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Vorwort

LIebe Freund*Innen der AWO LudWIgsburg,
Wie die Zeit vergeht – In dieser Ausgabe berich-
ten wir von 100 Jahren AWO in Ludwigsburg. 
Vor drei Jahren haben wir mit vielen Veranstal-
tungen das Jubiläum der AWO deutschlandweit 
gefeiert. In Ludwigsburg lies die Gründung des 
Ortsvereins nach 1919 nicht lange auf sich war-
ten. Viele Veränderungen hat die AWO mitge-
staltet in den letzten 100 Jahren. 

Die Ukrainekrise lässt uns alle nicht los, deutlich 
spürbar an den steigenden Kosten. Diese treffen 
vor allem in den Bereichen Energie und Lebens-
mittel nicht nur jeden Einzelnen, sondern auch 
uns als gemeinnützige Organisation. Im Pfle-
geheim und in den Kindertagesstätten sind die 
höheren Preise deutlich zu spüren. Schließlich 
können wir weder die uns anvertrauten Kinder, 
noch die Senioren bei 19 Grad in unseren Ein-
richtungen betreuen. Auch bei der Qualität un-
serer Versorgung mit Speisen wollen wir keine 
Abstriche machen. Es bleibt uns nur wachsam 
durch die Einrichtungen zu gehen, nicht benö-
tigte Geräte auszuschalten und energieärmere 
Alternativen zu suchen. Da wir bereits seit eini-
ger Zeit ein besonderes Augenmerk auf Nach-
haltigkeit legen sind diese Maßnahmen jedoch 
nicht neu für uns. Die Einsparmöglichkeiten 
sind demnach begrenzt. 

Zusammenhalt ist deshalb jetzt das Gebot der 
Stunde. Angesichts der verständlichen Zu-
kunftsängste fällt dies nicht immer leicht. Wir 
müssen uns deshalb noch stärker dafür einset-
zen, dass die Gesellschaft nicht weiter ausei-
nander driftet. Die verschiedenen Interessen 
zwischen Verteidigungsausgaben und Einspa-
rungen dürfen nicht zulasten der sozialen Si-
cherheit gegeneinander ausgespielt werden. 

Bei unserer Arbeit mit Kindern, Senior*innen 
und Familien arbeiten die Mitarbeiter*innen der 
AWO Ludwigsburg in diesen politischen Span-
nungsfeldern und setzen sich dabei täglich für 
unsere Klient*innen und Kund*innen ein. Gera-
de in Krisenzeiten kommt es auf die AWO an. 

Die Gesellschaft ein wenig gerechter machen: 
Das will die AWO Ludwigsburg - Auch noch 
in den nächsten 100 Jahren. Ich wünsche Ihnen 
viel Freude bei der Lektüre unseres aktuellen 
AWO Blättle.

Ihre Alexandra Metzger

Alexandra Metzger, Geschäftsführung
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Ortsverein 

100 JAhre AWO OrtsvereIn LudWIgsburg e. v. 

In Ludwigsburg hat die AWO viel erreicht. Wir 
blicken zurück auf 100 Jahre ehren- und haupt-
amtliche Arbeit zum Wohle der Gessellschaft. 
Dafür wollen wir heute allen Mitgliedern, 
Freund*innen der AWO ein herzliches Danke-
schön aussprechen.

Wir wünschen uns, dass wir unsere Kreativität 
bewahren und vor allem auf viele Helfer*innen, 
Freund*innen und Förder*innen auch in der 
Zukunft zählen können. 

Heute, 100 Jahre nach der Gründung des AWO 
Ortsvereins in Ludwigsburg, haben sich die 
Probleme sehr verändert. Die Förderung der 
Solidargemeinschaft, sich um den Nächsten zu 
kümmern, ist geblieben. Wohfahrtsverbände 
wie die AWO sind notwending, um diese For-
derungen zu erfüllen

Auf den nachfolgenden Seiten nehmen wir Sie 
auf eine Zeitreise mit und zeigen, was seit der 
Gründung des AWO Ortsvereins in Ludwigs-
burg alles auf die Beine gestellt wurde.

Nicht zu verwechseln ist unsere Darstellung mit 
dem 100-jährigen Bestehen des AWO Bundes-
verbandes, welches 2019 gefeiert wurde.

1922 Gründung AWO Ludwigsburg, 
Frau Keil (Gattin des 
Altlandtagspräsidenten Wilhelm 
Keil) mit 7 weiteren Frauen & 1 
Mann. Große Not, Existenzängste. 
Beginn der organisierten 
Nachbarschaftshilfe und 
Hauspflegedienst (stundenweise 
Einspringen hilfsbereiter Frauen, 
Vorläufer der heutigen Hauspflege) 

1933 Verbot der Arbeiterwohlfahrt, 
Wohlfahrtswesen geht 
in die Steuerung des 
nationalsozialistischen Staates 
über.
 

1946 In der Nachkriegszeit herrschte 
große Not, Elend, Leid.
Ehemalige Mitglieder der 
Arbeiterwohlfahrt und 
Gleichgesinnte fanden sich 
zusammen. Dieser Personenkreis 
gründete eine Initiative unter dem 
Vorsitz von Hugo Dreher.
Aus dieser entstand am 19.06.46 
der Ortsauschuss LB des 
Würt tembergisch-Badischen                    
Wohlfahrtsbund e.V.
Als Räumlichkeiten für 
Zusammenkünfte und als Lager 
diente der Ludwigsburger 
Grafenbau.
Mit Straßensammlungen wurde 
geholfen. 
Die Nähstube in der Vorderen 
Schloßstraße, später Nähschule, 
wurde gegründet.
Beliebt waren die Freizeitangebote..

1947 Ab jetzt hieß der Verein 
Arbeiterwohlfahrt Württemberg-
Baden, Ortsausschuß LB.

Übergabe des ersten öffentlichen 
Kindergartens durch die Stadt 
Ludwigsburg. Dies war der 
Grundstein für die ganzjährige 
Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen.

1950

Ortsausschuss: Anmietung 
einer Wohnung, Emil Klinger, 
erster Geschäftsführer 
eingestellt, Vorsitzender zu 
dieser Zeit: Friedrich Goller. 

1957

Anstieg von Haupt- & 
ehrenamtlichen MA, Räumliche 
Expansion, Umzug in die 
Wilhelmstrasse beim ehemaligen 
Finanzamt.

1961
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Ortsverein

Elfriede Breitenbach wurde als 
Geschäftsführung berufen.1963
Erste Altentagesstätte wird in 
der Asperger Straße organisiert, 
Vorgänger der heutigen 
Seniorenbegegnungsstätten der 
Stadt Ludwigsburg.
Die erste Altenerholung wird 
angeboten. 
Von der Wohlfahrtslotterie zur 
Sammelbüchse.

1966

„Essen auf Rädern“ 
wird ins Leben gerufen. 1968
W i r t s c h a f t s a u f s c h w u n g , 
Vollbeschäftigung, zunehmende 
Teilzeitarbeit für Frauen.
Steigender Bedarf an Kindergarten- 
und Kindertagheim-Plätzen. 
1. AWO Kindergarten Tagheim in 
der Steinbeissstraße.

1971

1972 Übernahme einer Kita in Eglosheim 
von der Stadt Ludwigsburg.

1976 Die Einrichtung in der Aspergerstr. 
wird verlegt. Die Abelstraße ist 
neues Domizil aller Einrichtungen 
der AWO Ludwigsburg „Haus der 
Arbeiterwohlfahrt“.

1977 Entwicklung erster „mobiler 
Hilfsdienst für ältere 
Mitbürger*innen“. Dies war die 
erste Initiative landesweit in 
Baden-Württemberg. 
Jahr für Jahr organisierte  die AWO 
Ludwigsburg Kindererholung 
in Erholungsgebieten im In- 
und Ausland, sowie in den 
Sommerferien Stadtranderholung, 
M ü t t e r g e n e s u n g s k u r , 
Altenerholung.

Elfriede Breitenbach

Mit „Essen auf Rädern“ werden die hilfsbedürftigen 

Mitbürger*innen erstmals landesweit versorgt

AWO weitet das Angebot an Kindergartenplätzen aus

Senor*innen werden mit dem Hilfsdienst der AWO 

im Alltag unterstützt
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Ortsverein

Fertigstellung Umbau Abelstraße 
als Kindertagesstätte. Zu diesem 
Zeitpunkt sind 35 Hauptamtliche 
und 15 Zivildienstleistende 
beschäftigt.

1993

Rudi Schrödel trat die Position des 
Geschäftsführer an. 1990

Aus dem Ortsverein heraus wird 
eine gemeinnützige GmbH mit 
dem Kreisverband Ludwigsburg 
der AWO als Partner gegründet. 
Die neue gGmbH bündelt die 
Kräfte der AWO Ludwigsburg. 
Neben der erwünschten 
Professionalisierung und den 
kürzeren Entscheidungswege 
sollten die sozialpolitischen Ziele 
der AWO laut Gesellschaft in 
wirtschaftlich vertretbarer Form 
verfolgt werden. 

Die Ziele der gGmbH sind die 
Verbesserung der Leistungen 
für die Mitglieder und die 
Ortsvereine, die Unterstützung 
des eherenamtlichen Engagements 
in den Ortsvereinen, der Erhalt 
bestehender Arbeitsplätze und die 
wirtschaftliche Konsolidierung der 
angebotenen Dienste. 

Tätig sind damals 54 hauptamtliche 
in Voll- oder Teilzeit, 30 
Zivildienstleistende und 250 
Ehrenamtliche.

1997

Übernahme des städtischen 
Pflegeheims „Hans-Klenk-Haus“2002

Die Geschäftsstelle ist von der 
Abelstrasse in die Büros in der 
Talstrasse umgezogen.

2005

Die AWO in der Abelstrasse Ludwigsburg

Team AWO Ludwigsburg 1995

Einzug in das Hans-Klenk-Haus

Mit viel Licht und sehr hell das neue Hans-Klenk-Haus

2015
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Ortsverein

Die erste Qualitätsprüfung wurde 
durch den Medizinischen Dienst 
der Krankenkassen (MDK) 
durchgeführt. Diese finden auch 
heute noch regelmäßig statt und 
wir haben seither immer mit 
Bestnoten bestanden.

2010

Die Kitas Lummerland in 
Sachsenheim und Onkel Toms 
Hütte in Pattonville haben ihre 
Türen geöffnet.

2011

Die Schulkindbetreuung Hoheneck 
kommt dazu. 2012
Der Bereich Flüchtlingssozialarbeit 
ist entstanden.

Kita Nr. 5 Krachmacherstrasse in 
Pflugfelden eröffnet. 2016
Das 100-jährige AWO Jubiläum in 
Deutschland wurde ausgiebig mit 
vielen Veranstaltungen gefeiert.

2019

Die Corona-Pandemie bringt uns 
in eine Situation, die noch nie da 
gewesen war. 

2020

Nach 31 Jahren verabschiedet 
sich Rudi Schrödel in den 
wohlverdienten Ruhestand.
Alexandra Metzger wird neue 
Geschäftsführung. 

Neuwahlen bestimmen Margit 
Liepins zur ersten Vorsitzenden, 
die die Nachfolge von Helmut 
Wallmersperger antritt.

2021

100 Jahre AWO Ortsverein 
Ludwigsburg.2022

Vorstände AWO Ortsverein Ludwigsburg 

e. V. 

Hugo Dreher 1945 - 1951 
Ida Nowak 1951 - 1953 
Nadine Kinnemann 1953 - 1957 
Eugen Goller 1957 - 1959 
Agnes Schärff 1959 - 1963 
Eugen Stotz 1963 - 1965 
Heinz Schilling 1965 - 1982 
Brigitte Schöpp 1982 - 1986 
Dr. Eckart Bohn 1986 - 1995 
Helmut Wallmersperger 1995 - 2021 
Margit Liepins seit 2021

Zu Redaktionsschluss zählen wir 167 
Mitglieder im AWO Ortsverein Ludwigsburg 
e. V. 

Unsere Mitgliederversammlung ist für den 8. 
November 2022 um 18:30 Uhr geplant. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Das Kinderhaus Wurzelkinder 
wurde in diesem Zuge umgebaut 
und fortan konnten auch 
Krippenkinder betreut werden.

Die 7-gruppige Kita Bullerbü 
entstand in der Westststadt.

Mit viel Licht und sehr hell das neue Hans-Klenk-Haus

2015

2005

Der aktuelle Vorstand des  

AWO Ludwigsburg Ortsverein e. V.  

v.l.n.r. Michael Rupps, stv. Vorsitzender, Margit Liepins,  

Vorsitzende, Xenia Busam, stv. Vorsitzende,  

Alexandra Metzger, Geschäftsführung
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Mitarbeiter*innenporträt

sAbIne KrIegeLsteIn - neue KItAs AuFbAuen Ihre LeIdenschAFt

Seit 2004 ist Frau Kriegelstein bei der AWO Lud-
wigsburg im Kita Bereich tätig. Während Ihrer 
beruflichen Laufbahn konnte sie bei Neueröffnun-
gen mitwirken. So auch bei uns. Die sechste AWO 
Kindertagesstätte „Wunderütentage“ in Grünbühl, 
wird von Frau Kriegelstein geleitet. Daher ist sie un-
sere „Frau der neuen Kitas“. 

Wie kam es dazu, dass Sie sich für den beruf-
lichen Weg als Erzieherin entschieden haben? 

Als ich mit der Fachschule fertig war hat es sich 
ergeben, dass ich für ein Jahr im evangelischen 
Kindergarten in Ditzingen-Hirschlanden ein 
Praktikum machen konnte. Meine Mutter kann-
te eine Erzieherin und so wurde ich auf diese 
Möglichkeit aufmerksam. Damals waren es 28 
Kinder, eine Erzieherin und ich als Vorprakti-
kantin in einer Gruppe. Wir hatten Kita-Zeiten 
von 8 – 12 Uhr und 14 – 16 Uhr, das ist heute 
unvorstellbar. 

Wo ging es nach dem Vorpraktikum weiter? 

Im Anschluss an das Praktikum ging es auf der 
Schule in Beutelsbach bei der Großheppacher 
Schwesternschaft für zwei Jahre mit der Aus-
bildung zur Erzieherin weiter. Dabei hatte ich 
Blockpraktika in verschiedenen Kindergärten 
und Jungschargruppen im Remstal. Die Schule 
war ein Internat, das hat mich sehr geprägt. 

Haben Sie dann erstmals Bewerbun-
gen geschrieben für eine Stelle des 
Anerkennungsjahres? 

Das war gar nicht so einfach. Ich habe einige 
Bewerbungen geschrieben. Es gab weniger Stel-
len und zu viele Bewerber*innen.  Im evangeli-
schen Kindergarten in Stuttgart Sonnenberg hat 
es geklappt. Dort habe ich dann mein Anerken-
nungsjahr absolviert.

Und dann ging die Bewerberei von vorne los?

Die Situation auf dem Arbeitsmarkt war zu die-
sem Zeitpunkt noch unverändert. Geklappt hat 
es im städtischen Kindergarten in Neckarwei-
hingen. Wir hatten zwei Gruppen. Dort war ich 
zusammen mit der Leitung für eine Gruppe ver-
antwortlich. Das war eine tolle Zeit. 

Als nächstes kam dann eine neue Kita?

In Ditzingen hatte ich die Chance beim Aufbau 
einer neuen Kita mitzuwirken und eine Dienst-
wohnung zu beziehen, was damals auch Man-
gelware war. Wir saßen im Rathaus und haben 
Kataloge gewälzt und konnten alles selber raus-
suchen. Das war auch meine erste Gruppenlei-
tung. Nach ca. 1,5 Jahren kam meine persönli-
che Familienphase.

Drei Kinder später finden Sie sich bei der 
AWO wieder? 

Mir hat es zu Hause gefallen. 2004 habe ich 
zunächst als Integrationshilfe und später auch 
als Sprachförderkraft bei den Wurzelkindern 
und in Bullerbü gearbeitet. 2009 übernahm 
ich die Leitung bei den Wurzelkindern. Zwi-
schendrin durfte ich wieder eine neue Kita die 
„Krachmacherstrasse“aufbauen und seit ca. 
zwei Jahren betreue ich den Aufbau der sechs-
ten Kita „Wundertütentage“ mit. 

Auf die Frage, was Frau Kriegelstein macht, 
wenn Sie mal nicht eine neue Kita mit eröff-
net… ?

Sehr gerne fahre ich Fahrrad und lese Bücher. 
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Aus den Kindertagesstätten

AWO KInderhAus nr. 6 - WundertütentAge

Im Juni eröffneten wir das sechste AWO Kin-
derhaus WUNDERTÜTENTAGE im Ludwigs-
burger Stadtteil Grünbühl. 

Das Kinderhaus „Wundertütentage“ ist nach 
dem gleichnamigen Kinderroman von Mirjam 
Pressler benannt. In der warmherzig erzählten 
Geschichte steht ein sensibler Junge und dessen 
Gefühle im Mittelpunkt der Handlung. Die Na-
tur und Tiere spielen ebenfalls eine große Rolle. 
Das Kinderhaus liegt in Grünbühl südöstlich der 
Ludwigsburger Kernstadt auf dem sogenannten 
„Langen Feld“. Nach einem kurzen Spaziergang 
kann man verschiedene Spielplätze erreichen, 
die nahegelegenen Felder besuchen und die Na-
tur entdecken. Für die Krippenkinder steht ein 
mehrsitziger Kinderwagen zur Verfügung.

Das Kinderhaus bietet Betreuung, Bildung und 
Erziehung für insgesamt 110 Kinder in 6 Grup-
pen: zwei Krippengruppen mit je 10 Plätzen für 
Kinder ab einem Jahr bis drei Jahren und vier 
Kindergartengruppen für Kinder im Alter von 
drei Jahren bis zum Schuleintritt. Das Kinder-
haus bietet zwei Betreuungsmöglichkeiten zur 
Auswahl: Ganztagesplätze von 7-16 Uhr und 
Plätze mit verlängerten Öffnungszeiten von 
7-14 Uhr. Wir arbeiten nach dem Orientierungs-
plan Baden-Württemberg und den Leitsätzen 
der AWO.

Unsere Gesellschaft ist vielfältig und wird es 
immer mehr. Das spiegelt sich auch in der Kita 
wieder. Wir schätzen jedes Kind als eigenstän-
dige Persönlichkeit und achten auf die Indivi-
dualität eines jeden Kindes. Wir begleiten und 
fördern die Entwicklung des Kindes zu einer ei-
genverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit. 

An oberster Stelle steht für uns, dass sich die 
Kinder geborgen und aufgenommen fühlen. 
Durch einen strukturierten Tagesablauf, immer 
wiederkehrende Aktionen und unsere grup-
penübergreifende Arbeit, begegnen sich die 
Kindergartenkinder und die Krippenkinder. 
Den Krippenkindern fällt so der Übergang in 
den Kindergartenbereich oft viel leichter, da sie 
alle Fachkräfte und Kinder schon kennen. 

Die Kinder erleben jeden Tag wie Wundertüten-
tage – man weiß nie, was in ihnen steckt. Mit 
individueller Förderung und abwechslungsrei-
chen Angeboten begleiten wir die Kinder bis 
zum Schuleintritt.

Aufgrund der langen Öffnungszeiten erhalten 
die Kinder bei uns ein warmes Mittagessen und 
ein Vesper am Nachmittag.  

Viel Platz zum draußen toben auf dem Spielplatz Auch ein Bewegungsraum bringt Spaß und Bewegung
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Aus den Kindertagesstätten

erFOLgreIcher AusbILdungsAbschLuss beI den WurzeLKIndern

Freude herrscht bei den Wurzelkindern über 
den erfolgreichen Abschluss der Ausbildungen.  
 
Ganz links im Bild überreicht Lena Neubauer, 
Leitung der Kita Wurzelkinder, freudestrah-
lend und stolz Dilan Önder, die ihr Anerken-
nungsjahr bei den Wurzelkindern absolviert hat 
und jetzt staatlich anerkannte Kinderpflegerin 
ist, viele Glückwünsche und einen Blumen-
strauß. Sie bleibt den Wurzelkindern erhalten.  
 
Rechts in das Bild eingarbeitet ist Javiera Go-
doy Tapia glücklich mit ihrem Blumenstrauß 
zu sehen. Sie hat ihre PiA-Ausbildung bei den 
Wurzelkindern gemacht und wechselt jetzt 
zu unserer neuen Kindertagesstätte Nr. 6 den 
WUNDERTÜTENTAGEN - bleibt der AWO 
Ludwigsburg ebenso erhalten. 

Wir freuen uns mit Euch und noch mehr, dass 
ihr bei uns bleibt. Herzliche Gratulation im Na-
men der gesamten AWO Ludwigsburg.

v.l.n.r. Lena Neubauer, Dilan Önder, Javiera Godoy Tapia

ende gut ALLes gut! dreI AzubIs Aus buLLerbü sInd Jetzt erzIeherInnen
Wer strahlt hier am meisten um die Wette zum 
erfolgreichen Abschluss der Ausbildung?

Und wer sind die Auszubildenen? Diese Frage 
mag sich der ein oder andere beim Anbick die-
ses schönen Fotos zum Abschluss der Ausbil-
dung stellen. Wir klären auf: 

Tatsächlich drei Damen haben ihre Ausbildung 
zur Erzieherin erfolgreich abgeschlossen. 

Von links nach rechts:  Andrijana Gavriilidou, 
Ornella Pace, Silke Kurz (Leitung Bullerbü) und 
Edanur Yildiz.

Der Beruf ERZIEHERIN hält offensichtlich jung 
& frisch ;-)

Wir freuen uns alle sehr darüber und wünschen 
einen fulminanten Start in ein spannendes Be-
rufsleben und alles erdenklich Gute dafür.

v.l.n.r. Andrijana Gavriilidou, Ornella Pace, Silke Kurz  

(Leitung Bullerbü) und Edanur Yildiz
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Aus den Kindertagesstätten

zeugnIstAg In der schuLKIndbetreuung hOhenecK

Das vergangene Schuljahr hatte es in sich! Ne-
ben den offiziellen Schulzeugnissen, hat auch 
unsere Schulkindbetreuung viele positive Zeug-
nisse an unsere Kinder vergeben.

Zeugnis-Tage sind besondere Tage. Umso schö-
ner, wenn es neben dem offiziellen Schulzeugnis 
noch ein tolles Zeugnis der Schulkindbetreuung 
gibt: Egal ob schlechtes oder gutes Schulzeugnis 
– Noten können nur ein kleines Spektrum von 
dem erfassen, was Kinder alles gelernt haben. 

Gerade in der Zeugniszeit können speziell 
Grundschulkinder von Selbstzweifeln gequält 
werden. Auf einmal wird ihr Wert durch ein 
Stück Papier mit abstrakten, schwarzen Zahlen 
definiert? 

Zeugnisse bewerten Leistungen, die Kinder 
in den verschiedenen Schulfächern erbringen. 
Nicht mehr, nicht weniger. Darüber hinaus gibt 
es aber natürlich noch viele andere tolle Dinge, 
die unsere Kinder auszeichnen: Talente, Charak-
terstärken, usw. Leider gehen Wertschätzung 
und Feedback in der Hektik des Schulalltags 
manchmal unter. Dabei ist es für die Entwick-
lung von Kindern sehr wichtig, dass sie sich ih-
rer Stärken bewusst werden und auch lernen, 
mit ihren Schwächen umzugehen.

Es ist ein wertschätzender Rückblick auf das 
vergangene Schuljahr aus der Sicht unserer 
Mitarbeiter*innen, welche die Kinder nach 
Schulschluss betreuen. Dieses Zeugnis soll 
den Schüler*innen ganz unabhängig von ihren 

So sehen unsere Zeugnisse in der Schulkind- 

betreuung aus

Zensuren in den verschiedenen Schulfächern 
zeigen, dass sie ein wertvolles Mitglied der 
Klasse sind.

Die Übergabe der Schulkindkbetreuungs-Zeug-
nisse schafft am Ende des Schuljahres eine posi-
tive Stimmung in der Schulkindbetreuung und 
gibt auch den leistungsschwächeren ein gutes 
Gefühl auf dem Heimweg.

SIE MÖCHTEN UNSERE ARBEIT UNTERSTÜTZEN?

Spendenkonto

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

eIn tAg Im zeIchen der gemeInschAFt – grILLFest der FLüchtLIngsunterKunFt 
hummeLberg

Bereits seit Beginn des Frühjahrs fragten Bewoh-
ner der Flüchtlingsunterkunft Hummelberg in 
Remseck nach, wann denn wieder ein Grillfest 
stattfinden werde.

Und so ging es dieses Jahr nicht um das Ob, 
sondern nur noch um das Wann und Wie. Ein 
Termin war schnell gefunden und das Budget 
durch die Stabsstelle Integration Remseck be-
reitgestellt. Für Sozialarbeiterin Isabell Krickl 
war wichtig: „Es sollte ein Grillfest mit den 
Bewohner*innen sein und nicht für sie. Sie sollten 
aktiv mitgestalten, mit allem was dazu gehört, 
auch das Aufräumen.“ Dementsprechend fuhr 
sie am 30.06. vormittags mit zwei Bewohnern 
aus Gambia zum Einkaufen. Danach wurden 
Bänke und Tische zusammen aufgestellt, wäh-
rend Sozialarbeiterin Özlem Göksu mit einem 
weiteren Bewohner Couscous Salat zubereitete. 
Mit lauter Reggae Musik standen kurz darauf 
vier Bewohner*innen an den Steingrills der Un-
terkunft und grillten im Akkord Fleisch, Würst-
chen und Gemüse für gut vierzig Personen. Der 
Grillgeruch und die Musik lockten viele der rest-
lichen Bewohner*innen nach draußen, wodurch 
es schon vor dem Essen ein Beisammensein und 

viele Gespräche gab. Die erst eine Woche zuvor 
hinzugezogenen Bewohner*innen aus der Uk-
raine kochten währenddessen die traditionelle 
Suppe „Borschtsch“ für Alle zum Probieren.

So saßen die rein männlichen Hummelberg-
Bewohner aus verschiedenen afrikanischen und 
arabischen Ländern zusammen mit den neuen 
Bewohner*innen der Ukraine an den Tischen 
und genossen gemeinsam das Essen. Ein Gewit-
ter sorgte für ein frühes Ende des weiteren ge-
mütlichen Zusammensitzens, so dass nur noch 
das Aufräumen im Sommerregen folgte.

Für Isabell Krickl dennoch ein gelunge-
ner Tag: „Uns war es ein Anliegen, dass die 
Bewohner*innen sich als Gemeinschaft, als 
„Wir Hummelbergbewohner“ erleben. Die un-
gleichen Bedingungen und der unterschied-
liche Umgang mit den Geflüchteten je nach 
Herkunftsland sorgt aktuell durchaus auch für 
Frust und ein Ungerechtigkeitsempfinden unter 
den Bewohner*innen. Ein Tag im Zeichen der 
Gemeinschaft und Gleichbehandlung ist daher 
umso wichtiger.“

„Wir Hummelbergbewohner*innen“
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Migration

Kuriose Fußballstadien, 44 Teilnehmer*innen, 
spannende Spiele und Badespaß in Singapur -  
so ließe sich in aller Kürze der Erlenweg-Cup 
beschreiben, welcher in der Unterkunft im Lud-
wigsburger Erlenweg ausgetragen wurde. 

Mehrwöchige Planung, Ausschreibung und 
Sponsorenakquise fanden im Vorfeld statt. In-
nerhalb kürzester Zeit war die angestrebte Teil-
nehmerzahl bereits erreicht. 

Verantwortlich für diesen Event war unser 
langjähriger Sozialarbeiter Dirk Lindner, der 
AK Rotbäumlesfeld und eine kleine Gruppe 
von Privatpersonen, welche sich in ihrer Freizeit 
ehrenamtlich in der Unterkunft engagieren. Am 
Ende des Tages stand niemand mit leeren Hän-
den da. Jede/r Teilnehmer*in freute sich über 
eine Urkunde und einen Preis. 

Gespielt wurde übrigens Tipp-Kick, das kulti-
ge Miniaturfußballspiel mit dem zweifarbigen 
eckigen Ball und den Metallfiguren mit dem 
Knopf am Kopf, welche auf Fingerdruck gegen 
den Ball treten.

Gewonnen hat das Turnier ein junger volljähri-
ger Armenier, welcher sich in einem hochspan-
nenden Endspiel erst mit Ablauf der zweiten 
Verlängerung gegen einen 17-jährigen Syrer 
knapp durchsetzen konnte. Den dritten Podest-
platz erspielte sich ein querschnittsgelähmter 
syrischer Rollstuhlfahrer, welcher für alle Spiel-
situationen, die er aufgrund seines Handicaps 
nicht selbst bewerkstelligen konnte, Unterstüt-
zung von seinem Sozialarbeiter erhielt. Sonder-
preise erhielten zudem die beste weibliche Teil-
nehmerin und der Beste Spieler unter 16 Jahren.

Und was hatte es mit dem Badespaß in Singapur 
auf sich? Alle 11 Spielfelder waren echten Fuß-
ballstadien nachgebildet: Darunter das Stutt-
garter Gazi-Stadion samt Fernsehturm als auch 
das Marina Bay Floating Stadium von Singapur 
mit einem frei auf dem Wasser schwimmenden 
Spielfeld. 

Die Veranstaltung war rundherum ein voller 
Erfolg, für alle Teilnehmer*innen ein unvergess-
liches Erlebnis und nun hoffen natürlich Alle, 
dass der 3. Erlenweg-Cup nicht wieder 3 Jahre 
auf sich warten lässt.

tIpp. KIcK, tOr! ... und bAdespAss In sIngApur

Dirk Lindner, in der Mitte, Sozialarbeiter im Erlenweg,  

im Team mit einem syrischen Rollstuhlfahrer (links) 

beim Tipp-Kick-Turnier 

Marina Bay Floating Stadium - Badespaß in  

Singapur



S‘Blättle der Arbeiterwohlfahrt Ludwigsburg14

Bewohner*innenportrait

In den ersten 100 Jahren meines Leben ist so ei-
niges passiert, mal schauen ob ich das alles so 
richtig zusammen bekomme:

Im August 1922 erblickte ich die Welt und somit 
bin ich schon über 100 Jahre alt. Geboren bin ich 
in Erzingen, das liegt in der Nähe vom Boden-
see. Ich war das mittlere Kind und hatte zwei 
Brüder. 

Meine Eltern hatten einen großen Bauernhof in 
Erzingen, auf dem sie verschiedenes Obst und 
Gemüse anbauten. Ich erinnere mich noch ge-
nau an den Bach, welcher durch unseren Gar-
ten floss. Dort hielt ich mich als Kind besonders 
gerne auf. 

Während der Schulzeit half ich meinen Eltern 
viel auf dem Hof und lernte, wie man Obst und 
Gemüse anbaut, was mir für mein weiteres Le-
ben viel gebracht hat.

Nach meiner Schulzeit fing dann leider schon 
der zweite Weltkrieg an und für uns Frauen gab 
es damals nicht viele Möglichkeiten für die Be-
rufswahl. Ich wurde damals zur Näherin aus-
gebildet und während des zweiten Weltkriegs 
arbeitete ich so in verschiedenen Fabriken als 
Näherin. 

Eines Tages machte ich einen Ausflug zum Bo-
densee und traf dort meinen Mann. Er war Sol-
dat und war dort stationiert. 

Da mein Mann aus Balingen kam bauten wir in 
Weilstetten, nach dem zweiten Weltkrieg, unser 

eigenes Haus mit großem Garten. Wir haben viel 
Obst wie z.B. Äpfel, Birnen und Pflaumen und 
auch viel Gemüse und unseren eigenen Weizen 
angebaut. Da mir meine Eltern beibrachten, wie 
man am besten Obst und Gemüse anbaut, hat-
ten wir jedes Jahr eine große Ernte. Das geern-
tete Obst und Gemüse musste auch  verarbeitet 
werden und so hatte ich zu jeder Jahreszeit al-
lerhand zu tun. 

Mit meinem Mann war ich 40 Jahre verhei-
ratet, leider ist er schon seit mehreren Jahren 
verstorben.

In meinem Leben gab es viele schöne Ereignis-
se. Besonders hervorheben möchte ich jedoch 
die Geburt meiner vier Töchter. Heute haben 
meine Töchter auch selbst schon Kinder bzw. 
Enkel. Ich habe mittlerweile eine ziemlich große 
Familie. 

Seit Juli 2022 wohne ich nun im Hans-Klenk 
Haus und ich fühle mich hier wohl. Ich neh-
me an verschiedenen Aktivitäten wie z.B. „Fit 
durch Bewegung“ oder auch dem wöchentli-
chen „Singkreis“ aktiv teil. 

Etwas, was ich nach 100 Jahren Lebenserfah-
rung anderen mitgeben kann ist, dass man kei-
nen Menschen zu schnell verurteilen sollte und 
dass man niemals den Kopf in den Sand stecken 
sollte!

bArbette spOhn - eIn 100-JährIges Leben

Frau Spohn nimmt sehr gerne an unserem  

Betreuungsangebot teil



S‘Blättle der Arbeiterwohlfahrt Ludwigsburg 15

Aus dem Hans-Klenk-Haus

AngebOte Im hOchsOmmer

Aufgrund der großen Hitze am Nachmittag 
wurde der Therapiegarten, auch Rosengarten 
genannt, bereits am Vormittag für verschiede-
ne Angebote genutzt. So konnten Angebote wie 
z.B. der Singkreis, Bewegungsrunden oder auch 
Gesprächsrunden an der frischen Luft und bei 
noch angenehmen Temperaturen stattfinden. 
Der Therapiegarten wurde damals vom Förder-
verein mitfanziert und schafft durch die zahlrei-
chen gepflanzten Rosen, welche auch von den 
Bewohner*innen gepflegt werden, eine gemüt-
liche Atmosphäre.

Gymnastik im Freien

unsere beLIebten cLOWnsvIsIten

Bereits seit einiger Zeit besteht die Kooperation 
mit der Stiftung „Humor hilft heilen“, die Be-
suche von Clownsgruppen in Krankenhäusern 
und Pflegeheimen finanziell unterstützt und or-
ganisiert. Dank des Fördervereins Hans-Klenk-
Haus e.V., der den finanziellen Eigenanteil 
übernimmt, können die Clowns einmal im Mo-
nat ins Haus kommen. Die Vorfreude bei den 
Bewohner*innen war auch dieses Mal wieder 
groß. Das Bild rechts neben dem Text spricht 
für sich.

Frau Langbein ist zu Späßen mit dem Clown aufgelegt

Unsere Bewohnerinnen tauschen sich über ihre 

Erfahrungen mit der Rosenpflege aus

rOsenpFLege Im therApIegArten

Auf der Heide blüh’n die letzten Rosen – oder 
besser gesagt im Rosengarten im Hans-Klenk-
Haus. Damit die Rosen immer wieder auf’s 
Neue ihre Pracht entfalten können, müssen die-
se natürlich auch gepflegt werden. So machten 
sich Anfang September einige Bewohner*Innen 
des Hans-Klenk-Haus daran die Rosen etwas 
zurückzuschneiden. 

Die regelmäßige Gartenarbeit macht nicht nur 
Spaß, sie fördert auch ganz nebenbei die Grob- 
und Feinmotorik. Einige Bewohner*innen pfleg-
ten früher selbst einen Garten und so werden 
Tipps untereinander ausgetauscht und Gesprä-
che lassen schöne Erinnerungen wachwerden.
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Aus dem Hans-Klenk-Haus

mObILe eIsdIeLe AuF den WOhnbereIchen

Als der Sommer im Juli richtig Fahrt aufnahm 
und die Temperaturen Richtung 40 Grad klet-
terten nahte Rettung durch die mobile Eisdie-
le, die einmal über alle Wohnbereiche fuhr und 

die Bewohner*innen mit Eis überraschte. Das 
Team Hans-Klenk-Haus legte sich ins Zeug und 
schaffte es mit der kleinen leckeren Abkühlung 
den Hochsommer etwas erträglicher zu machen.

Frau Kunz genießt die leckere Abkühlung und Herr Platzer erfreut sich an der mobilen Eisdiele

AusFLüge

Auch wenn die Ausflugssaison sich langsam 
aber sicher dem Ende zuneigt, konnte der Spät-
sommer, als die Temperaturen wieder erträgli-
cher wurden, noch für Ausflüge in die nähere 
Umgebung genutzt werden. So ging es unter 
anderem oft auf den Wochenmarkt, auf die 

Kürbisausstellung und ein paar Männer des 
Hauses machten sich auf zu einem Männer-
ausflug in den Favoritenpark, um den Biergar-
ten beim Ständle am alten Bahnhof unsicher zu 
machen.

Männerausflug zum nahegelegenen Biergarten „Ständle“ am Favoritepark
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Aus dem Hans-Klenk-Haus

neues AngebOt - KAFFeeKLAtsch

Über ein gemütliches Zusammensein von 
Frauen mit Plauderei bei Kaffee und Kuchen 
zu schreiben, ist nicht leicht. Zudem hat der 
Name „Kaffeeklatsch“ umgangssprachlich ja 
auch eine etwas scherzhafte Bedeutung be-
kommen. Doch wie kam es eigentlich zu dieser 
Kaffeeklatschtradition? 

Im 17. Jahrhundert kam der Kaffee nach 
Deutschland und wurde zunächst hauptsäch-
lich in den Hafenstädten getrunken. Die ersten 
Gaststuben und Kaffeehäuser entstanden. Für 
Frauen war es damals allerdings nicht schick-
lich sich dort zu treffen. So trafen sie sich des-
halb regelmäßig am Nachmittag zu Hause um 
sich über Neuigkeiten auszutauschen und nach 
Herzenslust über diejenigen zu „klatschen und 
zu tratschen“, die gerade nicht anwesend wa-
ren. Der Kaffeeklatsch war geboren!

Dieses doch eigentlich schöne Ritual wurde nun 
bei den Angeboten des Sozialdiensts etabliert. 
Vormittags wird der Kuchen auf einem Wohn-
bereich gebacken und nachmittags lädt man 
sich dann gegenseitig zum Kaffeeklatsch ein. 
Da es ein moderner Kaffeeklatsch ist und auch 
Männer gerne mal „aus dem Nähkästchen plau-
dern“, dürfen diese natürlich auch gerne mal 

dabei sein. Herr Fuchs ließ es sich nicht nehmen 
den Damen ein kleines Ständchen auf der Trom-
pete vor zu spielen. So ist dieses Treffen nicht 
nur „Klatsch und Tratsch“ sondern auch eine 
schöne Gelegenheit das soziale Miteinander zu 
stärken.

Frau Haberhauer und Frau Hartung mahlen frischen 

Kaffee

Unsere Bewohnerinnen erfreuen sich sichtlich am neuen Angebot dem Kaffeklatsch
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Aus dem Hans-Klenk-Haus

WeInLese Am WeInbergLe tALstrAsse

Leider musste die Weinlese in der Steillage Tal-
straße im letzten Jahr ausfallen, da die Reben 
von Mehltau befallen waren. Glücklicherweise 
haben sich die Reben erholt und trugen dieses 
Jahr wieder volle saftige Trauben. 

Da einige früher selber ein Weingut hatten, gab 
es bei der Ernte hilfreiche Tipps und man konn-
te viel Neues zum Thema Weinanbau erfahren. 
Für die Herstellung von eigenem Wein ist unser 
Weinbergle leider zu klein, dennoch ließen sich 
die Bewohner*innen des Hans-Klenk-Haus die 
süßen Trauben schmecken.

ÜBERZEUGT? Jetzt Mitglied werden

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

Herr Idler gibt hilfreiche Tipps bei der Weinlese

KreAtIves AngebOt: Fächer gegen dIe hItze 
Abhilfe gegen flirrende Hitze schafft schon 
seit der Antike der Fächer. Durch Hin- und 
Herwedeln des blattförmigen Gegenstands 
entsteht ein Luftzug, der bei Hitze das Gesicht 
angenehm kühlt. 
Auch in diesem Sommer, der mit 
Rekordtemperaturen einheizte, ein nützlicher 
Begleiter. So wurde sich zu einer Bastelrunde 
zusammengefunden, bei der die Bewohnerinnen 
mit Fingerspitzen und dem passenden Gefühl 
einige Fächer selbst herstellten. 
Die Fächer in den verschiedenen 
Farbzusammenstellungen und Mustern können 
sich sehen lassen. 

Frau Störk mit viel Fingerspitzengefühl
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Aus dem Hans-Klenk-Haus

 Wussten sIe...
... dass 80 % unseres Autopools elektroangetrieben ist? Im Jahr 2021 haben unse-

re E-Autos insgesamt 17.856 km zurückgelegt. Somit wurden ca. 2,6 Tonnen CO2 

eingespart.

20 JAhre hAns-KLenK-hAus: grILLFest

Die Enttäuschung über das ausgefallene Som-
merfest im Juli war längst verflogen, als die Vor-
bereitungen für den ersten AWO Grillabend im 
vollen Gange waren. Nachdem am Vormittag 
der Himmel noch grau und verregnet war, kam 
glücklicherweise nachmittags die Sonne raus. 

Nachdem Frau Metzger den Grillabend mit ei-
ner kleinen Ansprache eröffnete, legte der Al-
leinunterhalter Rainer Kühnle los und spielte 
stimmungsvolle Evergreens aus einem uner-
schöpflichen Repertoire. Für das leibliche Wohl 
war mit einem abwechslungsreichen Grillbuffet 
bestens gesorgt. An dieser Stelle auch ein herz-
liches Dankeschön an das gesamte Team der 
Hauswirtschaft für die Organisation und Deko-
ration des Jubiläums.

Eine schöne Aktion war auch das Entenangeln 
am Teich. Wer es schaffte zwei Enten aus dem 
Teich zu Angeln gewann eine AWO Ente. 

Gegen Ende stieg die Stimmung und der Cafe-
teria Hof verwandelte sich in eine große Tanz-
fläche auf der Bewohnende, Ehrenamtliche, 
Angehörige und Mitarbeitende das Tanzbein 
schwangen. Zahlreiche Gäste fanden sich an 
diesem Nachmittag im Cafeteria Hof des Hans-
Klenk-Haus ein und verbrachten gemeinsam 
schöne Stunden. 

Das Wetter hielt wie bestellt und nach dem 
die letzte Zugabe verklungen war und der Ab-
schluss dieses tollen Festes gefunden war, setzte 
pünktlich wieder Regen ein. Ein schöner Höhe-
punkt des Jahres, der zur Freude aller doch noch 
stattfinden konnte und der Erinnerungen wach-
rief an all die tollen Feste, die seit dem 20-Jäh-
rigen Bestehen des Hans-Klenk-Haus schon ge-
feiert wurden.

Gar nicht so einfach das Entenangeln Geselliges Beisammensein und gute Stimmung 

bei schönstem Wetter
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Aus dem Kreisverband

JAhresKreIsKOnFerenz verLAngt KeIne änderung der KreIsstruKturen
eIn berIcht vOm AWO KreIsvOrsItzenden WOLFgAng stehmer

Bei der mit Spannung erwarteten Diskussion 
bei der Kreisausschusssitzung im Juli über den 
Umbruch bei der Ehrenamtsarbeit der AWO im 
Kreis Ludwigsburg waren die AWO-Ortsverei-
ne einig, dass es keine Änderungen im Kreisma-
nagement geben sollte. Die Ortsvereine im Kreis 
sind auch so unterschiedlich aufgestellt, dass 
eine Unterstützungskraft wie im Rems-Murr-
Kreis keine große Hilfe sein könne. Alle wollen 
jedoch die Ergebnisse der AWO-Denkfabrik des 
Bezirks abwarten und dann nochmals über die 
Kreisarbeit diskutieren. 

In allen AWO Ortsvereinen werden mittler-
weile wieder die üblichen Angebote für ältere 
Menschen und Kinder angeboten. Allerdings ist 
kreisweit ein Mitgliederschwund festzustellen. 
In der Corona-Pandemie ohne Veranstaltun-
gen konnten keine neuen Mitglieder gewonnen 
werden. 

AWO kritisiert Pläne für Inflationsaus-

gleichsgesetz des Bundes

Bundesfinanzminister Lindner plant eine Än-
derung des Grundfreibetrags und eine Ver-
schiebung der Eckwerte in der Einkommen-
steuer. Durch diese Anpassungen werden zwar 
alle Steuerzahler*innen entlastet, doch werden 

dadurch auch bedeutende Mehrausgaben für 
die öffentliche Hand generiert. Allerdings fällt 
die Entlastungswirkung bei Hochverdienenden 
in absoluten Zahlen höher aus als bei Gering-
verdienenden. Die vorgesehenen Anpassungen 
entlasten somit wohlhabende Haushalte auf 
Kosten der Allgemeinheit. Bei einkommens-
schwachen Haushalten machen sich die Ände-
rungen im Geldbeutel dagegen wenig bemerk-
bar. Das ist sozial nicht ausgewogen, meint die 
AWO. Entlastungen müssen bei jenen ankom-
men, die sie wirklich brauchen und einen hohen 
Anteil ihres Einkommens für Grundbedürfnis-
se verausgaben: ganz sicher nicht Personen in 
der oberen Hälfte der Einkommensverteilung, 
sondern Geringverdienende und Menschen im 
Sozialleistungsbezug. 

Laut Vorschlag des Bundesfinanzministers soll 
auch das Kindergeld erhöht werden. Es ist zwar 
generell zu begrüßen, dass insbesondere Fami-
lien entlastet werden. Die Erhöhungen sind je-
doch viel zu gering und gleichen nicht einmal 
die Inflation aus. Oberste Priorität müsse statt-
dessen die Einführung der einkommensabhän-
gigen Kindergrundsicherung haben, da hiermit 
die Ärmsten zielgerichtet unterstützt würden. 

Die AWO Münchingen bei ihrer Jahreshauptversammlung 2022



S‘Blättle der Arbeiterwohlfahrt Ludwigsburg 21

AWO Positionen

Rudi Frick, 

Stellvertretender Präsident AWO Bundesverband

eIn JAhr nAch dem hOchWAsser Im Westen deutschLAnds:
dIe AWO steht den menschen zur seIte - Auch WeIterhIn

Die Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz 
und Nordrhein-Westfalen hinterließ im Juli 
2021 eine Spur der Verwüstung: Mehr als 180 
Menschen kamen ums Leben, Tausende verlo-
ren ihr Zuhause. Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) 
war in der Nothilfe aktiv und 
lässt die Menschen auch ein 
Jahr später nicht im Stich.

Gemeinsam mit dem AWO 
Bundesverband und den Be-
zirksverbänden Rheinland, 
Mittelrhein, Niederrhein 
und Westliches Westfalen 
war AWO International mit 
schneller Nothilfe zur Stelle 
und bietet auch langfristige 
Unterstützung für Betroffe-
ne. Die Leistungen umfassen 
alle drei Phasen der humani-
tären Hilfe: Nothilfe, mittel-
fristige Hilfe und langfristige 
Wiederaufbauhilfen.

In den Tagen und Wo-
chen nach der Katastro-
phe stellten zahlreiche AWO-Einrichtungen 
Mitarbeiter*innen vom Dienst frei, damit diese 
sofort vor Ort helfen konnten. Parallel began-
nen die Vorbereitungen für finanzielle Sofort-
hilfen an Betroffene in Rheinland-Pfalz und 
Nordrhein-Westfalen. Im Jahr 2021 hat die 
AWO mehr als 12 Millionen Euro Soforthilfen 
an über 7.500 Haushalte ausgezahlt.

In der zweiten Phase der Fluthilfe fokussierte 
die AWO sich darauf, langfristige Beratungs-
strukturen zu schaffen und psychosoziale Un-
terstützungsangebote auszubauen. In acht 
Fluthilfebüros in Rheinland-Pfalz und Nord-
rhein-Westfalen sowie durch mobile Teams 
unterstützte die AWO Betroffene dabei, staat-
liche Haushalts- und Wiederaufbauhilfen zu 
beantragen. Darüber hinaus wurden Freizeit- 
und Erholungsangebote für die Betroffenen 
geschaffen.

Während die Maßnahmen aus der zweiten 
Phase fortgesetzt werden, hilft die AWO in-
zwischen verstärkt beim Wiederaufbau. Einen 
Schwerpunkt bilden dabei finanzielle Einzel-
fallhilfen. Durch Spenden von Aktion Deutsch-

land Hilft unterstützt die 
AWO vom Hochwasser 
Betroffene beispielswei-
se dabei, den notwendi-
gen Eigenanteil bei den 
staatlichen Wiederauf-
bauhilfen zu stemmen.

Ein Jahr nach der Katas-
trophe hat die AWO viel 
geschafft: Bis Ende Mai 
erreichte die AWO mit 
267 Helfer*innen über 
20.000 Menschen in 94 
Orten. „Die beeindru-
ckende Solidarität und 
Spendenberei tschaft 
in der Bevölkerung 
hat diese Hilfe ermög-
licht“, sagt Rudi Frick, 
Vorstandsvorsitzender 

von AWO International. „Wir danken allen 
Helfer*innen und Spender*innen von ganzem 
Herzen für diese Unterstützung.“

Gleichzeitig fordert Frick die Politik auf, die 
Überflutungen als Weckruf ernst zu nehmen: 
„Unsere praktischen Zeichen der Solidarität 
mit den Menschen vor Ort bedürfen angesichts 
der Katastrophe einer zukunftsgerichteten Er-
gänzung“, so Frick. „Es braucht eine entschie-
dene Politik, die den Klimawandel mit seinen 
dramatischen Auswirkungen ernst nimmt und 
nicht länger dabei stehen bleibt, politische Zie-
le zu verkünden. Wir müssen endlich tatkräftig 
den ökologischen Umbau unserer Gesellschaft 
sozial gerecht vorantreiben. Außerdem müssen 
wir uns auch in Deutschland auf weitere Katas-
trophen vorbereiten.“
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Gesundheitsmanagement

vOrsteLLung neue AnsprechpArtnerIn betrIebLIches gesundheItsmAnAgement 
Bei der AWO Ludwigsburg gibt es bereits 
seit einiger Zeit betriebliches Gesundheits-
management. Mittlerweile haben sich einige 
Angebote etabliert über die wir bereits in ver-
gangenen Ausgaben unseres AWO Blättles 
berichtet haben. Seit Juli verbirgt sich hinter 
diesen Angeboten ein neues Gesicht. Frau To-
rak-Isbert ist jetzt Ansprechpartnerin für unser 
betriebliches Gesundheitsmanagement und das 
Eingliederungsmanagement. 

„Für das Betriebliche Eingliederungsmanage-
ment (BEM) wünsche ich mir, dass es stärker 
wahrgenommen wird. Gerne möchte ich es als 
Beratungsmöglichkeit für alle Kolleg*innen aus-
bauen“. Das BEM dürfen Sie auch nutzen, be-
vor sie 6 Wochen im Kalenderjahr krank waren 
und auch vor der offiziellen Einladung. Bei Be-
lastungen, die die Arbeit oder auch das Private 
treffen ist Frau Torak-Isbert nun Ansprechpart-
nerin, Zuhörerin und Unterstützung. Neben der 
physischen Gesundheit ist auch die mentale Ge-
sundheit sehr wichtig und sollte die nötige Be-
achtung bekommen. 

AWO Radelteam beim Stadtradeln

Das STADTRADELN war in diesem Jahr ebenso 
ein Erfolg, wir schafften es 495,6 kg CO2 zu ver-
meiden und damit viel mehr als im Vorjahr. Das 
war der Erfolg von 15 aktiven Teilnehmer*innen, 
die zusammen 3.218 km gefahren sind. 

Wer noch nicht auf den Drahtesel umgestiegen 
ist kann das mit Unterstützung der AWO noch 
tun: Alle Mitarbeiter*innen haben Anspruch auf 
Jobrad. Weitere Infos dazu erhalten Sie von der 
Personalabteilung. 

Was die AWO noch für die Gesundheit 

der Mitarbeiter*innen tut

Schwitzen, schwimmen oder entspannen kön-
nen wir mit einer Mitgliedschaft beim Urban 
Sports Club. Finanziell gefördert von der AWO 
Ludwigsburg können die Mitarbeiter*innen 
deutschlandweit trainieren. 

In unserem Fortbildungsprogramm finden Sie 
zahlreiche Termine mit Themen rund um Ihre 
Gesundheit. 

Viele kleine Erinnerungen wie Anleitungsvi-
deos und Bildschirmschoner rufen notwendige 
Bewegung im Alltag ins Gedächtnis. So können 
wir gesund täglich unser bestes geben.

Ausführliche Informationen dazu finden Sie auf 
unserer Homepage. Bei Fragen können Sie sich 
jederzeit an unsere neue BGM Verantwortliche 
Frau Torak-Isbert wenden. 

Frau Torak-Isbert erreichen Sie mobil 
oder per Mail unter:  

0160/ 627 7315 
h.torak-isbert@awo-ludwigsburg.de

An unserer Radstation kann ein platter Reifen gleich

vor Ort behoben werden 
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Zu guter Letzt

Ende Juli haben wir unsere langjähri-
gen Mitarbeiter*innen gebührend gefei-
ert. Unsere Geschäftsführung gratulierte 13 
Mitarbeiter*innen für Ihre Dienstjubiläen und 
überreichte strahlend jeweils einen Blumen-
strauß und die Urkunde.

Es war ein herrlicher Nachmittag, der Innenhof 
war ehrwürdig dekoriert mit einer festlich ge-
schmückten Tafel, einer prickelnden Ecke für 
den Sektempfang sowie im Lounge-Style aufge-
stellte Bänke zum Verweilen.

Unsere Küche hat wieder gezaubert und den 
Jubilar*innen eine Geschmacksexplosion ser-
viert. Zuerst gab es vom Grill alles erdenklich 
Leckere an Fleisch, vegetarischem Gemüse bis 
hin zu exklusiven Meeresdelikatessen. Das alles 
wurde begleitet von herrlich frischen Salatvari-
ationen. Das Highlight - der Nachtisch - nicht 
nur ein Gaumen- sondern vor allem ein Augen-
schmauss. Herzlichen Dank an Herrn Seifert 

und Frau Wieder für die Gestaltung des Mittags.

Das gemütliche, ungezwungene Beisamensein 
tat allen gut und es gab Raum und Zeit für per-
sönliche Gepräche untereinander und mit Alex-
andra Metzger unserer Chefin, die unbeschwert 
durch den Mittag führte.

Im Anschluss an das Essen erhielt jede*r 
Mitarbeiter*in persönlich die Urkunde mit char-
manten Worten von Frau Metzger sowie einen 
wunderschönen Blumenstrauß überreicht.

40, 30, 20, 15, 10 Jahre unermüdlicher Einsatz je-
den Tag immer wieder aufs Neue #tagfürtaggut 
#wirmachenweiter #treue #dankbar

Ein kleines Wort   D A N K E   fand zu unseren 
Jubilar*innen, weil große Worte für alles, was 
wir sagen möchten zu klein sind dafür. CHEERS 
auf SIE!

prOst! AuF unsere JubILAr*Innen

Unsere Jubilar*innen bestückt mit Blumenstrauß und Urkunde
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termIne
der AWO LudWigsburg

17.10.2022

hAusbesIchtIgung buLLerbü
Anmeldungen per Email an:  
bullerbue@awo-ludwigsburg.de 
15:00 Uhr Kinderhaus Bullerbü

24.10.2022

hAusbesIchtIgung 
KrAchmAcherstrAsse
Anmeldungen per Email an:  
krachmacherstrasse@awo-ludwigsburg.de 
15:00 Uhr Kinderhaus Krachmacherstrasse

27.10.2022

hAusbesIchtIgung OnKeL tOms hütte
Anmeldungen per Email an:  
leisele@awo-ludwigsburg.de 
16:00 Uhr Kinderhaus Onkel Toms Hütte

08.11.2022

mItgLIederversAmmLung AWO Orts-
vereIn LudWIgsburg e. v.
Herzliche Einladung an alle Mitglieder 
18:30 Uhr Cafeteria Hans-Klenk-Haus

14.11.2022

hAusbesIchtIgung WundertütentAge
Anmeldungen per Email an:  
wundertuetentage@awo-ludwigsburg.de 
15:00 Uhr Kinderhaus Wundertütentage

18.11.2022

KLAvIerduO 
enrIcO & mIchAeLA trummer
20 Finger gehen in die Oper 
15:30 Uhr Cafeteria Hans-Klenk-Haus

09.- 11.12.2022

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

14.12.2022

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

09.01.2023

hAusbesIchtIgung 
KrAchmAcherstrAsse
Anmeldungen per Email an:  
krachmacherstrasse@awo-ludwigsburg.de 
15:00 Uhr Kinderhaus Krachmacherstrasse

16.01.2023

hAusbesIchtIgung buLLerbü
Anmeldungen per Email an:  
bullerbue@awo-ludwigsburg.de 
15:00 Uhr Kinderhaus Bullerbü

Weitere Infos und Termine unter www.awo-ludwigsburg.de

ALLe nAch AKtueLLen InFOrmAtIOnen vOrrAussIchtLIch stAttFIndenden termIne FInden sIe hIer. 

bItte beAchten sIe unsere hOmepAge. 


