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LIebe Freund*Innen der AWO LudWIgsburg,

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

aktion@awo-ludwigsburg.de 

Sie halten wieder eine neue Ausgabe unse-
res bewährten AWO Blättles in den Händen 
mit vielen Neuigkeiten zu den Angeboten der 
AWO Ludwigsburg. Wir bleiben stets am Puls 
der Zeit und entwickeln unsere Angebote stän-
dig weiter. Unsere Titelgeschichte beschreibt 
deshalb auch das neue Angebot der beruflichen 
Bildung. 

Außerdem können Sie in dieser Ausgabe natür-
lich lesen, welche Angebote in unseren Kinder-
tagseinrichtungen auf dem Programm waren. 
Die Senioren im Pflegezentrum waren ebenfalls 
wieder auf Achse. 

Auch im Bereich Ehrenamt ist in den letzten 
Monaten einiges passiert. An dieser Stelle wün-
schen wir dem neuen Vorsitzenden des För-
derverein Hans-Klenk-Haus e.V. Armin Haller 
einen guten Start im neuen Amt und bedanken 
uns bei Gunter Pfeiffer 

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit der neues-
ten Ausgabe unseres AWO Blättles.  
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Neues Angebot: Get a Job Neues Angebot: Get a Job

get A JOb - sOzIALpädAgOgIsche eInzeLFALLhILFe

In der ersten Ausgabe unseres AWO Blättles 
2021 haben wir darüber berichtet, dass wir seit 
Juli 2020 nach AZAV (Akkreditierungs- und 
Zulassungsverordnung Arbeitsförderung) zer-
tifiziert und Träger von Arbeitsförderungsmaß-
nahmen sind. Generell unterscheidet man im 
Bereich der beruflichen Bildung nach AVGS 
(Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheine) 
Maßnahmen und Förderung beruflicher Weiter-
bildung (FbW). Bei FbW handelt es sich in der 
Regel um  klassische Umschulungen oder um 
berufliche Qualifizierungsmaßnahmen. 

Des Weiteren gehören Aufstiegsfortbildungen 
in diesen Bereich. Diese Maßnahmen finden au-
ßerdem in Gruppen statt. Unser Schwerpunkt 
liegt auf den AVGS Maßnahmen. Dabei för-
dern wir die Person individuell und nicht in der 
Gruppe. Finanziert wird AVGS von der Agen-
tur für Arbeit oder dem Jobcenter. AVGS Maß-
nahmen dienen arbeitssuchenden Menschen 
als Heranführung an den Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt durch sozialpädagogische Unter-
stützung, Bewerbungstrainings oder der Ver-
mittlung berufsbezogener Sprachkenntnisse.   
 

Heiko Nostadt, Teamleitung Migration, war auf 
der Suche nach neuen Arbeitsfeldern für die 
AWO, um diese langfristig auszubauen und zu 
festigen. Bedarf sieht Herr Nostadt bei Arbeits- 
und Vermittlungsgutscheinen (AVGS) und dem 
Bereich Förderung beruflicher Weiterbildung 
(FbW). In Rücksprache mit dem ehemaligen Ge-
schäftsführer Herrn Schrödel wurde in der Folge-
zeit die AWO Ludwigsburg zunächst als Träger 
nach AZAV zertifiziert. In diesem Zusammen-
hang wurden sämtliche Dokumente entwickelt 
welche für die Durchführung dieser Maßnahme 
gebraucht werden. Dies sind zum Beispiel Teil-
nehmerverträge, Personalbögen, biografische 
Interviews, Förderpläne oder Evaluationsbögen.  
Im Anschluß an die Trägerzertifizierung erfolg-
te schließlich die Entwicklung der ersten AVGS-
Maßnahme „Get a Job“ zur sozialpädagogi-
schen Unterstüzung von Arbeitssuchenden zur 
Integration in den Arbeitsmarkt. Mittlerweile 
sind wir Mitglied in der Liga im Arbeitskreis 
Arbeit und Beschäftigung. Dies ermöglicht uns 
den Austausch mit anderen Trägern

 

AWO Ludwigsburg nach AZAV zertifiziert

Get a Job Startschuss

Im Sommer 2021 haben wir die ersten Gutschei-
ne erhalten und zwei interne Mitarbeiter*innen 
beraten individuell zwei Klient*innen bei ganz 
persönlichen Herausforderungen in unter-
schiedlichen Lebensbereichen. Generell legt die 
Beraterin oder der Berater im Jobcenter bzw. 
der Agentur für Arbeit geeignete Fördermaß-
nahmen mit dem Aktivierungs- und Vermitt-
lungsgutschein fest. Das können zum Beispiel 
Bewerbertrainings, Coaching zum Einstieg in 
die Selbstständigkeit oder Stärkung sozialer 
Kompetenzen sein.

Ablauf

Sobald der / die Kund*in einen Gutschein hat, 

nehmen wir Kontakt auf und vereinbaren den 
ersten Termin. Das Einzelcoaching findet im ver-
traulichen Rahmen eines Gesprächs zwischen 
Teilnehmer*in und Jobcoach statt. Die Termine 
à 90 min bieten dem / der Teilnehmer*in die 
Chance sich und seine Kompetenzen kennenzu-
lernen, realistisch einzuschätzen und mit seinen 
/ ihren Schwächen besser umzugehen. 

Unser Programm hat in der Regel eine Gesamt-
dauer von ca. 12 Wochen. Die Einheiten finden 
zwei Mal wöchentlich statt. die Terminvereinba-
rung kann individuell mit dem/ der Berater*in 
vereinbart werden. Neben Präsenzterminen bie-
ten wir auch Online-Sitzungen an. 

Die Auseinandersetzung mit den eigenen 
Kompetenzen wird angeregt und trainiert. Da-
bei steht im Vordergrund, in wie weit soziale 
Kompetenzen vorhanden oder ausbaubar sind. 
Heutzutage entscheiden sich Arbeitgeber*innen 
nicht mehr nur für Kandidat*innen mit guten 
Qualifikationen, sondern in erster Linie für Per-
sonen mit hoher sozialer Kompetenz. 

Wussten sIe...
...,dass wir beim Stadtradeln 2.084 km geradelt sind und mit dem Team der 
AWO Ludwigsburg gGmbH damit  306,4 kg Co2 Emissionen eingespart haben? 

Coaching wird bei uns groß geschrieben

Herr Nostadt im Gespräch mit einer Mitarbeiterin

Bei Bedarf beraten wir auch online

Wie alles began
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Neues Angebot: Get a Job

ÜBERZEUGT? Jetzt Mitglied werden

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

Diese allein lässt sich nicht immer bereits im 
Vorstellungsgespräch feststellen, jedoch im Ver-
lauf der ersten Wochen des Beschäftigungsver-
hältnisses. Zur sozialen Kompetenz zählen u.a. 
Zeitmanagement sowie Kommunikations-, Kri-
tik- oder Durchsetzungsfähigkeit. Der Prozess 
zur Stärkung der sozialen Kompetenzen beginnt 
mit der Selbstreflexion. Diese steht im gesamten 
Coaching-Prozess im Mittelpunkt und führt 
letztendlich dazu, dass der/die Teilnehmer*in 
sich genauer kennen lernt, mit all den Stärken, 
Potentialen und Schwächen. 

Im Coaching geht es also nicht nur darum, be-
rufliche Ziele zu definieren, sondern die Ge-
samtheit zu betrachten, die das Erreichen dieser 
Ziele überhaupt möglich machen. 

Als zukunftsorientierte Maßnahme wird nach 
Lösungen für bestimmte Hemmnisse, Konflik-
te und Verhaltensweisen gesucht. Dabei wird 
der Ist-Zustand ganzheitlich analysiert, um 
Strategien für die Zukunft zu entwickeln. Wir 
erfassen gemeinsam die soziale, finanzielle und 
berufliche Situation. Zusammen erarbeiten wir 
das Profil und die Kompetenzen und legen 
Nah- und Fernziele anhand eines Förderplans 
fest. Der Coach unterstützt die Suche des Klien-
ten nach geeigneten Stellenangeboten durch ge-
meinsame Recherchen im Internet und gibt der 
/ dem Arbeitssuchenden Informationen über 
verschiedene Portale der Online-Stellen-Börsen. 
Die Optimierung der Bewerbungsunterlagen 
und die Vorbereitung auf Bewerbungsgesprä-
che sind ebenfalls Bestandteile des Coachings. 

Am Ende des letzten Termins füllt der / die 
Kund*in einen Feedbackbogen zur Bewertung 
der Beratung aus. Gemeinsam mit dem Coach 
werden Ergebnisse besprochen und auf einem 
Ergebnisbogen für den Kostenträger schriftlich 
festgehalten. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass „Get a 
Job“ eine Maßnahme ist, bei der die Klient*innen 
in ihrer ganzheitlichen Lebenswelt erfasst, ge-
meinsame Lebens- und Berufsstrategien defi-
niert und Ziele zur Verbesserung der Arbeitsm-
arktintegration erarbeitet werden. 

Mitarbeiter*innenportrait

Ornella Pace ist 23, wohnt in Pflugfelden und macht 
ihre praxisinterierte Ausbildung (PIA) im AWO 
Kinder- und Familienzentrum Bullerbü. Sie ist be-
reits im dritten Lehrjahr und hat noch viel vor. 

Frau Pace, warum haben Sie sich für die Aus-
bildung als Erzieherin entschieden? 

Das war für mich eigentlich schon früh klar. In 
der Familie bin ich meist die Älteste und ich 
habe mich auf Familienfeiern immer gerne um 
die Kinder gekümmert. Mir fällt es leicht eine 
Verbindung zu den Kindern aufzubauen. Bei 
meiner Berufswahl nach der Schule war klar, 
dass ich einen Beruf ergreifen möchte, der mir 
liegt und Spaß macht. Während der Schulzeit 
habe ich schon einmal ein Praktikum in einem 
Kindergarten gemacht. Die Ausbildung zur Er-
zieherin war deshalb genau das Richtige. 

Welche Voraussetzungen muss man denn er-
füllen, um diesen Beruf ergreifen zu können? 

Ich war erst auf der Grundschule Pflugfelden 
und danach auf der Gottlieb- Daimler Real-
schule in Ludwigsburg. Danach ging ich noch 
weiter zur Schule, um mein Abi zu machen. Für 
die Ausbildung braucht man entweder Abitur 
oder den Realschulabschluss. Mit dem Real-
schulabschluss muss man aber noch ein Vorjahr 
machen. Damit verlängert sich die Zeit bis zum 
Abschluss auf vier Jahre. Alternativ kann man 
auch noch die klassische Ausbildung machen 

mit mehr Theorie in den ersten Jahren. Mir ge-
fällt aber die unmittelbare Verbindung von Pra-
xis und Theorie bei der PIA Ausbildungsform. 
Ich würde auch jedem Azubi raten ein Prakti-
kum in einem Kindergarten vor Ausbildungs-
beginn zu machen. Viele stellen sich den Beruf 
nämlich anders vor.

Was genau meinen Sie damit? 

Der Beruf kann ganz schön anstrengend sein. So 
viele Kinder im Auge zu behalten, der ständige 
Lärmpegel und trotzdem jedes Kind individu-
ell zu betrachten. Das stellen sich einige glaube 
ich einfacher vor, als es in der Realität dann ist. 
Wir müssen kreativ sein, den Kindern einerseits 
eine Tagesstruktur und feste Regeln vermitteln 
und andererseites immer wieder neue Impulse 
setzten. Viel Kommunikation, Vermittlung und 
Einfühlungsvermögen ist dafür notwendig. 

Auf der anderen Seite ist der Beruf aber auch ein 
unglaublich schöner. Die Kinder zu begleiten, 
zu sehen wie sie jeden Tag etwas neues dazu 
lernen finde ich toll. Ein Kind war am Anfang 
noch ganz schüchtern und ist jetzt total leben-
dig und offen. Das sind Momente, wo ich mich 
besonders freue Teil dieser Entwicklung sein zu 
dürfen. Ich komme jeden Tag gerne in die Ar-
beit und die Kinder freuen sich auch mich zu 
sehen. Jeder Tag ist etwas anderes. Da vergeht 
die Zeit auf der Arbeit wie im Fluge. Ich finde 
auch die Bezahlung als Auszubildende ist in 
dem Beruf gut. 

Wie sind Sie denn bei der AWO gelandet? 

Erstmals durch eine Bekannte die mir das Haus 
empfohlen hat. Ich durfte dann einen Tag hos-
pitieren und habe mich von Anfang an wohl 
gefühlt. Die Einrichtung und vor allem die 
Kolleg*innen sind toll. Bei der AWO sind wir 
ein Team. Das ist mir wichtig. 

Und was machen Sie, wenn Sie mal nicht 
arbeiten?

Ich mache gerne Sport, treffe Freunde und wenn 
es Corona zulässt bin ich auch gerne auf Reisen. 

OrneLLA pAce hAt Ihre beruFung geFunden

Unterstützung bei der Erstellung der Unterlagen
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Aus den Kindertagesstätten

MIschen, rOLLen und MOdeLLIeren - neue experIMente In buLLerbü

Die Experimente im Kinder- und Familienzen-
trum Bullerbü gehen weiter. Bereits in der letz-
ten Ausgabe berichteten wir von den Experi-
menten, die die Kinder in der AWO Einrichtung 
erleben dürfen und dabei eine Menge lernen. 

Mischen, Rollen und Modellieren

Für selbstgemachte Knete brauchen wir: Öl, 
Mehl, Salz, warmes Wasser, Zitronensäure und 
Lebensmittelfarbe. Die Kinder haben die ver-
schiedenen Materialien mit allen Sinnen ken-
nengelernt. Das Salz und das Mehl wurde pro-
biert. Jedes Kind konnte eine Zutat in eine große 
Schüssel geben. 

Mit ganz viel Mehl auf dem Tisch wurde der 
Teig von den Kindern geknetet und eingefärbt.  
Am nächsten Tag haben die Kinder die Knete 
mit Küchengeräten aus unserer Kinderküche 
modelliert und dabei mit viel Fantasie verschie-
dene Formen entstehen lassen. Die Kinder hat-
ten viel Spaß beim Kneten, Rollen und Drücken 
und konnten so spielerisch ihre Feinmotorik 
schulen und die Kraftdosierung üben.

Seifenblasen-Experiment

Während der warmen Sommerzeit verbringt 
die Küken-Gruppe viel Zeit im Garten. Hier 
haben die Kinder viel Freude daran, Seifenbla-
sen beim Fliegen zu beobachten, sie zu fangen 
und platzen zu lassen. Bei unserem Experiment 
für den Monat Juni finden wir heraus, aus was 
Seifenblasen bestehen und wie sie gemacht 
werden. Jedes Kind der Küken-Gruppe darf in 

einem kleinen Schälchen Wasser und Spülmittel 
mischen und danach versuchen Seifenblasen zu 
pusten. 

Hierbei sind alle Kinder, sogar die Kleinsten, 
sehr ehrgeizig und möchten es schaffen, die Sei-
fenblasen alleine fliegen zu lassen. 

Wasser ist stark!

Erst haben wir einen Becher mit Wasser befüllt 
und den Wasserstand mit einem Stift markiert. 

Den Becher haben wir ins Gefrierfach gestellt 
und nach ein paar Stunden nochmal kontrol-
liert. Die Kinder stellten erstaunt fest: Der Stand 
ist deutlich höher. Wie war so was möglich? Wir 
haben erfahren, dass sich Wasser beim Gefrie-
ren ausdehnt. Dann haben wir das Eis in eine 
Schüssel mit Wasser gelegt. Durch die geringere 
Dichte im Vergleich zum Wasser schwimmt das 
Eis. 

Beim Kneten helfen alle zusammen 

Richtig viele Seifenblasen sind das geworden

Aus den Kindertagesstätten

eIskALt - sInneseIndrücke Für dIe kLeInsten In der krAchMAcherstrAsse 
Kinder erforschen und entdecken die Welt 
durch ihre Sinne. Sie sehen, beobachten, hören, 
fühlen, tasten, riechen, schmecken. Bei diesem 
aktiven Prozess des Wahrnehmens begreifen 
Kinder die Welt in ihrer Differenziertheit, ver-
suchen sich darin zurecht zu finden und sie zu 
begreifen.

In unseren Kindertagesstätten begleiten die 
Erzieher*innen diesen Prozess aktiv. Durch 
verschiedene Angebote in der Gruppe ermög-
lichen sie den Kindern diese Sinneserfahrungen 
zu machen. Im Sommer bietet sich besonders 
die Erfahrung mit Kälte an. Dafür haben die 
Erzieher*innen der Krippengruppe zum Bei-
spiel Eiswürfel mit Minze und Zitronenmelisse 

hergestellt. Eine tolle Erfrischung in den (weni-
gen) heißen Tagen. 

10-JährIges JubILäuM AWO kInderhAus OnkeL tOMs hütte

Hm lecker Eiswürfel... 

In Pattonville gingen vor 10 Jahren die Türen zu 
unserem AWO Kinderhaus Onkel Toms Hüt-
te auf. In Pattonville leben Menschen aus über 
40 Herkunftsländern harmonisch miteinander. 
Das war nicht immer so. Pattonville als Besat-
zungsstandort war über Jahrzehnte die Konse-
quenz eines Krieges, der auch für Freiheit, De-
mokratie und gegen Rassismus geführt wurde. 
Von den in Pattonville stationierten farbigen 
Soldaten ist bekannt, dass sie unter Rassismus 
sowohl innerhalb, als auch außerhalb der Ka-
serne zu leiden hatten. Heute ist Pattonville, die 
Stadt im Grünen, Heimat für Menschen mit un-
terschiedlichen Weltanschauungen. Das Buch 
„Onkel Toms Hütte“ ist zu einem Symbol für 
ein solches Streben geworden. Kann es einen 
passenderen Namen für ein Kinderhaus in Pat-
tonville geben?

Unser Kinderhaus bietet 60 Kindern Platz zum 
Spielen, Lernen, Entdecken, Forschen, Expe-
rimentieren, Erleben, Begreifen, Erfahren und 
Beobachten. „Onkel Toms Hütte“ liegt am Ran-
de der Siedlung von Pattonville. Von hier aus 
machen wir mit den Kindern Spaziergänge über 
die Felder oder besuchen die nahegelegenen 
Bauernhöfe. 

In mittlerweile 10 Jahren haben unsere 
Erzieher*innen schon einige Kinder begleiten 
dürfen und wir haben viel erlebt. Wir feiern die-
ses Jubiläum in kleinem Kreis und freuen uns 
auf noch viele weitere interessante, abwechs-
lungsreiche und tolle Jahre in Pattonville.

Die Eingangstür an Onkel Toms Hütte erinnert an das

zehnjährige Bestehen des KinderhausesSchwimmen Eisberge oder stehen sie?
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Aus den Kindertagesstätten

AbschIed vOn der schuLkIndbetreuung - dIe grOssen verLAssen dIe grundschuLe

Für jedes Kind haben sich die Mitarbeiter*innen 

viel Mühe gegeben 

Eine Kindergartengruppe von Lummerland hat 
einen Spaziergang durch die Natur im nahege-
legenen Umland gemacht. Der Ausflug stand 
unter dem Motto „Herbst“. 

Gemeinsam wurde nach den ersten Anzeichen 
des Herbstes gesucht. Verschiedene Bäume und 
Blätter wurden genau unter die Lupe genom-
men und besonders die Farben angeschaut. 
Sportlich wurde es für die Kinder beim „Apfel-
Weitwurf“, denn es ging darum wer den Apfel 
am weitesten werfen kann. 

es herbsteLt In LuMMerLAnd

Beim Apfel-Weitwurf kam Wettkampfstimmung auf

Gesundheitsmanagement

Mit den letzten Sonnenstrahlen des Tages durf-
ten wir am Freitag den 1.10.21 einen tollen Aus-
klang unseres Yoga Online Kurses erleben. Die 
Teilnehmer*innen haben bei einer gemeinsa-
men Yogastunde auf der Bärenwiese mit un-
serer Yoga Lehrerin Melanie Konrad den Kurs 
erfolgreich beendet. So stimmt man sich gerne 
auf ein erholsames Wochenende ein!

„Die Zeit ging wie im Flug vorbei und Yoga 
draußen im Grünen zu machen hatte nochmal 
etwas ganz besonders entspannendes“ so Frau 
Gardyan eine der Teilnehmer*innen. 

Ein herzliches Dankeschön geht an Frau Konrad 
für den tollen sanften Einstieg in die Yoga Pra-
xis. 22 Teilnehmer*innen haben im Vorgang den 
Online Kurs für sich genutzt und sich in Bewe-
gungen und Körperhaltungen geübt um

 
mehr Ruhe und Entspannung zu finden. 
Der Video Kurs hatte den Vorteil, dass die 
Mitarbeiter*innen die Möglichkeit hatten genau 
zu der für Sie passenden Uhrzeit Ihre Yogamat-
te auszurollen und Yoga zu üben.

kItA rAusschMIss beI den WurzeLkIndern und der krAchMAcherstrAsse

Mit einem kleinen Abschiedsfest wurden nun 
die letzten Vorschulkinder in Richtung Schule 
verabschiedet. In der Krachmacherstrasse wer-
den die Vorschulkinder feierlich rausgeschmis-
sen, aber von den Eltern herzlich aufgefangen.
Auch bei den Wurzelkindern springen die Kin-
der in den nächsten Lebensabschnitt. 

Eltern, Kinder und Erzieher*innen bedankten 
sich für die schöne Zeit im Kindergarten.  Die 
erste Klasse geht los und wir wünschen allen 
viel Spaß, nette Freund*innen und viel Erfolg 
beim Lernen und Neues entdecken.

Unsere Schulkindbetreuung hat Ende Juli die 
„großen“ Viertklässler verabschiedet - zunächst 
in die wohlverdienten Sommerferien und dann 
auf die weiterführenden Schulen. 

Als Glücksbringer und Andenken hat die Schul-
kindbetreuung liebevoll Kärtchen mit guten 
Wünschen gebastelt. Wir wünschen „unseren 
Kindern“ an dieser Stelle nochmals viel Erfolg 
und Alles Gute beim nächsten Lebensabschnitt. 
Wir hoffen ihr denkt genauso gerne wie wir an 
unsere gemeinsamen Erlebnisse in Hoheneck 
zurück. 

AbschLuss YOgA event In der herbstsOnne

ergOnOMIe WOrkshOp In den kItAs

Das Gesundheitsmanagement der AWO Lud-
wigsburg unterstützt die Mitarbeiter*innen nicht 
nur darin für sich selbst zu sorgen, sondern möch-
te auch die Gesundheit am Arbeitsplatz ermög-
lichen. In unserer Mitarbeiter*innenbefragung 
kamen besonders die Themen Entlastung unse-
res Körpers und erholsame Pausen zur Sprache. 
Besonders in der Kita wird von unseren päda-
gogischen Fachkräften täglich Beweglichkeit 
und Kraft in alle möglichen Richtungen gefor-
dert. Von der Sitzhaltung auf dem Boden oder 
auf kleinen Stühlen, über das Heben und 

Tragen von Kindern im pädagogischen Alltag 
bis hin zum Schuhe binden oder in gebeugter 
Haltung die Kinder bei pädagogischen Angebo-
ten zu unterstützen.

Durch den Ergonomieworkshop von MOVEDU, 
Gesundheitsmanagement Missalek, bekommen 
unsere pädagogischen Fachkräfte Möglichkei-
ten an die Hand, genau diese Alltagssituationen 
rückenentlastend zu meistern um ihre Beweg-
lichkeit und Rückengesundheit noch lange bei-
behalten zu können. Besonders die unterschied-
lichen Sitzvarianten auf dem Boden oder den 
kleinen Stühlen sind hilfreich um die Hüfte und 
den Rücken zu entlasten. Ebenso wichtig sind 
die Ausgleichsübungen die man im pädagogi-
schen Alltag einbauen kann. Gemeinsam wer-
den in dem Workshop Lösungen entwickelt die 
direkt angewendet werden können.

„Mir war gar nicht bewusst wie viel ich selbst 
tun kann an meiner Sitzhaltung um meinen Rü-
cken zu entlasten. Ich habe direkt am nächsten 
Tag immer wieder darauf geachtet mich auf-
zurichten und zu strecken.“ Mitarbeiterin der 
AWO Ludwigsburg.

Glückliche Yoginis nach der Outdoor-Stunde

Eine gesunde Sitzhaltung am Boden gemeinsam üben
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Migration

LeO - eIne FAMILIe und dAs tIer Lernen vOneInAnder

Im Rahmen des bestehenden Projektes „Frau-
encafé“, das während der Corona-Zeit Online 
stattfand, wurde den Flüchtlingskindern im 
Zeitraum Juni bis Juli 2021 ein ergänzendes 
Freizeitangebot gemacht. Es bestand darin mit 
Frau De Lima Brenners Welpe Leo (Australien 
Shepherd) spielen und spazieren zu gehen. 

Es fanden mehrere Spaziergänge mit Leo und 
den Flüchtlingsfamilien statt. Zuerst sollten die 
Kinder Leo in einem entspannten Umfeld ken-
nen lernen. Leo wurde als Wegbegleiter, guter 
Freund und Brückenbauer zwischen den Fami-
lien und den Sozialarbeiter*innen eingesetzt. 
Die Kinder konnten die Welt auf eine kinderge-
rechte Art entdecken und selbständig viele klei-
ne Aufgaben mit Leo übernehmen. 

Beim ersten Schnuppertermin wurde geschaut, 
wie die Kinder auf Leo reagierten, da viele Kin-
der aus einer Kultur stammen, in denen Hun-
de nicht als Haustiere gehalten werden. Welche 
Ängste gab es? Und welche Hemmungen muss-
ten überwunden werden?   

Die  Kinder hatten die Chance sich individuell 
mit Leo zu beschäftigen. Dabei erfuhren sie ei-
niges über das Thema Hundehaltung und das 
Zusammenleben mit Haustieren. Gleichzeitig 
wurde den Kindern Sozialkompetenzen und 
Verhaltensregeln vermittelt. Hierzu zählen bei-
spielsweise die Fragen: Darf man mit einem 
Hund auf einen Spielplatz oder wie verhält man 
sich mit einem Hund im Straßenverkehr? Auch 
bekamen sie Lob und lernten Rücksicht aufein-
ander zu nehmen. Darüber hinaus nutzte man 
die Gelegenheit den Kindern die Natur näher zu 
bringen, indem sie neue Tiernamen und Natur-
begriffe lernten.  

Manche Kinder waren am Anfang sehr schüch-
tern und sprachen kaum auf Deutsch. Als den 
Kindern bestimmte Kommandos beigebracht 
wurden wie z.B. „sitz“ und „warte“, fingen sie 
an mehr und mehr zu sprechen und freuten sich 
vor allem, wenn sie Leo mit einem Leckerli be-
lohnen durften. 

Die Mütter freuten sich ebenso an den Spazier-
gängen teilzunehmen und mit Frau De Lima 
Brenner und Frau Schiwek-Kleijweg auf Deutsch 
zu reden. Gesprächsthemen wie ihre individu-
ellen Flüchtlingsgeschichten, Deutschkurse und 
Berufswünsche kamen oft zur Sprache. 

Parallel zu den Spaziergängen erstellte Frau Schi-
wek-Kleijweg für die Kinder regelmäßig Padlet-
Onlinepräsentationen (Padlet ist eine Software, 
mit der eine digitale Pinnwand entsteht, auf der 
Texte, Bilder, Videos, Links, Sprachaufnahmen, 
Bildschirmaufnahmen und Zeichnungen abge-
legt werden können, wodurch kollaboratives 
Arbeiten möglich wird.). Diese enthielten bei-
spielsweise Informationen über Leo, Malbilder 
und pädagogische Aufgaben. Es war sehr schön 
zu beobachten, mit welcher Begeisterung uns 
die Kinder ausgemalte Bilder überreichten und 
wieviel Freude sie an den Spaziergängen hatten. 
Leo besucht aktuell die Welpenschule. Im Alter 
von sechs Monaten wird seine Ausbildung als 
Therapiehund beginnen.

Frau de Lima Brenner (Mitte) mit der Familie 

und Hund Leo

Migration

spIeLe und eIs beI sOMMerLIchen teMperAturen

Nach über 1 ½ jähriger Zwangspause veran-
staltete der AK Rotbäumlesfeld ein Angebot 
in der kommunalen Anschlussunterbringung 
Erlenweg, einer Unterkunft für geflüchtete 
Menschen und Asylbewerber*innen der Stadt 
Ludwigsburg. 

Bei sommerlichen Temperaturen hatten die 
Kinder sichtlich Spaß beim Dosenwerfen, Stel-
zenlaufen, Cricket spielen, Wikinger-Schach. 
Auch die Tischtennisplatte, welche von einer 
Kindertagesstätte der AWO Ludwigsburg ge-
spendet wurde, kam endlich einmal zum Ein-
satz. Abgerundet wurde der Nachmittag von 
einem Eiswagen, welcher extra vor der Einrich-
tung halt machte und sich jedes Kind als auch 
die Erwachsenen über 2 Kugeln leckeres Eis 
freuen durften.

Bis zum großen Lockdown aufgrund der 
Corona-Pandemie veranstalteten die Ehren-
amtlichen des AK Rotbäumlesfeld regelmä-
ßig Angebote wie Hausaufgabenbetreuung, 
Begegnungscafe´s, ehrenamtlichen Deutschun-
terricht, Grillfeste sowie Spielenachmittage für 
Kinder in der Unterkunft, welche von einem 
Sozialarbeiter der AWO Ludwigsburg betreut 
wird. Einzig das sommerliche Wetter und die 
Tatsache, dass alle Kinder bereits in Schule und 

Kindergarten negativ getestet wurden, machten 
die Veranstaltung unter freiem Himmel über-
haupt möglich. 

Über die Sommerferien hinweg haben die Kin-
der zudem die Möglichkeit, an einem eigens ins 
Leben gerufenen Malwettbewerb teilzunehmen. 
Bei Ihrem Sozialarbeiter der AWO Ludwigs-
burg können sich die Kinder im Büro vor Ort 
Papier, Stifte, Farben und Pinsel ausleihen und 
ein Bild zu dem Thema „Ludwigsburg, meine 
Stadt“ gestalten und malen. Die schönsten Bil-
der werden prämiert, erhalten einen Preis und 
auch eine öffentliche Ausstellung der entstan-
denen Kunstwerke ist in Planung.

Ein weiteres Grillfest mit kulinarischen Lecker-
bissen aus aller Welt oder der 2. Erlenweg-Cup, 
ein Tipp-Kick-Turnier für alle Interessierten ab 
10 Jahren, bei welchem im Jahre 2019 ganze 32 
Personen teilnahmen, müssen sich aufgrund 
der wieder steigenden Inzidenzzahlen leider 
noch ein wenig gedulden, denn die Ehrenamt-
lichen des AK Rotbäumlesfeld möchten keines-
wegs den Machern der eben zu Ende gegange-
nen Fußball-EM nacheifern.

Über das Eis freuten sich die Kinder besonders. Jedes Kind konnte sich zwei Kugeln aussuchen am Eiswagen
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Geboren bin ich in Breslau. Unsere Eltern er-
möglichten uns eine schöne Kindheit. Eine 
Schwester zu haben, habe ich als großes Glück  
empfunden. Gerne erinnere ich mich an unsere 
Familienurlaube im „Riesengebirge“ .

Mit Ende des Krieges veränderte sich unser 
Leben radikal. Im Januar 1945 begann unsere 
Flucht über die Tschechei und endete in der 
Oberpfalz in Bayern. Mein Großvater und mei-
ne Mutter überlegten schon zurückzugehen 
nach Schlesien, alle Grenzen waren noch auf. 
Doch ich erkrankte schwer an Scharlach, wir 
mussten bleiben. Im Nachhinein hat die Familie 
es als großes Glück empfunden, in der ameri-
kanischen Zone geblieben zu sein, nicht in der 
russischen Zone.

Nach Kriegsende fand uns unser Vater als 
Heimkehrer in der Oberpfalz. 1947 zogen wir 
nach Ludwigsburg, da mein Vater seine Anstel-
lung bei der Firma Franck wieder aufnehmen 
konnte, er war zuvor schon als Reisender für 
das Unternehmen in Schlesien tätig gewesen.  

Nach Schule und Handelsschule arbeitete ich 
ebenfalls bei der Firma Franck in der Werbeab-
teilung, das war sehr interessant.

Mit meinem Ehemann zog ich nach Heiden-
heim, dort arbeitete ich im Büro der heutigen 
Dualen Hochschule. Diese war damals erst im 
Aufbau und ich schrieb als Sekretärin viele Brie-
fe an Firmen mit der Bitte und dem Angebot, 
gemeinsam eine fachlich hervorragende Ausbil-
dung für junge Leute zu organisieren.

In Heidenheim fühlte ich mich wohl. Mit mei-
nem Mann verbrachte ich viele schöne Urlaube 
im Gebirge und wir haben schöne Reisen zu-
sammen unternommen. Es war bereichernd, 
etwas von der Welt zu sehen. Meinen 60. Ge-
burtstag haben wir an der Ostsee gefeiert und 
genossen. Leider ist mein Ehemann vor einigen 
Jahren verstorben.

Als ich selber schwer erkrankte, holte mich die 
Familie meiner verstorbenen Schwester 2019 
nach Ludwigsburg, wo ich Aufnahme im Hans-
Klenk-Haus fand.

Natur, Blumen und schöne Landschaft machen 
mir sehr viel Freude und ich genieße die kleinen 
Ausflüge, die jetzt mit meiner Familie wieder 
möglich sind.

Hier im Haus schätze ich die schönen klassi-
schen Konzerte der Stiftung „Life Music Now“, 
auch an den Gymnastikangeboten und Ge-
sprächsgruppen nehme ich gerne teil.

renAte hAberhAuer hAt In IhreM Leben vIeLe Orte kennengeLernt

Bewohner*innenportrait Aus dem Hans-Klenk-Haus

endLIch WIeder eIn sOMMerFest

Im letzten Jahr musste das Sommerfest im Hans-
Klenk-Haus coronabedingt komplett abgesagt 
werden. Auch in diesem Jahr lief noch nicht al-
les, wie wir das bei Sommerfesten vor Corona 
kannten. Wir konnten aber dennoch mit einigen 
Angehörigen feiern, die leckere Currywurst /
Rote vom Grill mit Pommes genießen und der 
tollen musikalischen Begleitung von Country-
musiker old H.A.G. lauschen.

Die Vorbereitungen begannen bereits am frühen 
Morgen. Der große Grill wurde aus dem Lager 
geholt, zahlreiche Sonnenschirme und Pavillons 
aufgestellt und jeder verfügbare Gartentisch 
herbeigeholt. Der Cafeteriahof bietet viel Platz 
für das Fest und alle halfen beim Aufbau mit. 
Nachdem die Tische dekoriert wurden und be-
reits die ersten Würste auf dem Grill brutzelten 
konnte das Fest eröffnet werden. 

„Endlich wieder mal ein Sommerfest“, freuten 
sich auch einige Ehrenamtliche, die zum Fest 

extra gekommen waren. Das Gesellige war im 
letzten Jahr doch deutlich zu kurz gekommen. 
Das wurde bei diesem Fest auch deutlich. Umso 
schöner, dass wir jetzt wieder, wenn auch etwas 
kleiner, gemütlich zusammen sitzen konnten.

Viele Bewohner*innen konnten dabei sein und 
zum Glück schien an diesem Tag auch die Son-
ne. Dazu passte dann das leckere Eis und die 
Sommerbowle mit roten Beeren besonders gut. 
Würste und Pommes wurden gerne am Grill 
von Küchenleiter Herrn Seifert bestellt. Dazu 
gab es ein buntes Salatbuffet. 

Heinz Göltzer aus Schwaigern hat die Musik 
im Blut. Als old H.A.G. tritt er bei vielen Festen 
mit einem Mix aus Country- und Schlagermu-
sik auf. Auch zum Sommerfest im Hans-Klenk-
Haus ist er bereits das zweite Mal dabei. Bei 
Countrymusik durfte natürlich auch der Line 
Dance nicht fehlen. Zum Glück hatten wir Pro-
fis dabei, die die Tanzschritte zeigen konnten. 
Viele Gäste und Bewohner*innen tanzen die 
einfachen Schritte gerne mit. 

Das Fest ging den ganzen Vormittag. Danach 
waren alle müde, aber froh mal wieder zusam-
men feiern zu können. Im nächsten Jahr ist wie-
der ein großes Sommerfest geplant. 

Leckeres Essen und gute Stimmung bei den  

Bewohner*innen am Tisch

Heinz Göltzer spielte das ganze Fest über seine Musik

Beim Line Dance zeigten sich viele auf der Tanzfläche

Breslau auf einer Ansichtskarte, so wie Frau Haberhauer 

es kannte
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Aus dem Hans-Klenk-Haus

über stOck und steIn - dIe beWOhner*Innen nutzen den sOMMer 
Aufgrund der Einschränkungen im Herbst, 
Winter und auch Frühjahr konnten die sonst 
gewohnten Ausflüge in die Umgebung nicht 
stattfinden. Umso mehr Engagement und Elan 
steckten wir deshalb in die möglichen Ausflüge 
im Sommer. Auch wenn das Wetter einige Male 
leider einen Strich durch die Rechnugn gemacht 
hat - wir waren unterwegs so oft es ging. Auf 
dieser Seite berichten wir über einige dieser 
Ausflüge. 

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an 
den Förderverein, der uns für die Ausflüge fi-
nanziell unterstützt.  

Theatersommer

Das Open Air Theater im Cluss Garten in Lud-
wigsburg ist beliebt bei vielen Ludwigsburgern. 
Auch wir machen uns jeden Sommer auf den 
Weg, um die neuesten Theaterstücke zu erle-
ben. Diesen Sommer gingen zwei Gruppen ins 
Theater und anschließend auf ein Getränk auf 
den Marktplatz. 

Besuch der Lego Ausstellung im Schloss

Auf Einladung von Frau Oerder-Wrobel durf-
ten einige Bewohner*innen exklusiv die LEGO 
Ausstellung besuchen. Die Interessanten 
Ausstellungsstücke aus LEGO zeigten Lud-
wigsburger Sehenswürdigkeiten, die unsere 
Bewohner*innen sehr gut kennen.

Anschließend durfte natürlich der Besuch im 
Café nicht fehlen. 

Blühendes Barock 

Die diesjährige Seerosenaussstellung lockte 
nicht nur zahlreiche Besucher*innen aus Nah 
und Fern an, auch unsere Bewohner*innen 
wollten die vielfach gelobte Ausstellung begut-
achten. Die außergewöhnlich schönen, großen 
Blüten und das grünen Blattwerk überzeugten 
auch uns. 

Auch die Kürbisausstellung zum diesjähri-
gen Thema „Unter Wasser“ haben wir bereits 
mehrfach besucht. Auch ein Mittagessen im 
Blüba oder Kuchen waren bei den Ausflügen 
eingeplant.

Gespielt wurde das Stück „DIE STUNDE DA WIR NICHTS  

VONEINANDER WUSSTEN“

Aus dem Hans-Klenk-Haus

dAs täLescAFé MIt eIneM besOnderen hIghLIght: dIe MILchbAr

ÜBERZEUGT? Jetzt Mitglied werden

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

Sechs Bewohner*innen waren der Einladung gefolgt

Frau Schumpp, Frau Hartung und Frau Knorr waren 

bei dem Ausflug dabei

Schoko, Erdbeer oder Banane? Diese Ge-
schmacksrichtungen bot die stellvertretende 
Küchenleitung Frau Beyer an einem Sonntag im 
Tälescafe an. Mit einer Sahnehaube, im nostal-
gischen Glas serviert wurden die Milchshakes 
zum wahren Renner auf der Speisekarte. 

Dieser Höhepunkt im Sommer wurde zur Wie-
dereröffnung des Tälescafé nach langer Corona 
Schließung initiiert. Wir freuen uns, dass wir be-
reits seit Juli jeden Sonntag Gäste im Tälescafé 
begrüßen können. Frau Beyer (Mitte) bekam viel Lob von Frau Kolb (links)

pFLegekräFte schWIngen dAs tAnzbeIn

Bunt und lustig gings zu beim Tanznachmittag 
auf Wohnbereich 2. Als Jahresziel hatten sich 
die Pflegekräfte überlegt einen Nachmittag mit 
Musik und Tanz zu gestalten. 

Das Wohnzimmer verwandelten die 
Mitarbeiter*innen in eine Tanzfläche und schon 
gings los zum Thema „Disko“.

Die Mitarbeiter*innen zeigen ihre Tanzkünste

grILLFreuden beIM AWO stAMMtIsch

Bestes Wetter beim diesjährigen Grillabend

Bratwurst und Kartoffelsalat waren schon ge-
richtet als die ersten Bewohner*innen in den 
Cafeteriahof kamen. Der Grill stand ebenfalls 
schon bereit. Das dieses Jahr auch das Wetter 
mitspielte freute uns alle besonders. Ein toller 
Grillabend mit guten Gesprächen und leckerem 
Essen war das auch in diesem Jahr.  
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Ehrenamt

nAch 10 JAhren neuer vOrsItzender des FördervereIns hAns-kLenk-hAus e.v.

Beim Förderverein des Hans-Klenk-Haus lei-
tete der bisherige Vorsitzende Gunter Pfeiffer 
einen behutsamen Generationenwechsel ein:  
Armin Haller wurde einstimmig zum Nachfol-
ger gewählt, Pfeiffer wird ihn als Stellvertreter 
unterstützen. 

In Pfeiffers Amtszeit habe sich, so Haller, die 
Zahl der Mitglieder mehr als verdoppelt. Aus 
Beiträgen und Spenden unterstütze der Verein 
Projekte des Pflegezentrums Hans-Klenk-Haus. 
So die monatlichen Clownsvisiten oder die Aus-
flüge der Senioren. Einiges habe der Verein erst 
möglich gemacht, beispielsweise die Anschaf-
fung der neuen, elektrischen Rollstühle, dieses 
Jahr werde die Anschaffung von zwei Garten-
bänken am hauseigenen Teich folgen. 

Den mitgeförderten neuangeschafften Qwiek.
up führte Alexandra Metzger, Sozialdienstleiste-
rin des Hans-Klenk-Haus, auf der Jahreshaupt-
versammlung des Förderervereins vor:  Dieser 
mobile Beamer schaffe audiovisuelle Erlebnis-
se für Betreute, die nicht mehr aktiv mobil sein 
könnten. Beim jährlichen Weißwurstfrühstück 

im Pflegezentrum habe Pfeiffer mit der Gitar-
re selbst für Stimmung gesorgt. Der Verein sei 
unter Leitung von Gunter Pfeiffer stets ein ver-
lässlicher Partner für das Hans-Klenk-Haus und 
dessen Bewohner gewesen, so Metzger.

Der neue Vorsitzende Armin Haller, Regional-
rat und beruflich Landesgeschäftsführer des 
Verkehrsclub Deutschland (VCD), bedankt sich 
beim Vorgänger: „Gunter Pfeifer hat mit seinem 
Engagement im Hans-Klenk-Haus viele ehren-
amtliche Helfer*innen und Angehörige im För-
derverein vernetzt. Die Mitglieder bringen Le-
ben und Freude in das Haus, durch Spenden, 
vor allem aber auch durch ihr eigenes persönli-
ches Engagement.“ 

Neu im Vorstand ist Schriftführer Dr. Uwe Stoll. 
Annegret Pornschlegel wurde als Kassiererin 
bestätigt. Als Beisitzer*innen wurden Margit 
Liepins, Alexander Meyer, Ingrid Pfeiffer, Ul-
rich Hebenstreit, Georg Wrobel und Gabriella 
Kortmann gewählt. Ingrid Schmidt und Ed-
mund Banhardt wurden als Revisoren gewählt.

Foto: v.l.n.r.: Georg Wrobel, Ingrid Schmidt, Margit Liepins, Ingrid Pfeiffer, Dr. Uwe Stoll, Gunter Pfeiffer,  

Gabriella Kortmann, Annegret Pornschlegel, Armin Haller

Ehrenamt

den ehrenAMtLIchen der AWO LudWIgsburg eInFAch MAL dAnke sAgen

„Einen guten Appetit“ wünscht Armin Haller 
der neue Vorsitzende des Förderverein Hans-
Klenk-Haus e.V. zu Beginn der Veranstaltung. 
Gemeinsam mit einigen Mitgliedern des För-
dervereins hat er bereits die Tische dekoriert, 
die Bewohner*innen begrüßt und die ersten 
Getränke eingeschenkt. Nach seiner Begrüßung 
ging es mit dem Frühstück erst richtig los. Die 
Weißwürste wurden auf die Teller gelegt, diese 
verteilt und bei dem ein oder anderen die Weiß-
würste von der Pelle befreit.

Festzeltmusik kam vom Schallplattenspieler 
und die Mitglieder des Vereins hatten alle Hän-
de voll zu tun jeden mit Speisen und Getränken 
auszustatten. Die Sitzplätze in der Cafeteria des 
Hans-Klenk-Haus waren alle belegt. Ein gutes 
Zeichen für die Veranstaltung. An dieser Stelle 
ein herzliches Dankeschön auch an die Bäckerei 

Lutz, die Backwaren für die Veranstaltung spen-
dete und natürlich allen beteiligten Mitgliedern 
des Fördervereins für ihr Engagement. 

In unserem Pflegezentrum, in unseren Kinder-
tagesstätten, den Flüchtlingsunterkünften und 
bei vielen anderen Verbandsaktivitäten zählen 
wir auf ehrenamtliches Engagement. Unsere 
Ehrenamtlichen leisten das ganze Jahr über un-
entgeltlich eine Menge Arbeit. Dafür bedanken 
sich die Leitungskräfte, stellvertretend für alle 
Mitarbeiter*innen mit einem Menü auf höchs-
ten Niveau. 

Der Küchenleiter und sein Team haben jeden 
einzelnen Teller mit viel Liebe angerichtet. Drei 
Gänge hatte die Küche vorbereitet - eine Menge 

Arbeit, die sich jedoch gelohnt hat. Das Lob für 
die Küche war am Ende des Abends groß. 

Unterstützt wurden wir außerdem von den bei-
den Schauspieler*innen des Theaters Q-rage die 
mit Improtheater vor und nach dem Hauptgang 
für beste Unterhaltung sorgten. 

Auch Ehrungen waren Teil des Programms. 
Wir durften Lore Femppel für 35 Jahre, Anne-
gret Pornschlegel für 15 und Ingrid Schmidt für 
10 Jahre ehrenamtliches Engagement mit einem 
kleinen Geschenk belohnen. 

Beste Stimmung an den Tischen beim Improtheater

v.l.n.r.: Frau Pornschlegel, Frau Femppel, Frau Schmidt

der FördervereIn hAns-kLenk-hAus e.v. Lädt zuM bAYrIschen Frühstück

Armin Haller bringt Herr Platzer den ersten Teller
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AWO PositionenAus dem Kreisverband

AWO zuM InternAtIOnALen tAg der deMOkrAtIe AM 15.9.
AWO FOrdert verLässLIche und dAuerhAFte Förderung vOn engAgeMent.
Dazu erklärt Brigitte Döcker, Mitglied des 
AWO Bundesvorstandes: „Das gesellschaftli-
che Klima hat sich in den vergangenen Jahren 
deutlich verändert. Die rechtsterroristisch moti-
vierten Taten in Hanau und Halle, der Mordfall 
Walter Lübcke sowie die zuneh-
menden Diskriminierungen in 
der Corona Pandemie machen 
es sichtbar: Ausgrenzung und 
Diskriminierung, gruppenbezo-
gene Menschenfeindlichkeit und 
rechtsextreme Positionen sowie 
Hassreden und -taten sind im 
Aufwind. 

Wir fordern daher, das bürger-
schaftliche Engagement für De-
mokratie mit einem Demokratie-
fördergesetz des Bundes nachhaltig zu stärken, 
um Maßnahmen der Demokratieförderung, 
der Extremismusprävention und der Arbeit ge-
gen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit 

auf eine stabile Grundlage zu stellen. Zudem 
müssen die politischen Rahmenbedingungen 
geschaffen werden, damit die vom Kabinetts-
ausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextre-
mismus und Rassismus erarbeiteten 89 Maß-

nahmen auch umgesetzt werden 
können.“

Die AWO engagiert sich seit lan-
gem gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und wirkt 
verstärkt darauf hin, dass das En-
gagement für Demokratie und 
die Arbeit gegen alle Formen von 
Diskriminierung Querschnitts-
aufgaben werden. Dies gilt nicht 
nur für das Wirken in die Gesell-
schaft, sondern auch innerhalb 

des Verbands selbst.

Brigitte Döcker, 

Mitglied des AWO Vorstands

neustArt nAch cOrOnA – bundestAgsWAhL – uMOrgAnIsAtIOn bezIrk
eIn berIcht vOn AWO kreIsvOrsItzenden WOLFgAng stehMer

In den letzten Monaten gab es bei den AWO 
Ortsvereinen im Kreis viele Diskussionen: 
Können wir unsere Begegnungsstätten wieder 
für alle öffnen, welche Angebote sind mög-
lich und sind die jahrelang mitarbeitenden Eh-
renamtlichen noch bereit dazu? Ich stelle fest, 
dass die Ortsvereine wieder fest aktiv sind. In 
Münchingen z.B. gibt es wieder die Sonntags-
treffs, die Spielenachmittage, den AWO-Sport 
und die Bastel-Gruppe. Auch wurden eigene 
Strick-, Bastel- und Einmach-Produkte auf dem 
Münchinger Märkt verkauft. In den anderen 
Ortsvereinen läuft die AWO-Arbeit ähnlich an. 
Selbstverständlich werden in den Begegnungs-
stätten die Hygienevorschriften (Impf- /Test-
nachweis, Abstand und Maske) eingehalten. 
Der Zulauf war sehr groß. Die Menschen sind 
froh, dass wieder halbwegs normale Begegnun-
gen angeboten werden. Dies hilft auch gegen 
die zunehmende Einsamkeit vor allem bei älte-
ren Menschen. 

Mit Spannung haben wir alle der Bundestags-
wahl 2021 entgegengefi ebert. Schaut man sich 
das Wahlergebnis an und die, die hinzugewon-
nen haben, dann kann man einen eindeutigen 
Willen der Wählerinnen und Wähler heraus-
lesen. Das müssen alle Parteien respektieren 
und die nötigen Konsequenzen ziehen. Alles 
andere mag formal möglich sein, würde aber 

ein seltsames Demokratieverständnis aufzei-
gen. Von den möglichen Koalitionären erwar-
tet die AWO, dass sie noch in diesem Jahr zu 
einer Bundesregierung zusammenfi nden, die 
die großen Zukunftsfragen anpackt und dafür 
tragfähige Konzepte vorlegt. AWO-Präsident 
Michael Groß: „Ich unterstütze Olaf Scholz da-
rin, dass die Frage des Respekts ganz oben auf 
der Agenda stehen muss. Deshalb brauchen 
wir mehr Gemeinnützigkeit und Gemeinwohl-
orientierung in unserem Sozialstaat und in der 
Sozialen Arbeit. Ebenso sind dringend Lösun-
gen für eine zukunftsfähige Pfl ege erforderlich, 
um Arbeitsbedingungen zu verbessern und die 
Pfl ege bezahlbar zu machen. Dazu hat die AWO 
Vorschläge vorgelegt. Armut in unserer Gesell-
schaft darf es nicht mehr geben.“ Im Wahlkreis 
Ludwigsburg wurde Macit Karaahmetoglu aus 
Gerlingen neu in den Bundestag gewählt. Wir 
gratulieren unserem AWO-Mitglied herzlich zu 
seinem neuen Amt.

Ganz andere Herausforderungen hatten wir 
innerhalb des AWO Bezirks Württemberg. 
Es musste die Geschäftsstelle umorganisiert 
werden. Als neuer Geschäftsführer wurde Dr. 
Marco Lang aus Renningen gewählt. Dieser trat 
am 1.10.21 sein neues Amt an, vorher war er bei 
einem großen Automobilzulieferer beschäftigt. 

Jahreshauptversammlung 2021 AWO Münchingen

AWO zu den ergebnIssen der bundestAgsWAhL

Der Bundesverband 
der Arbeiterwohl-
fahrt fordert zügige 
Koalitionsverhand-
lungen und sieht 

den Regierungsauf-
trag bei der SPD. Mit 

Sorge blicke der Ver-
band nach Sachsen und 

Thüringen.

Dazu erklärt Jens M. Schubert, Bundesvor-
standsvorsitzender der AWO: „Schaut man sich 
das Wahlergebnis an und die, die hinzugewon-
nen haben, dann kann man einen eindeutigen 
Willen der Wählerinnen und Wähler herausle-
sen. Das müssen alle Parteien respektieren und 
die nötigen Konsequenzen ziehen. Alles andere 
mag formal möglich sein, würde aber ein seltsa-
mes Demokratieverständnis aufzeigen. Von den 

möglichen Koalitionären erwarten wir, dass sie 
noch in diesem Jahr zu einer Bundesregierung 
zusammenfi nden, die die großen Zukunfts-
fragen anpackt und dafür tragfähige Konzep-
te vorlegt.“ Die AWO werde sich dabei in alle 
wichtigen sozialpolitischen Themen einbringen.

Angesichts der Wahlergebnisse in Sachsen und 
Thüringen zeigt sich die Arbeiterwohlfahrt zu-
dem besorgt. Schubert mahnt: „In der Bundes-
tagswahl-Analyse sind die Ergebnisse in diesen 
beiden Bundesländern viel zu kurz gekommen, 
dabei sind sie mehr als besorgniserregend. 
Wenn erklärt antidemokratische Kräfte derart 
Resonanz in der Bevölkerung fi nden, darf das 
nicht einfach hingenommen werden. Hier müs-
sen die Demokratinnen und Demokraten zu-
sammenstehen. Und auch hierfür erwarten wir 
Konzepte von der neuen Bundesregierung.“
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schLeMMen AM FOOdtruck 

AusbILdungsstArt

AWO LudWIsgburg - verFILMt

sOzIALpädAgOgIsche FAMILIenhILFe MAcht eInen AusFLug nAch trIpsdrILL

Sommer, Sonne, Achterbahn! Pünktlich zum 
Ferienbeginn konnten zwei Gruppen der sozi-
alpädagogischen Familienhilfe in den nahege-
legenen Freizeitpark Tripsdrill. Bei der riesigen 
Auswahl an Fahrgeschäften und Attraktionen 
war für jeden was dabei. In einem waren sich 

alle Ausfl ügler dann am Tagesende einig: Es 
war ein toller und gelungener Ausfl ug. Bedan-
ken möchten wir uns an dieser Stelle nochmals 
bei der Firma QM Zoller Managementberatung 
GmbH für die freundliche Unterstützung und 
den fi nanziellen Zuschuss. 

Mit VOLLDAMPF in Tripsdrill unterwegs

Herr Vierfuss beim Dreh für den Imagefi lm Film ab - Scannen Sie diesen Code

Anstehen am Foodtruck 

Auf unserer internen Kommunikationsplatt-
form „FLIP“ haben wir Ende Feburar ein Ge-
winnspiel über vier Wochen gestartet. 

Wöchentlich mussten zwei Fragen mit AWO 
Bezug beantwortet werden. Der Gewinn, ein 
Foodtruck, war für eine ganze Abteilung. Vie-
le Mitarbeiter*innen haben mitgemacht und am 
Ende war Regina Kaiser von der Schulkindbe-
treuung die glückliche Gewinnerin. Ende Juli 
war es dann soweit und wir konnten den Food-
truck in vollen Zügen gemeinsam genießen. 

Berna Özgür mit der AWO Schultüte

Unsere über 300 Mitarbeiter*innen überneh-
men jeden Tag viel Verantwortung. Egal, wie 
groß die Herausforderungen rund um die Pfl e-
ge und die Betreuung auch sind, wir setzen 
uns mit Leidenschaft für unsere Menschen ein. 
Einen Bruchteil davon haben wir in unserem 

Imagefi lm festgehalten. Dabei haben wir be-
sonders Wert darauf gelegt, dass der Film auch 
mit Mitarbeiter*innen entstanden ist. Lernen Sie 
uns kennen und machen Sie sich ein Bild wie 
wir tagtäglich Gutes tun. 

Glückliche Gesichter beim Ausfl ug nach Tripsdrill

So wie Berna Özgür in der Krachmacherstraße 
haben im September viele Azubis bei der AWO 
Ludwigsburg begonnen. Frau Özgür war selbst 
als Kind schon in einem AWO Kindergarten 
und freut sich nun in der Ausbildung dahin zu-
rückkehren zu dürfen. 

Auch in der Küche und in der Pfl ege im Hans-
Klenk-Haus haben die Azubis begonnen.  Wir 
wünschen allen eine erfolgreiche Ausbildungs-
zeit und viel Spaß bei ihrer Arbeit. 

dAMIt uns nIe dIe LuFt Ausgeht – MAnn+huMMeL  spendet FAhrrAdrepArAturstAtIOn

Die neue Fahrradstation steht direkt vor dem Eingang 

der Geschäftsstelle in der Talstraße. 

Die Reifenluft ist knapp, aber keine Pumpe zur 
Hand? Der Sattel wackelt, aber das Werkzeug 
fehlt? Unterstützung bietet eine neue Fahrradsta-
tion am Haupteingang der AWO Ludwigsburg. 
Ab sofort können unsere fl eißigen Radler*innen 
kleine Reparaturen an ihrem Rad kostenlos selbst 
durchführen. Gefördert wurde die Fahrradstati-
on zu 100 % von MANN+HUMMEL. Andreas 
Wallbillich, Pressesprecher MANN+HUMMEL: 
„Saubere Mobilität und saubere Luft sind zwei 
zentrale Themen für MANN+HUMMEL. Wir 
wünschen allen Nutzer*innen der Station einen 
möglichst kurzen‚ Werkstattaufenthalt‘ und all-
zeit gute Fahrt.“

Wir sind MANN+HUMMEL für die großzügige 
Unterstützung sehr dankbar.
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terMIne
der AWO LudWigsburg

27.10.2021

kAFFeenAchMIttAg MIt deM bürger-
vereIn untere stAdt

Der Bürgerverein lädt die Bewohner*innen 
des Pflegezentrums ein
14:30 Uhr Cafeteria Hans-Klenk-Haus

29.10.2021

AWO MItgLIederversAMMLung

Hauptversammlung mit Neuwahlen des 
Vorstands
16:00 Uhr Cafeteria Hans-Klenk-Haus

29.10.2021

verAbschIedung 
heLMut WALLMersperger

Der langjährige Vorsitzende des AWO 
Ortsvereins Ludwigsburg wird feierlich 
verabschiedet
18:00 Uhr Cafeteria Hans-Klenk-Haus

23.11.2021

AWO AuF deM WeIhnAchtsMArkt 
An diesem Tag verkaufen wir Waffeln und 
Glühwein am Sozialstand auf dem Ludwigs-
burger Weihnachtsmarkt
ab 11:00 Uhr an der Stadtkirche

10.-12.12. 2021

WeIhnAchtsFeIern

Die Wohnbereiche im Pflegezentrum feiern 
14:00 Uhr Cafeteria Hans-Klenk-Haus

31.12.2021

sILvesterFeIer

Feier zum Jahreswechsel im Pflegezentrum
21:00 Uhr Cafeteria 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. 


