Jahrzehnt war zunächst von vielen 
Umbauten und Umzügen geprägt. Wir waren 
damals ein Ortsverein für den wiederum der 
Bezirksverband verantwortlich war. Wir woll-
ten die AWO Ludwigsburg strukturell in eine 
passende Form bringen sowohl nach innen als 
auch nach aussen. Dies ist uns dann 1997 gelun-
gen indem aus dem Ortsverein heraus eine ge-
meinnützige GmbH mit dem Kreisverband der 
AWO als Partner gegründet wurde.

Diese Umstrukturierung hat sich bis heute als Er-
folgsmodell bewiesen. Klare Verantwortlichkei-
ten und kurze Wege, schnelle Entscheidungen.

Die Übernahme des Hans-Klenk-Heim der 
Stadt Ludwigsburg inklusive Belegschaft und 
Bewohner*innen bestimmten das zweite Jahr-
zehnt. Am 1.7.2002 ging das Hans-Klenk-Haus 
im AWO Pflegezentrum mit ambulantem Pfle-
gedienst in Betrieb. Wir sind personell sukzes-
siv gewachsen, 2005 sind wir mit der Geschäfts-
stelle aus dem Haus der Arbeiterwohlfahrt in 
die Büros in die Talstrasse umgezogen. Das 
Kinderhaus Wurzelkinder in der Abelstrasse 
wurde so umgebaut, dass auch Krippenkinder 
betreut werden konnten. Aus der 2-gruppigen 
Kita Steinbeisstrasse wurde nach einem Inte-
rimsaufenthalt über dem Marstallzentrum das 
7-gruppige Kinder- und Familienzentrum Bul-
lerbü am alten Platz in einem Neubau.

Wir sprechen nun über das dritte Jahrzehnt, wo 
es im Eiltempo weiterging und stehen schon 
mit einem Bein im Finale: 2011 sind die mit 
uns geplanten Kindertagesstätten, Lummer-
land in Sachsenheim und Onkel Toms Hüt-
te in Remseck-Pattonville, entstanden. 2012 
wurde uns die Schulkindbetreuung an der 
Grundschule in Hoheneck von der Stadt Lud-
wigsburg übertragen und zu Beginn des Jahres 

2016 kam das Kinderhaus Krachmacherstrasse 
in Ludwigsburg-Pflugfelden dazu. 2022 über-
nehmen wir die Trägerschaft für die sich zur 
Zeit im Bau befindliche neue Kita in Grünbühl. 
Was aus den Medien als «Flüchtlingskrise» be-
kannt ist, war für unseren Trainer eine Chance: 
2015 ist der Bereich Flüchtlingssozialarbeit ent-
standen, der heute unter dem Dach Migration 
drei Abteilungen vereint nämlich die Migrati-
onsberatung, den Jugendmigrationsdienst und 
die Flüchtlingssozialarbeit. Auch der Bereich 
sozialpädagogische Familienhilfe sowie die In-
tegrationsdienste haben sich in den letzten fünf 
Jahren stetig weiterentwickelt, entsprechend 
dem hohen Bedarf in unserer Gesellschaft.

 
Was bedeutet es für Sie, bei der AWO Ludwigs-
burg zu arbeiten?

Fast Alles. Als Sozialdemokrat steht einem die 
AWO natürlich sehr nahe. Es gibt eine gemeinsa-
me Vergangenheit und es gibt die gemeinsamen 
Werte und Vorstellungen für ein friedliches und 
solidarisches Zusammenleben in einer demo-
kratischen Gesellschaft. Eine Gesellschaft in der 
jeder Mensch ungeachtet seiner Religion, seiner 
Kultur, seiner sozialen Herkunft die gleichen 
Chancen bekommt. Für die Umsetzung dieser 
Ziele bracht es auch eine starke AWO. Das hat 
sich in den letzten 100 Jahren nicht geändert.

Immer am Puls der Zeit - 2019 auf der Ehrenamtsmesse
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Mitarbeiter*innenportrait

Was treibt Sie an zum Beispiel morgens um sie-
ben Uhr Obst- und Gemüsetüten zu bestücken, 
bei Veranstaltungen Geschirr zu spülen, Waf-
feln zu backen usw.? 

Es ist ein kleines Zeichen der Wertschätzung ge-
genüber unseren Mitarbeiter*innen. Trotzdem 
ist es für mich immer wieder erstaunlich, dass 
das so einen Stellenwert bekommen hat. Ein 
bisschen hat das auch mit Demut zu tun, letzt-
lich bin ich natürlich sehr froh, nicht täglich z.B. 
in der Spülküche arbeiten zu müssen.

Ihre Aufgaben als Geschäftsführer hier waren 
sehr vielfältig. Was ist rückblickend für Sie der 
grösste Erfolg seit Beginn Ihrer Tätigkeit?

Der Auf- bzw. Ausbau eines Pflegeheimes, das 
war ein komplett neues Fachgebiet. Mir ist es 
ein Anliegen unsere ehemalige Einrichtungslei-
tern, Britta Schaaf, an dieser Stelle zu erwähnen. 
Sie hat das Hans-Klenk-Haus über viele Jahre 
geprägt und damit bewiesen, dass es jenseits 
der öffentlichen Darstellung von Pflege ganz 
anders aussieht: menschlich, fachlich kompe-
tent und mit einer hohen Verantwortung für die 
Bewohner*innen. 

Anfänglich schlug uns zum Teil große Skepsis 
entgegen, mittlerweile wird das Hans-Klenk-
Haus genannt, wenn man von guten Pflegeein-
richtungen spricht. Die positiven Rückmeldun-
gen von Angehörigen und Bewohner*innen, 
vom Medizinischen Dienst und der Heimauf-
sicht machen uns stolz, sind aber auch Ansporn 
und Verpflichtung weiterhin alles für eine 
optimale Pflege zu machen. Das war und ist 
eine große Teamleistung, von der Verwaltung 

über die Küche, die Haustechnik, die Haus-
wirtschaft, den Sozialdienst bis zur Pflege.  
Natürlich gab es nicht nur Erfolge in dieser 
langen Zeit. Die ein oder andere Idee war aus 
politischen, personellen oder finanziellen Grün-
den nicht umsetzbar. Besonders schmerzhaft 
war, dass wir uns aus wirtchaftlichen Gründen 
von der ambulanten Pflege und Essen auf Rä-
dern trennen mussten, beides Arbeitsbereiche 
mit einer sehr langen AWO-Tradition. Es ist 
uns aber immer gelungen für Mitarbeiter*innen 
und Klient*innen bestmögliche Ergebnisse zu 
erreichen. Und leider ist auch unsere sehr, sehr 
erfolgreiche Qualifizierungsmaßnahme für 
langzeitarbeitslose Frauen ein Opfer der Um-
strukturierungsmaßnahmen des damaligen Ar-
beitsamtes geworden. 

Was hat Sie bei Ihrer Arbeit als Geschäftsführer 
besonders zufrieden gemacht? 

Mit dem früheren Aldinger Pfarrer Arnd 
Breuning und der herausragenden Rems-
ecker Kommunalpolitikerin Erika Raupp, 
hatte ich das Glück auf zwei Menschen zu 
treffen, die mir früh Verantwortung zuge-
traut haben. Das hat mich stark geprägt.  
Meine Position erlaubt es mir, diese positive 
Erfahrung weiter zu geben. Menschen mehr 
zuzutrauen, als sie sich vielleicht selbst zu trau-
en. Nicht nur jungen Menschen unbürokratisch 
eine Chance geben zu können, neue Perspekti-
ven für sich zu finden, um in der persönlichen 
Entwicklung und im beruflichen Leben voran 
zu kommen. Das ist schon etwas ganz Besonde-
res. Es gibt viele Menschen denen Rudi Schrödel 
mit der Beschäftigung oder Ausbildung bei der 
AWO eine Chance gegeben hat, einige sind ent-
weder immer noch bei der AWO in Ludwigsburg 
tätig oder zum Beispiel mittlerweile bei einem 
Sternekoch im Ausland beschäftigt. Natürlich 
wurden nicht alle diese Chancen genutzt. Das 
schmerzt dann schon. Umso schöner ist es zu 
erleben, wenn Mitarbeiter*innen auf ihrem Weg 
erfolgreich sind. Fast so schön, wie ein Tor vom 
VfB? Schrödel lacht und sagt: Ja, in etwa, aber 
deutlich nachhaltiger.

Die Zertifizierung nach dem ersten Audit im Jahre 2004
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Mitarbeiter*innenportrait

Mit welchen Worten fassen Sie Ihre 31 Jahre als 
Geschäftsführer zusammen?

Immer weiter. Aus Fehlern lernen, das nächste 
Mal besser machen und bloss kein Stillstand.

Woran sollen sich Jugendliche Ihrer Meinung 
nach bei der Berufswahl heute orientieren? 

Es scheint, als ob junge Menschen heute mehr 
nach den späteren Verdienstmöglichkeiten 
schauen als nach ihren eigenen Fähigkeiten und 
Interessen. Natürlich muss jeder Mensch seinen 
Lebensunterhalt vom Verdienst seiner Arbeit 
bestreiten können. Der Sinn und der gesell-
schaftliche Wert jeder Arbeit muss aber einen 
viel höheren Stellenwert bekommen. Zu Beginn 
der Corona Krise schien etwas Bewegung in 
diese ebenso wichtige wie notwendige Diskus-
sion zu kommen. Stattdessen erleben wir zum 
Beispiel, dass manche Firmen Kurzarbeitergeld 
beziehen, damit ihre Gewinne erhöhen und ih-
ren Aktionären die Dividende erhöhen und Ge-
winnprämien auszahlen. 

Was überwiegt: Vorfreude oder Wehmut über 
den bevorstehenden Ruhestand? 

Vorfreude. 

Sie wirken überhaupt nicht so, als ob Sie Bammel 
vor der Zeit hätten, in der Sie nicht mehr AWO 
Geschäftsführer sind. Stimmt der Eindruck?

Ja, der Eindruck ist richtig.

Es heisst ja «Ruheständler haben nie Zeit». Wo-
mit haben Sie Ihre Zeit nach dem 21. Mai 2021 
zunächst verplant? 

Am 24. Mai geht die Fähre nach Schweden. An 
Bord ist meine Frau und unsere 4-jährige Collie 
Hündin Fee. 

Möchten Sie noch etwas loswerden? Möchten 
Sie uns noch etwas sagen? 

Die Verantwortung wird mir nicht fehlen, 
aber der Kontakt zu ganz vielen besonde-
ren Menschen in der AWO, bei befreundeten 

Organisationen, bei Landkreis und nicht zuletzt 
bei der Stadt Ludwigsburg. Die Zusammenar-
beit mit dem Ersten Bürgermeister Konrad Seig-
fried gehört zu den besten Erfahrungen in mei-
nem Berufsleben.

Ich nutze die Gelegenheit mich bei unserem 
Vorsitzenden Helmut Wallmersperger und sei-
ner Stellvertreterin Margit Liepins besonders 
zu bedanken. Beide haben mehr als 25 Jahre die 
Verantwortung und damit auch schwierige Ent-
scheidungen mitgetragen, und sie haben großen 
Anteil an der Entwicklung der AWO Ludwigs-
burg. Und natürlich geht mein Dank auch an 
alle anderen ehrenamtlichen Vorstände: Xenia 
Busam, Wolfgang Stehmer, Bernd Kappenmann 
und Dominic Stehle. 

Meinem Nachfolger, Gunnar Wörpel, wün-
sche ich einen guten Start und eine ebenso ak-
tive und gute Zeit als Geschäftsführer, wie ich 
sie erleben durfte. Mit der Mannschaft und den 
Gesellschaftern kann es ja nur so weitergehen,  
Schrödel nickt zustimmend.

Wir bedanken uns für das offene und lebhafte Ge-
spräch. Wir wünschen Ihnen im Namen aller 301 
Mitspieler*innen äh Mitarbeiter*innen, dass Sie 
bald wieder einen VfB Titel geniessen dürfen, mit 
dem Wohnmobil viel Neues entdecken und sinn-
bildlich nicht stehen bleiben. Falls es Ihnen doch 
mal zu langweilig werden sollte, wovon wir nicht 
ausgehen, haben die Bewohner*innen des Hans-
Klenk-Haus bestimmt ein paar Tipps auf Lager 
wie Sie «IMMER WEITER» machen können.  
#youllneverwalkalone

Im Gespräch mit Helmut Wallmersperger (links) und  

Xenia Busam (rechts)
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Bewohner*innenportrait

Mein Lebensweg begann in Wien, am 9. Januar 
1940 bin ich dort geboren, auch meine Friseur-
lehre habe ich hier gemacht. Aufgewachsen bin 
ich aber zunächst bei meinen Großeltern auf 
dem Land, in Leoben in der Steiermark. 

Obwohl während des 2. Weltkrieges in Öster-
reich nicht so viel bombardiert wurde wie in 
Deutschland, hatten doch wir Kinder auch un-
ter dem Krieg zu leiden. Ich verletzte mich ein-
mal schwer an den Händen, als Staniolpapiere 
aus der Luft heruntersegelten - sie glitzerten so 
schön und ich griff danach: ich zerschnitt mir 
die Hände damit! Krieg ist so grausam! Die mi-
litärische Flugabwehr wollte mit  diesen Staniol-
papieren die feindlichen Flugzeuge irritieren! 

In der Schule gab es Schulspeisung, wir beka-
men Kakao, das mochten wir gerne. Und wir 
mussten Lebertran einnehmen, um gesund zu 
bleiben.

Es ist nicht leicht, ein Kind zu erziehen und es 
ging bei meinen Großeltern nicht ohne Schlä-
ge ab. Daraus habe ich für mein eigenes Leben 
gelernt. Bei meiner Tochter Alexandra habe ich 
das anders gemacht, ich habe immer gefragt: 
„Was war los?“ wenn es Probleme gab. 

Meine Großmutter war eine gute Köchin und im 
Garten wurde viel Gemüse angebaut. Wir aßen 
kaum Fleisch. Für den Winter wurde Gemüse 
und Kartoffeln eingelagert. Ein großes Fass mit 

Sauerkraut wurde eingehobelt und gestampft. 
Eier wurden für den Winter im „Wasserglas“ 
haltbar gemacht.

In der Haushaltsschule habe ich das Nähen ge-
lernt - das hat mir großen Spaß gemacht und als 
Jugendliche habe ich mir vieles selber genäht.

Als junge Frau wurde es mir „zu eng“ zuhau-
se, ich wollte raus von daheim und bin nach 
Deutschland gegangen.

Ich fand Arbeit in meinem Beruf. Die Kund*innen 
mit einer guten Frisur zu verschönern, das hat 
mir immer große Freude gemacht. An der Meis-
terschule in der technischen Fachschule in Feu-
erbach machte ich die Meisterprüfung. 

In Kornwestheim eröffnete ich meinen eigenen 
Friseursalon. Meine Tochter hatte immer eine 
vielbeschäftigte Mutter. Wir haben das gut hin-
gekriegt zusammen. Es ist auch ein großes Ge-
schenk für mich, dass ich eine liebe Enkeltochter  
habe. Mein Lebensmotto ist: „Immer Kopf hoch, 
es wird alles gut“.  

Musik liebe ich sehr, und ich bin froh, dass hier 
im Haus viele musikalische Angebote gemacht 
werden.

gIseLA bAuer-dOrs - eIne stArKe FrAu

Frau Bauer-Dors hat in ihrem Leben viel erlebt und verbingt gerne Zeit mit ihrer Familie
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Aus dem Hans-Klenk-Haus

Dank der finanziellen Unterstützung durch die 
LKZ Aktion „Helferherz“ und einem Beitrag 
des Förderverein Hans-Klenk-Haus e.V. konnte 
nun das Qwiek.up angeschaftt werden.

Ob geistig rege oder eingeschränkt, körperlich 
fit oder immobil – die Einzelbetreuungen neh-
men einen großen Raum in der Angebotsgestal-
tung der Sozialen Betreuung im Pflegezentrum 
ein. Diese Einzelbetreuung ist individuell abge-
stimmt auf die Bewohner*innen und soll vielfäl-
tig sein und möglichst viele Sinne anregen. 

Um dieses Ziel erreichen zu können sind wir 
auf unterschiedliche Hilfsmittel angewiesen. 
Mit dem mobilen Qwiek.up ist es möglich di-
rekt in die Zimmer der Bewohner*innen zu 
gehen. Dort werden die kleinen Filme an die 
Wand oder Decke projiziert. Die unterschied-
lichen Module lassen sich nach den Interessen 
der Bewohner*innen einsetzen. 

Es lassen sich außerdem 
eigene Filme auf einem 
USB Stick erstellen. Mit 
Hilfe der Angehörigen 
ist es möglich, individu-
elle Unterstützung für 
Bewohner*innen zu ge-
stalten. Dabei wird senio-
rengerecht darauf geachtet 
die Filme so zu konzipie-
ren, dass sie alltagsnah 
sind und ohne schnelle 
Schnitte auskommen. 

Den Mitarbeiter*innen der Sozialen Betreuung 
war es möglich, das Gerät eine Woche lang zu 
testen.

Folgende Einsatzmöglichkeiten haben diese in 
der Praxis getestet:

• Unterstützung während der täglichen Pflege 
durch die Pflegekräfte: Die Bewohner*innen 
können auch während unterschiedlichen 
Pflegesituationen Ruhe und Entspannung 
finden, indem die Aufmerksamkeit auf die 
ruhigen Bilder und die ruhige Musik gelenkt 
wird. 

• Das Qwiek.up sorgt für Wohlbefinden: 
Eine Wohlfühl-Aktivität kann sowohl in 
der Gruppe als auch individuell angeboten 
werden. 

• Ablenkung während herausforderndem 
Verhalten: Mithilfe der Projektion von Bil-
dern, die auf die persönlichen Wünsche und 
Bedürfnisse der Bewohner*innen abzielen, 
können Über- oder Unterreizung – und da-
mit verschiedene Formen von herausfor-
derndem Verhalten – reduzieren.

Sie wollen das Qwiek.up einmal im Einsatz erle-
ben? Sprechen Sie uns gerne darauf an. 

AngebOtspALette erWeItert: dAs QWIeK.up steHt nun zur VerFügung

Frau Schmerbach ist begeistert vom Modul „Frühling“



S‘Blättle der Arbeiterwohlfahrt Ludwigsburg16

Aus dem Hans-Klenk-Haus

Durch die Organisation „Live Music Now“ 
(LMN) haben die Bewohner*innen das Glück, 
dass Absolvent*innen der Staatlichen Hoch-
schule für Musik und Darstellende Kunst in un-
ser Pflegezentrum kommen und regelmäßig für 
unsere Bewohner*innen auftreten. 

Live Music Now e.V. organisiert eintrittsfreie 
Konzerte mit ausgewählten Musikstudent*innen 
in sozialen und medizinischen Einrichtungen 
und bringt Musik zu Menschen, die öffentliche 
Konzerte sonst nicht live erleben könnten.

Vor dem Auftritt im Hans-Klenk-Haus wer-
den alle Musiker*innen getestet und können 
dadurch mit ausreichend Abstand für unsere 
Bewohner*innen, musizieren.

Fast vierzehntätig werden unsere 
Bewohner*innen durch verschiedenste Musik-
stücke aus unterschiedlichen Musikrichtungen 
verzaubert. Von klassischer Musik über Schla-
ger und Volkslieder – alles ist mit dabei!

Im Februar spielten Frazan Kotwal (Bariton) 
und Anna Springer (Klavier) Musikstücke aus 
der Richtung Swing und Jazz. Außerdem ga-
ben Frazan Adil Kotwal (Bariton), Schirin Hu-
dajbergenova (Sopran) und Yu Tashiro (Kla-
vier) ein Konzert. Am Faschingsdienstag fand 
sogar ein Faschings-Wunschkonzert unserer 
Bewohner*innen mit Jasmin Hofmann (Mezzo-
sopran) und Arseniy Strokovsky (Akkordeon) 
statt. Im März spielten Manuel Garcia Simon 
(Oboe), Iván Sánchez Águila (Bratsche/Gesang) 
und Unai Ruiz de Gordejuela (Violoncello) für 
das Hans-Klenk-Haus. Viele weitere Auftritte 
durfte das Hans-Klenk-Haus schon miterleben 
und wir freuen uns auf die anstehenden Kon-
zerte in der kommenden Zeit.

Hinter der Organisation der Konzerte steht Ur-
sula Mayer als ehrenamtliches Mitglied der Or-
ganisation LMN. Sie steht den Musiker*innen als 
Betreuerin zur Seite, wählt die Stücke aus und 
stellt das Programm zusammen. Zudem sorgt 
sie jedes Mal aufs Neue für einen reibungslosen 
Ablauf der Konzerte. Vielen Dank Frau Mayer 
für ihr Engagement.

LMN ist schon seit mehreren Jahren Partner des 
AWO Pflegezentrums Hans-Klenk-Haus und 
sorgt immer wieder für große Begeisterung bei 
den Bewohner*innen. Wir sind froh, dass wir 
unseren Bewohner*innen viele Konzerte durch 
Live Musik Now ermöglichen können, denn sie 
sorgen in der Corona-Krise für Fröhlichkeit und 
Lebensmut.

„musIK HeILt, musIK trÖstet, musIK brIngt Freude “

Das spanische Trio war im Januar auf dem Programm

Gute Laune gab es im Februar mit Faschingsliedern

Im Duett besonders stark: Frazan und Shirin
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Aus dem Hans-Klenk-Haus

Wenn der Rollstuhl auch mal eine Zeit lang in 
der Ecke stehen bleiben kann und die Stühle am 
Rande der freien Fläche länger nicht belegt wa-
ren, ist nicht etwa nichts los, es ist Tanzabend. 
Die große freie Fläche in der Cafeteria ist voll 
mit Tanzpaaren, die zu Rumba, Foxtrot und 
Walzer die Hüften schwingen. 

Zum Tanzabend haben die Teams des Sozial-
dienstes und der Hausreinigung eingeladen. 
In gemeinsamen Treffen wurden die Tischde-
koration, die Verpflegung und die Musikaus-
wahl besprochen. Das die Mitarbeiter*innen 
der Teams die richtigen Entscheidungen getrof-
fen haben sah man am Tanzabend sofort. Herr 
Jürgens berichtete er habe früher vier Stunden 
am Stück getanzt. Folgerichtig eröffnete er den 
Abend gemeinsam mit Frau Becker mit einem 
Tango. 

Von Anfang an war gute Stimmung und 
Mitarbeiter*innen und Bewohner*innen hat-
ten sichtlich Lust die Tanzfläche zu bevölkern. 
Zeitweise musste die kleine Trinkpause sogar 
vom DJ angesagt werden, einige hätten es fast 

vergessen sich auch mal eine kleine Auszeit zu 
nehmen. 

Die Mitarbeiter*innen der Hausreinigung und 
des Sozialdienstes hatten sich genauso wie die 
Bewohner*innen in Schale geworfen. Man for-
derte sich gegenseitig zum tanzen auf. 

Zum Tanzen hatte man sich früher häufig ver-
abredet, alle konnten den ein oder anderen Tanz 
mitmachen. 

beWOHner*Innen scHWIngen dAs tAnzbeIn

Die Tanzfläche ist immer gut gefüllt

Frau Becker und Frau Haxha zeigen den Foxtrot
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Aus dem Hans-Klenk-Haus

dIe FünFte jAHreszeIt

Die Faschingslaune ließen wir uns natürlich 
nicht verderben und so fand unsere jährliche 
Karnevalsfeier im Hans-Klenk-Haus dieses Jahr 
im kleinen Kreis, ohne Mistelhexen und Brenz-
band statt. 

Zur Einstimmung wurden wir schon am Vor-
tag kreativ, bastelten gemeinsame Girlanden 
und Tischschmuck und konnten somit das 
Haus dekorieren. Die Bewohner*innen wur-
de mit Verkleidungen, wie bunten Hüten oder 
Kopfschmuck ausgestatten und waren somit 
bereit, zur Faschingsmusik zu tanzen und zu 
schunkeln. 

Auch für das leibliche Wohl wurde gesorgt. Die 
Küche backte am Vormittag Fasnachtsküchle 

für alle unsere Bewohner*innen, die Sie von As-
terix & Obelix, Clowns und Co zum Kaffee ser-
viert bekamen. Einige Bewohner*innen ließen 
den Nachmittag mit einem Glas Wein ausklin-
gen. Am frühen Abend endete die Feier – für 
einige viel zu früh. So wunderte sich unser Be-
wohner Herr Jürgens: „Ist die Feier denn schon 
vorbei?“. Der Stimmung nach hätten wohl viele 
am liebsten den ganzen Abend weiter gefeiert.

Rosenmontag wurde es dann erneut bunt. Die 
Abendrunde wurde zur Prunksitzung. Feiernde 
Bewohner*innen kamen zusammen und schau-
ten gemeinsam eine Prunksitzung. Natürlich 
wieder verkleidet und mit guter kulinarischer 
Versorgung. 

Geschunkelt und getanzt wird den ganzen Nachmittag Frau Tscherke und Herr Robel zeigen wie es geht

Zum Abschluss stehen alle nochmal auf der BühneHerr Jürgens feiert mit Sitznachbarin Frau Klein
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Aus dem Hans-Klenk-Haus

Ostern Im pFLegezentrum

Der Karsamstag verlief für die Bewohner*innen 
eigentlich wie jeder Samstag: Morgenkaffee, 
Brötchen und ein buntes Osterei zum Frühstück. 
Einige staunten nicht schlecht als dann plötzlich 
der Osterhase persönlich anklopfte. 

„Ich dachte erst es es wäre meine Zimmernach-
barin oder die Putzfrau die klopft“, berichtet 
Frau Waleswski. Herr Hoffmeister legte sogar 
kurz die Lokalzeitung auf die Seite als der Os-
terbesuch kam. 

Nach einer kurzen Überraschung erkannten die 
Bewohner*innen aber schnell, dass unter dem 

Hasenkostüm ein Mitarbeiter der Sozialen Be-
treuung steckte.Den ganzen Vormittag waren 
die Mitarbeiter*innen unterwegs auf den drei 
Wohnbereichen und überreichten jede*r per-
sönlich einen Schoko Osterhasen und aus der 
Küche selbstgebackene Osterkekse. Eine tolle 
Überraschung für alle an einem Ostern, dass 
Coronabedingt nur kleine Zusammenkünfte 
mit der Familie zugelassen hat. 

Wir behalten diese Tradition jedenfalls aufgrund 
der viele positiven Rückmeldungen bei. Halten 
Sie also Ausschau im nächsten Jahr wieder, wer 
sich dieses Mal das Osterhasenkostüm schnappt 
und auf Oster-Überraschungstour geht. 

Frau Wißlicen aus Wohnbereich 2 bekommt Besuch vom Osterhasen in ihrem Zimmer

Auch im Lichthof fand der Osterhase freudige  

Abnehmerinnen für die Ostergeschenke

Frau Hartung bedankte sich herzlich 
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AWO Positionen

Die Bundesregierung hat eine Frauenquote für 
Vorstände beschlossen, der Bundesverband der 
Arbeiterwohlfahrt spricht von einem wichtigen 
Meilenstein. Um Gleichstellung zu erreichen, 
müssten aber weit mehr Stellschrauben 
gedreht werden, so der Verband. Die derzeitige 
Pandemie mache dies überdeutlich. Dazu erklärt 
Wolfgang Stadler, Vorstandsvorsitzender des 
AWO Bundesverbandes:

„Mit Blick auf die derzeitige Postenbesetzung 
in Vorständen und Aufsichtsräten ist die Quote 
ein großer Schritt und wichtiger Etappensieg 
auf dem Weg in Richtung Gleichstellung. Die 
Quote für hochdotierte Posten wird hoffentlich 
dazu beitragen, wichtige Führungs- und 
Entscheidungspositionen paritätischer zu 
besetzen.“

Neben der gesetzlichen Vorgabe brauche es 
nun aber veränderte Rahmenbedingungen, 
wenn die Quote Erfolg haben solle, so Stadler: 
„Eine Quote ist schön und gut, wird aber ins 
Leere laufen, wenn die Unternehmenskulturen 

unangetastet bleiben. Es gilt, strukturelle 
Barrieren zu identifizieren und zu beseitigen.“ 

Zudem gelte es, sich 
nicht auf dem Teilerfolg 
auszuruhen. „Wenn 
wir das formulierte Ziel 
Gleichstellung ernst 
nehmen, müssen wir 
gesamtgesellschaftlich 
die Strukturen 
angehen“, erklärt 
Stadler. „Auch beim 
Thema Gleichstellung 
müssen wir die Frage 

nach Verteilungsgerechtigkeit stellen, wenn 
unsere Bemühungen Erfolg haben sollen.

Die Situation einer Pflegehelferin mit 
Familienverantwortung wird ja nicht 
besser, wenn bei einem börsennotierten 
Unternehmen mehr Frauen im Vorstand 
sind. Geschlechtergerechtigkeit muss in allen 
gesellschaftlichen Schichten ankommen“.

FrAuen In FüHrungspOsItIOnen

„eIn trAurIger tAg Für dIe pFLege“
Die Arbeitsrechtliche Kommission der Caritas 
hat den Antrag der Bundesvereinigung Arbeit-
geber in der Pflegebranche (BVAP) und der 
Gewerkschaft ver.di, den Tarifvertrag für die 
Altenpflege über eine Rechtsverordnung für 
allgemeinverbindlich zu erklären, abgelehnt. 
Entscheidend waren die Stimmen der Dienstge-
berseite. Der Bundesverband der Arbeiterwohl-
fahrt kritisiert die Entscheidung scharf. Dazu 
erklärt Jens M. Schubert, Vorstandsvorsitzender 
des AWO Bundesverbandes:

„Diese Entscheidung lässt mich schlicht fas-
sungslos zurück. Es ist ganz einfach: Altenpfle-
gekräfte sollen und müssen endlich besser be-
zahlt, ein fairer Wettbewerb, der nicht über die 
Löhne geführt wird, muss etabliert werden. Ein 
für alle geltender Branchentarifvertrag hätte das 
erreichen können. Die Situation der Pflegefach-
kräfte in der Altenpflege ist seit Jahren mehr als 
angespannt. Der erstreckte Tarifvertrag wäre 

dagegen ein Meilenstein auf dem Weg zu einer 
anständigen Bezahlung und damit zu besseren 
Arbeitsbedingungen, einer Entlastung der Pfle-
gekräfte und einem Ende des Fachkräfteman-
gels gewesen. 

Dass die Arbeitsrechtliche Kommission der 
Caritas sich zum Nachteil einer ganzen Berufs-
gruppe querstellt, zeigt leider, welche Wert-
schätzung sie dieser entgegenbringt. Ein trauri-
ger Tag für die Pflege.“
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Corona aktuell

Wussten sIe...
... dass unsere Mitarbeiter*innen als Zeichen der Anerkennung in Pandemiezeiten 

zwischen 17. Februar und 01. April 2021 an jedem Arbeitstag eine Papiertüte bestückt 

mit viel gesundem Gemüse und Obst bekommen haben? Insgesamt haben wir ca. 

1,5t Obst und 3t Gemüse in 6.000 Tüten selbst bestückt und verteilt.

pcr tests VOr Ort

Die AWO Ludwigsburg hat sich jetzt ein eige-
nes PCR-Test-Gerät angeschafft. In Kooperation 
mit der Arztpraxis Dr. Nübel nutzen wir dieses  
für die Überprüfung der Schnelltests im Pflege-
heim und den Kindertageseinrichtungen.

Immer wieder kommt es vor, dass Schnelltests 
positiv sind. Einige dieser positiven Schnelltests 
können auch falsch positiv sein. Das ist völ-
lig normal und ist der Grund weshalb im An-
schluss an einen positiven Schnelltest ein PCR 
Test zur Bestätigung des Ergebnisses notwen-
dig ist. Teilweise dauert es jedoch einige Tage 
bis das Ergebnis des PCR Tests vorliegt. In der 
Zwischenzeit besteht bei den Betroffenen viel 
Unsicherheit und unter Umständen müssen 
ganze Kitagruppen in Quarantäne. 

Um eine unnötige Quarantänezeit zu verhindern 
, setzen wir ab sofort ein eigenes PCR Testgerät 
ein, damit ein positiver Test verifiziert werden 

kann. Wenn jemand ein positives Schnelltest-
Ergebnis erhält lässt sich diese Person einen er-
neuten Abstrich machen. Nach 60 Minuten liegt 
das verlässliche Ergebnis des PCR Tests bei uns 
vor.

Sollte der PCR-Test negativ sein, kann die/der 
Mitarbeiter*in direkt wieder arbeiten gehen.  
Eine Quarantäne ist dann ausgeschlossen. Ist 
das Ergebnis positiv, begibt sich die Person in 
Quarantäne und das Gesundheitsamt wird in-
formiert. Die Kapazität des PCR-Test-Geräts be-
läuft sich auf bis zu zehn Tests am Tag.

Ein verlässliches Testkonzept ist neben den 
Impfungen eine Säule bei der Überwindung der 
Corona Pandemie. Mit der Anschaffung dieses 
Geräts leisten wir einen wichtigen Beitrag zu ei-
nem guten Testkonzept. 

Mit voller Schutzkleidung wird die Testprobe entnommen, auf eine Testkassette gegeben und ausgewertet
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Zu guter Letzt

Es ist so weit! Wir haben wieder neue Fortbil-
dungen für das Jahr 2021/ 2022.

Auf unserer Homepage können Sie ab sofort 
die neuen Kurse einsehen und durchstöbern. 
Selbstverständlich können Sie sich schon jetzt 
für die neuen Kurse anmelden!

Kenner unseres Kursprogrammes werden auf 
den ersten Blick sehen, dass wir einiges verän-
dert haben.

Um Ihnen die Suche nach geeigneten Fortbil-
dungen für Ihre Arbeit zu erleichtern haben wir 
zwei neue Ansätze gewählt. Alle Kurse sind in 
einer chronologischen Monatsübersicht darge-
stellt. Außerdem können Sie alle Kurse nach 
den sechs Bildungs- und Entwicklungsfeldern 

des Orientierungsplans: Körper, Sinne, Sprache, 
Gefühl und Mitgefühl, Sinn-Werte-Religion, 
Denken sowie den Kategorien: Führung und 
Persönlichkeit suchen. Ebenso neu ist eine Kurs-
übersicht nach Datum sortiert in Form eines Le-
porellos welches dem Programm beiliegt. 

In digitaler Form finden Sie das Programm auf 
unserer Homepage im Bereich Fortbildung. 
Gerne senden wir Ihnen auch ein Programm-
heft kostenfrei zu. Schreiben Sie dafür bitte eine 
E-Mail unter Angabe Ihres Namens sowie Ihrer 
Adresse an fortbildung@awo-ludwigsburg.de. 

Wir hoffen bald wieder mit den Fortbildungen 
starten zu können. Wir sind bereit. 

WeIterKOmmen mIt WeIterbILdung

Das neue Programm mit neuem Design ist ab sofort verfügbar

Auch bei der AWO Ludwigsburg mussten wir 
uns anpassen. Anlässlich des jährlichen Welt-
frauentages luden wir bereits seit einigen Jahren 
zu einem politischen Frauenfrühstück mit Refe-
rentinnen und Kommunalpolitikerinnen ein. Im 
Jahre 2021 konnte dieses Frühstück nicht wie 
gewohnt stattfinden. Um die Wartezeit bis zum 
politischen Frauenfrühstück 2022 zu verkürzen 
erschien nun ein Tischkalender. Die Referen-
tinnen und Teilnehmerinnen der vergangenen 
Jahre haben mit einem persönlichen Statement 
zu diesem Tischkalender beigetragen. An dieser 
Stelle ein herzliches Dankeschön.

Nach dem Motto „time to shine“ wollen 
wir uns gegenseitig Mut machen, ganz nach 
den Grundsätzen der AWO: FREIHEIT, 

GLEICHHEIT, SOLIDARITÄT, TOLERANZ, 
GERECHTIGKEIT.

Wir hoffen der Kalender bietet eine gute Über-
brückungszeit bis zum politischen Frauenfrüh-
stück nächstes Jahr. Wir freuen uns auf ein Wie-
dersehen am 8. März 2022.

tIme tO sHIne – AWO LudWIgsburg KALender AnLässLIcH des WeLtFrAuentAgs 

Einige Exemplare sind noch vorrätig. Einfach per Mail 

bestellen unter: aktion@awo-ludwigsburg.de
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Zu guter Letzt

„Wir heißen Sie herzlich willkommen bei der 
Sozialpädagogischen Familienhilfe der AWO 
Ludwigsburg“, so heißt es im Vorwort zur neuen 
Willkommensmappe der Sozialpädagogischen 
Familienhilfe und Erziehungsbeistandschaft.

Das Angebot der Sozialpädagogischen Famili-
enhilfe (SPFH) können Familien und Alleiner-
ziehende nutzen, die für ihre Alltagsbewälti-
gung, in Erziehungsfragen und bei besonderen 
Problemlagen kompetente Unterstützung und 
Beratung benötigen. Insgesamt umfasst unser 
Team der SPFH acht Familienhelfer*innen.

Jede neue Familie bekommt ab sofort die Will-
kommensmappe in der nicht nur Hintergrün-
de zur AWO LB erklärt werden, sondern auch 
die oder der zuständige Familienhelfer*in vor-
gestellt wird. Den Familien soll der Zugang zu 
hilfreichen Stellen und wertvollen Informatio-
nen erleichtert werden und grundlegende Fra-
gen direkt klären.  

Frau Schlarp, die neue Teamleitung der Sozial-
pädagogischen Familienhilfe stellte das fertige 
Ergebnis jetzt vor. 

HerzLIcH WILLKOmmen beI der AWO LudWIgsburg

Jede neue Familie wird gut informiert mit der neuen Willkommensmappe

IndOnesIen KuLInArIscH zu gAst

Die AWO beteiligt sich erneut an den Aktionen 
rund um den Internationalen Tag gegen Rassis-
mus am 21. März. 

Ein Baustein der Beteiligung an der bundes-
weiten Aktion ist in Ludwigsburg kulinarisch. 
Wir lernen kennen, wie woanders gekocht wird. 
Wussten Sie zum Beispiel, dass das Wort „Ket-
chup“ eigentlich eine asiatische Soße beschreibt? 

Die Mitarbeiter*innen unserer Küche haben sich 
in diesem Jahr ebenfalls etwas besonderes ein-
fallen lassen: Es gab Indonesisch zum Mittages-
sen für alle. 

Kokossuppe, „Sate ayam“ (Geflügelspießchen 
mit Erdnusssoße), „Mie Goreng“ (Asia-Nudeln 
mit Gemüsestreifen und Sojasprossen) sowie 
heiße Honig Bananen zum Nachtisch.

Richtig bunt und vielfältig sah es auf dem Teller aus
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termIne
der AWO LudWigsburg

23.04.2021

LIVe musIc nOW

Die jungen Künstler*innen präsentieren 
wieder Musik auf höchsten Niveau
15:30 Uhr Hans-Klenk-Haus

28.04.2021

KLAVIerKOnzert 
Mit dem Pianisten Alain Franiatte 
15:30 Uhr im Hans-Klenk-Haus

07.05.2021

LIVe musIc nOW

Die jungen Künstler*innen präsentieren 
wieder Musik auf höchsten Niveau
15:30 Uhr Hans-Klenk-Haus

21.05.2021

AbpFIFF

Unser Geschäftsführer wird in den Ruhe-
stand verabschiedet
15:30 Uhr Karlskaserne

09.06.2021

KInOnAcHmIttAg WOHnbereIcH 1
Mit Pflegemitarbeiter*innen organisieren 
für ihren Wohnbereich einen besonderen 
Nachmittag
15:30 Uhr im Hans-Klenk-Haus

11.06.2021

LIVe musIc nOW

Die jungen Künstler*innen präsentieren 
wieder Musik auf höchsten Niveau
15:30 Uhr Hans-Klenk-Haus

16.06.2021

bIergArten Für WOHnbereIcH 3
Mit Pflegemitarbeiter*innen organisieren 
für ihren Wohnbereich einen besonderen 
Nachmittag
15:30 Uhr im Hans-Klenk-Haus

28.06. - 2.7.2021

eIsWOcHe

Es gibt wieder leckere hausgemachte 
Eisbecher
ab 14:00 Uhr im 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. 


