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Vorwort

Helmut Wallmersperger 

Vorsitzender Ortsverein AWO Ludwigsburg

LIebe FreundInnen und Freunde der AWO LudWIgsburg,

Wenn Sie unser AWO Blättle regelmäßig 
digital bekommen möchten, schreiben 
Sie uns gerne eine E-Mail an  
aktion@awo-ludwigsburg.de. 

leider mussten wir in den vergangenen Wochen 
viele unserer Pläne über den Haufen werfen 
und flexibel auf die Herausforderungen durch 
COVID 19 reagieren. Mein Dank gilt jedem und 
jeder einzelnen Mitarbeiter*in für den hohen 
und unermüdlichen Einsatz in dieser schwie-
rigen Zeit. Sie alle haben in besonderer Weise 
gemeinsam dazu beigetragen, diese Situation 
bisher gut zu bewältigen. 

Diese Ausgabe des AWO Blättles ist die letzte, 
die ich als Vorsitzender des Ortsvereins beglei-
ten darf. Im November werde ich nicht erneut 
für das Amt des Vorsitzenden kandidieren. 
Meine Amtszeit geht dann nach 25 Jahren zu 
Ende. Mein Ehrenamt war mir Freude und Ver-
pflichtung. Als ich anfing war noch keine Rede 
von einem Pflegeheim und auch nicht von fünf 
Kitas. Ich freue mich, dass ich so viele Meilen-
steine der Weiterentwicklung der AWO Lud-
wigsburg mit gestalten konnte.

Ganz besonders möchte ich mich an die-
ser Stelle für die sehr kompetente und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit bei unserem 
langjährigen Geschäftsführer Herrn Rudi 
Schrödel bedanken. Ohne ihn wäre diese er-
folgreiche Bilanz nicht möglich gewesen. Mei-
nen Vorstandskolleg*innen Frau Margit Lie-
pins, dem verstorbenen Herrn Günther Vogt 
und Frau Xenia Busam gilt ebenso ein großes 
Dankeschön für ihre beständige und wertvol-
le Unterstützung wie auch den Gesellschaf-
tern des Kreisverbandes Herrn Wolfgang Steh-
mer, Herrn Dominic Stemle und Herrn Bernd 
Kappenmann. 

Eine schöne Zeit geht zu Ende. Der AWO werde 
ich weiterhin verbunden bleiben und wünsche 
meinem Nachfolger oder meiner Nachfolgerin 
an dieser Stelle alles Gute.

Bleiben Sie gesund

Ihr Helmut Wallmersperger
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Lernen beI der AWO LudWIgsburg -  gutes tun und zWAr rIchtIg gut

Die neuen Azubis bei der AWO

Für einige Jugendliche startete ein neuer Le-
bensabschnitt – ihre Ausbildung bei der AWO-
Ludwigsburg. Wir freuen uns, unsere neuen 
Azubis auf diesem spannenden Weg begleiten 
zu dürfen.

Eine fundierte Ausbildung ist die optimale Basis 
für die berufliche Laufbahn. Aus diesem Grun-
de hat die Ausbildung junger Menschen einen 
sehr hohen Stellenwert bei uns.

Die Pflege darf sich gleich über vier neue Aus-
zubildende freuen: Frau Simonovic absolviert 
im Wohnbereich 3 ihre Lehre zur Altenpflege-
helferin. Dabei unterstützt sie pflegebedürftige 
Menschen beim Anziehen, Zähne putzen oder 
beim Haare waschen. Unter die allgemeine Be-
treuung fallen beispielsweise die Hilfe beim 
Essen, die Begleitung bei Spaziergängen und 
die Kontrolle, dass die Bewohner*innen ausrei-
chend Flüssigkeit aufnehmen. 

Während der 1-jährigen Vollzeit Ausbildung 
lernt Frau Simonovic an 100 Tagen die Tätigkei-
ten in der ambulanten Pflege extern, welche in 
Kooperation mit dem ambulanten Pflegedienst 
in Oßweil organisiert wird. Die Schulbank wird 
2x wöchentlich an der Mathilde-Planck-Schule 
in Ludwigsburg gedrückt. Altenpflegehelferin 
ist ein anerkannter Beruf und kann auch als 
Sprungbrett dienen sich weiter zu qualifizieren 
z. B. als Pflegefachman/ fachfrau.

In diesem Herbst starteten ebenfalls drei Auszu-
bildende in der Pflege unter der neuen Berufsbe-
zeichnung Pflegefachmann/ Pflegefachfrau, die 
EU weit anerkannt ist. Die drei bisherigen Beru-
fe Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger*in, 
Gesundheits- und Krankenpfleger*in sowie 
Altenpfleger*in werden in dieser einen neu-
en 3-jährigen Ausbildung zusammengefasst. 
Pflegefachleute betreuen und versorgen Men-
schen in allen Versorgungsbereichen der Pflege 
(Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege). 
Außerdem führen sie ärztliche Anordnungen 
durch, assistieren bei ärztlichen Maßnahmen, 
dokumentieren Patientendaten und wirken bei 
der Qualitätssicherung mit. Die angehenden 
Pflegefachkräfte planen und überwachen auch 
die individuellen Patienten / Bewohner*innen 
Pflegepläne.

Herr Erkal startet im Wohnbereich 1. Herr 
Sapone, der bereits extern ein Bundesfreiwilli-
gedienst absolviert hat, lernt im Wohnbereich 
3. Herr Sadat ist im Wohnbereich 2 bei uns im 
Haus eingesetzt. Jeder Auszubildende hat einen 
Wohnbereich zugeteilt bekommen und arbeitet 
im Schichtdienst. Der Schwerpunkt der Praxis 
unserer Azubis ist die Altenpflege. 

Zu Beginn werden die Neulinge mit einer Pfle-
gekraft an der Seite eingelernt und bekommen 
mit der Zeit immer mehr Aufgaben anvertraut. 

Unsere neuen Azubis: Ilian-Pio Sapone, Kerim Erkal, Sayed Sadat, Adrijana Simonovic und Arian Rupp
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In der Schule werden alle Schwerpunkte an 
zwei Berfusschultagen auf dem Römerhügel 
behandelt. Im 2. und 3. Lehrjahr lernen die 
Auszubildenden extern, außerhalb der AWO 
die Bereiche Krankenhaus, Psychiatrie, Kinder-
krankenpflege und ambulante Pflege kennen 
bevor sie gegen Ende des 3. Lehrjahres wieder 
bei uns eingesetzt sind. 

Während des Außeneinsatzes findet ein regel-
mäßiger Austausch mit Frau Gorgs statt. Lidja 
Gorgs ist die Praxisanleiterin für diese Auszubil-
denden und steht ihnen mit Rat und Tat zur Sei-
te. Seit Mai bereichert Frau Gorgs unser Team. 
Ursprünglich machte sie eine Ausbildung als 
Krankenschwester und eine Weiterbildung zur 
Intensivpflege und Anästhesie und arbeitete die 
letzten 10 Jahre am Bildungszentrum im Robert 
Bosch Krankenhaus und war dort ebenfalls zu-
ständig für Auszubildende sowie für ausländi-
sche Mitarbeiter*innen und deren Schulung.

Ganz nach dem Motto „Wenn du ein großar-
tiger Koch werden willst, dann musst Du mit 
großartigen Köchen zusammenarbeiten“, ge-
nau das macht Herr Rupp der seine Ausbildung 
bei uns als Koch beginnt und dabei von Herrn 
Seifert betreut wird. Die Ausbildung geht 3 Jah-
re, den theoretischen Teil absolviert Herr Rupp 
im 1. Lehrjahr in Ludwigsburg an der Mathil-
de-Planck-Schule im 2. und 3. Lehrjahr geht es 
dafür nach Bad Überkingen. In der Praxis wird 
gelernt das Rohprodukt zuzubereiten bis es 
schmackhaft auf dem Teller liegt.

In der Verwaltung sind im Endspurt geballte 
Frauenpower Frau Tosic und Frau Yildiz als 
angehende Bürokauffrauen welche ihre kauf-
männische Ausbildung bei uns im Februar 2021 
abschließen.

Herr Auletta unterstützt nach erfolgreich ab-
geschlossener dreijähriger Ausbildung als Bü-
rokaufmann den Bereich Buchhaltung und 
Verwaltung. 

Betriebswirtschaftslehre studieren und die so-
ziale Ader ausleben kann Clara Kurz in einem 
dualen Sozialmanagement Studium. Studieren 
wird sie an der Schnittstelle von Wirtschaft und 
sozialer Arbeit an der DHBW in Heidenheim. 
In 6 Semestern wird alles gelernt um eine sozi-
ale Einrichtung, Organisation oder ein Unter-
nehmen der Sozialwirtschaft zu managen. Jede 
Menge Praxiserfahrung wird bei uns in allen 
Bereichen gesammelt.

PIA steht für praxisintegrierte, vergütete Aus-
bildung, die 3 Jahre dauert. In der Ausbildungs-
form PIA findet die schulische und die prakti-
sche Ausbildung von Beginn an parallel statt. 
Dies ermöglicht eine enge Verzahnung der 
Inhalte beider Ausbildungsorte. In allen fünf 
AWO Kindertagesstätten wird diese Ausbil-
dung angeboten.

Moniek Fuhrmann und Sandra Heubach begin-
nen ihre Ausbildung bei uns in der Kita Lum-
merland als angehende PIAs. 

Los geht´s für Clara Kurz im Dualen Studium 

Die neuen Azubis bei der AWO

Neues aus unserer Küche 

Verwaltung

Duales Studium

PIAs in unseren KITAs

Viel Erfolg Frau Fuhrmann und Frau Heubach 
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Die neuen Azubis bei der AWO

Frau Fuhrmann geht mit folgender Aussage in 
die Ausbildung: „Ein BFD im Lummerland voll 
mit prägenden und schönen Momenten. Da-
nach war ein Bürojob Geschichte und für mich 
war klar, diese Insel verlasse ich nicht mehr.“

Ähnlich fühlt sich Frau Heubach und reimt zum 
Start: „Das Lummerland ist eine Insel voll La-
chen und kreativen Sachen. Was soll man da 
machen? Dort bleiben.“

Im Juli konnten sich folgende Azubis über eine 
gelungene Ausbildung freuen: Zeynep Demirci 
beendet ihre Ausbildung als Erzieherin im Kin-
derhaus Wurzelkinder.

Frau Gerhold überreicht die Blumen an Frau Demirci

Ihre Ausbildung im Kinder- und Familienzen-
trum Bullerbü haben Vanessa Perri, Ramo-
na Notarnicola und Michelle Rein erfolgreich 
beendet.

Milan Cvetanovic hat die Ausbildung zum 
Koch im Pflegezentrum Hans-Klenk-Haus 
abgeschlossen.

Frau Kefala hat ihre einjährige Ausbildung zur 
Altenpflegehelferin abgeschlossen und ist jetzt 
im Wohnbereich 2 tätig

Wir gratulieren allen Azubis zur erfolgreich ab-
geschlossenen Ausbildung. Alles Gute auf dem 
persönlichen und beruflichen Lebensweg und 
viel Erfolg. Vielen Dank für Euren Einsatz. 

WIr hAben FertIg

Frau Kefala wird beglückwünscht von Frau Kirchherr,  

Frau Hecimovic und Herrn Happe

Küchenleiter Geert Seifert (rechts) gratuliert

Glückwunsch an das Damen-Trio in Bullerbü 
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Bundesweite Kampagne zur Ganztagesbetreuung

gAnztAg. gAnz schneLL? gAnz gut?!

Die Bundesregierung plant die Einführung eines 
Rechtsanspruchs auf eine ganztägige Betreuung 
für alle Grundschulkinder ab 2025. Neben der 
rechtlichen Regelung im Kinder-und Jugendhil-
fegesetz (SGB VIII) wird sie 3,5 Milliarden Euro 
in den Ausbau der Ganztagsbetreuungstecken: 
1 Million neue Plätze sollen entstehen! Bis zum 
1. September hatte eine Bund-Länder-Arbeits-
gruppe ihre Ergebnisse hierzu abzuliefern. Da-
nach wird es ein sehr verkürztes Beratungs-und 
Beteiligungsverfahren geben. Dieser hohe Zeit-
druck droht zu verhindern, dass eine angemes-
sene Qualität in die Regelungen kommt.

Der AWO Bundesverband startete aus diesem 
Grund gemeinsam mit verschiedenen Partnern 
eine ca. sechswöchige Kampagne. 

Unsere Forderung ist, dass ein qualitätsvoller 
Ausbau der Ganztagsbetreuungsangebote für 
Grundschulkinder unverzichtbar ist! Wir brau-
chen gute Ganztagsbetreuung, denn gute Ganz-
tagsbetreuungen dürfen keine reinen Verwahr-
anstalten aus dem Eilverfahren sein: Kinder 
verdienen Besseres!

Nur mit guter Ganztagsbetreuung stellen wir 
Chancengerechtigkeit her: Dieses elementare 
Recht steht jedem Grundschulkind zu.

Vor dem Hintergrund dieser Kampagne des 
Bundesverbandes haben auch wir in Ludwigs-
burg uns Gedanken dazu gemacht, was für uns 
eine gute Ganztagesbetreuung auszeichnet. 

Die AWO Schulkindbetreuung an der Grund-
schule Hoheneck betreut Kinder von der ersten 
bis zur vierten Klasse. Nach Schulschluss bis 
17:00 Uhr werden die Kinder nach ihren Interes-
sen gefördert. Verschiedene Themenräume ste-
hen den Kindern zur Verfügung, die sie selbst 
auswählen können. „Die Kinder profitieren viel 
voneinander, da wir die Gruppen nicht nach 
Alter aufteilen. So lernen sie voneinander“ ist 
Traude Schumacher, Leitung der Schulkindbe-
treuung überzeugt.

„Neben einem ausreichenden Platzangebot ist 
auch wichtig, dass die Kooperation mit den El-
tern gut klappt und die Schule und die Schul-
kindbetreuung gut zusammen arbeiten“ sind 
sich die Mitarbeiter*innen der AWO Schulkind-
betreuung einig. 

Die einzelnen Statements der Mitarbeiterinnen 
für einen guten Ganztag finden Sie in unserem 
Instagramkanal. 

Angebote der Schulkindbetreuung fanden im Sommer draußen statt. 
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Aus den Kindertagesstätten

der besOndere musIkALIsche mOrgenkreIs Im kInder- und FAmILIenzentrum buLLerbü

Dunkle Wolken, ein kühler Wind lässt die Bäu-
me rauschen, Gewitterstimmung liegt in der 
Luft – beste Voraussetzungen für den wandern-
den musikalischen Morgenkreis, denn schließ-
lich wollen wir es im wahrsten Sinne des Wortes 
„krachen lassen“…

Gespannt suchen sich die ersten Kinder und pä-
dagogischen Fachkräfte einen Platz im Garten 
und blicken sich erwartungsvoll um. Noch fühlt 
sich die Situation sehr ungewohnt an, wetterfest 
eingemummelt in Matschhose und Gummistie-
fel im Stuhlkreis Platz zu nehmen und doch ist 
die Freude bei allen groß, endlich wieder ge-
meinsam musizieren zu können, wenn auch na-
türlich unter besonderen Voraussetzungen. 

So sind alle großen und kleinen Kindergarten-
musiker Feuer und Flamme als die mittlerweile 
ritualisierten „Begrüßungsraketen“ gen Him-
mel fliegen und haben sich spätestens mit dem 
neuen Begrüßungslied, bei welchem unter an-
derem die Zunge zum Tanz gebeten wird, an 
das ungewöhnliche Szenario gewöhnt.

Auch bei der instrumentalen Begrüßung ist es 
für die Musikpädagogin Lara Cieply kein Pro-
blem den gebotenen Abstand einzuhalten. Das 
große Xylophon wird schlichtweg in der Kreis-
mitte platziert und mit einer improvisierten Me-
lodie, die mal kurz und knapp, mal als episches 
Konzert daherkommt, nehmen die Kinder die 
Begrüßung selbst in die Hand. 

So eingestimmt kann das große Spektakel be-
ginnen: Ob durch Gesang und Bewegung – vom 
unheimlichen Klang der „Donnerballons“ be-
gleitet, einem rhythmisch-musikalischen Hand-
gestenspiel, bei welchem es gleich alle Tage der 
Woche dauerregnet oder wenn im Anschluss 
die Zwerge auf verschiedenste Art durch die 
Pfützen hüpfen, selten kann man die Verknüp-
fung von Musik und Wetter so hautnah und un-
mittelbar erleben.

Die Musikpädagogin Lara Cieply hat die Gruppe fest im Griff
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Aus den Kindertagesstätten

Nachdem das Thema Regenwetter schon von 
vielen Seiten bespielt wurde, steht noch das gro-
ße Finale aus. Die fremdartige Melodie des „Tz-
adik Katamar“ wird zunächst pantomimisch, 
dann als Kreistanz erfahren, um schließlich mit 
großem Instrumentarium zur Aufführung zu 
kommen. 

Grollende Donnerbüchse, rauschender Regen-
macher, die (nicht nur durch ihren Namen) he-
rausfordernde Vibra Slap und die verzaubern-
den Klänge der Chime Bells (um nur einige zu 
nennen), schnell sind die Effektinstrumente ver-
teilt und das Orchester bereit – in Bullerbü bebt 
die Erde, als Gruppe für Gruppe die tollsten Ge-
witter erschaffen werden.

Ganz so wild geht es dann in den wan-
dernden musikalischen Morgenkreisen der 

Krippengruppen nicht zu, dafür bleibt es the-
matisch aber genauso nass. Gemeinsam begibt 
man sich auf große Fahrt und nachdem auch 
hier „Begrüßungsraketen“ und Anfangslied 
Groß und Klein auf die Musik eingestimmt ha-
ben, weht bei der Begrüßung Glöckchenklang 
durch den Garten und lockt den einen oder an-
deren neugierigen Zuschauer an die Fenster. 
Und dann ist es so weit und aus Kindern und 
pädagogischen Fachkräften werden muntere 
Fischlein, die blubbernd durch das Wasser flit-
zen und sich von den Wellen schaukeln lassen. 
Dort sind sie allerdings nicht allein – auch die 
Schifflein gleiten über das blaue Meer und wer-
den mal von sanftem, mal von stärkerem Wel-
lengang bewegt. 

Als die schaukelnden Wellen der Schifflein dann 
auf die silbrig klingenden Klangbausteine über-
tragen werden, wird selbst der kleinste Musiker 
mit liebevoller Hilfe der pädagogischen Fach-
kräfte zum musikalischen Kapitän. 

Nach dieser ersten Runde wandernder musika-
lischer Morgenkreise nach der Sommerpause 
sind sich alle einig – gemeinsam musiziert es 
sich am schönsten und auch die ungewöhn-
lichsten Gegebenheiten zaubern ungeahnte 
Möglichkeiten.

SIE MÖCHTEN UNSERE ARBEIT UNTERSTÜTZEN?

Spendenkonto

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

Die Kinder dürfen selbst musizieren
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Aus den Kindertagesstätten

In Lummerland waren die Kindergartenkin-
der sehr kreativ. Ganz nach dem Motto „Kleine 
Künstler, große Werke“ haben die Kinder als Ge-
meinschaftsarbeit, Bilder aus den Bilderbüchern 
um Jim Knopf und Lummerland abgemalt.

Kein Zufall, dass die Kita mit dem Namen „Lum-
merland“ diese Motive ausgewählt hat, sind 
doch in der gesamten Kindertageseinrichtung 
viele Wandbilder aus der bekannten Geschichte 
passend zum Namen der Kita aufgemalt. 

Die Ergebnisse sind richtig toll geworden. 

kLeIne künstLer - grOsse Werke Aus sAchsenheIm

VerAbschIedung der grOssen In der schuLkIndbetreuung hOheneck

Zu Beginn der Sommerferien hieß es für die 
„Großen“ der Schulkindbetreuung Hoheneck 
Abschied nehmen. Viele Nachmittage haben 
die Schüler*innen dort verbracht und konnten 
nach Lust und Laune basteln, lesen, malen, bau-
en, ihre Hausaufgaben machen oder die Spiel- 
und Bewegungsangebote drinnen und draußen 
wahrnehmen.

Ein Geschenk der besonderen Art machten die 
Mitarbeiter*innen der Schulkindbetreuung. Je-
der Viertklässler bekam ein selbstgemachtes 
Mühlen-Spiel von Ihnen zum Abschied. Das 
Spiel lässt sich auch wunderbar einpacken und 
in den Sommerurlaub mitnehmen. 

Selbstgemachtes Mühlen-Spiel als Abschiedsgeschenk

Kreative Werke aus Lummerland



S‘Blättle der Arbeiterwohlfahrt Ludwigsburg 11

Aus den Kindertagesstätten

berIcht Aus der krAchmAcherstrAsse - hAusArrest, ernte und LAVendeL

Der durch Quarantäne nicht geplante „Hausar-
rest“ wurde sinnvoll genutzt und mit den Vor-
bereitungen für das Farbprojekt „Blau“ begon-
nen. Passend zum Herbst standen, als es wieder 
losging, Pflaumen und Trauben im Fokus und 
was man alles damit zubereiten kann. 

Es wurde fleißig gebacken und das Rezept für 
den leckeren Pflaumenkuchen auch bereitge-
stellt. Das Lied „Ich hol‘ mir eine Leiter und 
stell sie an den Apfelbaum“, wurde zum Pflau-
menbaum umgedichtet. In der Ruhephase ha-
ben wir mit Hand- und Fingerabdrücken einen 
Pflaumenbaum gestaltet.

Fleißige Hände beim Pflaumenkuchen backen 

Herbstzeit = Erntezeit. Dementsprechend wur-
de diese Jahreszeit in der Krachmacherstrasse 
thematisiert. Die Kinder lernen dabei verschie-
dene Gemüsesorten kennen, wie sie heißen, wo 
und wie sie wachsen. 

Speziell ging es um die Kartoffel. Die Kartoffel 
wächst unter der Erde. Die Geschichte des Kar-
toffelkönigs stand dabei im Mittelpunkt des Ge-
schehens. Am Ende der Geschichte waren alle 
sehr glücklich darüber, dass die armen Kinder 
den Kartoffel König bekommen haben und Kar-
toffeln essen können.Die Kinder haben sich ihren Kartoffelkönig gemalt

Die Kinder der Krachmacherstrasse verabschie-
den den Sommer mit einem duftenden Laven-
delsäckchen. Dabei sprachen sie gemeinsam 
darüber, was für Geschenke uns der Sommer 
machte. 

Eines davon war der Lavendel. Im Garten der 
Krachmacherstrasse sind sie reich beschenkt 
worden mit Lavendel. 

Die Kinder haben den Lavendel aus unserem 
Garten selbst geerntet und bis hin zu einem 
bunten Lavendelsäckchen weiter verarbeitet. 
Welche tollen Eigenschaften hat Lavendel? 
Und wofür kann man ein Lavendelsäckchen 
benutzen? Lavendelsäckchen beim Entstehen



S‘Blättle der Arbeiterwohlfahrt Ludwigsburg12

Mitarbeiter*innenportrait

Simone Kaier leitet seit 
2017 das Finanzwesen 
der AWO Ludwigsburg 
gGmbH. Dort ist sie zu-
ständig für die Abrechnun-
gen und Abschlüsse und 
den gesamten Zahlungsver-
kehr. Tatkräftig unterstützt 

wird sie durch ihren Kollegen Gennaro Auletta.

Frau Kaier, wie hat denn alles angefangen?

Ich habe Finanzwirtschaft auf der Fachhoch-
schule für Finanzen studiert und meinen Dip-
lomabschluss im Jahre 1996 gemacht. Da ich 
bereits während des Studiums meinen LKW 
Führerschein gemacht habe und mich schon 
immer für Fahrzeuge aller Art interessiert habe, 
habe ich zunächst angefangen als LKW Fahre-
rin zu arbeiten. Der Job im Transportgewerbe ist 
eine „harte Nummer“: die Arbeit selbst, Sattel- 
und Hängerzüge durch viele Städte und Straßen 
zu rangieren und dabei den unterschiedlichsten 
Menschen zu begegnen, war sehr interessant 
und spannend. Nach kurzer Zeit jedoch ent-
schied ich mich, bedingt durch das Arbeitspen-
sum von bis zu 13 Stunden täglich (mit Be- und 
Entladezeiten) und der geringen Bezahlung, das 
Vergnügen LKW fahren, nur noch in meiner 
Freizeit auszuüben.

Und dann sind Sie zurück gekehrt in den 
Finanzbereich?

Aufgrund dieser Erfahrung – die ich nicht mis-
sen möchte – habe ich schon zwei Monate später 
eine Stelle als Steuersachbearbeiterin in einem 
Steuerbüro angenommen. Dort habe ich in des-
sen Auftrag das komplette Rechnungswesen 
bis hin zur Erstellung der Jahresabschlüsse und 
den dazugehörenden Steuererklärungen mei-
ner festen Mandanten gemacht. Viele habe ich 
lange Zeit begleitet. Im Jahre 2000 bis 2002 habe 
ich noch berufsbegleitend die Ausbildung zur 
Bilanzbuchhalterin absolviert.

Dann kam der  Wechsel zur AWO Ludwigsburg? 

Nach fast 20 Jahren in dem Steuerbüro war für 

mich einfach Zeit für etwas Neues. 2017 habe 
ich dann bei der AWO begonnen, als die da-
malige Stelleninhaberin in Rente gegangen ist. 
Zwischen dem Abschicken meiner Bewerbung 
und meiner Zusage verging nur eine Woche. 
Manchmal kann alles ganz schnell gehen. 

Wie unterscheidet sich denn ein Träger im so-
zialen Bereich im Gegensatz zu dem was Sie 
vorher kannten? 

Bei der AWO gefällt mir vor allem die Vielfalt. 
Jeder Zahlungsverkehr läuft über meinen Tisch. 
Dadurch bekommt man immer einen Einblick, 
was in der gesamten AWO läuft. Es ist ein guter 
kollegialer Umgang und ich habe in den Jahren 
bei der AWO schon viel gelernt und erfahren. 
Ich kann selbst einen Beitrag leisten für das 
soziale Miteinander. Das Arbeiten im sozialen 
Bereich und sei es auch nur in der Finanzbuch-
haltung, ist immer wieder spannend. Manche 
eingefahrenen Sichtweisen haben sich dadurch 
verändert. Ich bin froh über meine Entschei-
dung zur AWO gewechselt zu haben.

Was machen Sie wenn Sie nicht gerade Zahlen 
jonglieren?

Ich fahre gerne Motorrad, tanze und bis vor 
einigen Jahren habe ich Basketball im Verein 
gespielt. Jetzt singe ich im Chor der Abendster-
ne. Alle 4 Wochen treffe ich mich außerdem 
mit Freunden zum Skat und Binokel spielen. 
Der Verlierer muss die Getränke der Gewinne-
rin zahlen. Den Geldbeutel muss ich an diesen 
Abenden selten auspacken.  

sImOne kAIer - dIe FrAu der FInAnzen

Frau Kaier gibt ordentlich Gas
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Aus der Abteilung Migration

Märchenreihe der Migrationsabteilung 

1 
 

 

Nasreddin Hodscha - Warum es besser ist, 
rückwärts zu reiten 
 
Als Nasreddin Hodscha eines Tages 
zusammen mit einigen Freunden auf dem 
Weg von der Moschee nach Hause war, ritt er 
rückwärts auf seinem Esel.  
Seine Freunde fanden das sehr eigenartig 
und fragten ihn deshalb: „Hodscha, warum 
reitest du deinen Esel rückwärts?” 
Der erwiderte: „Das ist ganz einfach. Wenn 
ich richtig herum auf meinem Esel vor euch 
her reiten würde, dann wärt ihr beleidigt, 
weil ich euch den Rücken zukehre. Wenn ihr 
vor mir reiten würdet, wäre ich nicht 
zufrieden. Deshalb ist es ein Gebot der 
Höflichkeit, den Esel rückwärts zu reiten und 
euch ins Gesicht zu sehen.” 
 
 
Eine weitere Ausführung dieser schönen 
Kurzgeschichte ist Folgende: 
 
Eines Tages setzte sich Nasreddin Hodscha 
verkehrt herum auf seinen Esel, nämlich mit 
dem Gesicht nach hinten. Die Menschen, die 
ihm begegneten, fragten ihn verwundert: 
„Hodscha, warum reitest du falsch herum 
auf deinem Esel?” Der Hodscha antwortete 
ihnen: „Das ist ganz leicht zu erklären. Ich 
möchte nicht in dieselbe Richtung schauen 
wie der Esel!” 
 

Nassreddin Hodscha - Esege ters binmek  
 
 
Bir gün Hoca, eşeğine binerek , arkasına 
takılan bir kısım insanlarla birlikte, camiden 
eve dö- nerken birdenbire durur, 
hayvandan iner ve yüzü insanlara dönük 
olarak eşeğe ters biner, yani semere ters 
oturur.  
Bunu görenler yaptığı hareketin nedenini 
sorarlar. Hoca şöyle der: 
Düşündüm taşındım, eşeğime böyle binmeye 
karar verdim çünkü saygısızlığı hiç sevmem. 
Siz önüme düşseniz, arkanızı bana dönmüş 
olacaksınız; usulsüzlük saygısızlık olur. 
Ben önde gitsem, size arkamı çevirmiş 
olacağım ki bu da doğru değildir. Böyle ters 
bindiğim zaman ise hem ben önünüz- den 
giderim, siz de ardımdan gelmiş olursunuz; 
hem de karşı karşıya bulunuruz! 
 
 
 
 
 
 
Bir gün Nasreddin hoca efendi Esegine ters 
biner, yüzüyle arkaya bakar sekilde. 
Onu gören ins- anlar saskinlikla sorarlar: 
„Hoca efendi neden esege ters binip 
gidersin?“ 
Hoca efendi cevaplar: „Cok basit, 
anlatabilirim size. Esegin bakdigi tarafa 
bakmak istemedigim icin !“ 

 
Kurzgeschichte aus der Türkei, herzlichen Dank an Zahide Gür für die Übersetzung 

märchen Aus ALLer WeLt: eIne InternAtIOnALe AktIOn der AbteILung mIgrAtIOn

Im Projekt „Märchenreihe der Migrationsab-
teilung“ sammeln wir Märchen aus aller Welt. 
Mitarbeiter*innen und Ehrenamtliche der AWO 
Ludwigsburg haben fleißig Märchen aus ihrer 
jeweiligen Heimat gesammelt und übersetzt. 

Dieses Mal haben wir ein Märchen aus der Tür-
kei ausgesucht. Die kurzen Erzählungen von 
Nasreddin Hodscha sind lehrreiche Alltagser-
lebnisse des Nasreddin Hodscha, die die Men-
schen zum Nachdenken anregen sollen. 

Die komplette Märchensammlung finden Sie 
auf unserer Homepage https://www.awo-lud-
wigsburg.de/einrichtungen/migration/
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Aus dem Ortsverein

Die AWO Ludwigsburg beteiligt sich aktiv am 
sozialpolitischen Geschehen in Stadt und Kreis. 
Im Focus unserer Arbeit stehen Menschen am 
Rande der Gesellschaft, junge oder ältere, Mig-
rantinnen und Migranten oder sozial Schwache. 
Wir mischen uns ein, schaffen Öffentlichkeit, 
wo sie nötig ist. Wir setzen die Ansprüche von 
Bürger*innen durch, die selbst dazu nicht in der 
Lage sind, beraten, betreuen und schaffen Un-
gerechtigkeiten aus der Welt.

Doch gute Argumente zählen oft nicht, wenn sie 
nicht von einer starken Lobby vertreten werden. 
Deshalb sind wir auf jedes Mitglied angewiesen. 
Unterstützen Sie uns und stärken Sie uns den 
Rücken, helfen Sie uns, das örtliche Angebot zu 
erhalten, von dem auch Sie oder Ihre Angehöri-
gen profitieren. Mit einer Mitgliedschaft 

•	 setzen sie sich für andere Menschen und 
eine gerechte Gesellschaft ein

•	 fordern Sie die Arbeit in allen Einrichtungen 
der AWO Ludwigsburg

•	 helfen Sie Menschen, die sonst vergessen 
oder übersehen werden.

Als Mitglied haben Sie auch eine Reihe persön-
licher Vorteile. Jedes Quartal erhalten Sie unsere 
AWO Ludwigsburg Zeitschrift, das AWO-Blätt-
le. Außerdem laden wir Sie zu unseren regelmä-
ßig stattfindenden Veranstaltungen ein. 

Ohne Mitglieder wäre die AWO nicht das, was 
sie heute ist. Ein Verband mit vielen sozialen 
Dienstleistungen, von dem man ohne weiteres 
behaupten kann – gut, dass es die AWO gibt!

Bitte machen Sie regen Gebrauch vom Beitritts-
formular auf unserer Homepage. Unter www.
awo-ludwigsburg.de/mitglied-werden können 
Sie das ganz bequem online erledigen. Gerne 
senden wir Ihnen auch unseren Flyer zu, falls 
Sie die postalische Variante bevorzugen.

Sie erhalten umgehend Ihre persönliche Begrü-
ßungspost. Wir freuen uns über jeden, der zu 
uns kommt.

Jetzt mItgLIed Werden – WArum mItgLIeder WIchtIg sInd!

Entscheiden Sie selbst, wie hoch Ihr Beitrag sein soll 
- wir freuen uns über jede Unterstützung. Wir bieten 
eine Einzelmitgliedschaft an (mind. 2,50€/Monat) oder 
einen Familienbeitrag (mind. 4,- €/Monat). 
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Betriebliches Gesundheitsmanagment

WettbeWerb stAdtrAdeLn - dAnke An dIe FLeIssIgen rAdLer

Gemeinsam haben wir 836 km geschafft. Wir 
sagen DANKE an die fleissigen Radler, die mit 
ihrer Teilnahme am Wettbewerb nicht nur et-
was für ihre Gesundheit, sondern auch etwas 
für die Umwelt getan haben - 122,9 kg Koh-
lendioxid wurden über die 21 Tage eingespart.
Vielleicht hat sich der ein oder andere an den 
Drahtesel gewöhnt und wird in Zukunft öfter 
mal das Auto stehen lassen. Das Stadtradeln ist 
ein Wettbewerb des Klima-Bündnis, bei dem 
auch die AWO Luwigsburg im Juli für 3 Wo-
chen aktiv wurde. Alle Mitglieder des Radel-
teams haben ihre täglichen Kilometer während 
der Aktion gesammelt, die am Ende zu einem 
Gruppenergebnis addiert wurden.

Auch die AWO Ente durfte selbstverständlich mitradeln.

WAs Ist der ArbeItskreIs (Ak) gesundheIt?

Im Arbeitskreis Gesundheit werden die ersten Ideen präsentiert

Die AWO nimmt seit Anfang des Jahres an zwei 
Gesundheitsprogrammen teil. PiP: „Prävention 
in der Pflege“ und „Genuss“, einer Kooperation 
der AOK und der Diakonie Baden.

Innerhalb beider Projekte hat die AWO zwei Ar-
beitskreise gegründet in denen die Gesundheits-
beauftragten jeder Abteilung sitzen. Den AK 
Pflege und den AK Kindertagesbetreuung, Mig-
ration, Soziale Dienste, HKH und Geschäftsstel-
le. Diese Arbeitskreise tagen vier Mal im Jahr. Wir 
werden von zwei Berater*innen, André Peters 
der Diakonie und Susanne Klaiber von der AOK, 
im Aufbau der BGM Strukturen unterstützt. 

Im Arbeitskreis Gesundheit wird gemeinsam 
überlegt, wie das betriebliche Gesundheitsma-
nagement in der AWO wirken kann, welche 
Angebote für Mitarbeiter*innen sinnvoll sind 
und wie diese stattfinden können. 

Gemeinsam erarbeiten wir die Ziele und die 
Vision des Gesundheitsmanagements inkl. Stra-
tegien wie das Gesundheitsmanagement die 
Mitarbeiter*innen in ihrer Gesundheit unter-
stützen kann. „Ich freue mich mit den Gesund-
heitsbeauftragen der jeweiligen Abteilungen 
die AWO weiter zu einem ArbeitnehmerWohl-
fühlOrt zu machen“, berichtet Lena Hoffmann 
(Gesundheitskoordinatorin). 
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Bewohner*innenportrait

Geboren bin ich 1931 bei Neuhaus in der Tsche-
cheslowakej, im Protektorat Böhmen/Mähren, 
das damals von den Deutschen besetzt war. 

Meine Eltern, Johanna und Peter, waren von Be-
ruf Schneiderin und Taxifahrer. 

Mit zwei jüngeren Brüdern und einer Schwes-
ter bin ich aufgewachsen. In unsrem Dorf lebten 
nur Deutsche. 1943, ich war 12 Jahre alt, und der 
zweite Weltkrieg dauerte schon ca. 4 Jahre, fuh-
ren tschechische Soldaten mit russischen Fahr-
zeugen in unser Dorf: sie sagten, wir müssen am 
nächsten Tag das Land verlassen. 

Wir durften nur mitnehmen, was in einen Schub-
karren oder Handwagen passte. Wir mussten in 
Bahnwaggons steigen und wurden nach Öster-
reich gefahren. 

Dort bekamen wir zunächst nur ein Zimmer 
für die ganze Familie, es war furchtbar eng. Der 
Vater  fand Arbeit bei einer Fischerei als Last-
wagenfahrer und wir bekamen später auch eine 
Wohnung. Ich lernte bei einem Schmid das Be-
schlagen der Pferde. 

Trotzdem mussten wir nach einigen Jahren wie-
der nach Deutschland ausreisen und von vorne 
anfangen. 

Ich konnte eine Ausbildung zum Schlosser ma-
chen. Viel später habe ich eine Fortbildung zum 
Techniker gemacht. 

Meine Ehefrau habe ich beim Sport kennenge-
lernt. Wir haben in Asperg unser Zuhause auf-
gebaut, mit unseren drei Kindern Ute, Jörg und 
Heike.

Beruflich war ich lange Jahre bei „Mann und 
Hummel. Es waren interessante Aufgaben, die 
ich wahrnehmen konnte, verbunden mit lan-
gen Geschäftsreisen nach Südafrika, in die Tür-
kei, nach Finnland und England. Bis zu meiner 
Rückreise musste die neu eingebaute Anlage 
funktionieren! Die Kollegialität war gut. Meine 
Ehefrau war mit den Kindern oft auf sich allei-
ne gestellt, aber ich wusste immer, da kann ich 
mich auf sie verlassen. 

Wir waren auch sportlich im TSV Asperg ak-
tiv, ich engagierte mich gerne als Trainer und 
Kampfrichter in der Leichtathletik. Auch Gar-
tenarbeit machte mir viel Spaß. 

Sehr viel Freude machen uns unsere fünf Enkel-
kinder und unsere fünf Urenkelkinder! 

Im Ruhestand bin ich mit meiner Frau viel mit 
Bekannten verreist, meist zum Skifahren und 
wandern nach Österreich oder in die Schweiz.

Hier im Hans-Klenk-Haus schätze ich die vielen 
sportlichen Angebote und das vielseitige Pro-
gramm sehr.

AdOLF PLAtzer - eIn Leben In beWegung

Herr Platzer mit seiner Familie



S‘Blättle der Arbeiterwohlfahrt Ludwigsburg 17

Aus dem Hans-Klenk-Haus

LudWIgsburg Aus eIner neuen PersPektIVe kennenLernen - stAdtFührungen

Xenia Busam, stellv. Vorsitzende des AWO 
Ortsvererein Ludwigsburg und professionelle 
Märchenerzählerin, bietet seit einigen Jahren 
verschiedene Stadtführungen durch Ludwigs-
burg an und begeistert ihre Teilnehmer*innen 
mit fantasievollen Geschichten und interessan-
ten Erzählweisen.

Da die Bewohner*innen des Pflegezentrums 
Hans-Klenk-Haus nach langem Warten nun 
wieder in die Ausflugssaison starteten, lie-
ßen es sich die Bewohner*innen mit ihren 
Begleiter*innen nicht nehmen an ihren Führun-
gen teilzunehmen. 

So schlüpfte Frau Busam an einem Abend in 
die Rolle der „Sophie Fechtner“ und nahm die 
Teilnehmer*innen mit auf Zeitreise ins Jahr 
1746. Andere Bewohner*innen erlebten Sie 
als „Marie Schäufele“ -  einer urschwäbischen 
Putzfrau, die ihnen von all den schwäbischen 
Berühmtheiten der Stadt berichtete.

Vielen Dank Frau Busam, dass unsere 
Bewohner*innen an Ihren Stadtführungen teil-
haben durften! Auch unsere „alteingesessenen“ 
Ludwigsburger konnten noch das ein oder an-
dere Neue lernen. 

Frau Inglis-Meyer und Frau Schumpp freuen sich über die  

Geschichten von Xenia Busam alias Marie Schäufele (Mitte)

Frau Plannerer (Pflegemitarbeiterin Wohnbereich 1) nahm  

Herr Mayer und Frau Langbein mit zur Stadtführung

WeInLese In der tALstrAsse

Kennen Sie schon unseren Weinberg? Ganz so 
groß ist dieser nicht, um tatsächlich unseren ei-
genen Wein herstellen zu können. Aber für eine 
Schale eigene Trauben hat es dennoch gerreicht. 
Fleißig machten sich die Bewohner*innen ans 
Werk.

Einige hatten früher sogar ihren eigenen Wein-
berg und ein eigenes Weingut im Remstal. Hilf-
reiche Tips für die Ernte konnte man an diesem 
Nachmittag bekommen und das ein oder ande-
re neue über den Wein erfahren. 

Unser Weinberg war jedoch schnell abgeern-
tet. So blieb mehr Zeit um die süßen Trauen zu 
verspeisen. 

Herr Robel fleißig bei der Arbeit
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Aus dem Hans-Klenk-Haus

eIsWOche - kühLe erFrIschung Für dIe senIOren und Ihre AngehörIgen

Die Eiswoche ist schon lange ein Klassiker im 
Jahresprogramm des Hans-Klenk-Haus. Auf-
grund der aktuellen Corona Lage war lange 
nicht klar, ob dieser Höhepunkt im Jahr auch 
stattfinden kann. Die Lockerungen zum 1. Juli 
bei den Besuchsregeln machten es uns möglich 
zumindest eingeschränkt einzuladen zu unserer 
Eiswoche.

In diesem Jahr wurden die Bewohner*innen 
nach Zimmernummern aufgeteilt, sodass an je-
dem Nachmittag maximal 15 Bewohner*innen 
in unser Eiscafe kommen durften. Natürlich 
nicht alleine, sondern pro Bewohner*in mit zwei 
Gästen. Eine Anmeldung war vorrausgesetzt. 

So konnten wir etwas eingeschränkt, aber den-
noch mit leckeren Eisbechern und bei tollem 
Wetter die in diesem Jahr sechs tägige Eiswoche 
durchführen. 

„Ich habe mich besonders auf den AWO Her-
zensbecher mit den leckeren Erdbeeren ge-
freut“, erzählt Frau Raufmann, die sich mit Frau 
Mayer im Eiscafe verabredet hat. Frau Mayer 
entschied sich für den Schoko-Keks Pokal, ei-
nem Eisbecher mit besonders viel Schokolade. 

Die Besucher*innen freuen sich nach langer 
Zeit, in der ein Besuch in der Einrichtung nicht 
möglich war mal wieder gemeinsam zusammen 
zu sitzen im schönen Garten. 

Leider gab es für Stammkunden wie die Nach-
barschaft keine Möglichkeit in diesem Jahr zu 
kommen. Wir hoffen im nächsten Jahr wieder 
unsere bewährte Eiswoche durchführen zu kön-
nen, dann auch mit vielen Gästen.

Frau Langbein freut sich über den Besuch ihrer Tochter zur Eiswoche

Frau Roland lässt sich den Schokobecher schmecken
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Aus dem Hans-Klenk-Haus

grILLAbend mIt dem AWO stAmmtIsch

Die Bratwürste brutzelten auf dem Grill, der 
Kartoffelsalat, die frischen Brötchen und Ketch-
up standen bereit. Eindeutige Anzeichen dafür, 
dass der Grillabend der Bewohner*innen wie-
der anstand.

In diesem Jahr zum ersten Mal bei traumhaftem 
Wetter fanden sich die Bewohner*innen im Ca-
feteriahof ein. Der laue Sommerabend lockte in 
diesem Jahr besonders viele Bewohner*innen 
zum Grillabend. 

„Mir gefällt besonders die lockere Atmosphä-
re und die gute Musik, die abgespielt wird“, 

berichtet die Bewohnerin Frau Hartung. Bereits 
das fünfte Mal ist sie beim Grillabend dabei, kei-
nen hat sie seit ihrem Einzug ausgelassen. 

Auch ein kühles Bier wurde ausgeschenkt. Herr 
Keller hat sich gleich eines bestellt „an einem 
solchen Abend gehört das einfach dazu“, meint 
er. 

Lange sitzen die Bewohner*innen im Cafe-
teriahof und freuen sich, dass nach den Ein-
schränkungen eine solche Veranstaltung wieder 
möglich ist. 

Gute Stimmung am FrauentischDie Senioren genießen den Abend 

AuF entdeckungsreIse Im kräutergArten

Basilikum, Petersilie und Rucola. Das und viel 
mehr hatte Petra Lillich vom Betreuungsteam 
aus ihrem Garten mitgebracht. 

Neugierig begutachteten die Bewohner*innen 
die bunte Mischung an Kräutern, die vor ihnen 
auf dem Tisch stand. Ein kleines Ratespiel, wel-
che Kräuter das sind entwickelte sich fast von 
alleine unter den Bewohner*innen. 

Frau Zelosko und Frau Störk kannten viele 
Kräuter. Auch Frau Rehak konnte viele bennen. 
Gemeinsam mit den anderen Bewohner*innen 
am Tisch schaffte es die Runde alle Kräuter im 
Topf richtig zuzuordnen. 

Der Geruch der vielen Pflanzen verbreitete sich 
im ganzen Wohnbereich. Eine Anregung für 
alle Sinne  Frau Schumpp machte sich als Erste ans Kräuter raten 
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Aus dem Hans-Klenk-Haus

Wussten sIe...
... dass der Förderverein des Hans-Klenk-Hauses über 100 Mitglieder hat, die durch 

ihren Jahresbeitrag von 20 Euro den Betrieb des Pflegezentrum unterstützen? Der 

Förderverein ermöglicht beispielsweise Ausflüge und leistet einen finanziellen Bei-

trag zur Finanzierung der monatlichen Clownsvisiten. 

nAchruF

Im Alter von 88 Jahren ist am 05.08.2020 Günther Vogt 
verstorben. 

Er war langjähriges Mitglied im Vorstand der AWO Lud-
wigsburg und engagierte sich lange Jahre ehrenamtlich im 
Pflegezentrum Hans-Klenk-Haus. 

Mit ihm verlieren wir einen guten Freund und Wegbeglei-
ter, der sich unermüdlich für die AWO eingesetzt hat. 

40 JAhre Im hAns-kLenk-hAus 
Die Pflegefachkraft Gabriele Reinhardt kennt 
sich aus. Als sie als Praktikantin im Jahre 1980 
im Hans-Klenk-Heim anfing waren das noch 
andere Zeiten, seither hat sich viel geändert - 
nicht nur die Umwandlung des Namens von 
„Heim“ zu „Haus“.

Sie hat den Umzug mit dem Haus erlebt, zahlrei-
che Bewohner*innen kennenlernen dürfen und 
geht bis zum heutigen Tag gerne zur Arbeit. 

Wir danken Frau Reinhardt für die Treue zum 
Haus und hoffen Sie bleibt uns noch einige Jah-
re erhalten. 

erntedAnk

Auch in diesem Jahr geht ein Dank an Frau 
Schober, Pflegefachkraft auf Wohnbereich 3, 
die wieder unsere schöne Erntedankecke im 
Cafeteriahof ausgestattet hat. In ihrem eige-
nen großen Garten baut sie Obst und Gemüse 
an und denkt bei der Ernte immer auch an das 
Hans-Klenk-Haus.
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Aus dem Hans-Klenk-Haus

Solange die Temperaturen es zuließen fan-
den Konzerte im Innenhof statt. Viele 
Bewohner*innen saßen im Garten, einige hatten 
sich aber auch entschieden aus ihrem eigenen 
Zimmer mit offenem Fenster zuzusehen oder 
zuzuhören. 

Im August war zum ersten Mal Kira Leona mit 
ihrem E-Piano bei uns zu Gast. Die Pianistin hatte 
speziell ein Programm für die Bewohner*innen 
zusammengestellt, welches Schlager, aber auch 
bekannte Stücke der Klassik enthielt. 

Frau Hink und die Menzel Combo war gleich 
mehrere Male im Innenhof zu Gast. Zum Glück 
spielte das Wetter immer mit. Mit den Musi-
kern, die sie einmal als Trio, einmal als Quartett 
begleiteten sorgte sie für gute Stimmung. 

Als die Temperaturen sanken kam auch Alain 
Franiatte am 23. September 2020 wieder ins 
Haus.  Endlich, wenn auch unter Corona-Bedin-
gungen— konnte wieder ein Konzert mit dem 
beliebten Pianisten stattfinden.

Er zog mit einem vielseitigen  Programm das 
Publikum in seinen Bann. Er spiete u.a. das 
1. Präludium von J. S. Bach: „Es strahlt Ruhe 
aus—alles ist gut“; eigene Komposition , entwi-
ckelt aus dem Thema eines Gitarrenkonzertes; 
auch Schlagerfreunde kamen auf ihre Kosten 
mit „Ganz in weiß“ von Roy Black, „Aber dich 
gibt`s nur einmal für mich“ von den Flippers.  
Evergreens: „Am Sonntag will mein Süßer mit 
mir segeln gehn“ und „Pack die Badehose ein“. 

kuLtur Im hAns-kLenk-hAus

Milde Temperaturen und Sonnenschein machten das Konzert mit der Hink Combo zu einem besonderen Erlebnis

Kira Leona kam aus Niedersachsen zu uns

Herr Franiatte zieht jedes Mal viel Publikum an
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AWO Positionen

„cOrOnA-PrOteste“: ArbeIterWOhLFAhrt VerurteILt AngrIFF AuF reIchstAg schArF

Die Arbei-
terwohlfahrt 
zeigt sich an-
gesichts der 
e s k a l i e r t e n 
„Corona-Pro-
teste“ entsetzt.

W i l h e l m 
Schmidt, Prä-
sident der 
Arbeiterwohl-
fahrt, erklärt: 
„Es ist uner-
träglich, dass 

Rechte mit Reichsflaggen die Treppen zum 
Reichstag stürmen können. Der Sitz des Parla-
mentes ist das wichtigste Symbol unserer frei-
heitlichen, vielfältigen Gesellschaft. Dieser An-
griff war eine unverhohlene Drohung gegen 
unsere Demokratie. Das ist nicht hinnehmbar. 
Auch das nationalsozialistische Regime gewann 
seine Macht nicht über Nacht, sondern vergiftete 
lange vorher das gesellschaftliche Miteinander. 

Für uns ist es deshalb eine Frage der demokra-
tischen Verantwortung, jetzt nicht tatenlos zu 
bleiben – auch aus der eigenen Geschichte he-
raus begründet: Die Arbeiterwohlfahrt wurde 
von den Nationalsozialisten zerschlagen, ihre 
Mitglieder und Engagierten wie Millionen an-
derer verfolgt und ermordet. Wir erleben heute 
erneut Anfänge, derer wir uns entschieden er-
wehren müssen!“

Wolfgang Stadler, Vorstandsvorsitzender des 
Bundesverbandes der Arbeiterwohlfahrt, er-
gänzt: „Wir sind entsetzt über die Bilder von 
den „Corona-Protesten“. Die Gleichgültigkeit 
der Mitläufer macht uns fassungslos. Es kann 
und darf niemals wieder Normalität sein, mit 
Nazis zu demonstrieren. Und doch ist diese rote 
Linie am Wochenende überschritten worden. 
All jene, die nichts dabei fanden, Seite an Seite 
mit Nazis und rechten Verschwörungstheoreti-
kern zu laufen, haben deren menschenverach-
tender Propaganda Legitimität verliehen und 
diesen Angriff mit ermöglicht.“

Wilhelm Schmidt, 

Vorsitzender des Präsidiums

AWO FOrdert kIndergrundsIcherung stAtt „kInderbOnus“-eInmALzAhLung

Die Arbeiterwohlfahrt begrüßt den ausgezahl-
ten „Corona-Kinderbonus“ grundsätzlich. Dem 
Wohlfahrtsverband geht die Maßnahme aber 
nicht weit genug.

Dazu erklärt Wolfgang Stadler, Vorstandsvor-
sitzender des AWO Bundesverbandes:

„Mit dem Kinderbonus werden Familien schnell 
und unbürokratisch unterstützt – das ist gut 
und richtig. Allerdings sind 300 Euro angesichts 
des Ausmaßes der Probleme für viele betroffe-
ne Familien ein Tropfen auf den heißen Stein. 
Wir brauchen eine langfristige Lösung für die 
gesamte Dauer der Krise und die Zeit danach.

Die Pandemie hat die Herausforderungen, vor 
denen Familien stehen, nicht neu geschaffen, 
sondern sichtbarer gemacht. Seit Jahren mahnen 
wir und andere Verbände an, dass jedes fünfte 
Kind in Deutschland in Armut aufwächst. Diese 

Kinder und ihre Familien brauchen langfristige 
Sicherheiten und alle Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene eine auskömmliche finanziel-
le Grundlage, um gleiche Bildungs- und Teilha-
bechancen zu realisieren. Daher ist jetzt die Zeit, 
um eine einkommensabhängige Kindergrund-
sicherung einzuführen.“
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Zu guter letzt

trOst- und trAuerkOFFer Für dIe AWO kItAs / schuLkIndbetreuung

Der Tod eines Kindes, eines Elternteils oder  
eines Kita-Mitarbeitenden tritt meistens un- 
erwartet und unvorbereitet ein. Diese Aus- 
nahmesituation hat Auswirkungen auf den 
Kita-Alltag und die betroffenen Personen. Eine 
solche Situation belastet Mitarbeitende und  
fordert zugleich besonnenes Handeln. 

Viele   Fragen   tauchen   auf:  Welche Schritte 
sind zu bedenken? Was ist zu tun und was ist 
dabei zu beachten? Wie können die ersten Stun-
den, der erste Tag, die Zeit der Trauer gestaltet 
werden? 

Steinherzen, Tücher, Edelsteine, Bücher, Ker-
zen: Diese Gegenstände finden sich in einem 
sogenannten Trost- und Trauerkoffer, der Kin-
dern und Betreuer*innen bei einem Todesfall 
helfen soll. In Krisenfällen, insbesondere bei 
Sterben, Tod und Trauer, hat sich die Zusam-
menstellung eines Trost- und Trauerkoffers sehr 
bewährt. Er bildet eine wertvolle Unterstützung 
bei der Auseinandersetzung mit dem Thema, 
bietet akut Materialien und Hilfestellung für die 
Mitarbeitenden oder kann Eltern, die auch Bü-
cher/Broschüren ausleihen können, angeboten 
werden. Im Notfall sind die benötigten Mate-
rialien schon fertig gepackt und somit schnell 
verfügbar. 

200 - 250 Portionen werden täglich von Montag 
bis Freitag an die fünf AWO Ludwigsburg Ki-
tas (Wurzelkinder, Bullerbü, Onkel Toms Hütte, 
Lummerland, Krachmacherstraße) mit einem 
modernen E-Auto ausgeliefert. Auf zwei Tou-
ren wechseln sich unsere beiden verlässlichen 
Fahrer Herr Hinz und Herr Mesenzew im 14-tä-
gigen Wechsel ab. Das Essen wird in Gastronor-
miebehältern ausgeliefert. Wir kochen täglich 
frisch, mit besten Zutaten aus der Region. Dank 
sorgfältiger Zubereitung und kurzer Wege be-
kommen unsere Kinder immer ein leckeres Mit-
tagessen zur Mittagszeit heiß serviert. Nachhal-
tig ist auch der Transport mit unserem neuen 
Elektroauto organisiert. 

gesund und Lecker - unsere kItAs Werden nAchhALtIg mIt essen beLIeFert

Herr Hinz beim Beladen des neuen E-Fahrzeugs

Der Trauerkoffer ist gut gefüllt mit Material
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termIne
der AWO LudWigsburg

10.11.2020

cAsInOAbend

die Bewohner*innen des Hans-Klenk-Haus 
sind eingeladen ins hauseigene Casino
14:30 Uhr im Hans-Klenk-Haus

20.11.2020

bundesWeIter VOrLesetAg

Coronabedingt in diesem Jahr mit den Ki-
taleitungen als Vorleser*innen
individuell in allen Kitas

28.11.2020

mItgLIederhAuPtVersAmmLung

Vorstandswahlen 
14:30 Uhr Cafeteria Hans-Klenk-Haus

05.12.2020

AdVentsrAdIO

der Gesundfunk sendet wieder Ihre persön-
lichen Grüße
15:30 Uhr im Hans-Klenk-Haus

16.12.2020

WeIhnAchtskOnzert

Alain Franiatte kommt zu einem Zusatzkon-
zert ins Haus
15:30 Uhr im Hans-Klenk-Haus

31.12.2020

sILVesterFeIer 
Wir feiern gemeinsam ins neue Jahr mit Sekt, 
Musik und Tanz. 
21:00 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. 

Aufgrund Corona abgesagt


