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Vorwort

LIebe Freund*Innen der AWO LudWIgsburg,

ich hoffe, dass es Ihnen und Ihrer Familie gut 
geht und Sie die Weihnachtsfeiertage und den 
Jahreswechsel in einem schönen Rahmen ver-
bringen konnten. 

Die Pandemie stellt unsere Welt vor enorme 
Herausforderungen. Die Folgen dieser Krise 
führen uns vor Augen, dass soziale Arbeit und 
sozialer Zusammenhalt wesentliche und unver-
zichtbare Stützen unserer Gesellschaft sind. Die 
Pflege und Betreuung von älteren und kranken 
Menschen gehört zu den Kernkompetenzen der 
AWO Ludwigsburg. Ebenso die Betreuung von 
Kindern und Jugendlichen. Aber auch die Be-
gleitung von Menschen oder Familien in schwie-
rigen Lebenslagen liegt uns am Herzen. Wir ar-
beiten mit Nachdruck daran, die Auswirkungen 
der Krise für unsere Kund*innen so gering wie 
möglich zu halten. Gleichzeitig achten wir aber 
auch bestmöglich auf die Sicherheit und Ge-
sundheit unserer Mitarbeiter*innen. In meiner 
Funktion als Vorsitzende möchte ich an dieser 
Stelle im Namen der AWO gGmbH DANKE sa-
gen. Danke, liebe Mitarbeiter*innen, danke für 
Ihren Einsatz. Danke für Ihr Engagement und 
für Ihr unentwegtes Bemühen, die aktuellen 
Herausforderungen zu bewältigen.

In dieser Ausgabe berichten wir über viele Neu-
igkeiten. Ende Oktober 2021 haben wir im Rah-
men der Mitgliederversammlung einen neuen 
Vorstand gewählt, nachdem unser langjähriger 
Vorsitzender Helmut Wallmersperger nicht 
wieder zur Wahl angetreten ist. Als langjährige 
stellvertretende Vorsitzende, habe ich mich ent-
schlossen die Nachfolge von Helmut Wallmer-
sperger anzutreten. Mit dieser Entscheidung 
möchte ich weiter Kontinuität und Verlässlich-
keit gewährleisten. 

Wir befinden uns momentan in einer Umbruch-
phase: neue Geschäftsführerin, neuer Vorstand 
und neue wichtige Aufgaben wie beispielsweise 
die neue Kita „Wundertütentage“ in Grünbühl 
stehen an. Da ich langjährige Erfahrung mit-
bringe und die überaus positive Entwicklung 

der AWO gGmbH zusammen mit Rudi Schrö-
del und Helmut Wallmersperger über viele Jah-
re mit gestalten konnte, halte ich es für wichtig 
mich noch eine weitere Zeit in der Gesellschaf-
terversammlung zu engagieren. Ich möchte 
gemeinsam mit der neuen Geschäftsführerin 
Alexandra Metzger einen verlässlichen Über-
gang für alle Mitarbeiter*innen ermöglichen, 
unsere neuen Projekte fortführen und die AWO 
gGmbH für die Zukunft gut aufgestellt wissen.

Nun wünsche ich Ihnen an dieser Stelle noch al-
les erdenklich Gute für das neue Jahr.

Viel Spaß beim Lesen der ersten Ausgabe in 
2022. 

Ihre Margit Liepins

Margit Liepins 

Vorsitzende AWO Ortsverein Ludwigsburg e. V.
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Die AWO in Ludwisgburg 

MItgLIederVersAMMLung MIt neuWAhLen & VerAbschIedung hr. WALLMersperger

Am Freitag, den 29.10.2021 fand die Jahres-
hauptversammlung mit Neuwahlen des AWO 
Ortsvereins Ludwigsburg in der Cafeteria des 
AWO Pfl egezentrum Hans-Klenk-Haus, statt. 
Nach 26 Jahren als Vorsitzender des Ortsver-
eins trat Helmut Wallmersperger nicht erneut 
für das Amt des Vorsitzenden an. 

Als Nachfolgerin wurde Margit Liepins ge-
wählt, die bereits mehrjährige Erfahrung als 
Herrn Wallmerspergers Stellvertretung hat. „In 
seiner Zeit als Vorsitzender hat Helmut Wall-
mersperger zahlreiche Projekte der AWO Lud-
wigsburg gGmbH aktiv begleitet“, bedankte 
sich Margit Liepins bei ihrem Vorgänger. 

In einem Rückblick wurden die Meilensteine 
von Helmut Wallmersperger, der als freischaf-
fender Architekt tätig ist, während seiner lang-
jährigen Amtszeit vorgestellt. Dies waren zum 
Beispiel die Sanierung des Gebäudes der ehe-
maligen Geschäftsstelle in der Abelstraße, wo 
heute unsere Kindertagesstätte Wurzelkinder 
etabliert ist. Gefolgt von der Planung des Hans-
Klenk-Haus und weiteren Kindertagesstätten 

sowie der durchweg positiven und stetig wach-
senden Mitgliederanzahl des AWO Ortsvereins. 

Als Stellvertreterin wurde Xenia Busam wieder-
gewählt. Neu ist der 44-jährige Michael Rupps 
aus Remseck, der ebenfalls zum stv. Vorsitzen-
den gewählt wurde. 

Simone Kaier stellt sich als Kassiererin zur Wahl. 
Erika Raupp und Henrik Uterwedde, beides lang-
jährige Mitglieder, wurden   als  Revisoren gewählt.

Die neu gewählten Gesellschafter*innen 

stellen sich vor

Margit Liepins, Vorsitzende des AWO Orts-
vereins und damit Nachfolgerin von Helmut 
Wallmersperger ist seit fast 30 Jahren aktives  
AWO Mitglied. Als junge Mama von zwei Kin-
dern wurde Margit Liepins im Jahr 1990 in den 
Gemeinderat gewählt und dort Mitglied im 

Margit Liepins (links) tritt die Nachfolge von Helmut Wallmersperger (rechts) an
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Die AWO in Ludwigsburg

Sozialausschuss. In dieser Zeit lernten sich der 
ehemalige AWO Ludwigsburg Geschäftsführer 
Rudi Schrödel und Margit Liepins kennen. „Da-
mals hat mich das Ganztagesbetreuungsangebot in 
den AWO Kitas sehr beeindruckt. Die AWO hatte 
als erste Einrichtung in Ludwigsburg altersgemisch-
te Gruppen“, so Frau Liepins auf die Frage was 
ihre persönliche Motivation war sich bei der 
AWO zu engagieren. Neben der Tätigkeit als 
Vorsitzende bei der AWO, ist Margit Liepins 
seit 31 Jahren Gemeinderätin und war 15 Jah-
re Mitglied im Kreistag. Seit sieben Jahren führt 
sie die SPD-Gemeinderatsfraktion als Frakti-
onsvorsitzende an. In ihrer Freizeit geht Frau 
Liepins gerne wandern, betätigt sich als Hobby-
Gärtnerin, reist gerne und möchte noch viele 
Orte dieser Welt kennenlernen. 

Xenia Busam, stellvertretende Vorsitzende,
ist seit über 15 Jahren mit der AWO verbun-
den. Die Verbindung zur AWO entstand dort 
wo das Leben der AWO pulsiert. Die Tochter 
von Frau Busam war als Kind im Kinder-und 
Familienzentrum Bullerbü. Während der Kita-
Zeit ihrer Tochter engagierte sich Frau Busam 
im Rahmen eines Kita-Projektes. Der damalige 

Geschäftsführer Herr Schrödel wurde auf die 
engagierte Mutter aufmerksam und fragte Frau  
Busam, ob sie nicht die Nachfolge von dem 
scheidenden stellvertretenden Vorsitzenden 
Herrn Vogt antreten wolle. „Ich bin froh, dass 
ich mich dazu  entschieden habe. Denn die AWO 
ist aktiv beteiligt in vielen gesellschaftsrelevanten 
Bereichen. Genau so kann Einfl uss genommen wer-
den - im Kleinen wie im Großen“, so Busam über 
ihre persönliche Motivation als stellvertretende 
Vorsitzende tätig zu sein. 

Auf die Frage welche Themen ihr besonders am 
Herzen liegen, antwortet Frau Busam: „Dass es 
den Mitarbeiter*innen gut geht. Wenn ich im Hau-
se bin, sehe ich nur ansatzweise, was geleistet wird 
- und dies (fast) immer mit einem Lächeln und ei-
nem freundlichen Wort. Und ich bin mir darüber be-
wusst, was im Hintergrund an Absprachen, persön-
lichem Einsatz und Verantwortung  geleistet werden 
muss.“ Frau Busam arbeitet als Erzählerin und 
ist als Dozentin in den Bereichen Pädagogik und 
Kommunikation tätig. In Ihrer Freizeit liest Xe-
nia Busam leidenschaftlich gerne, liebt es neue 
Projekte zu entwickeln und verrückte Ideen zu 
spinnen.

Der frischgewählte Vorstand (v. l. n. r. Michael Rupps, Margit Liepins, Xenia Busam) mit der neuen  

Geschäftsführerin Alexandra Metzger (ganz rechts im Bild)
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Die AWO in Ludwigsburg

Michael Rupps, stellvertretender Vorsitzen-
der und neu in den Vorstand gewählt. Seit sei-
nem Zivildienst bei der AWO Baden-Baden ist 
Herr Rupps eng mit den Ideen und der Philo-
sophie der AWO verbunden. Die Verbindung 
zur AWO Ludwigsburg wurde wie bei allen 
Vorstandsmitgliedern über den ehemaligen Ge-
schäftsführer Rudi Schrödel hergestellt. Herr 
Rupps möchte sich dafür einsetzen, dass die 
AWO Ludwigsburg für alle Mitarbeiter*innen, 
Bewohner*innen und auch für Eltern unserer 
Kita-Kinder der verlässliche Partner in unsiche-
ren Zeiten ist. Außerdem wünscht er sich, dass 
die gemeinnützige Arbeit auf einem soliden fi-
nanziellen Fundament steht. Seit über 20 Jahren 
ist Michael Rupps im Automobilbereich tätig, 
derzeit als Manager im Nutzfahrzeugeinkauf. 
Außerhalb der AWO und seinem Beruf, spielt 
Michael Rupps gerne Tennis und interessiert 
sich sehr für politische Themen. 

Der Ortsverein und die gGmbH

Im Zusammenhang mit den Neuwahlen und 
den Veränderungen im Vorstand, möchten wir 
Ihnen die Zusammenhänge der AWO gGmbH, 
des Ortsvereins und des Kreisverbandes etwas 
erläutern:

Die AWO Ludwigsburg gGmbH ist 1997 aus 
dem Ortsverein heraus gegründet worden mit 
dem Kreisverband als Partner. Vorher waren 
wir ein Ortsverein für den der Bezirksverband 
verantwortlich war. Mit dem schnellen Wachs-
tum in den neunziger Jahren wollten wir die 
AWO Ludwigsburg strukturell in eine passen-
de Form bringen. Die Umstrukturierung zu 
einer gemeinnützigen GmbH hat sich bis heu-
te als Erfolgsmodell bewiesen. Klare Verant-
wortlichkeiten, kurze Wege und damit schnelle 
Entscheidungen. 

Die Gesellschafterversammlung setzt sich aus 
dem AWO Ortsverein Ludwigsburg e. V. und 
dem AWO Kreisverband Ludwigsburg e. V. 
zusammen. Der AWO Ortsverein ist stimm-
berechtigt und setzt sich aus den vorgestell-
ten Gesellschafter*innen Margit Liepins, Xenia 
Busam und Michael Rupps zusammen. Die 

Geschäftsführung, Alexandra Metzger, kom-
plettiert die Gesellschafterversammlung und ist 
ebenfalls stimmberechtigt. Der AWO Ortsver-
ein wurde 1922 gegründet. Die bisherigen Vor-
sitzenden waren:

• Hugo Dreher   1945 - 1951

• Ida Nowak   1951 - 1953

• Nadine Kinnemann  1953 - 1957

• Eugen Goller   1957 - 1959

• Agnes Schärff   1959 - 1963

• Eugen Stotz   1963 - 1965

• Heinz Schilling   1965 - 1985

• Brigitte Schöpp   1985 - 1986

• Dr. Eckart Bohn   1986 - 1995

• Helmut Wallmersperger 1995 - 2021

• Margit Liepins   seit 2021

Dieses Jahr feiert der Ortsverein sein 100-jäh-
riges Bestehen. 100 Jahre Einsatz und Engage-
ment für Gerechtigkeit und Solidarität, für Viel-
falt und Frauenrechte

Der Kreisverband ist stimmberechtigt und ver-
treten durch drei stimmberechtigte Gesellschaf-
ter: Wolfgang Stehmer, Bernd Kappenmann 
und Dominic Stemle. Der Kreisverband wurde 
1980 in Ludwigsburg gegründet. Der Eintrag 
ins Vereinsregister erfolge am 16.04.1993. Die 
ersten Vorsitzenden waren Hans Beerstecher 
und Elfriede Breitenbach von 1980 - 89; Erika 
Raupp von 1989 – 2003, Siegfried Rispeter von 
2003 – 2009 und Wolfgang Stehmer seit 2009.  

Gesellschafterversammlung Dezember 2021
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Die AWO in Ludwigsburg

Alexandra Metzger ist 33 Jahre jung, wohnt in 
Ludwigsburg und ist seit April 2013 bei der AWO 
Ludwigsburg gGmH tätig. Seit Mitte Oktober 
2021 ist sie als Geschäftsführerin von rund 300 
Mitarbeiter*innen im Amt und hat noch viel vor. 

 
Frau Metzger, können Sie uns bitte einen kur-
zen Einblick in Ihre schulische bzw. berufli-
che Laufbahn geben? 

Für mich war schon früh klar welche berufliche 
Richtung ich einschlagen möchte - etwas sozia-
les. Nach dem Abitur 2008 bin ich für ein Jahr 
nach Oxford und war dort als Au-Pair in einer 
klassischen englischen Familie mit drei Kindern 
tätig. 

Danach habe ich mein Studium in Sozialer Ar-
beit an der Hochschule in Coburg aufgenom-
men. Das Praxissemester absolvierte ich im 
Krankenhaus in Hall bei Innsbruck in der So-
zialberatung. Nach dem Abschluss des Studi-
ums habe ich mich per Zufall unter anderem im 
Hans-Klenk-Haus als Sozialdienstleitung (75%) 
beworben. Überraschend für mich, bekam ich 
tatsächlich eine Einladung zum Vorstellungsge-
spräch und direkt die Anstellung. 

Ein Jahr später habe ich berufsbegleitend mein 
Masterstudium in Sozialwirtschaft an der Hoch-
schule Esslingen begonnen. Nach Abschluss des 
Masterstudiums wollte ich mein Arbeitspensum 
auf 100% erhöhen. Das hat sich dann ab Januar 
2017 als Stabsstelle für Öffentlichkeitsarbeit/
Projektentwicklung/Fundraising ergeben. Mit-
te Oktober 2021 wurde ich als Geschäftsführerin 
berufen. 

Was wollten Sie als Kind werden?

Polizistin - diesen Beruf habe ich immer mit 
Gerechtigkeit verbunden. Gerechtigkeit ist für 
mich ein wichtiges Thema. Das ist sicher auch 
ein Grund warum ich mich bei der AWO so 
wohl fühle. Gerechtigkeit ist neben Toleranz, 
Freiheit, Gleichheit und Solidarität eines der 
Grundwerte der AWO. 

Für was brennen Sie? 

Für Gleichberechtigung und für gesunden Fe-
minismus. Diese beiden Themen treiben mich 
politisch an. Privat reise ich am liebsten als lei-
denschaftliche Backpackerin in ferne Länder. 
Ich bin sehr neugierig und interessiere mich für 
Menschen, deshalb finde ich es so interessant 
unterwegs zu sein. 

Welche Ziele haben Sie für 2022 als Geschäfts-
führung im Visier? 

Fachkräftegewinnung ist immer ein Thema und 
die neue Kita „Wundertütentage“ in Grünbühl 
erfolgreich eröffnen. Dabei gilt es nichts aus 
den Augen zu verlieren und vor allem für die 
Mitarbeiter*innen ansprechbar zu bleiben. Wir 
müssen die AWO Ludwigsburg zukunftsori-
entiert aufstellen, zum Wohle der Menschen in 
Stadt und Landkreis Ludwigsburg. 

Mit was verbringen Sie am liebsten Ihre Zeit 
außerhalb der AWO?

Einen großen Teil mit Politik als Gemeinde- 
und Kreisrätin und stellv. Vorsitzende des SPD 
Ortsvereins. Aber ich finde manchmal auch Zeit 
für Freunde, Weinabende, Ausflüge und einen 
Abend auf der Couch. 

ALexAndrA Metzger - unsere neue geschäFtsFührerIn
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Aus den Kindertagesstätten

bundesWeIter VOrLesetAg In OnkeL tOMs hütte und beI den WurzeLkIndern

Für unsere Kinder ist der Vorlesetag immer 
wieder etwas besonderes, da wir freiwillige 
Vorleser*innen in unseren Kitas begrüßen dür-
fen. Jedes Jahr im November findet der bundes-
weite Vorlesetag statt, der auf besondere Weise 
dem Lesen gewidmet ist. Die Kinder tauchen in 
die verschiedensten Geschichten ein und genie-
ßen es einfach mal Zuhörer*in sein zu dürfen.

Christian Schmiedt liest in Onkel Toms 

Hütte vor

In Onkel Toms Hütte besuchte uns die-
ses Jahr Christian Schmiedt als Vorleser. 
Die Kinder lauschten nicht nur gespannt 
den vorgelesenen Kurzgeschichten, son-
dern sie waren auch sehr beeindruckt 
von Christian‘s persönlicher Geschichte. 
Kaum zu glauben, dass unter seiner Hose zwei 
Prothesen stecken. Der 31-jährige hat eine Form 
von Dysmelie - eine angeborene Fehlbildung 
der Beine und Finger. Beide Unterschenkel sind 
amputiert. Trotzdem ist er seit seiner Jugend 
leidenschaftlicher Snowboarder und Teil des 
paralympischen Teams. In der Disziplin Snow-
boardcross tritt Christian für Deutschland bei 
internationalen Wettkämpfen an und nimmt 
Kurs auf die Paralympischen Winterspiele 2022 
in Peking.

Rudi Schrödel liest bei den 

Wurzelkindern vor

Die Wurzelkinder freuten sich sehr über den Be-
such von unserem ehemaligen Geschäftsführer 
Rudi Schrödel. Herr Schrödel hat den Kindern 
in einer Gruppe eine Geschichte von Michel 
aus Lönneberga vorgelesen und in der anderen 
Gruppe Geschichten von Oma und dem Frieder 
erzählt. Dabei haben die Kinder ihn tatkräftig 
unterstützt. Immer wenn Frieder, der Junge in 
der Geschichte nach seiner Oma gerufen hat, 
haben die Kinder laut OMA gerufen.

Alle hatten viel Spaß und freuen sich jetzt 
schon auf den nächsten Vorlesetag und die 
Besucher*innen zum Vorlesen.

Auf Tuchfühlung mit einer Unterschenkelprothese

Vorleser Christian Schmiedt in Onkel Toms Hütte
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Aus den Kindertagesstätten

Das ist Matt. Er geht seit fast zwei Jahren in die 
Kindertageseinrichtung AWO Wurzelkinder 
und sieht aus wie ein ganz normaler Junge - 
doch weit gefehlt.

Mit fünf Monaten bekam er eine neue Leber 
transplantiert, aufgrund der Grunderkrankung 
Gallengangsatresie. Seitdem muss er Medika-
mente einnehmen, die sein Immunsystem ab-
schwächen, um einer Abstoßung der Leber vor-
zubeugen. Als Nebenwirkung ist er anfälliger 
für Viren und Bakterien als gesunde Kinder.

Sind Sie sicher, dass Sie ihn in die Kita geben 
wollen? Wurde uns als Eltern die Frage gestellt 
von mehreren Seiten. Es gab einige Personen, 
auch im Freundeskreis, die dieser Entscheidung 
eher skeptisch gegenüber standen. Rückhalt gab 
uns einerseits die Klinik in der Matt behandelt 
wird und andererseits seine Erzieherin. Die 
durch ihre kooperative Art und Fürsorge dazu 
beigetragen hat, dass Matt kaum erkrankte und 
dennoch ein Junge geworden ist, der gerne mit 

anderen Kindern spielt und einen großen Ent-
wicklungsschub innerhalb kürzester Zeit hinge-
legt hat. 

Auch die Zusammenarbeit mit der Kitaleitung 
ist eine große Hilfe und sehr kooperativ, auch 
wenn Matts Gesundheit manchmal besondere 
Herausforderungen bietet. 

Seit Juli 2021 ist er bei den Großen und auch die-
se Umstellung hat er mit Bravur gemeistert und 
sich schnell eingelebt. 

Ich möchte mich im Namen meiner Familie für 
diese tolle Zusammenarbeit bei der Einrichtung 
AWO Wurzelkinder bedanken. Matt ist ein freu-
diger, meist gesunder Junge trotz Erkrankung 
und das hat er auch diesem tollen Team bei den 
Wurzelkindern zu verdanken.

Der heute dreijährige Matt ist erst fünf Monate alt als er ins Krankenhaus muss und eine neue Leber bekommt

MAtt - gut betreut und AngekOMMen beI den WurzeLkIndern
eIn berIcht VOn LAurA WIedMAnn, MAMA VOn MAtt
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Aus den Kindertagesstätten

buLLerbü experIMentIert MIt WAsser und FArben 
Die Experimentierreihe im Kinder- und Fami-
lienzentrum Bullerbü, kam mit den letzten bei-
den Experimenten zum Abschluss. Die Kinder 
lernten beim Experimentieren in kindgerechter 
Weise Naturphänomene, Gesetzesmäßigkeiten 
und wissenschaftliche Zusammenhänge ken-
nen. Während den Versuchen war es das Ziel, 
dass die Kinder anderen Kindern/ Menschen 
ihre Beobachtungen erklären oder auch be-
stimmte Vorgänge hinterfragen.

Was schwimmt im Wasser und was sinkt?

Bei diesem Experiment sind die Kinder der Fra-
ge - Was schwimmt und was sinkt im Wasser? 
nachgegangen. Alles was man dazu braucht 
sind zwei Gläser gefüllt mit Wasser und zwei 
Mandarinen. Eine mit, eine ohne Schale. Dabei 
konnten wir beobachten, dass die Mandarine 
ohne Schale im Glas nach unten sinkt und die 
Mandarine mit Schale oben im Glas schwimmt. 
Und das, obwohl die Mandarine mit Schale 
doch eigentlich schwerer ist als die ohne Schale! 
Das liegt an den Poren der Mandarinenschale. 
Wenn man ganz genau hinschaut sieht man sie, 
Sie sehen so ähnlich aus wie bei unserer Haut. 
In diesen Poren ist Luft gespeichert und deshalb 
schwimmt die Mandarine mit der Schale.

Wie entsehen Farben? 

Welche Grundfarben gibt es? Wie kann man 
z.B. Grün oder Orange mischen? Mit diesen Fra-
gen haben sich unsere Kinder aus Bullerbü bei 
einem Farbenexperiment beschäftigt. 

Wir haben zunächst fünf Gläser mit Wasser 
gefüllt. In jedes Glas haben wir im Wechsel ca. 
4 – 5 Tropfen Lebensmittelfarbe gegeben und 
umgerührt. Wir haben Küchenrolle gefaltet und 
das eine Ende in ein Glas und das andere Ende 
in das darauffolgende Glas gelegt. Nun hieß es 
warten - während sich die Küchenrolle mit dem 
gefärbten Wasser vollsog, konnte man sehen, 
wie sich die zwei Farben in den verschiedenen 
Gläsern verbinden und eine andere Farbe bei 
diesem Prozess entsteht. Die Gläser haben wir 
über mehrere Tage stehen lassen, da der Vor-
gang, je nachdem wie saugfähig die Küchen-
rolle ist, dauern kann. Bei uns konnte man erst 
am nächsten Tag erkennen, welche Farben aus 
welchen Grundfarben gemischt wurden. Wäh-
renddessen haben wir mit Fingerfarben auch 
verschiedene andere Farben aus den Grund-
farben und Weiß gemischt. Wir sind uns einig, 
unsere Kinder dürfen sich nach diesem Experi-
ment FARBEXPERTEN nennen.

Warum sinkt die Mandarine im linken Wasserglas und 

warum bleibt die Mandarine im rechten Glas oben?

Welche Farbe entsteht, wenn zwei Farben miteinander 

gemischt werden?
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Aus den Kindertagesstätten

VerkehrspOLIzeI In OnkeL tOMs hütte zu besuch

Die Azubi Projektwochen haben bei OBI dieses 
Jahr zum ersten Mal stattgefunden. Sie sind als 
Ersatz für die pandemiebedingt nicht stattfi n-
denden Azubi-Märkte entstanden. Dabei über-
nehmen normalerweise rund 80 Auszubildende 
und 30 Student*innen zwei Wochen lang die 
Geschäfte eines kompletten OBI Marktes. 

Jetzt setzen die Projektwochen den Fokus da-
rauf, soziale Einrichtungen z. B. mit einem 
kleinen Bauvorhaben zu unterstützen. Der 
Ludwigsburger OBI ist unweit von unserer 
Kita Bullerbü gelegen. Die Freude war groß, 
als OBI, auf eigene Initiative hin, bei Bullerbü 
angeklopft hat mit dem Angebot die Kita bei 

Bedarf handwerklich zu unterstützen. Ein Pro-
jekt war schnell gefunden, nämlich der Wunsch 
der Mitarbeiter*innen nach einem überdachten 
Fahrradcarport. Gesagt, getan - in kurzer Zeit 
ist der Wunsch in Erfüllung gegangen. 

An dieser Stelle bedanken wir uns recht herzlich 
für die Initiative und die schnelle, unkompli-
zierte Umsetzung des Projektes. Morgens haben 
wir nicht viel Zeit und abends nach Feierabend 
haben wir es oft eilig, daher schätzen wir die 
praktische Zugangsmöglichkeit sehr - VIELEN 
DANK und viel Erfolg den Azubis auf dem wei-
teren Weg zur Kauffrau bzw. Kaufmann im Ein-
zelhandel oder zum/zur Fachlagerist*in.

Tatkräftige Unterstützung von OBI - sogar der OBI Biber kam zur Einweihung

ObI bAut FAhrrAd-cArpOrt In buLLerbü

Die Verkehrspolizist*innen hatten eine Zebra 
Handpuppe dabei, die den Vorschülern zeigte, 
wie das korrekte Überqueren der Straße funkti-
oniert und was die Gefahrenpunkte im Straßen-
verkehr sind. 

Gemeinsam übten die Kinder das Überqueren 
der Straße. Ebenso stellten die Polizist*innen 
ihre Uniform vor und berichteten ein wenig 
über ihre Tätigkeiten und die Kinder durften 
sich den Streifenwagen ansehen. 

Die Polizei zu Besuch bei den Vorschulkindern in OTH
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Migration

studIerende Lernen dIe MIgrAtIOnsArbeIt der AWO LudWIgsburg kennen 

Im Rahmen eines Projektes wurde eine interna-
tionale Sommerschule zum Thema „Migration“ 
von der Hochschule für öffentliche Verwaltung 
und Finanzen Ludwigsburg organisiert. Teilge-
nommen haben Studierende aus den Nieder-
landen, Ecuador, Kosovo, Italien, Großbritanien 
und Deutschland.

Während der 5-tägigen Sommerschule besuch-
ten die Studierenden Vorträge und trafen sich 
mit unterschiedlichen Akteuren aus dem Be-
reich Migration  Dabei konnten sich die Studie-
renden auf unterschiedliche Art und Weise mit 
dem Thema Migration auseinandersetzen. 

Anfang November durften drei 
Mitarbeiter*innen aus der Migrationsabteilung 
der AWO Ludwigsburg die Studierenden in 
der Talstraße empfangen und einen Einblick 
in ihren Berufsalltag geben. Die Studierenden 
wollten wissen, welche Auswirkungen der 2018 
geschlossene Globale Pakt für eine sichere, ge-
ordnete und reguläre Migration der UNO auf die 
Arbeit mit Migrant*innen und Flüchtlingen hat. 
Außerdem war es von Interesse zu erfahren, auf 
welche alltäglichen Probleme die Kolleg*innen 
bei ihrer Arbeit stoßen, welche durch die gesetz-
lichen Vorgaben des Paktes entstanden sind. 

Frau Krickl von der Flüchtlingssozialarbeit, 
und Frau D‘Souza und Frau Dickore vom 

Jugendmigrationsdienst berichteten von ihren 
Erfahrungen. Sie machten deutlich, dass sie als 
Sozialarbeiter*innen oft zwischen den Bedürf-
nissen der Klient*innen und dem System stehen. 

Alle drei Mitarbeiter*innen der AWO sind sich 
einig, dass vor allem der Aufenthaltsstatus 
„Duldung für Personen mit ungeklärter Iden-
tität“ der Migrant*innen und Flüchtlingen eine 
der größten Herausforderungen bei ihrer Arbeit 
darstellt. Aufgrund des stark eingeschränkten 
Aufenthaltsstatus haben die Klient*innen kei-
nen Zugang zum Arbeits- oder Ausbildungs-
markt in Deutschland. Dieser Zugang ist für 
die Verbesserung oder Sicherung ihres Aufent-
haltsstatus wiederum erforderlich.

Eine weitere Herausforderung bei der Arbeit 
der Sozialarbeiter*innen ist die fehlende Mög-
lichkeit, den Klient*innen zu Integrationskursen 
in Deutschland zu verhelfen. Dieser Prozess ist 
sehr bürokratisch geregelt. 

Die Begegnung mit den Mitarbeiter*innen der 
AWO Ludwigsburg verschaffte den Studie-
renden einen guten Einblick in die praktische 
Arbeit mit Migrant*innen und Flüchtlingen. 
Nächstes Jahr ist wieder ein Besuch von Studie-
renden in der Migrationsabteilung bei der AWO 
Ludwigsburg geplant.

Studierende interessieren sich für die Migrationsarbeit
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Migration

AustAusch MIt steFFen bILger Mdb
Hintergrund des Treffens Ende Oktober 
war der Aktionstag der Migrationsfachbera-
tungsdienste am 30.06.2021. Diesen haben die 
Berater*innen zum Anlass genommen, um loka-
le Politiker*innen mit einem Schreiben auf die 
drohenden Budgetkürzungen für die Bundes-
programme Migrationsberatung für erwachse-
ne Zuwanderer (MBE) und Jugendmigrations-
dienst (JMD) ab 2023 aufmerksam zu machen. 
Auch jetzt schon müssen die Träger für MBE 
und JMD zusätzliche Gelder aufbringen, wie 
die Geschäftsführungen berichteten. 

Nach dem Bundestagsabgeordneten Castelluc-
ci (SPD) im Juli hat auch Steffen Bilger (CDU) 
Interesse an einem Austausch zu dem Thema 
bekundet. Am Treffen nahmen die drei Träger, 
die aktuell MBE und JMD im Landkreis Lud-
wigsburg anbieten – AWO Ludwigsburg, Ca-
ritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz und DRK 
Ludwigsburg – teil. 

Zwei Berater*innen stellten die Arbeit des Mig-
rationszentrums Ludwigsburg vor, das auch in 
der Pandemie unter erschwerten Bedingungen 
weiterhin als zentrale Anlaufstelle für Neuzu-
gewanderte dient. 

Kurzarbeit und Verlust von Arbeitsplätzen, 
nicht zustande gekommene Ausbildungen, feh-
lende Sprachkursangebote und Grenzschlie-
ßungen, die die lange Trennung von der Kernfa-
milie noch verlängern: Zu diesen und weiteren 
Themen rund um das Ankommen in Deutsch-
land schafften es die Fachkräfte der MBE und 
des JMD trotz Lockdowns und Homeoffice die 
bewährte Beratung meist telefonisch oder über 
verschiedene digitale Formate anzubieten. 

Herr Bilger war sehr interessiert an der Ar-
beit der Beratungsstellen und lobte die gute 
Zusammenarbeit der Träger im Migrations-
zentrum. Diese Zusammenarbeit ist in Lud-
wigsburg einzigartig und bedeutet für die 
Klient*innen eine einfachere Inanspruchname 
der Unterstützungsleistungen. 

Herzlichen Dank an Herrn Bilger für den Be-
such. Wir werden auch weiterhin in Kontakt 
bleiben. 

hinten v. l. n. r.: Steffen Bilger MdB CDU, Hendrik Rook (Caritas), Wolfgang Breidbach (DRK Kreisverband Lud-

wigsburg), Alexandra Metzger (AWO Ludwigsburg), Petra Tolksdorf (Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz)  

vorne v. l. n. r.: Friederike Zach (Jugendmigrationsdienst Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz), Neva Dobreva (AWO 

LB Migrationsberatung für Erwachsene)
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Geboren wurde Ellen Luise Heidl am 11. April 
1929 in einem kleinen Dörfchen namens Witz-
schdorf im Erzgebirge.

Ihre Kindheit war geprägt von mehreren Umzü-
gen, doch sie fand immer schnell neue Freunde. 
In Wüstenbrand zog die Familie in ein großes 
schönes Haus mitten im Wald gelegen. An die 
frühen Jahre ihrer Kindheit hat Frau Heidl schö-
ne Erinnerungen. Sie hatten als Kinder wenig 
Spielzeug, welches sie aber auch nicht vermisst 
haben. Die Natur direkt vor der Haustüre bot 
genug Abwechslung und war ein Spielplatz wie 
kein anderer. Es wurde auf Bäume geklettert, 
Beeren und Pilze gesucht und im Winter wurde 
Ski gelaufen. „Wir waren richtige Naturfans!“ 
berichtete Frau Heidl. 

Die Familie zog nach Hohenstein-Ernstthal, 
wo Frau Heidl dann auf die Oberschule kam. 
In Hohenstein-Ernstthal, dem Geburtsort von 
Karl May, entdeckte Frau Heidl auch gleich ihre 
Liebe zu dessen Abenteuer Büchern und besaß 
bald alle 33 Bände. „Karl May erweiterte mei-
nen Horizont damals sehr“ erzählte Frau Heidl. 

1942 wechselte Frau Heidl dann auf die höhere 
Handelslehranstalt nach Chemnitz. Da der Krieg 
schon in vollem Gange war, gingen teilweise 
schon tagsüber die Sirenen los und alle mussten 

so schnell wie möglich in die Luftschutzkeller. 

Da die Schulen geschlossen waren, begann Frau 
Heidl an ihrem 15. Geburtstag 1944 ihr Pflicht-
jahr bei einer Arztfamilie und arbeitete dort als 
Haushaltshilfe. Nach dem Krieg gründete ihr 
Vater eine Weberei, wo sie alles von der Pike an 
gelernt hatte und mithalf. 1951 wurde die We-
berei enteignet. 

In einer Bar lernte Frau Heidl ihren späteren 
Mann kennen, sie heirateten 1954. Um dem po-
litischen System der DDR zu entkommen, flo-
hen sie 1955 nach Westdeutschland. Mit kleinen 
Handköfferchen ausgestattet, gaben sie damals 
vor zu einer Hochzeit von Verwandten nach 
Köln zu reisen. Frau Heidl fand schnell Arbeit 
bei der Firma Bleyle und war dort als Stickerin 
beschäftigt. Kaum hatten sie sich eingelebt zog 
die Familie nach Brasilien. Ihr Mann, damals bei 
Daimler beschäftigt, hatte einen Posten in Süd-
amerika bekommen. 

Als sie 1964 nach Ludwigsburg zurückkehrten, 
hörte die Reiselust nicht auf. So bereiste das 
Ehepaar beinahe ganz Europa. Auch für Tiere 
hat Frau Heidl ein Herz. So trat sie einem Tier-
schutzverein bei und hielt sich Möpse und Peki-
nesen: „Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber 
Sinnlos!“ so Frau Heidl.

eLLen LuIse heIdL hAt schOn VIeLe Orte Ihr zuhAuse genAnnt

Bewohner*innenportrait

Frau Heidl als junge Frau mit ihrem Mops
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Aus dem Hans-Klenk-Haus

FestzeLtstIMMung IM hAns-kLenk-hAus

Aktionstag der Pflegekräfte

Die Pflegekräfte des Wohnbereichs 3 dachten 
sich dieses Jahr auch eine besondere Aktion für 
die Bewohner*innen aus um für einen Tag ein 
bisschen Wasenstimmung auf ihren Wohnbe-
reich zu holen.

Der Wohnbereich wurde festzeltmäßig de-
koriert und Spiele wie z.B. Dosenwerfen und 
Glücksrad wurden aufgebaut, bei denen für 
die Bewohner*innen attraktive Preise winkten. 
Stimmungsvolle Musik durfte natürlich auch 
nicht fehlen und schon konnte es losgehen. Bei 
den Bewohner*innen stieg die Stimmung von 
Stunde zu Stunde und die Pflegekräfte verstan-
den es gut den Bewohner*innen einen schönen 
Tag mit Spiel, Spaß und Freude zu bereiten.

 Es wurde gemeinsam getanzt, gelacht und viele 
Bewohner*innen freuten sich über die gewon-
nen Preise. Gemeinsames feiern ist wichtig, denn 
es fördert und stärkt das Gemeinschaftsgefühl.

Wasenabend mit Bierzelt Kulinarik

Auch der Sozialdienst machte sich Gedanken 
wie der Ausflug zum Cannstatter Wasen, sonst 
fest im Veranstaltungsprogramm integriert, er-
setzt werden könnte.

Bierzeltatmosphäre in die Cafeteria holen war 
das Ziel des Wasenabends, der anstatt der festen 
Abendrunde stattfand. Bierkrüge standen bereit 
und die frischen Göckele ersetzten das Abend-
essen. Der Duft der frischen halben Hähnchen 
ließ Erinnerungen an den Cannstatter Wasen 
wachwerden. 

Die musikalische Untermalung mit Festzeltmu-
sik durfte dabei natürlich auch nicht fehlen. Bei 
Lose ziehen konnten kleine Preise gewonnen 
werden oder das Glück beim Glücksrad ver-
sucht werden. 

Die Stimmung war gut und auch wenn es nicht 
der Canstatter Wasen war, so konnte er mit dem 
Wasenabend ein bisschen nachgeholt werden.

Frau Zimmermann und Frau Roth waren unter den 

Gewinner*innen

Festzeltstimmung in der Cafeteria des HKH
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Aus dem Hans-Klenk-Haus

kAFFeenAchnMIttAg MIt deM VereIn der unteren stAdt e.V.

Dieses Jahr war es wieder möglich den Bür-
gerverein der Unteren Stadt e. V. persönlich 
im Hans-Klenk-Haus zu begrüßen. Der Verein 
lud im Oktober wieder zum Kaffeenachmittag 
ein und spendierte leckeren Kuchen. Dem Ver-
ein war es schon immer wichtig, in der unteren 
Stadt eine lebendige Gemeinschaft mit den dort 

lebenden Bürgern zu bilden. Bei Kaffee und 
Kuchen war dann wieder Zeit für Austausch 
zwischen den Bewohner*nnen des Hans-Klenk-
Haus und den Mitgliedern des Vereins. Der 
jährliche Kaffeenachmittag ist eine schöne Ver-
anstaltung, die gerne angenommen wird. Herz-
lichen Dank an den Bürgerverein.

Herr Ott und Frau Haberhauer beim Kaffeenachmittag

Der Bürgerverein begrüßt die Gäste

der FörderVereIn hAns-kLenk-hAus e.V. spendet gArtenbänke

Die Bewohner*innen hatten sich neue Sitzmög-
lichkeiten im Freien gewünscht. Der große Gar-
ten bietet viele Möglichkeiten im Schatten oder 
in der Sonne eine Pause einzulegen. Auch vor 
dem Haus treffen sich die Bewohner*innen im-
mer gerne.

Zeitweise waren aber alle Sitzbänke belegt. Der 
Förderverein zögerte nicht lange und finanzier-
te zwei weitere seniorengerechte Bänke. Diese 
werden vor dem Haus aufgestellt. Durch die 
erhöhte Sitzposition fällt es nach einer kleinen 
Pause leichter wieder aufzustehen. 

Vielen Dank an den Förderverein für die Unter-
stützung und die tolle Zusammenarbeit. Beim Probesitzen v.l.n.r.: Armin Haller, Vorsitzender 

des Fördervereins und die Bewohner*innen 

Heribert Robel, Theresia Langbein und Helmut Lenzi
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Aus dem Hans-Klenk-Haus

ÜBERZEUGT? Jetzt Mitglied werden

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

bAsteLn IM AdVent

Die Adventszeit ist immer auch die Zeit des 
Bastelns und Dekorierens. Auch dieses Jahr 
gestalteten viele Bewohner*innen ihre Zim-
mer weihnachtlich mit selbstgebastelter De-
koration. In der gemütlichen Atmosphäre der 
festlich geschmückten Cafeteria hatten die 
Bewohner*innen die Möglichkeit verschiedene 
Dekorationen zu basteln. 

Es gab drei verschiedene Basteltische mit un-
terschiedlichen Kreativen Angeboten. Die 
Bewohner*innen konnten so von Tisch zu Tisch 
wechseln und je nach Belieben große bun-
te Faltsterne aus Seidenpapier, Faltsterne aus 
Goldpapier oder auch Weihnachtsgirlanden aus 

Naturmaterialien herstellen. Der Spaß und das 
gemeinschaftliche Miteinander sowie Gesprä-
che über die Weihnachtszeit standen dabei an 
erster Stelle.

Frau Heidl und Frau Groß beim Adventsbasteln
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Aus dem Hans-Klenk-Haus

nIkOLAustAg IM hkh

Die Tradition des Nikolaus durfte auch dieses 
Jahr im Hans-Klenk-Haus nicht fehlen. So mach-
te sich der Nikolaus mit seinem Engel als Helfer 
auf den Weg, um alle Bewohner*innen zu besu-
chen. Aus dem goldenen Buch wurden Gedichte 
vorgetragen und auch kleine Präsente wurden 

verteilt. Gerne stimmten die Bewohner*innen 
auch ein gemeinsames Lied mit an. Alle freu-
ten sich über den Besuch, ob im Zimmer oder in 
den Gemeinschaftsräumen.

Der Nikolaus höchstpersönlich zu Besuch bei Frau Kolb

Ein von den Bewohner*innen gerne wahrge-
nommenes Angebot ist der Wellnessnachmittag.

Die Wohnbereiche verwandelten sich in kleine 
Wellnessoasen und man konnte sich mit erfri-
schenden Gesichtsmasken, Handmassagen und 
vielem anderen verwöhnen lassen. Neu im Pro-
gramm war dieses Mal die Möglichkeit einer 
Hot Stone Massage, bei der sich die intensive 

Wärme der Steine beruhigend auf Herz und 
Kreislauf auswirkt und so zur Entspannung 
beiträgt. Der Wellnesstag bietet auch die Mög-
lichkeit sich mit Nagellack oder ein paar neuen 
Locken verschönern zu lassen. 

Abgerundet wurde das Angebot mit frisch ge-
presstem Orangensaft oder auch einem Glas 
Sekt. 

WeLLnesstAge zWIschen den JAhren

Frau Becker und Frau Störk lassen sich von unserem Sozialdienst verwöhnen
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Aus dem Hans-Klenk-Haus

 Wussten sIe...
... dass unsere eigene hausinterne AWO Ludwigsburg „Weihnachtsbäckerei“  

ca. 200 kg Weihnachtsgebäck in rund 300 Arbeitsstunden hergestellt hat? 

Auch wenn die große Weihnachtsfeier mit An-
gehörigen und vielen Besucher*innen nicht wie 
gewohnt stattfinden konnte, wurden kleine 
Weihnachtsfeiern für die Bewohner*Innen or-
ganisiert. In der festlich geschmückten Cafeteria 
kamen die Bewohner*innen an drei Nachmitta-
gen zusammen, um in gemütlicher Atmosphäre 
zu feiern.

Schon bald breitete sich an diesen Tagen in der 
Cafeteria weihnachtliche Stimmung aus. Es wur-
den Geschichten vorgetragen, wie zum Beispiel 
die Entstehungsgeschichte des Adventskranzes 
und Frau Walewski, Frau Störk und Frau Meyer 
brachten sich mit ein und trugen ausgewählte 
Gedichte vor. Klassische Weihnachtslieder fan-
den selbstverständlich auch ihren Platz. Durch 
die tolle Verpflegung der Küche, den leckeren 
Glühwein oder Punsch, Bratwurst im Brötchen 
sowie Schupfnudeln mit Sauerkraut im Angebot 

hatte, duftete es bald wie auf dem Weihnachts-
markt. Natürlich durften auch Plätzchen und le-
ckere Crêpes nicht fehlen, für diejenigen die es 
etwas süßer mochten.

So waren es drei schöne Nachmittage, in denen 
die Bewohner*innen die Weihnachtszeit ein we-
nig genießen konnten.

WeIhnAchtsFeIern Für dIe beWOhner*Innen

Auch Silvester wird schon seit einigen Jahren 
zusammen mit den Bewohner*innen gefeiert. 
So wurde auch dieses Jahr das neue Jahr ge-
meinsam mit den Bewohner*innen begrüßt. 
Bei ausgelassener Atmosphäre wurde bei 

ausgewählten Stimmungshits gefeiert und der 
Boden der Cafeteria verwandelte sich ins Tanz-
parkett auf dem sich viele Tanzbegeisterte zu-
sammenfanden. Um Mitternacht durfte Selbst-
verständlich auch ein Glas Sekt zum Anstoßen 
nicht fehlen. So wünschte man sich gegenseitig 
ein gutes neues Jahr und saß noch eine Weile ge-
mütlich zusammen bevor es langsam Bettwärts 
ging. 

Am 3. Januar wurde das neue Jahr nochmal 
mit allen Bewohner*innen gemeinsam begrüßt. 
Der Sozialdienst war auf allen Wohnbereichen 
unterwegs um den Bewohner*innen ein frohes 
neues Jahr zu wünschen und auf Wunsch mit 
einem Glas Sekt anzustoßen.

sILVester und neuJAhrsbegInn

Frau Groß stößt auf das neue Jahr 2022 an

Gemütliche Atmosphäre herrscht bei den Feiern
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Aus dem Kreisverband

JAhreskreIskOnFerenz – WeIhnAchtspLätzchen Für dAs AhrtAL
eIn berIcht VOn AWO kreIsVOrsItzenden WOLFgAng stehMer

Die im Jahr 2020 wegen der Corona-Pande-
mie verschobene Jahreskreiskonferenz konn-
te am 4.11.2021 unter strengen Hygieneaufla-
gen nachgeholt werden. Im Mittelpunkt der 
Versammlung standen Ideen und Vorschläge 
für die ehrenamtliche Arbeit in den Ortsverei-
nen, der Neustart nach Corona und Neuwah-
len des gesamten Kreisvorstandes. Alexandra 
Metzger, die neue Geschäftsführerin der AWO  
Ludwigsburg gGmbH konnte 18 Delegierte im 
Hans-Klenk-Haus herzlich willkommen heißen. 

Zuerst stellte Elke Mück vom AWO-Bezirks-
verband ihre Aufgabe als Eventmanagerin im 
Rems-Murr-Kreis vor. Sie betonte, dass es be-
sonders wichtig ist, ein kreisweites Netzwerk 
der ehrenamtlich Tätigen aufzubauen. Alle 
AWO Ortsvereine im Kreis Ludwigsburg über-
legen derzeit, wieder Präsenzveranstaltungen 
durchzuführen. Die steigenden Inzidenzzahlen 
im Landkreis Ludwigsburg lassen aber vermu-
ten, dass es erst im Frühjahr 2022 wieder mög-
lich sein wird, liebgewonnene Aktivitäten im 
Ehrenamt wieder anzubieten. 

Bei meinem Rechenschaftsbericht über zwei 
Jahre musste ich leider vortragen, dass die 
Mitgliederzahlen der AWO weiterhin sinken. 

Wenn wegen Corona keine ehrenamtliche Ar-
beit stattfindet, werden wir auch die Mitglieder-
zahl nicht halten können. Bernd Kappenmann 
konnte einen soliden Kassenbericht vorstellen. 
Bei den Vorstandswahlen wurden alle bisheri-
gen Mitglieder wiedergewählt. Den Platz von 
Alexandra Metzger, die nicht mehr gewählt 
werden konnte, nimmt jetzt Sabine Zoller vom 
Ortsverein Ludwigsburg ein. 

Die AWO-Württemberg hat sich spontan berei-
terklärt, die Hochwasser geschädigten Bewoh-
ner des Ahrtales mit einer besonderen Aktion 
zu unterstützen: „Weihnachtsplätzchen mit 
Herz“. Als erster Ortsverein konnte die AWO-
Münchingen Ende November fast 160 Plätz-
chentüten bei der AWO-Bezirksgeschäftsstelle 
abgeben. Dort werden die Plätzchentüten aus 
ganz Württemberg gesammelt und ins Ahrtal 
gefahren. Drei fleißige Bäckerinnen aus Hem-
mingen schafften es, 50 Tüten fertigzustellen. 
Ein Plätzchen war schöner als das andere und 
die Tüten weihnachtlich verziert. Tausend 
Dank an alle fleißigen Hände. Jetzt hoffen wir, 
dass die AWO-Aktion Wärme und Stärke für 
die weitere Arbeit dieser von der Hochwasser-
katastrophe betroffenen Menschen bringt.

Übergabe Weihnachtsplätzchen durch den Ortsverein Münchingen beim Bezirk - von links Wolfgang Stehmer, Edith  

Beck, Sybille Hüls-Herold, Dr. Marco Lang (GF AWO Bezirk), Gerhard Herold
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AWO Positionen

InFLAtIIOn und energIepreIse: AWO FOrdert sOzIALe AbFederung steIgender kOsten

Die neue Bundesregierung muss hier schnell 
handeln und dafür Sorge tragen, dass die stei-
genden finanziellen Belastungen sozial abge-
federt werden. Der Bundesverband der Arbei-
terwohlfahrt warnt vor den Folgen gestiegener 
Verbraucherpreise für finanziell schlechter ge-
stellte Haushalte. Betroffen 
sind Hartz-IV-Beziehende 
und Menschen mit niedrigem 
Einkommen. Dazu erklärt 
Michael Groß, Präsident der 
Arbeiterwohlfahrt:

„Preissteigerungen treffen 
Menschen mit wenig Geld 
besonders hart. Werden die 
Lebenskosten teurer, fres-
sen sie kleine Einkommen 
besonders schnell auf. Beim 
Regelbedarf sehen wir, dass 
der sowieso schon auf Kan-
te genäht ist – Preissteigerungen können da-
von nicht abgedeckt werden. Wenn also, wie 
beschlossen, der Regelsatz für eine alleinste-
hende Person im kommenden Jahr um nur 3 
Euro steigen wird, kommt das de facto einer 

Leistungskürzung gleich. Kurzfristig braucht 
es umgehend einen Zuschlag, langfristig 
muss der Regelsatz anders berechnet werden, 
um Preissteigerungen besser abzubilden.“ 
Die Pandemie und notwendige Schutzmaßnah-
men haben zusätzlich den finanziellen Druck 

erhöht, so Groß weiter: „Das 
Leben hat sich mehr und mehr 
in die eigene Wohnung ver-
lagert und den Energiebedarf 
dort entsprechend erhöht. Die 
Strom- und Gassperren, von 
denen viele Menschen betrof-
fen sind, sind zudem jetzt in 
den Wintermonaten besonders 
gefährlich. 

Die neue Bundesregierung 
muss hier schnell handeln und 
dafür Sorge tragen, dass die stei-
genden finanziellen Belastungen 

sozial abgefedert werden und auch Menschen 
mit geringem Einkommen und Menschen, die 
Grundsicherung beziehen, gesund und nach-
haltig leben können.“

Michael Groß, 

Präsident AWO Bundesverband

bürgerschAFtLIches engAgeMent sOrgt Für zusAMMenhALt der geseLLschAFt

„Für die AWO gehören Engagement, Demo-
kratie und Partizipation eng zusammen. Eine 
funktionierende Demokratie braucht einerseits 
starke Institutionen. Sie ist aber ebenso auf 
Menschen angewiesen, die für eine offene und 
vielfältige Gesellschaft eintreten. Bürgerschaft-
liches Engagement muss dabei immer auch ein 
Korrektiv sein, es trägt Kritik und innovative 
Ideen in die Gesellschaft“, so Vorstandsvorsit-
zender Jens M.Schubert.

In Krisen wie der Corona-Pandemie zeige sich 
eindrucksvoll, welche Dynamik bürgerschaft-
liches Engagement bei der Lösung von Proble-
men entfalten kann, so der Verband.

„Die Engagementinfrastruktur ist bereits stark 
unter Druck und muss nun mit zusätzlichen 

Pandemie-Kosten kämpfen“, sagt dazu die Prä-
sidentin der Arbeiterwohlfahrt, Kathrin Son-
nenholzner. „Wir sehen in der Koalitionsver-
einbarung eine Basis für gute Zusammenarbeit 
von Staat und Politik mit der Zivilgesellschaft, 
so Sonnenholzner weiter, „In der Umsetzung 
wird vor allem darauf zu achten sein, die Frei-
willigendienste zu stärken. 

Die AWO ist ein starker Mitgliederverband mit 
fast 300.000 Mitgliedern. Hinzu kommen viele 
zehntausend Menschen, die sich in den Einrich-
tungen und Diensten der AWO engagieren. Sie 
stehen für das Profil des Verbandes als sozial-
politisch engagierte und in der Gesellschaft ver-
wurzelte Kraft. 
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Gesundheitsmanagement

der gesunde MIttWOch

Seit November gibt es im Hans-Klenk-Haus 
den „Gesunden Mittwoch“. Jeden 1. Mittwoch 
im Monat können die Mitarbeiter*innen kleine 
Aufmerksamkeiten für sich und ihre Gesund-
heit im Vorbeigehen mitnehmen. Sie erhalten 
dort Aufmerksamkeiten die sie gleich genießen 
können und Anregungen für einen gesunden 
und positiven Tag. Diese Idee ist im Arbeitskreis 
Gesundheit entstanden. Gemeinsam hat die-
ser sich kleine Aktionen für Ihre Kolleg*innen 
ausgedacht. 

Am „Gesunden Mittwoch“ gibt es z.B. frische 
Obst oder ein gesundes Müsli. Aber auch et-
was ganz Neues: essbares Fruchtpapier. Dieses 
Fruchtpapier besteht aus 100% Frucht und ist 
mal ein ganz anderes Fruchterlebnis. 

Zu spannenden Gesprächen und einer kleinen 
Tauschbörse haben auch die „Geschenk an dich 
Selbst“-Kärtchen unter den Mitarbeiter*innen 

geführt. Dort erhielten die Mitarbeiter*innen 
nette Ideen wie Sie sich selbst eine gute Zeit 
schenken können. 

Unter anderem sorgten die Ideen zur Lieblings-
musik im Wohnzimmer zu tanzen oder mal ei-
nen anderen Weg zu Arbeit zu nehmen für eine 
ausgelassene Stimmung. Zum gesunden Müsli 
gab es auch einen Rezeptvorschlag für ein ge-
sundes Frühstück. Der Schichtdienst bekam drei 
Tipps für mehr Selbstfürsorge und Achtsamkeit 
im Arbeitsalltag.

Der Gesunde Mittwoch findet bei den 
Mitarbeiter*innen großen Anklang und soll 
auch im neuen Jahr weitere spannende Anre-
gungen bereit halten. Für mehr Entspannung 
im Arbeitsalltag konnten die Mitarbeiter*innen 
der AWO Ludwigsburg außerdem über die 
Weihnachtszeit an einer kurzen angeleiteten 
Entspannungspause teilnehmen.  

So sieht ein „gesunder Mittwoch“ bei uns aus

Fruchtpapier - ein ganz anderes Fruchterlebnis

SIE MÖCHTEN UNSERE ARBEIT UNTERSTÜTZEN?

Spendenkonto

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

neues eLternbILdungsAngebOt - step eLtern OnLInekurs

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

• Ein STEP Elternkurs ist für alle Eltern 
geeignet!

• STEP hilft auf alltagstaugliche Weise bei Fra-
gen der Kindererziehung.

• Der Kurs richtet sich an Eltern und Alleiner-
ziehende mit Kindern ab 6 Jahren.

• Auch online wird in kleinen Gruppen praxi-
sorientiert mit Rollenspielen gearbeitet.

Geleitet wird der Kurs von Ute Schlarp, Team-
leitung Sozialpädagogische Familienhilfe bei 
der AWO Ludwigsburg, sie ist zertifizierte 
STEP Kursleiterin & Diplom Sozialpädagogin. 
Ab 20. Januar 2022 startet ein neuer Kurs mit 
zehn Terminen immer Donnerstagabends von 
19:30 - 21:30 Uhr. Ein weiterer Kurs ist ab 15. 

September 2022 in Präsenz geplant. 

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

STEP macht Mut und gibt Sicherheit

WeIhnAchten IM schuhkArtOn 
Weihnachten im Schuhkarton ist die weltweit 
größte Geschenkaktion für Kinder in Not. Sie 
wird seit 1996 im deutschsprachigen Raum 
durchgeführt. Die AWO Ludwigsburg beteiligt 
sich in dieser Form bereits zum fünften Mal. 

Es wurden insgesamt 52 liebevoll verpackte 
Geschenke gespendet. Diese Päckchen wurden 
von Kindern und deren Familien aus unseren 
Kindertageseinrichtungen sowie zahlreichen 
Mitarbeiter*innen und Ehrenamtlichen liebevoll 
bestückt. Herzlichen Dank auch an den Bürger-
verein der unteren Stadt Ludwigsburg, Frau 
Kluxen, die die tollen Engel-Geschenkanhänger 
gespendet hat. 

Gerade auch in der weltweiten Corona-Pand-
mie ist es wichtig, Zeichen der Hoffnung zu set-
zen und nicht nachzulassen, denn wie so häufig 
in Krisen sind es vor allem die Armen, die es 
besonders trifft. Bei der Übergabe im Erlenweg, 
konnten wir viele freudestrahlende Kinderge-
sichter sehen.Rekordhoch - 52 Geschenke wurden gespendet
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terMIne
der AWO LudWigsburg

19.01.2022

LIVe MusIc nOW

Wir starten mit einem Konzert der Musik-
studenten in das Konzertjahr.  
15:30 Uhr Cafeteria Hans-Klenk-Haus

26.01.2022

neuJAhrskOnzert

Alain Franiatte begrüßt musikalisch das 
neue Jahr
15:30 Uhr Cafeteria Hans-Klenk-Haus

16.02.2022

LIVe MusIc nOW

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

26.02.2022 

FAschIng MIt den MIsteLhexen

Der Neckarweihinger Traditionsverein kommt
14:30 Uhr Cafeteria Hans-Klenk-Haus

08.03.2022

InternAtIOnALer FrAuentAg

Politisches Frauenfrühstück bei der AWO 
Ludwigsburg
9:00 Uhr Cafeteria Hans-Klenk-Haus

09.03.2022

LIVe MusIc nOW

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

30.03.2022

FrühLIngsFest

Wir stimmen uns auf den Frühling ein mit 
Musik und Tanz
14:30 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. 


