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Die AWO Ludwigsburg stellt sich vor



Zusammenhalt mit Herz

Kinder beim Großwerden begleiten, Eltern im Alltag entlasten, Älteren Geborgenheit 

geben, Menschen Perspektiven aufzeigen und unsere Gesellschaft ein wenig gerechter 

machen: Das will die AWO Ludwigsburg. 

Mit Kindertageseinrichtungen und Familienzentren, Schulkindbetreuung, Schulbeglei-

terinnen und -begleitern, einem Pflegezentrum, Mobilen Sozialen Diensten, Essen auf 

Rädern, Mutter/Vater-Kind-Kuren, der Begleitung von Familien mit Migrationshinter-

grund und einem umfassenden Fortbildungsangebot machen wir uns in der Stadt und 

im ganzen Landkreis Ludwigsburg für Menschen jeden Alters und jeder Herkunft stark.

Das gelingt uns gemeinsam mit unseren motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

– und dank der vielen engagierten Freunde und Förderer. Wir hoffen, dass Ihnen unsere 

Broschüre einen lebendigen Eindruck der AWO Ludwigsburg vermittelt und Sie unsere 

Arbeit mit Interesse, Engagement und Ideen begleiten.

Helmut Wallmersperger        Rudolf Schrödel

Vorsitzender der AWO Ludwigsburg         Geschäftsführer der AWO Ludwigsburg gGmbH

               



Kindertageseinrichtungen

Kinder stecken voller Neugier. Und auch wir sind neugierig – auf 

jedes Kind und darauf, welches seiner vielen Talente es mit uns ent-

decken, mit welchen Fragen es uns überraschen und welche Freund-

schaften fürs Leben es bei uns wohl schließen wird.

Unsere Aufgabe? Einen ebenso lebendigen wie geschützten Rahmen 

zu bieten, in dem die Kleinsten schon früh erste Schritte wagen und 

die Größeren sich ihre Abenteuerlust bewahren. 

Und genau hierbei unterstützen wir die Kinder. Sie finden bei uns 

viel Zuwendung und Zutrauen. Und Eltern finden hier die Garantie, 

ihr Kind an fünf Tagen in der Woche in guten Händen zu wissen, um 

ihren familiären und beruflichen Aufgaben nachkommen zu können. 

Dies sind beste Voraussetzungen für eine glückliche Kindheit und 

Elternschaft.

„Kinder brauchen Seelenproviant. Ausgestattet mit Liebe, Zeit 

und Sicherheit sind sie bestens gerüstet für einen glücklichen 

und erfolgreichen Lebensweg.“

Armin Krenz, Sozialpädagoge



Schulkindbetreuung

An der Grundschule Hoheneck bietet die AWO Ludwigsburg eine 

verlässliche Kernzeit- und Nachmittagsbetreuung an. Vor und nach 

dem Schulunterricht betreuen unsere in der Erziehung erfahrenen 

und engagierten Mitarbeiterinnen die Schülerinnen und Schüler der 

Klassen 1 bis 4.

Wir servieren täglich ein warmes Mittagessen in betreutem Rahmen. 

Die Kinder können nach Lust, Laune und Talent basteln, lesen, malen, 

bauen, ihre Hausaufgaben machen oder unsere Spiel- und Bewe-

gungsangebote drinnen und draußen wahrnehmen. Durch dieses 

vielfältige Programm schaffen wir ganz bewusst einen Ausgleich zum 

durchstrukturierten Schulalltag.

„Für uns Eltern gilt bei der AWO eigentlich dasselbe, wie für unsere 

Kinder: Unsere Anliegen und Ideen werden ernst genommen!“ 

Jürgen Kolbe, Elternbeiratvielzeitig



Schulbegleitung

Manche Schulkinder sind aufgrund einer Behinderung oder Ein-

schränkung auf Unterstützung und Begleitung angewiesen. Damit 

Inklusion im Alltag gelingt und Kinder an der für sie passenden 

Schule am Unterricht und Klassengeschehen teilnehmen können, 

stehen unsere Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter den Kindern, 

Eltern, Lehrerinnen und Lehrern mit Rat und Tat zur Seite.

Pädagogische oder einfache pflegerische Aufgaben stehen im Mittel-

punkt, damit die Kinder ihren Schulalltag bestmöglich gestalten 

können. Die erfahrenen AWO-Fachkräfte helfen im Unterricht (z. B. 

beim Verdeutlichen von Arbeitsanweisungen und der intensiven 

Kommunikation mit der Klasse), im Schulbetrieb (z. B. beim Zurecht-

finden im Schulhaus) und bei Aktivitäten (z. B. in den Pausen und bei 

Schulausflügen). 

„Inklusion stellt eine Schule vor so manche Herausforderung.

Die AWO hat uns geholfen, diese anzunehmen.“ 

Rolf Müller, Klassenlehrer

zusammenspielerisch



Pflegezentrum Hans-Klenk-Haus

Der Schritt aus dem vertrauten Zuhause in eine neue Umgebung 

fällt keinem leicht. Darum ist es uns wichtig, ältere Menschen und 

Angehörige hierbei zu beraten, zu begleiten – und ihnen unser AWO 

Pflegezentrum vorzustellen: Jede Bewohnerin und jeden Bewohner 

heißen wir vom ersten Tag an im Hans-Klenk-Haus willkommen. Wir 

nehmen sie mit ihren persönlichen Lebensgeschichten, ihren Talenten 

und Bedürfnissen ernst.

Die herzliche Professionalität unserer Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter, das liebevolle Engagement unserer freiwilligen Helferinnen 

und Helfer, die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Angehöri-

gen, eine mit Bestnoten ausgezeichnete Pflege, einladende Gemein-

schaftsräume, großzügige Gartenbereiche und wohnliche Einzelzim-

mer ermöglichen den Menschen im Hans-Klenk-Haus bis ins hohe 

Alter ein Höchstmaß an Selbstständigkeit und Lebensfreude.

 

pflegesellig
„Ich gehe gerne an den Teich zu den Seerosen und lese

da in Ruhe morgens meine Zeitung.“  

Lotte Hauser, Bewohnerin



Mobile Soziale Dienste 

Manchmal sind es gerade die alltäglichen Dinge, die den Alltag 

beschwerlich machen. Wir nehmen uns genau dieser Dinge an und 

ermöglichen Menschen auch im Alter und bei Behinderung ein selbst-

ständiges Leben im eigenen Zuhause. 

Unsere kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, motivierte 

junge Menschen im Bundesfreiwilligendienst und Pratikum helfen bei 

der Hauswirtschaft (Wohnungsreinigung, Kehrwoche, Einkaufen), bei 

der Betreuung (Freizeitgestaltung, Spaziergänge, leichte pflegerische 

Tätigkeiten), bei Begleitdiensten (z. B. zu Therapien, Arztbesuchen)

oder als Assistenz am Arbeitsplatz.

 

„Ohne die Mitarbeiter der Mobilen Sozialen Dienste könnte 

ich meinen Alltag Zuhause nicht mehr bewältigen.“ 

Maria Eisenmann, 87 Jahremahl

einsatz freudig



Essen auf Rädern

Eine warme Mahlzeit ist die Grundlage für ein gesundes und 

zufriedenes Leben im eigenen Zuhause. Deshalb servieren wir unser 

Essen auf Rädern täglich frisch bis an die Haustür.

Unser Rezept? Regionale und saisonale Zutaten, pünktliche Anlie-

ferung, günstige Preise und vor allem: Fahrerinnen und Fahrer, die 

Ihnen mit offenen Ohren und helfenden Händen begegnen. Ob ganz 

spontan, für eine kurze Zeit, für einzelne Tage oder regelmäßig: Wir 

liefern täglich frisch an 365 Tagen im Jahr das Passende für jeden 

Geschmack oder Diätbedarf. Die Speisepläne sind einfach und aktuell 

online abrufbar. 

 

„Essen auf Rädern? Schmackhaft, abwechslungsreich, 

zuverlässig – für mich nun schon seit vielen Jahren eine 

echte Erleichterung!“

Angela Heidenreich, Ludwigsburg

vollkostlich



Mutter/Vater-Kind-Kuren

Die Verantwortung für Kinder und Familie zu tragen, heißt für viele 

Eltern: ein Einsatz rund um die Uhr. Auf sich selbst und die eigene 

Gesundheit zu achten, kommt dabei im Alltag häufig zu kurz. Treten 

dann erst einmal Beschwerden auf, reichen ambulante Behandlungen 

oft nicht aus, um überlasteten oder kranken Müttern wirkliche Erho-

lung und Genesung zu bringen.

 

Hier setzt das Müttergenesungswerk mit seinem ganzheitlichen stati-

onären Gesundheitsangebot an. Während eines Zeitraums von in der 

Regel drei Wochen gewährleisten Mutter- und Mutter-Kind-Kuren 

(gilt auch für Väter) die umfassende Vorsorge und Rehabilitation – 

Kinderbetreuung inklusive. Als anerkannte Beratungsstelle des Müt-

tergenesungswerks im Landkreis vermittelt die AWO Ludwigsburg die 

geeignete Kur-Einrichtung für Eltern und ihre Kinder.

 

„Einfach mal den Alltagsstress hinter uns zu lassen, hat meinen 

Kindern und mir ungeheuer viel Kraft zurück gegeben.“ 

Beate Hofmeister, Mutter von vier Kindern

aufwachsam



Interkulturelle Sozialpädagogische Familienhilfe

Wenn Eltern mit der Sprache, der Kultur, den vielfältigen erzie-

herischen Angeboten und schulischen Anforderungen nicht vertraut 

sind, fällt es ihnen manchmal schwer, auf alle Erziehungsfragen die 

richtige Antwort zu finden: Wie viel Freiheit gebe ich meinem Kind? 

Wann braucht es meine Hilfe? Wann muss ich ihm Grenzen setzen?

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bringen viel Erfahrung, Pro-

fessionalität und Herzlichkeit mit. Sie behandeln alle Anliegen ab-

solut vertrauensvoll, sprechen die Sprache der Eltern mit Migrations-

hintergrund, kennen die Sorgen der Kinder und arbeiten gemeinsam 

daran, die Familie darin zu bestärken, was sie sein soll: eine starke 

und liebevolle Gemeinschaft.

 

„Schon dadurch, dass wir jetzt mit unseren Kindern über unsere 

Sorgen und Wünsche sprechen, hat sich was bewegt: Wir verstehen 

einander besser."

Engin Karadeniz, Vater von zwei Schulkinderneinanderwir



 Fortbildungen

Bereits seit dem Jahr 2002 bieten wir Fortbildungen und Seminare 

für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AWO und anderer Träger an. 

Menschen in pädagogischen und pflegerischen Berufen finden bei 

uns maßgeschneiderte Inputs für ihre Arbeit. Alleine 2013/14 waren 

es mehr als 1.600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

 

Bei uns finden Sie stets aktuelle Themen wie z. B. die Bausteine des 

Orientierungsplans in Baden-Württemberg oder Kurse zum Umgang 

mit dementiell erkrankten Menschen und seit einigen Jahren auch 

Angebote für Betreuungskräfte an Schulen. Für Personen mit noch 

nicht anerkannten Ausbildungen für die Arbeit in Kindertageseinrich-

tungen nach dem Fachkräftekatalog des Landes gibt es bei uns die 

Möglichkeit, entsprechende Nachqualifizierungen zu belegen.

 

täglichquali „Die anregende Lernatmosphäre, die persönliche Betreuung, die 

kompetenten Referentinnen und Referenten und die Arbeit in kleinen 

Gruppen machen die AWO Fortbildungen so besonders.“

Martina Berger, Teilnehmerin



Ihr Engagement wirkt!

Damit wir uns auch künftig für Menschen in unserer Nachbarschaft 

stark machen können, brauchen wir freiwillige Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, engagierte Freunde und Förderer. 

Gemeinsam aktiv werden macht Freu(n)de. Als Freiwillige bereichern 

Sie den Alltag im Hans-Klenk-Haus und in unseren Kindertagesein-

richtungen: Begleiten Sie unsere Seniorinnen und Senioren zu Got-

tesdiensten oder Einkäufen. Lesen Sie vor, hören Sie zu und lassen Sie 

Erinnerungen lebendig werden. Wecken sie die Abenteuerlust unserer 

Kinder – z. B. durch zusätzliche kreative Spielangebote. 

Als sozial engagiertes Unternehmen finden Sie bei uns die passenden 

Projekte – von der Spende für Ausflüge und Exkursionen unserer Kin-

dertageseinrichtungen oder des Hans-Klenk-Haus über einen Social 

Day in unseren Projekten bis zum Sponsoring von öffentlichkeitswirk-

samen Veranstaltungen.

Und als AWO-Mitglied stellen Sie unsere Arbeit auf ein stabiles und 

dauerhaftes Fundament.

gemeinsinnig



AWO Ludwigsburg gemeinnützige GmbH

Talstraße 22-24

71634 Ludwigsburg

Telefon: 07141/2849-0

Fax: 07141/2849-99

info@awo-ludwigsburg.de 

Kinder beim Großwerden begleiten, Eltern im Alltag entlasten, Älteren 

Geborgenheit geben, Menschen Perspektiven aufzeigen: unsere Gesell-

schaft ein wenig gerechter machen: Das will die AWO Ludwigsburg.

www.awo-ludwigsburg.de


