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LIebe Freund*Innen der AWO LudWIgsburg,
am 21. Mai 2021 wurde Rudi Schrödel nach 31 
Jahren mit einer liebevoll geplanten Veranstal-
tung in den Ruhestand verabschiedet – in einer 
gelungenen Mischung von digital und live. Es 
waren sowohl vor Ort die zulässige Anzahl ge-
ladener Gäste, als auch vor den Bildschirmen all 
diejenigen, die es sich nicht nehmen ließen, mit 
dabei zu sein, mitzufeiern und auch der Trau-
rigkeit des Abschieds Raum zu geben. Seitdem 
ist Rudi Schrödel auf Reisen und kommt gemüt-
lich in seinem neuen Lebensabschnitt an.

Auch wir hier bei der AWO sind in einem neu-
en Abschnitt angekommen. Das Digitale nimmt 
mehr Raum ein als jemals zuvor, Renovierungs-
projekte müssen angegangen, Neues geplant 
und auf den Weg gebracht werden.

Und in all diese Änderung hinein hat „Der 
Neue“ – Gunnar Wörpel – seine Arbeit aufge-
nommen. Die Übergabe, die in den letzten Wo-
chen gut vorbereitet wurde, hat stattgefunden. 
Wir – der gesamte AWO Ortsverein begrüßen 
Herrn Wörpel herzlich und freuen uns auf eine 
gute Zusammenarbeit. Wir sind gespannt auf 
die neuen Entwicklungen, die Änderungen und 
Projekte, die in den kommenden Jahren ange-
gangen werden. Denn die Zukunft bringt vie-
le Herausforderungen, die wir nur gemeinsam 
angehen können: Corona hat die Gesellschaft 
gespalten, der soziale Zusammenhang bröckelt 
an manchen Stellen, an anderen ist er stärker 
geworden. Die AWO wird auch weiterhin den 
Blick genau dorthin richten, wo Hilfe dringend 
benötigt wird, damit wir auf dem Weg zu einer 
gerechteren Gesellschaft weiterkommen. 

Herr Wörpel hat hier ein Erbe angetreten, bei dem 
er auf die Hilfe von über 300 Mitarbeiter*innen, 
140 Mitgliedern und 50 Ehrenamtlichen der 
AWO Ludwigsburg bauen kann.

Es beginnt die Zeit des Kennenlernens. Herr 
Wörpel macht sich Schritt für Schritt mit 
den Gegebenheiten des Hauses vertraut, die 
Mitarbeiter*innen stellen sich auf ihren neuen 
Chef ein und alle bringen eine gehörige Portion 
Neugierde und Verständnis mit. 

Viel Arbeit wartet auf uns alle und nicht alles 
wird sich sofort umsetzten lassen, aber die Ge-
schäftsführung kann auf die Unterstützung des 
Vorstands zählen. 

In diesem Sinne: Lassen Sie uns die Aufgaben 
der Zukunft mit aller Kraft angehen, damit wir 
in ein paar Jahren sagen können: Wir haben viel 
geleistet – gemeinsam!

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und 
wünschen Ihnen Herrn Wörpel eine gute Ein-
arbeitung und ein gutes Ankommen hier in der 
AWO Ludwigsburg.

Ihre

 

Xenia Busam

Xenia Busam

Stv. Vorsitzende AWO Ortsverein Ludwigsburg e. V.

Wenn Sie unser AWO Blättle regelmäßig digital bekommen möchten, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an  

aktion@awo-ludwigsburg.de 
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Digitale Kommunikation Digitale Kommunikation

Die AWO Ludwigsburg bietet als Träger viele 
verschiedene sozialer Dienstleistungen an. Die 
Basis dieser, egal ob Kindergarten, Pflegeheim, 
Fortbildungen oder Flüchtlingssozialarbeit und 
Migrationsberatung sind der persönliche Kon-
takt mit den Familien und Klienten. In der Co-
rona Pandemie mussten aber auch wir uns in 
vielen Bereichen umstellen. Wie gestaltet man 
soziale Arbeit digital?

Bemüht man die Literatur kommt man schnell 
auf Theorien von klugen Köpfen wie Friede-
mann Schulz von Thun und seinem Modell der 
vier Seiten einer Nachricht (vgl. Friedemann 
Schulz von Thun: Miteinander Reden). 

Der Autor geht in seiner Theorie davon aus, 
dass sowohl der Sender, als auch der Empfän-
ger eine Nachricht auf vier Ebenen sendet:

•eine Sachinformation (worüber ich informiere) 

•eine Selbstkundgabe (was ich von mir zu er-
kennen gebe) 

•einen Beziehungshinweis (was ich von dir hal-
te und wie ich zu dir stehe) 

•einen Appell (was ich bei dir erreichen möchte) 

Wie gestaltet sich aber diese Kommunikation in 
der digitalen Welt? Da nicht nur über Sprache 
kommuniziert wird, sondern auch über nonver-
bale Signale ist beim Kommunizieren zum Bei-
spiel in Videokonferenzen auf einiges zu achten. 

 „In Teambesprechungen fordert mich die Mo-
deration im digitalen mehr, als in persönlichen 
Treffen“, berichtet Claudia Brenner, Leitung So-
ziale Dienste. Seit über einem Jahr finden ihre 
Teambesprechungen bis auf eine Ausnahme im 
Sommer letzten Jahres digital statt. Die mittler-
weile 45 Mitarbeiter*innen haben sich gut ange-
passt und von Anfang an klappen die Treffen 
sehr gut. 

Frau Brenner sieht auch die Chancen, die die 
digitalen Möglichkeiten bieten. Funktionen wie 
Bildschirm teilen oder Umfragen nutzt sie re-
gelmäßig um die Besprechungen interessant zu 
machen. Viele ihrer Mitarbeiter*innen berichten, 
dass die digitalen Treffen aber auch anstrengend 
sind und man abgehetzter ankommt, da häufig 
die letzte Besprechung erst kurz vorher geendet 

hat. Die kleinen Pausen unter anderem durch 
Wegstrecken fallen weg. Deshalb ist es ihr auch 
wichtig, während der Teambesprechungen im-
mer mal wieder Unterbrechungen einzubauen, 
um die Kontakte mit den Kolleg*innen zu er-
möglichen, ein Getränk zu holen oder kurz Luft 
zu schnappen. Deshalb möchte sie in Zukunft 
auch nicht ganz auf Präsenztreffen verzichten. 
Sie kann sich aber eine Mischung beider Mög-
lichkeiten auch in Zukunft ohne Pandemie gut 
vorstellen.

In dem Bereich von Frau Brenner finden je-
doch nicht nur die Teambesprechungen digital 
statt. Auch die Schulbegleitungen selbst arbei-
ten häufig digital. 13 Kinder hatten durchge-
hend online Unterricht, bei durchschnittlich 15 
begleiteten Stunden und 17 Schulwochen seit 
11.01.21 macht das 3315 digitale Schulstun-
den, die auch digital begleitet wurden von den 
Mitarbeiter*innen. Eine große Herausforderung 
für alle Beteiligten, angefangen von den Lehr-
kräften bis zu den Familien. 

Die vier Seiten einer Nachricht lassen sich, wenn 
einige Regeln beachtet werden und die Chancen 
genutzt werden auch digital kommunizieren. 
Hilfreich ist es jedoch, wenn sich die Personen 
vorher schon einmal persönlich getroffen haben 
und sich kennen. Eine Einschränkung macht 
Frau Brenner jedoch: kritische Hilfeplangesprä-
che führt sie fast nur persönlich, mit Abstand. 
„Bei sensiblen Themen, muss ich sehr stark auf 
die nonverbalen Signale der Familien achten. 
Das geht digital nicht“, berichtet sie. 

Manche Familien wollen auch keine digitalen 
Besprechungen machen, da die Wohnung zu 
klein ist und nicht jeder das Gesprochene mit-
bekommen soll oder einfach, weil es der Familie 
unangenehm ist, wenn die Wohnung im Hinter-
grund sichtbar ist. 

Fortbildungen digital

Anfang letzten Jahres wurden Fortbildungen 
abgesagt oder verschoben. Die Abteilung Fort-
bildung startete erst im Juni 2021 wieder in den 
Betrieb. Nur einige Fortbildungen im Sommer 
konnten letztes Jahr bei niedrigen Inzidenzzah-
len stattfinden. 

Die Seminare für unsere Bundesfreiwilligen-
dienstleistenden (BFD) fanden komplett digital 
statt.  Frau Medvedeva und Frau Krickl schlos-
sen erst vor einigen Wochen ihre Weiterbildung 
zur Traumberater*in ab (siehe Bericht Seite 15). 
Diese fand in großen Teilen digital statt. Nach-
dem Anfangs noch in Präsenz gestartet wur-
de kam schnell die Umstellung auf digitale 
Formate.

Den ganzen Tag von zehn bis 17:00 Uhr digital 
unterrichtet zu werden fanden sie anstrengend. 
Pausen wurden vorgegeben, die beide oft nutz-
ten, um kurz den Raum zu verlassen oder einen 
Spaziergang zu machen. Beide berichten aber 
auch von Vorteilen: „Die lange Wegstrecke zu 
den Seminaren fielen weg, das war eine große 
Zeitersparnis“, so Frau Medvedeva. Auch die 
Prüfungen konnten digital abgelegt werden. 
„Ich war weniger aufgeregt bei der Prüfung, da 
ich weniger den Eindruck hatte viele schauen 
mich an. Obwohl alle zugehört haben und ich 
diese auch mit der Kamera am Bildschirm ge-
sehen habe.“, so Frau Krickl. Insgesamt waren 
beide überrascht wie gut die digitale Weiterbil-
dung geklappt hat. 

MAchen sIe MAL Ihr MIkrO An - kOMMunIzIeren In der dIgItALen WeLt

Im digitalen Teamgespräch: Emese Tóth, stellv. Leitung Soziale Dienste

Ade Zeitalter Schreibmaschine



S‘Blättle der Arbeiterwohlfahrt Ludwigsburg 7S‘Blättle der Arbeiterwohlfahrt Ludwigsburg6

Digitale Kommunikation Digitale Kommunikation

Das Audit am Bildschirm

Eine Art Prüfung ist auch das Audit, welches 
jährlich stattfindet. Der TÜV Nord und die 
AWO prüfen uns auf die korrekte Einhaltung 
des Qualitätsmanagements. 

Normalerweise kommen dafür zwei 
Auditor*innen zu uns nach Ludwigsburg und 
in vielen Kleingruppen werden die Prozesse 
überprüft. Das das auch digital geht haben wir 
bereits im letzten Herbst bewiesen, als das Audit 
das erste mal per Videokonferenz stattfand. Die 
Hoffnung in diesem Jahr wieder in Präsenz zu 
prüfen zerschlug sich schnell, weshalb auch im 
Mai dieses Jahrs das Audit wieder digital ange-
setzt war. „Ein Remote-Audit ist eine sinnvolle 
Lösung in der Pandemie um das Zertifikat auf-
rechtzuerhalten. Allerdings kann es einem Sys-
temaudit vor Ort nicht gleichgesetzt werden“, 
so Katica Zadravec, Qualitätsmanagementbe-
auftragte der AWO Ludwigsburg.

Ein Audit hat Stichprobencharakter. In einem 
Remote-Audit bereitet die auditierende Person 
oft eine kleinere Auswahl an Dokumentation 
vor, die sie in Audits mitbringt. Nach Möglich-
keit zeigt sie diese auf dem Bildschirm für alle 
Teilnehmenden. Die Nachweise werden etwas 
begrenzt, wenn man die Dokumentation hand-
schriftlich geführt hat und diese vorher nicht 
eingescannt wurden. Man versucht evtl. sie in 
die Kamera zu halten, was für alle schwierig zu 
lesen ist. Diese Nachweise bestimmen aber zum 
großen Teil das Auditergebnis. Deshalb ist Frau 
Zadravec froh, wenn es im nächsten Jahr wieder 
vor Ort stattfinden kann. 

Veranstaltungen im eigenen  

Wohnzimmer – ABPFIFF –  

Verabschiedung Rudi Schrödel

Nicht nur die Arbeit, sondern auch ein Teil der 
Freizeit fand in der Pandemie digital statt. Die 
große digitale Sause für Rudi Schrödel.

Nicht unerwartet mussten wir die Veranstal-
tung zum Abschied von Rudi Schrödel in der 
geplanten Form absagen. Die Vorstellung den 
„ABPFIFF“ mit einer großen Party für alle 
Mitarbeiter*innen zu verbinden, blieb leider nur 
eine Vision. Mit den Worten „Wenn Sie nicht zu 
uns kommen können, dann kommen wir zu Ih-
nen“, lud Rudi Schrödel zum Live-Stream ein. 
Dafür wurde an jede*n ein Paket mit einem 
AWO-Gruß in flüssiger Form - einer Flasche 
Rotwein versendet. Damit auch gemeinsam 
angestoßen werden kann, wo auch immer die 
Veranstaltung verfolgt wird. Schnell fand Herr 
Schrödel auch jetzt einen passenden Kultspruch 
aus der Welt des Fußballs: „Lebbe geht weider“ 
auf die abgeänderte Form der hybriden Veran-
staltung, die sehr gewöhnungsbedürftig auch 
nach einem Jahr Pandemie sei.

Mit viel Herz und Verstand wurde diese Ver-
anstaltung geplant. Wo ein Wille ist, ist auch 
ein Weg: Es braucht nur eine gesunde Portion 
Kreativität und etwas Affinität zu virtuellen 
Tools um auch in Zeiten von strengen Abstand- 
und Hygieneregeln einen scheidenden Ge-
schäftsführer mit viel Herz und Leidenschaft zu 
verabschieden. 

Mit externer Hilfe wurde der „ABPFIFF“ pro-
duziert, mit zwei Kameras im Raum begleitet 
und live übertragen. Pünktlich um 15:30 Uhr 
wurde gestartet. KAMPINO alias Ludger Hoff-
kamp führte als Moderator durch die Veran-
staltung und spielte im Wechsel den folgenden 
Redner*innen den Ball zu:

•Margit Liepins, Xenia Busam, Helmut Wall-
mersperger, Vorstand AWO Ludwigsburg

•Dietmar Allgaier, Landrat Landkreis 
Ludwisgburg

•Renate Schmetz, Erste Bürgermeisterin und 
Sozialdezernentin der Stadt Ludwigsburg

•Martin Strecker, Sprecher LIGA der freien 
Wohlfahrtsverbände

•Thomas Brenner, Geschäftsführer AWO Kreis-
verband Böblingen

Alle Redner hatten eins gemeinsam - einen Ma-
cher zu würdigen.

Mit ideenreichen Film- und zwei Liedbeiträgen 
bedankten sich die Mitarbeiter*innen bei Rudi 
Schrödel. Am Ende übernahm Herr Schrödel 
das Mikro und stellte sich vor die Kamera mit 
den Worten: „Es ist alles gesagt“ und bedank-
te sich bei Allen. Kurz darauf, das Grand fi-
nale und als Überraschung sichtlich gerührt 
konnte Rudi Schrödel musikalisch umrandet 
eine Fotopräsentation genießen die Fotos von 
Teilnehmer*innen während der Veranstaltung 
eingesendet haben. So war fast jede*r dabei. 

Einen Tag später richtet sich Herr Schrödel dan-
kend an seine Mitarbeiter*innen mit den Worten 
„… es war für mich ein unglaubliches Erlebnis 
und davon werde ich noch sehr lange zehren.“ 
#youllneverwalkalone.

Sie haben die Veranstaltung verpasst? Kein Pro-
blem. Scannen Sie den QR Code und schauen 
Sie sich die Aufzeichnung an: 

Im Hintergrund war viel Technik notwendig

Einige Kolleg*innen konnten vor Ort dabei sein

Ludger Hoffkamp führte durch das Programm

Im AWO Kinderhaus Lummerland schauten die  

Kolleg*innen gemeinsam zu

Frau Zadravec spricht mit den Auditor*innen
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Aus den Kindertagesstätten Aus den Kindertagesstätten

nAMAste - buLLerbü kInder entdecken YOgA

Gesund ist Bewegung und Entspannung. Durch 
die Bewegung und die Entspannung beim Yoga 
profitieren die Kinder. Die Motorik und die ei-
gene Körperwahrnehmung verbessern sich. Das 
wollen wir den Kindern möglichst spielerisch 
näher bringen.

Das Yoga auch mit Kindern gut funktioniert hat 
eine Gruppe im Kinder- und Familienzentrum 
Bullerbü gezeigt. Die Kinder haben ein Yoga-
projekt durchgeführt. Wir sind eine Woche lang 
jeden Tag auf den Grünzug gegangen, um un-
sere Asanas zu üben und danach ein wenig zu 
entspannen. Dabei haben wir den Buddha ken-
nen gelernt und uns über Karma unterhalten.

Yoga für Kinder kann dabei helfen, sich Ruhein-
seln zu schaffen, die sensuelle Wahrnehmung 
von Kindern zu schulen und mit Emotionen 
umzugehen. Yoga hilft außerdem bei der Kon-
zentration, z.B. in der Schule und beim Lernen. 
Kinder werden ausgeglichener und entspannter 
und fühlen sich rundum wohler. 

Durch Kinderyoga verbessert sich frühzeitig die 
eigene Körperwahrnehmung und Kinder erfah-
ren, wie sie sich entspannen können. Sie lernen, 
auf ihre Gedanken und Gefühle zu achten und 
eine emotionale Balance zu schaffen. Eine allge-
mein positive Lebenseinstellung wird gefördert.

Ohm - ganz entspannt im Yogasitz

spIeLzeugFreIe zeIt IM kInderhAus LuMMerLAnd 

Zwar läuft in der Notbetreuung momentan vie-
les anders und nicht wie gewohnt - was aber 
kontinuierlich bleibt, ist das Bestreben den Kin-
dern einen abwechslungsreichen und lehrrei-
chen Nachmittag in der Schulkindbetreuung zu 
ermöglichen. Immer wieder ist die Natur und 
der verantwortungsvolle Umgang mit dieser 

unser Thema. Mit vielen Dingen, die uns die 
Natur schenkt, lässt es sich toll basteln. Die Na-
tur bietet viele Naturmaterialien, die wir zum 
Basteln nutzen können. Blätter, Äste, Kastanien, 
Holz und Steine sind nur einige davon. Beim 
Basteln mit Naturmaterialien entstehen viele 
tolle kreative Kunstwerke. 

Und Nachher

In der spielzeugfreien Zeit werden für einen 
bestimmten Zeitraum alle Spielzeuge, Kuschel-
tiere, Bücher und Malutensilien aus der Einrich-
tung entfernt. Alles „Vorgefertigte“ wird aus 
dem Alltag verabschiedet – seien es angebotene 
Aktivitäten oder eben Spielzeug. Gespielt wird 
in der darauffolgenden Zeit lediglich mit All-
tagsgegenständen, Möbeln und Fundstücken 
aus der Natur.

Im AWO Kinderhaus Lummerland hat das 
Projekt „Spielzeugfreie Zeit im Kindergarten“ 
begonnen. Die Kinder dürfen mit vielen un-
terschiedlichen Alltagsmaterialien spielen und 
dabei ihrer Kreativität und Fantasie freien lauf 
lassen. Die Kinder sind schon fleißig dabei ei-
gene Outfits zu entwerfen oder aus großen Kar-
tons Häuser und Höhlen zu gestalten. Ziel ist es 
selbst kreativ zu werden und den Kindern Mög-
lichkeiten zu geben einmal selbst zu gestalten, 
anstatt sich an die vorgegebenen Spielregeln 
halten zu müssen. Ein Projekt, das den Kindern 
großen Spaß gemacht hat.

bAsteLn MIt nAturMAterIALIen In der schuLkIndbetreuung In hOheneck

Vorher...

Kinder in kreativen selbstausgesuchten Outfits

der InternAtIOnALe kIndertAg IM kInderhAus OnkeL tOMs hütte

Die Kinder von Onkel Toms Hütte feiern den in-
ternationalen Kindertag. Dieser wird am 1. Juni 
gefeiert. 

Es gab für die Kinder ein kleines Fest mit vie-
len tollen Spielen. Das Wetter spielte mit und so 
kam das Eis vom Eiswagen wie gerufen.

Obwohl sich schnell eine Schlange an der Aus-
gabetheke des Eiswagens bildete war am Ende 
doch jede*r mit einer Kugel Eis versorgt. 

Anschließend gab es viele Spiele im schönen 
Gartenbereich der Kita wie unter anderem Sack-
hüpfen und gemeinsamen Aktionen mit dem 
Schwungtuch. Das Fest war eine tolle Idee des 
Teams im AWO Kinderhaus Onkel Toms Hütte. 

Das Eis lies sich niemand entgehen
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Mitarbeiter*innenportrait Mitarbeiter*innenportrait

Herr Wörpel, seit 1. Juni 2021 sind Sie Geschäfts-
führer der AWO Ludwigsburg gGmbH. Was ha-
ben Sie bisher beruflich gemacht?

Nach dem Studiumabschluss 2001 in Kiel war 
ich zunächst in der freien Wirtschaft, dann an 
der Universität in Kiel und beim Kinder- und 
Jugendverband SJD Die Falken Schleswig-Hol-
stein tätig. 

Der berufliche Schritt zur AWO kam 2003 beim 
AWO Bundesverband als Referent im Fachbe-
reich Migration. 2010 konnte ich beim Bundes-
verband in die Stabsstelle für Bürgerschaftliches 
Engagement wechseln. Als Referent informiert 
man die Gliederungen der AWO über fachliche 
und politische Veränderungen, führt Veranstal-
tungen und Fortbildungen durch, schaut sich 
Projekte vor Ort an und vertritt die AWO in 
fachpolitischen Gremien. Man lernt viele AWO 
Gliederungen kennen, ist aber auch entspre-
chend viel unterwegs. 

2018 wechselte ich zum AWO Bezirksverband 
Württemberg und übernahm die Leitung der 
Abteilung Soziales und Verband. Zu der Ab-
teilung gehörten nicht nur Fachreferenten, son-
dern auch Kitas und eine Sozialpädagogische 
Familienhilfe. 

Was bedeutet es für Sie für die AWO zu arbeiten?

Die Möglichkeit mein fachliches und politisches 
Interesse beruflich umsetzen zu dürfen oder 
mich zumindest dafür einsetzen zu können. 

Ich bin über Ferienfreizeiten des AWO Jugend-
werks in Kiel zur AWO gekommen und habe 
mich dort mit der Haltung und den Werten der 
AWO identifizieren können. In der AWO tref-
fe ich auf viele Menschen, die sich ebenfalls für 
eine demokratische solidarische offene Gesell-
schaft einsetzen. Und damit meine ich nicht nur 
die beruflich Beschäftigten, sondern auch die 
Ehrenamtlichen! Das schafft insgesamt eine an-
genehme Kultur, in der ich gerne arbeite. 

Ich stelle mir den Einstieg besonders in diesen 
Zeiten alles andere als leicht vor - mitten in der 
Coronakrise. Was ging Ihnen durch den Kopf?

Als ich das Stellenangebot angenommen habe, 
war Corona noch nicht bekannt. Aber selbst 
wenn, hätte es die Entscheidung nicht verän-
dert. Soziale Arbeit zu gestalten ist immer eine 
Herausforderung und seit meinem Einstieg in 
dieses Feld Anfang der 90er Jahre galten die je-
weiligen Zeiten immer als schwierig. Jede Zeit 
hat ihre Themen und Krisen und benötigt neue 
Ansätze und Lösungen. 

Bei dieser Krise geht es aber viel direkter um 
die Gesundheit und das Leben von uns anver-
trauten Menschen und von uns als Beschäftig-
te – der Verantwortungsdruck ist damit auf die 
Geschäftsführung höher. Corona hat zu mobile-
ren Arbeitsformen im Sozialbereich geführt, die 
vorher nicht denkbar waren. Ich habe den Ein-
stieg daher nicht mit Sorge betrachtet, sondern 
mit viel Interesse wie die AWO Ludwigsburg 
die Situation gemeistert hat.

Gab es besondere Eindrücke in den ersten Tagen 
hier bei der AWO?

Mein Vorgänger war hier 31 Jahre tätig – alle 
Abläufe sind auf ihn zugeschnitten. Der Wech-
sel zu einer neuen Person ist für sie hier auch 
eine Herausforderung. Die Offenheit die mir in 
diesem Wechsel gegenüber gebracht wird, fand 
und finde ich sehr angenehm.

Welche Ziele und Ideen haben Sie für die nächs-
ten Monate und Jahre mitgebracht?

Vielleicht neige ich zur Sozialromantik, aber die 
Idee einer AWO als Ort für unterschiedlichste 
Menschen und als Plattform für unterschied-
lichstes Engagement, begeistert mich immer 
noch. Das zu erhalten und gleichzeitig im ge-
sellschaftlichen Wandel zu modernisieren, ist 
ein langfristiges Ziel.

Für die nächsten Monate steht aber konkret die 
Bewältigung der Corona-Krise an: Was können 

wir als AWO beitragen, um den massiven Bil-
dungsausfall bei Kindern- und Jugendlichen 
aufzufangen? Welche sozialpsychologischen 
Folgen hat Corona in Familien verursacht? 

Was sind die größten Herausforderungen?

Für die AWO genügend Fachkräfte zu fin-
den und die langfristigen Folgen von Corona 
zu schultern. Corona kostet die Stadt und den 
Landkreis Geld und es werden Debatten statt-
finden, ob im Bildungs- und Sozialbereich zu 
sparen oder zu investieren die richtige Antwort 
auf die Krise ist. 

Was verstehen Sie eigentlich unter guter 
Führung?

Ehrlicher Umgang mit Menschen. Sinnvolle Zie-
le gemeinsam entwickeln und bei der Umset-
zung Orientierung bieten und nicht zu verwir-
ren. Man kann Menschen schwer motivieren, 
aber leicht demotivieren. Sich selbst reflektie-
ren können, kritikfähig sein, bei Konflikten 
und in Krisen fair und sachlich kommunizieren 
können. 

Wie viel Freizeit haben Sie, und was machen Sie 
damit?

Frei… was? *lacht* Nein, meine Familie passt 
schon auf, dass ich nicht zum Workaholic wer-
de. Aber seit Corona hat die Arbeit deutlich zu-
genommen. Ich verbringe meine Zeit gerne mit 
Frau, Tochter und Hund in der Natur und bin 
im Hobby leidenschaftlicher Spieler von kom-
plexen Brettspielen.

gunnAr WörpeL - der neue An der spItze der AWO LudWIgsburg

Der neue Geschäftsführer der AWO Ludwigsburg hat sein Büro in der Talstraße schon bezogen
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GesundheitsmangementGesundheitsmangement

YOgA zusAMMen Aber sIcher

Yoga Online Kurs für Einsteiger. Der Kurs be-
steht aus acht Videos in denen die Basics im Yoga 
praktiziert und vermittelt werden. Jede 
Woche wird ein neues Video in 
unserer FLIP-APP hochge-
laden. Die  Videos können 
durch die Mitarbeiter*innen 
der AWO Ludwigsburg je-
der Zeit aufgerufen werden 
und Sie können direkt mit-
machen. Egal ob Zuhause 
alleine, mit der Familie 
oder nach der Arbeit ge-
meinsam mit einem*r 
Kollege*in. Dadurch er-
möglichen wir es allen Mitarbeiter*innen egal 
wie lange Sie arbeiten an diesem Gesundheits-
angebot teilzunehmen.

In den Yoga Kursen üben wir gemeinsam leichte 
Bewegungsabläufe und Körperhaltungen und 
achten dabei stets auf eine bewusste Atmung. 
Wir spüren, dass sich sowohl unsere Beweglich-
keit und Koordination mit der Zeit verbessern 
werden und wir gleichzeitig mehr Ruhe finden 
und entspannter werden. 

Damit die Mitarbeiter*innen auch eine Rück-
meldung auf Ihre Yoga Praxis erhalten werden 

wir im September ein gemeinsames Yoga Event 
gestalten. Dort wird unsere Yoga-Lehrerin Me-
lanie Konrad eine Stunde anleiten und indivi-
duell auf unsere Mitarbeiter*innen eingehen.

Entspannung finden und sich vom stressigen 
Arbeitsalltag erholen ist eine wichtige Grund-

lage um lange und gesund der Arbeit nach-
zugehen. Nur wer auch mal Ruhe findet 

kann mit voller Energie in den nächsten 
Tag starten. 

20 Mitarbeiter*innen der AWO Lud-
wigsburg üben acht Wochen lang 

mit Melanie Konrad Yoga und 
machen folgende Erfahrungen:

• Man nimmt sich bewusst Zeit für sich selbst, 
welche sonst im Alltag verloren geht

• Der Körper profitiert von den gezielten 
Bewegungen

• Sogar im Urlaub nehmen Mitarbeiter*innen 
das Angebot wahr

• Es entspannt vom stressigen Alltag

• Der Wille ist auf jeden Fall da, Yoga regelmä-
ßig in den Alltag zu integrieren

Am Teich lässt sich die Yoga Einheit besonders gut absolvieren

seIt JunI kOOperAtIOn MIt deM urbAn spOrts cLub

Vergünstigte Mitgliedschaft bei Urban Sports Club für alle Mitarbeiter*innen

Für alle AWO Mitarbeiter*innen die lieber an-
deren Sportarten nachgehen bietet die AWO 
Ludwigsburg seit 01.06.2021 eine vergünstigte 
Mitgliedschaft bei Urban Sports Club an. 

Urban Sports Club ist kein klassisches Fitness 
Studio, sondern ein Sport Netzwerk in und um 
Stuttgart / Ludwigsburg. Tausende Sportan-
bieter sind dabei, darunter Yogastudios, Boul-
derhallen, Fitnessclubs und Bäderbetriebe. Mit 
Urban Sports Club können Sie bei vielen ver-
schiedenen Sportpartnern trainieren und unter-
schiedliche Sportarten testen – egal ob vor Ort, 
draußen oder von zuhause aus via Livestream.

Vorteile:

•  Nur eine Mitgliedschaft

• Zugang zu mehr als 50 Sportarten 

• Einfacher Check-in über die App oder via 
QR-Code bei den Partner-Standorten vor Ort

• Flexible Pausierungs- und 
Kündigungsmöglichkeiten

• Zusätzlich zahlreiche Live Online-Kurse

• Anmeldung und weitere Informationen fin-
den Sie hier: https://urbansportsclub.com/
de/awo-ludwigsburg

Wussten Sie, dass regelmässiges Training... ?

• Glücklicher macht und das Gedächtnis 
verbessert

• Die Belastbarkeit steigert und den Stress 
reduziert

• Das Selbstvertrauen und den Selbstwert 
steigert

• Zur Entspannung beiträgt und die Schlafqua-
lität verbessert 

• Das Energielevel erhöht

Heute Fitness, morgen Yoga und übermorgen 
Spa! Keine Ausreden, runter von der Couch 
und rein ins Vergnügen. 

Bei Fragen hilft Ihnen Lena Hoffmann gerne 
weiter. 
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MigrationMigration

IntegrAtIOn – eIne erFOLgsgeschIchte

Zakaria Sowe kam vor 5 Jahren in Deutschland 
an. Mit Hilfe des Pakt der Integration macht er 
jetzt eine Ausbildung zum Altenpfleger. 

„Leicht es war nicht“, gibt er zu. Als er 2016 in 
Deutschland ankam hatte Zakaria Sowe eine 
lange Reise hinter sich. In seiner Heimat Gambia 
war er angestellt als Kommunikationsinformati-
ker. Dann wurde der in der Oppositionspartei 
politisch Engagierte Ende 2013 von der Dikta-
turregierung verhaftet. Nach einem Monat im 
Gefängnis entschloss er sich sein Heimatland 
zu verlassen. Über den Senegal, Mali, Burkina 
Faso, den Niger und Libyen kam er schließlich 
drei Jahre später nach Deutschland in die Erst-
aufnahmestelle nach Sigmaringen, bevor Zaka-
ria dann im Landkreis Ludwigsburg angekom-
men ist.

Über ein Programm vom Landratsamt konn-
te er einen Deutschkurs machen und im Rah-
men dessen auch das erste Praktikum in einer 
Senioreneinrichtung. 

Im Haus Kastanienblüte in Remseck Hochberg 
absolvierte er ein zweites Praktikum. Dort blieb 
er und startete 2018 seine Ausbildung zum Al-
tenpfleger. Die Arbeit mit den Senioren sagte 
ihm von Anfang an zu: „Ich mache meine Arbeit 

von Herzen und mit Spaß. Ich möchte genauso 
geduldig mit den Senioren sein wie viele Deut-
sche mit mir, als ich die Sprache noch kaum be-
herrschte und mir alles langsam erklärt werden 
musste“. 

Begleitet wird Zakaria Sowe von 
Sozialarbeiter*innen der Arbeiterwohlfahrt 
(AWO) Ludwigsburg. Sie unterstützen bei Be-
hördengängen und Alltagsproblemen wie dem 
Übersetzten und Erklären der Post. „Herr Sowe 
kommt mittlerweile sehr gut zurecht. Seine Aus-
bildung läuft gut und wir sind zuversichtlich, 
dass er diese mit guten Noten abschließen wird. 
Mittlerweile wohnt er auch in einer eigenen 
Wohnung in Remseck“, freut sich Steffen Jillich 
von der AWO. In Remseck möchte er auch nach 
der Ausbildung bleiben und weiter im Haus 
Kastanienblüte arbeiten – dann aber als Fach-
kraft für Altenpflege, wenn alles gut läuft. 

Zum Hintergrund: Der Pakt der 

Integration

Zacharia Sowe ist seit Mitte 2019 im Integrati-
onsmanagement / Pakt der Integration. Dieses 
Abkommen beruht auf der freiwilligen Teilnah-
me der Geflüchteten. Grundlage ist die Feststel-
lung von Bedarfen in Gesprächen zwischen den 
Sozialarbeiter*innen und dem Geflüchteten und 
auf dieser Basis gemeinsame konkrete Ziele. 
Diese werden in einem Integrationsplan schrift-
lich erfasst und nach und nach bearbeitet. Ziele 
sind die Integration in die Wohnortgemeinde, 
Anbindung an die Systeme der Regelversor-
gung und der Erwerb von Fähigkeiten zu einer 
selbstständigen Lebensführung. Sind die kon-
kreten Ziele erreicht und der Geflüchtete kann 
sein Leben selbstständig organisieren erfolgt die 
Weiterleitung an die Regeldienste (wie die Mi-
grationsberatung bei Bedarf) und das Integrati-
onsmanagement kann beendet werden. 

Derzeit betreut die AWO Ludwigsburg über 
300 Geflüchtete in Remseck und Ludwigsburg 
im Rahmen des Pakts der Integration.

Zacharia Sowe (Mitte) mit Frau Rothwein-Pipita 

der Leiterin des Haus Kastanienblüte und seinem 

Betreuer bei der AWO Steffen Jillich

trAuMAzentrIerte FAchberAtung und trAuMApädAgOgIk

„Es gibt immer wieder Klienten, denen wir bis-
her mit unserem Fachwissen noch nicht ausrei-
chend weiterhelfen konnten“ berichtet Isabell 
Krickl. Sie arbeitet bei der AWO Ludwigsburg 
im Bereich der Flüchtlingssozialarbeit. Gemein-
sam mit Maria Medvedeva, die ebenfalls in der 
Flüchtlingssozialarbeit arbeitet und zusätzlich 
Familien im Rahmen einer Sozialpädagogi-
schen Familienhilfe unterstützt haben die Bei-
den nun die Ausbildung zur Traumaberaterin 
abgeschlossen. Inhalte der einjährigen Weiter-
bildung waren neben wichtigem Hintergrund-
wissen vor allem Übungen und Methoden.

„Nicht jede*r entwickelt nach einer negativen 
Erfahrung ein Trauma. Es kommt viel auf die 
Bindungserfahrungen in der Kindheit an, ob 
jemand ein Trauma entwickelt“, berichtet Ma-
ria Medvedeva. Deshalb ist es ihr wichtig bei 
den Familien, die sie betreut sichere Bindungs-
erfahrungen zu vermitteln. „Damit kann man 
späteren Problemen bereits vorbeugen“, ist sie 
überzeugt. 

Was kann man aber machen, wenn es zu Anzei-
chen einer traumatischen Erfahrung gekommen 
ist? „Das wichtigste ist die Situation zu stabi-
lisieren und Sicherheit zu vermitteln“, erklärt 
Isabell Krickl. Die einzelnen Methoden und 

Schritte in der Traumaberatung werden immer 
auf Augenhöhe mit den Klient*innen gemein-
sam erarbeitet. Danach könne man entscheiden, 
ob einige Beratungstermine ausreichend sind 
oder eine Überleitung in eine Traumatherapie 
erfolgen muss. 

Die große Nachfrage in der AWO Ludwigsburg 
im Bereich der Traumaberatung können die Bei-
den nun decken. Ihnen ist es aber auch wichtig 
ihr Wissen an die Kolleg*innen weiterzugeben. 
Sie sind Ansprechpartnerinnen und unterstüt-
zen die Kolleg*innen in Bezug auf Traumatas 
ihrer Klient*innen. Dieses Angebot ist nicht 
nur auf den Bereich der Migration und Sozial-
pädagogischen Familienhilfe beschränkt. Isa-
bell Krickl und Maria Medvedeva wollen auch 
ansprechbar sein für Mitarbeiter*innen in den 
AWO Kindertagesstätten, des Pflegeheims und 
der Jugendhilfe. 

„Wir sind froh, dass wir diese Weiterbildung 
machen konnten“, freuen sich die Beiden. Un-
terstützung haben Sie von ihren Vorgesetzten 
und der Geschäftsführung bekommen. Den 
Klient*innen der AWO Ludwigsburg fachge-
recht weiterhelfen zu können ist ihr Ziel. Mit 
großer Motivation gehen die beiden die neue 
Aufgabe nun an. 

Maria Medvedeva und Isabell Krickl schließen nach einem Jahr ihre Weiterbildung zur Traumaberater*in ab. 
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Bewohner*innenportrait Aus dem Hans-Klenk-Haus

eIsWOche

Edmunde Weisser und Monika Becker sind 
zwei Schwestern, die sich ihr ganzes Leben be-
gleitet und unterstützt haben—„Obwohl wir in 
der Kindheit viel gestritten haben“, erzählt Frau 
Becker.

Geboren wurden die Schwestern in den Jahren 
1930 und 1931, in Zeiden in Rumänien, Sieben-
bürgen. Sie waren drei Schwestern, Schwes-
ter Edda lebt seit langem in den USA. 1936 
wurde die Familie aufgrund der gesamtpoliti-
schen Situation von den rumänischen Behörden 
ausgewiesen.

Karlsruhe wurde zur neuen Heimat. Es war 
ein schwerer Anfang, besonders während des 
Krieges: „Unsere Wohnung wurde bei Flieger-
angriffen vollständig zerstört. Die Mangelsitua-
tion bei Nahrungsmitteln und allen Gütern des 
täglichen Lebens war schlimm.“

Frau Weisser besuchte die Volksschule, Frau 
Becker konnte anschließend noch die Handels-
schule besuchen, was damals gute Berufschan-
cen eröffnete.

Frau Weisser fasste nach und nach beruflich 
Fuß und wurde Sachbearbeiterin in der Perso-
nalabteilung eines Unternehmens, wo sie gerne 
arbeitete. Frau Becker gründete mit ihrem Mann 

eine Familie. Leider verstarb ihr Ehemann im 
Jahr 1973, als die Kinder Peggy und Harry 10 
und 5 Jahre alt waren. Sie musste alleine für ihre 
Familie sorgen. Sie arbeitete im Büro des Land-
gerichts und später bei der Bewährungshilfe 
Karlsruhe.

Im Kontaktkreis für Alleinerziehende der ka-
tholischen Kirchengemeinde entwickelten sich 
wertvolle Freundschaften und tolle gemeinsa-
me Freizeitgestaltung mit den Kindern.

Beide Schwestern sind sehr sportlich, tanzen 
gerne und haben ihr Repertoire in vielen Tanz-
kursen erweitert. Beide sind gerne gewandert 
und haben viele Reisen unternommen, beson-
ders als im Ruhestand mehr Zeit dafür war. Von 
Skilanglauf waren beide sehr begeistert und üb-
ten diese Sportart bis ins Alter von 75 bzw. 80 
Jahren aus.

Im Hans-Klenk-Haus nutzen Frau Becker und 
Frau Weisser jedes Sportangebot, das sich bie-
tet. Und wenn sich die Gelegenheit zum Tanzen 
ergibt, sind beide mit großem Spaß dabei.

etMunde WeIsser und MOnIkA becker - zWeI schWester zusAMMen AktIv

ÜBERZEUGT? Jetzt Mitglied werden

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

„Den AWO Herzensbecher bitte“, die Wahl war 
klar für Frau Kunz, Bewohnerin aus Wohnbe-
reich drei. Der leckere Eisbecher mit frischen 
Erdbeeren, Vanilleeis und Sahne war der be-
liebteste Eisbecher der Woche. Natürlich hatte 
unser Eiscafé noch weitere gekühlte Spezialitä-
ten auf der Karte. Ohne Zweifel war der AWO 
Becher jedoch der Beliebteste. 

Die Bewohner*innen bekamen einen Eisgut-
schein, den diese an einem Nachmittag einlösen 
konnten. Die gelockerten Coronaregeln ließen 
es auch zu, dass Angehörige ebenfalls gemein-
sam mit unseren Bewohner*innen die Eiswoche 
besuchen konnten. So war jeder Nachmittag, 
trotz teilweiser Regenschauer, gut besucht. 

Italienische Musik im Hintergrund und viele 
nette Gespräche während der Eiswoche machen 
diesen Programmpunkt im Jahresplan jedes Mal 
zu einem besonderen Highlight. 

Frau Weisser und Frau Becker im Hans-Klenk-Haus im Jahre 2021 und bei einer Feier in den 60er Jahren

Frau Kunz lies sich den AWO Becher schmecken

Eine Bewohner*innengruppe aus Wohnbereich zwei 

kam gemeinsam in den Cafeteriahof zum Eis essen

Frau Störk (2.v.r.) hatte die ganze Familie zu Besuch
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Aus dem Hans-Klenk-HausAus dem Hans-Klenk-Haus

dIe MeMOre bOx - Wenn FIt bLeIben rIchtIg spAss MAcht

„Am Anfang konnte ich mir ehrlich nicht vor-
stellen, dass wir Alten das schaffen“, äußerte 
Theresia Langbein, Bewohnerin in Wohnbereich 
1 am Anfang des Projekts noch Zweifel. Einein-
halb Jahre später sieht das schon anders aus. 
Gemeinsam mit Ingeborg Wild, Heribert Robel 
und Berta Störk hat die 90 jährige die Memore 
Box im Rahmen eines wissenschatflichen Pro-
jekts getestet. Die digitale Spielekonsole wur-
de speziell für Senioren entwickelt und enthält 
unterschiedliche Spiele bei denen die Steuerung 
der Spielfiguren über Bewegung funktioniert. 
Durch eine Kamera am Gerät wird die leichte 
Gewichtsverschiebung oder Armbewegung der 
Senioren erfasst und im Spiel auf die Spielfigu-
ren übertragen (wir berichteten).

Geplant war die Testphase für ein Jahr. Durch 
die Einschränkungen in der Corona Pandemie 
musste die Memore Box einige Zeit ausgesetzt 
werden wodurch sich der Projektzeitraum ver-
längerte. Ende letzten Jahres hielten die vier 
Senioren jedoch ihre Abschlusszertifikate end-
lich in den Händen. Die Spiele sind mittlerweile 

kein Problem mehr. Alle berichten auch, dass 
ihnen das Spielen mit der Memore Box großen 
Spaß gemacht hat. Auch die körperliche Fitness 
ist durch die MemoreBox gut trainiert worden. 

Wie geht es nun weiter?

Einige Zeit war diese Frage noch offen. Seit Mai 
steht fest: Mit finanzieller Förderung der Bar-
mer Krankenkasse können wir die Memore Box 
nun weitere zwei Jahre nutzen. 

Die Spielekonsole ist mittlerweile ein fester Be-
standteil im Veranstaltungskalender. Das Pro-
jekt mit wissenschaftlicher Begleitung ist been-
det, jetzt geht es nur noch um den Spielspaß und 
das Trainieren der geistigen und körperlichen 
Fitness – und das offen für alle Bewohner*innen. 
„Wir freuen uns, dass wir den Zuschlag für die 
finanzielle Förderung durch die Barmer be-
kommen haben“, berichtet Niklas Wöhrmann, 
Ergotherapeut.  

Bei der Zertifikatsübergabe im letzten Jahr: v.l.n.r. Theresia Langbein, Florian Helle, Berta Störk, Ingeborg Wild, 

Niklas Wöhrmann, Heribert Robel

kIrschenernte

Klar kann man Kirschen auch kaufen. Hat man 
aber wie wir einen Kirschenbaum im Garten ist 
das etwas ganz anderes. Die gekauften Früchte 
kommen einfach nicht gegen frisch gepflückte 
Kirschen an. Die beste Tageszeit, um Kirschen 
zu pflücken, sind die frühen Morgenstunden 
bei trockenem Wetter. Dann sind die Früchte 
noch schön kühl und matschen nicht.

 Die besten Kirschen hängen natürlich ganz 
oben. Den Aufstieg in die Baumkrone ha-
ben wir dann aber doch nicht gewagt. Unsere 
Bewohner*innen bedienten sich an den Kir-
schen weiter unten. Das waren schon einige le-
cker schmeckende Früchte dabei. Gemeinsam 
wurde einen ganzen Vormittag lang gepflückt 
und genascht.

Frau Becker und unsere Bundesfreiwilligendienst- 

leistende Angelina Kanjo suchen nach den Kirschen

FussbALLFIeber IM hAns-kLenk-hAus

Das hatten auch wir uns etwas anders vorge-
stellt mit der Fußball Europameisterschaft. Vol-
ler Vorfreude sind auch die Bewohner*innen in 
den diesjährige Sport Höhepunkt gestartet. Be-
reits einige Tage vorher startete unser Fußball 
Tippsiel. Die Bewohner*innen konnten auf den 
Ausgang der Spiele der deutschen Mannschaft 
tippen. 

„Dieses Jahr bin ich etwas vorsichtiger beim 
Tippen“, so Herr Urban, der Fußballexperte im 
Haus angesichts der schwierigen Gruppe, in die 
Deutschland gelost wurde. Während des Tur-
niers gaben Frau Rais, Herr Jürgens und Herr 
Götz jeweils einmal einen richtigen Tipp ab und 
konnten sich über einen kleinen Gewinn freuen. 

Alle Spiele wurden gemeinsam in der Cafeteria 
auf der großen Leinwand verfolgt. Die Enttäu-
schung war groß, als es für die deutsche Mann-
schaft bereits nach dem Achtelfinale nicht mehr 
weiter ging. Gerne hätten wir das Turnier bis 
zum Finale gemeinsam mitverfolgt.

Die Stimmung in der Cafeteria war gut

Herr Jürgens tippte das Spiel gegen Ungarn richtig
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Aus dem Hans-Klenk-Haus AWO Kreisverband aktuell

Wussten sIe...
Dass im Jahr 2020 rund 1.277 Personen aus 76 Ländern im Landkreis Ludwigs-
burg von der Migrationsberatung betreut wurden. 5,5 Vollzeitkräfte sind in 
der Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer und 2,5 Vollzeitkräfte im 
Jugendmigrationsdienst insgesamt im Landkreis über sieben Träger tätig.

Die Ludwigsburger AWO ist der größte Orts-
verein des AWO-Kreisverbandes. Daneben 
sind wir noch aktiv in Kornwestheim, Korntal-
Münchingen, Bietigheim-Bissingen, Besigheim 
mit dem Stützpunkt Bönnigheim, Gerlingen, 
Marbach-Bottwartal und Markgröningen. Zum 
Jahresende hatten wir 736 AWO-Mitglieder 
im Kreis. Neben den über 300 hauptamtlichen 
Mitarbeiter*innen in der gemeinnützigen GmbH 
in Ludwigsburg sind in den Ortsvereinen noch 
sechs Honorarkräfte bzw. geringfügig Beschäf-
tigte tätig. Daneben gibt es über 100 ehrenamt-
liche Mitarbeiter*innen im Pflegezentrum, den 
Kindereinrichtungen und den Ortsvereinen. 

Neben den vielfältigen Angeboten der 
AWO Ludwigsburg gGmbH gibt es in den 
Ortsvereinen

• Essen auf Räder, Einkaufsservice

• Krabbel- und Spielgrup-
pen, Kleinkindbetreuung

• Mutter-Kind-Gruppen, 
Kinder-Kreativ-Werkstatt

• Erlebnis- und Freizeitangebote für Kinder

• Kinderkleidermärkte

• Mittagstische an Schulen und 

Begegnungsstätten

• Stadtrandfreizeiten, 
Sommer-Ferienprogramme

• Vorträge zu Vorsorge- und   
Gesundheitsthemen

• Beratungsveranstaltungen

• Selbsthilfegruppen 

• Gesprächskreise

• Betreuung von Flüchtlingen, Sprachcafés 

• Seniorennachmittage, 

• Tanzcafés

• Sonntagstreffs

• Spielenachmittage

• Nähen und Basteln

• Zumba Fitness 

• Seniorengymnastik 

• progressive Muskelentspannung

• Ausflüge

• Individualhilfen

Durch die Corona-Pandemie konnten in den 
letzten Monaten die meisten ehrenamtlichen 
Tätigkeiten nicht mehr stattfinden. Damit fielen 
nicht nur viele Einnahmemöglichkeiten weg, 
sondern auch liebgewonnene Begegnungen mit 
unseren AWO-Mitgliedern.

Mit einem Schlag wurde uns bewusst, dass vie-
le Helfer*innen der AWO selbst zur Corona-Ri-
sikogruppe gehören, die es vorrangig zu schüt-
zen gilt. Die AWO-Ortsvereine müssen einen 
großen Aufwand treiben, um die in den letzten 
Monaten weggebrochenen ehrenamtlichen Tä-
tigkeiten wieder zum Laufen zu bringen. Der 
AWO-Kreisvorstand wird sie dabei tatkräftig 
unterstützen. 

der AWO kreIsverbAnd LudWIgsburg steLLt sIch vOr

Der Kreisvorstand 2018, v.l.n.r.: Dominic  

Stemle, Martina Fregien, Bernd Kappenmann, 

Edith Beck, Udo Schaumann, Markus Wolf 

und Wolfgang Stehmer (Vorsitzender)

dIe besten rezepte der küchenMItArbeIter*Innen

Jeden Tag kochen die Mitarbeiter*innen der Kü-
che die verschiedenen Gerichte auf dem Spei-
seplan. Dabei gilt es viele Dinge zu berücksich-
tigen. In der letzten Ausgabe des AWO Blättle 
haben wir ausführlich darüber berichtet. Nun 
gab es aber etwas neues auf dem Speiseplan. 
Kennen Sie etwa Mehlknepp mit Specksoße? 
Nein? Wir auch nicht. Das ist aber das Lieblings-
essen unserer stellv. Küchenleitung Frau Beyer. 
Mehlknepp ist ein Gericht aus dem Saarland, 
der Heimat der Köchin, und erinnert etwas an 
dicke Spätzle mit einer Sahnesoße.  

Im neuen Projekt der Küche bieten die 
Mitarbeiter*innen viele neue Gerichte an. Jede*r 
Mitarbeiter*in stellt sein oder ihr Lieblingsge-
richt an einem anderen Tag vor. Über das Jahr 
verteilt kommt so jede*r zur Vorstellung eines 
besonderen Gerichts. Bereits zwei Wochen nach 
dem Lieblingsgericht von Frau Beyer hat Herr 
Malcherczyk sein Lieblingsessen vorgestellt: 

Schichtkohl, oder auch Schmorkohl genannt. 
Ein Gericht, das er in seiner Ausbildung in Frei-
burg kennengelernt hat, ursprünglich aber ein 
DDR Klassiker ist. 

Wir sind schon gespannt, welche Gerichte die 
weiteren Küchenmitarbeiter*innen uns in den 
kommenden Wochen vorstellen werden. 

Den Bewohner*innen servierte Frau Beyer das Essen 

dIe cLOWns der stIFtung „huMOr hILFt heILen“ sInd WIeder unterWegs

Frau Michel freut sich über den Besuch von der Clownin

Mit Schutzvorkehrungen, aber mit weiterhin 
viel Spielfreude sind die Clowns jeden Monat 
hier im Hans-Klenk-Haus unterwegs. 

Die Bewohner*innen freuen sich immer über 
den etwas ungewöhnlich gekleideten Besuch 
im Zimmer oder in den Gemeinschaftsräumen. 

Dank der Stiftung „Humor hilft heilen“ und 
dem Förderverein Hans-Klenk-Haus e.V. kön-
nen diese Besuche so regelmäßig stattfinden. 
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AWO Positionen Zu guter Letzt

Eine durch die Hans-Böckler-Stiftung geförder-
te Studie der Humboldt-Universität zu Berlin 
zeigt, dass fast jeder zweite Haushalt in deut-
schen Großstädten mehr als 30% des Netto-
einkommens für die eigenen Miete aufbringen 
muss. Gut ein Viertel der Haushalte seien laut 
der Studie sogar mit mindestens 40% ihres Net-
toeinkommens belastet. Entwarnung gäbe es 
trotz vermehrtem Wohnungsbau und steigen-
den Einkommen hingegen kaum. Insbesondere 

die ärmsten Haushalte seien weiterhin sehr 
stark durch den Kostenfaktor Miete belastet.

Jens M. Schubert, Vorstandsvorsitzender des 
AWO Bundesverbandes mahnt daher: „Die Stu-
die zeigt erneut deutlich auf, dass es beim The-
ma Miete umfangreicher Reformen bedarf um 
insbesondere Mieter*innen in Ballungsgebieten 
besser zu schützen. Auch wenn die Belastungs-
quote insgesamt leicht rückläufig ist, erleben 
gerade die ärmsten Haushalte kaum Verbesse-
rungen. Es gilt jetzt den sozialen Wohnungsbau 
wieder stärker zu fördern, Mietpreissteigerun-
gen gesetzlich wirksamer zu begrenzen und das 
Mietrecht sozialer auszugestalten. Wohnen darf 
kein Luxusgut werden, sondern muss für alle 
erschwinglich bleiben!“

AWO FOrdert: WOhnen bezAhLbAr MAchen!

AWO begrüsst FrAuenquOte Für vOrstände und FOrdert WeItere MAssnAhMen 
Für eIne vIeLFALtssensIbLe ArbeItsWeLt

Der AWO Bundesverband begrüßt die be-
schlossene Frauenquote für Vorstände von 
börsennotierten und paritätisch mitbestimm-
ten Unternehmen mit mehr als 
2000 Mitarbeitenden. Diese sei 
ein wichtiger Schritt, dürfe aber 
nicht das Ende der Bemühun-
gen gegen die „gläserne Decke“ 
sein, so der Verband. 

Dazu erklärt Jens M. Schu-
bert, Vorstandsvorsitzender 
des AWO Bundesverbandes: 
„Nachdem die Wirtschaft nie 
mehr als Absichtserklärungen 
lieferte, ist es richtig und überfällig, dass die 
Politik eine Quote durchgesetzt hat. Großunter-
nehmen haben auch gesellschaftliche Verpflich-
tungen, die ernst zu nehmen sind. Man darf 
deshalb natürlich darauf bestehen, dass sich die 
Förderung der Geschlechtergerechtigkeit auch 
bei ihnen verwirklicht. 

Nach der Quote für Aufsichtsräte ist die Frauen-
quote für Vorstände der zweite wichtige Schritt 

auf einem langen Weg mit absehbaren Stolper-
steinen. Mit der 3+1-Regelung steht nämlich zu 
befürchten, dass in die betroffenen Vorstände 

jeweils eine Frau als Feigenblatt, 
aber ohne echte Entscheidungsge-
walt berufen wird. Eine prozentu-
ale Lösung bzw. Staffelung würde 
das verhindern.“

Deshalb brauche es neben der be-
schlossenen Quote weiteren Wan-
del in der Arbeitswelt. Dazu gehöre 
die Etablierung von geschlechter-
gerechten und vielfaltsbewussten 
Unternehmens- und Führungskul-

turen. Schubert: „Von dem Gesetz werden letzt-
lich rund 70 Unternehmen betroffen sein. Um 
Gleichstellung nachhaltig zu etablieren, reicht 
das natürlich lange nicht. Dafür müssen struk-
turelle Defizite angegangen werden, die Ar-
beitskultur insgesamt gehört auf den Prüfstand. 
Es bleibt viel zu tun.“
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MIgrAtIOnszentruM LudWIgsburg - dIe träger IM gespräch

Das Beratungsangebot der MBE (Migrationsbe-
ratung für erwachsene Zuwanderer) und des 
JMD (Jugendmigrationsdienst) wird dem Sub-
sidiaritätsprinzip folgend in Ludwigsburg von 
den freien Trägern Caritas Ludwigsburg-Waib-
lingen-Enz, AWO Ludwigsburg und Deutsches 
Rotes Kreuz Ludwigsburg angeboten.

Die Beratungsangebote aller Träger sind im Mi-
grationszentrum (MIZ) in Ludwigsburg an einer 
Stelle vereint. Rund 1277 Personen aus 76 Län-
der wurden 2020 beraten. Anlässlich des Akti-
onstags Migrationsberatung informierte sich 
Dr. Lars Castellucci,MdB (Sprecher Arbeitskreis 
Migration und Integration der SPD Bundestags-
fraktion) gemeinsam mit Thomas Utz, SPD Bun-
destagskandidat im Wahlkreis Neckar-Zaber 
über die Arbeit vor Ort.

Positive Beispiele der Arbeit und Erfolgserleb-
nisse waren genauso Gegenstand der Diskus-
sion wie die Forderung nach ausreichender Fi-
nanzierung und Bezahlung der Fachkräfte. Der 
Geschäftsführer der AWO Ludwigsburg, Gun-
nar Wörpel, führte in seiner Begrüßung in die 
Runde bereits die Aktualität des Themas aus. 
Dies wurde von den Mitarbeiter*innen im MIZ 
ergänzt. Wolfgang Breidbach, Geschäftsfüh-
rer des DRK sprach weiter die unzulängliche 

Finanzierung an. In Zeiten der Pandemie war 
und ist der Aufbau eines tragfähigen Vertrau-
ensverhältnisses besonders schwierig. Trotz 
pandemiebedingter Verunsicherungen und 
Einschränkungen ist es den MBE und JMD Stel-
len gelungen, das Beratungsangebot aufrecht zu 
erhalten.

Thomas Utz bedankte sich für die Einblicke in 
die Arbeit vor Ort. „Gelingende Integration be-
nötigt die Offenheit derer die ankommen wol-
len und derer, die unsere Region bereits ihre 
Heimat nennen“, so der Bundestagskandidat.

„Unser Ziel ist es ein gutes Ankommen in 
Deutschland zu ermöglichen“, so Dr. Lars 
Castellucci weiter. Er macht aber auch deutlich, 
dass uns das Thema Migration noch weiter be-
schäftigen wird und ein langer Prozess ist.

v.l.n.r.: Thomas Utz (SPD Bundestagskandidat), Dr. Lars Castellucci, MdB, Gunnar Wörpel (Geschäftsführer AWO LB), 

Wolfgang Breidbach (Geschäftsfüher DRK)

Der Bundesvorsitzende Prof.Dr.

Jens M. Schubert
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terMIne
der AWO LudWigsburg

22.07.2021

sOMMerFest

Country Musik steht auf dem Programm und 
der Grill wird angeheizt
11:00 Uhr Hans-Klenk-Haus

28.07.2021

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

30.07.2021

Open AIr kOnzert

Im Therpaiegarten wird für Sie musiziert
15:30 Uhr Hans-Klenk-Haus

27.08.2021

kOnzert MIt thOMAs rOthFuss

Der Gitarrist und Sänger hat ein musikali-
schen Blumenstrauß zusammengestellt
15:30 Uhr Karlskaserne

08.09.2021

tAnznAchMIttAg WOhnbereIch 2
Mit Pflegemitarbeiter*innen organisieren 
für ihren Wohnbereich einen besonderen 
Nachmittag
15:30 Uhr im Hans-Klenk-Haus

10.09.2021

LIve MusIc nOW

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

29.09.2021

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

30.09.2021

WeIssWurst Frühstück

der Förderverein Hans-Klenk-Haus e.V. lädt 
die Bewohner*innen ein
ab 10:00 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. 


