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Freiwilliges Engagement ist ein Grund-
pfeiler demokratischer Gesellschaften.
Mein ausdrücklicher Dank gilt daher all
denjenigen, die mit ihrem uneigennützi-
gen Einsatz den so-
zialen und solida-
rischen Charakter
des Zusammenle-
bens prägen. Dan-
keschön haben wir
inzwischen schon
zum 20. Mal mit
unserer Gala ge-
sagt, die wieder für
viel Unterhaltung
und Freude gesorgt
hat. Das reicht aber nicht. Wir brauchen
eine stärkere Anerkennungskultur für das
bürgerschaftliche Engagement. Der En-
nepe-Ruhr-Kreis lebt von dem und durch

das Engagement der Bürgerinnen und
Bürger. Menschen helfen Menschen,
ohne dass sie jemand dazu aufgefordert
hat, ohne dass sie dafür bezahlt werden.
Ihr Einsatz und ihr Ideenreichtum machen
die heimische Region zu einem Ort der
lebendigen Begegnung, der Toleranz und
des sozialen Miteinanders.
Michael Scheffler hat es bei unserer Gala
deutlich gesagt: „Das Ehrenamt darf
aber keine Rechtfertigung für den Rück-
zug des Staates aus seinen Aufgaben
sein.“ Genau deshalb ist die AWO nicht
nur eine soziale Organisation, sondern
immer auch eine politisch aktive Stimme.
Und das wird sie auch im 100. Jahr ihres
Bestehens bleiben.

Bessere Bildung
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KKiiBBiizz::  3333 000000 UUnntteerrsscchhrriifftteenn  ffoorrddeerrnn
nnaacchhhhaallttiiggee  VVeerrbbeesssseerruunnggeenn

IInnnneerrhhaallbb  vvoonn  nnuurr  zzeehhnn  TTaaggeenn  ssaammmmeelltteenn
ddiiee  AAWWOO--  KKiinnddeerrttaaggeesseeiinnrriicchhttuunnggeenn  iinn
NNRRWW  3333  000000  UUnntteerrsscchhrriifftteenn  ffüürr  eeiinnee
ggrruunnddlleeggeennddee  GGeesseettzzeessrreeffoorrmm  ddeess  KKiinn--
ddeerrbbiilldduunnggssggeesseettzzeess  ((KKiiBBiizz)),,  vvoorr  aalllleemm  bbeeii
ddeerr  ppeerrssoonneelllleenn  uunndd  ffiinnaannzziieelllleenn  AAuussssttaatt--
ttuunngg  ddeerr  KKiittaass  ..  JJeettzztt  üübbeerrggaabbeenn  VVeerrttrreettee--
rriinnnneenn  uunndd  VVeerrttrreetteerr  ddeerr  AAWWOO  NNRRWW  ddiiee
UUnntteerrsscchhrriifftteenn--SSttaappeell  aann  FFaammiilliieennmmiinniisstteerr
JJooaacchhiimm  SSttaammpp..
Mehr als eine Stunde diskutierten die
AWO Fachleute unter Moderation der
AWO-Landesvorsitzenden Britta Alten-
kamp mit dem Minister und wandten sich
gegen ein Gießkannenprinzip bei der
Förderung. Ungleiches müsse ungleich
behandelt werden, besondere Einzugsge-
biete und Gruppenstrukturen müssten zu
einer besonderen Bezuschussung führen. 
Jochen Winter, Geschäftsführer der AWO
EN, machte deutlich, dass die Benachtei-
ligung von Kita-Neubauten nach dem In-
vestorenmodell in mittelgroßen und
kleinen Städten verbessert und die einge-
schränkte Bewirtschaftung von Rücklagen

über Jugendamtsgrenzen hinaus drin-
gend einer Flexibilisierung bedürfen. Dr.
Joachim Stamp versprach, sich der Kritik
anzunehmen.

AWO-Geschäftsführer Jochen Winter übergab die NRW-weit gesammelten Unterschriften in einer
AWO-Kita an Minister Joachim Stamp.

„Crengeldanz  hält  zusammen“:
Stadtteil  bei  Wanderung  erkundet



Kennenlernen

„„GGrreeeennhhoorrnn--TTrreeffffeenn““  iinnffoorrmmiieerrtt  ddiiee
nneeuueenn  jjuunnggeenn  AAWWOO--MMiittaarrbbeeiitteerr
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FFaasstt  5500  jjuunnggee  MMeennsscchheenn,,  ddiiee  iinn  ddiieesseemm
JJaahhrr  iihhrree  TTäättiiggkkeeiitt  bbeeii  ddeerr  AAWWOO  EENN  aauuff--
ggeennoommmmeenn  hhaabbeenn,,  wwaarreenn  iinn  ddaass  AAWWOO--
WWoohhnnhhaauuss  SSiillsscchheeddee  zzuurr  „„GGrreeeennhhoorrnn--
VVeerraannssttaallttuunngg""  eeiinnggeellaaddeenn..  AAWWOO--UUnntteerr--
bbeezziirrkkssvvoorrssiittzzeennddeerr  RReennéé  RRöössppeell  uunndd  GGee--
sscchhääffttssffüühhrreerr  JJoocchheenn  WWiinntteerr  bbeeggrrüüßßtteenn
ddiiee  nneeuueenn  MMiittaarrbbeeiitteerriinnnneenn  uunndd  MMiittaarrbbeeii--

tteerr..  DDiieessee  VVeerraannssttaallttuunngg  hhaatt  iinnzzwwiisscchheenn
sscchhoonn  TTrraaddiittiioonn  bbeeii  ddeemm  ggrröößßtteenn  SSoozziiaall--
vveerrbbaanndd  iimm  EEnnnneeppee--RRuuhhrr--KKrreeiiss..
Im Laufe der vergangenen Jahre ist der
Teilnehmerkreis immer größer geworden,
wie auch die AWO insgesamt größer ge-
worden ist und inzwischen mehr als 1100
hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter beschäftigt. Und es werden
immer mehr: „Wir brauchen innerhalb
eines Jahres 70 neue Fachkräfte für fünf
neue AWO-Kindertagesstätten, die ge-
rade kreisweit im Bau sind“, sagte Jo-
chen Winter. Viele Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter haben übrigens auch zu-
nächst als „Zivi" oder Freiwillige in die
AWO EN geschnuppert, bevor sie sich
für ihren Beruf entschieden haben.
IInntteerreesssseenntteenn  ffüürr  eeiinnee  BBeesscchhääffttiigguunngg
ooddeerr  eeiinneenn  FFrreeiiwwiilllliiggeennddiieennsstt  ffiinnddeenn  NNää--
hheerreess  aauuff  wwwwww..aawwoo--eenn..ddee//sstteelllleennbbooeerrssee

50 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AWO EN wurden beim „Greenhorn-Treffen“ von
(hinten von links) Betriebsratsvorsitzendem Gerd Bunse, AWO-Geschäftsführer Jochen Winter,
Kreisvorsitzendem René Röspel und Personalchef Jürgen Wiegand begrüßt.

„„CCrreennggeellddaannzz  hhäälltt  zzuussaammmmeenn““::
SSttaaddtttteeiill  bbeeii  WWaannddeerruunngg  eerrkkuunnddeett

4400  kklleeiinnee  uunndd  ggrrooßßee  WWiitttteenneerr  vveerrssaammmmeell--
tteenn  ssiicchh  zzuurr  eerrsstteenn  WWaannddeerruunngg  dduurrcchh  ddeenn
SSttaaddtttteeiill  CCrreennggeellddaannzz..  NNiicchhtt  wweenniiggeerr  aallss
ddiiee  „„vveerreeiinntteenn  NNaattiioonneenn““  wwaarreenn  ddaa  uunntteerr--
wweeggss,,  iihhrree  nneeuuee  HHeeiimmaatt  zzuu  eerrkkuunnddeenn::
WWaarr  eeiinnee  FFaammiilliiee  „„nnuurr““  aauuss  BBeerrlliinn  zzuuggee--
zzooggeenn,,  kkaammeenn  aannddeerree  ddoocchh  uurrsspprrüünngglliicchh
aauuss  SSyyrriieenn,,  PPaalläässttiinnaa,,  PPoolleenn,,  MMaarrookkkkoo,,
KKrrooaattiieenn,,  AAffgghhaanniissttaann  uunndd  aauuss  BBoottsswwaannaa..
Manuela Dargel, Leiterin der „Villa“ an
der Crengeldanzstraße, präsentierte kurz
„die schönste Kita der Welt“. Dort sind
Tag für Tag 65 Kinder zu Gast. Brigitte
und Hans-Georg Kogelheide führten
dann auf Schleichwegen längs der Glas-
hütte vorbei an den Villen der Gründerfa-
milien Müllensiefen zur Schottsiedlung,
die um die vorletzte Jahrhundertwende
als Straßenbahner-Siedlung angelegt war
und kurze Zeit später an Arbeiterfamilien
der Glasfabrik vermietet wurde. Die Be-
sucher waren beeindruckt von der grü-
nen, schönen „Insel“ am ansonsten doch

verkehrsreichen Crengeldanz.
Weiter ging es dann nur einige hundert
Meter zur „Ruhrbühne“ in der früheren
Crengeldanzer Schule. Martina Ende-
Bollin und Martin Grunwald vom Ama-
teurtheater-Verein freuten sich sichtlich
über den Besuch aus dem Stadtteil und
führten durch den Fundus und verschie-
dene Probe - und Bühnenräume. Erste
Kontakte zu interessierten Eltern und Be-
treuern wurden geknüpft – vielleicht ent-
wickelt sich ja mehr aus dem Besuch?
Zum Abschluss hatte Annika Bakar vom
Projekt „Soziale Teilhabe“ für alle Gäste
gekocht, sodass die Familien in Ruhe den
Heimweg antreten konnten.
Mitgewandert war auch Annika Bell-
mann, neu bei der Stadt Witten und zu-
ständig für das Fördergebiet
Crengeldanz, die sich vom AWO-Projekt
„Crengeldanz hält zusammen“ mehr sol-
cher Aktionen erhofft: „Schön war's! Fort-
setzung erwünscht.“



AAuucchh  iinn  GGeevveellssbbeerrgg  wwiirrdd  eeiinneerr  nneeuueerr  KKiinn--
ddeerrggaarrtteenn  ggeebbaauutt,,  ddeenn  ddiiee  AAWWOO  EENN  bbee--
ttrreeiibbtt..  MMiitt  eeiinneerr  „„SSppaatteennssttiicchh--PPaarrttyy““
wwuurrddee  ddeerr  ooffffiizziieellllee  BBaauubbeeggiinnnn  aamm  PPooeetteenn
ggeeffeeiieerrtt..  ZZuurrzzeeiitt  wweerrddeenn  ddiiee  KKiinnddeerr  bbeerreeiittss
iinn  eeiinneerr  CCoonnttaaiinneerrllöössuunngg  ddiirreekktt  ggeeggeenn--
üübbeerr  ddeemm  BBaauuggrruunnddssttüücckk  bbeettrreeuutt..  DDaass  KKii--
ttaaggeebbääuuddee  aann  ddeerr  HHaaggeenneerr  SSttrraaßßee  wwiirrdd
dduurrcchh  eeiinneenn  IInnvveessttoorr  eerrbbaauutt  uunndd  ssoollll  bbee--
rreeiittss  iimm  nnääcchhsstteenn  KKiinnddeerrggaarrtteennjjaahhrr  bbeezzoo--
ggeenn  wweerrddeenn..  
Das Gevelsberger Jugendamt hofft in-
ständig, dass dieser Zeitplan eingehalten
wird. Denn die Container sind schon fest
eingeplant als Übergangslösung für den
nächsten Gevelsberger Kita-Neubau am
Stadion Stefansbachtal. Frederick Baack-
mann, Geschäftsführer des Investors
„BIB“, versprach, dass er und seine Leute
alles geben werden, um das Ziel pünkt-
lich zu erreichen. Man wolle an diesem
Platz direkt neben der Schule Generatio-
nen zusammen bringen und das Projekt
mit dem Partner AWO zum Erfolg brin-
gen.
Bürgermeister Claus Jacobi erläuterte,
wie wichtig der Bau dieses und weiterer
Kindergärten ist: Vor ein paar Jahren
habe man noch über Kita-Schließungen
nachgedacht. Aber in diesem Jahr habe
die Stadt schon mit der Geburt von 260
kleinen Gevelsbergern gerechnet. Ju-
gendamtsleiter Manuel Ashauer musste
sie inzwischen korrigieren: „Wahrschein-
lich werden es 290!“ AWO-Kreisvorsit-
zender René Röspel freute sich, dass die
26. Kita der AWO EN in einem Stadtteil
gebaut wird, „der nicht immer ganz ein-
fach ist.“ Die Eltern forderte er auf, auch
AWO-Mitglied zu werden.
Mit dem ersten Spatenstich gaben AWO,
Bauträger und Stadt die Bauarbeiten frei.
Und während die Erwachsenen sich dann
Kaffee und Kuchen und vielen Gesprä-
chen widmeten, nahmen die Kinder die
Spaten in die Hand und gruben weiter –
als ob sie die Fertigstellung der neuen
Kita gar nicht erwarten können.

Kita-Boom

MMiitt  SSppaatteennssttiicchhppaarrttyy  BBaauu  ddeerr  nneeuueenn
KKiittaa  „„AAmm  PPooeetteenn““  eerrööffffnneett
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Den ersten Spatenstich für die neue AWO-Kita am Poeten in Gevelsberg machten (von links)
AWO-Geschäftsführer Jochen Winter, Bürgermeister Claus Jacobi, Kita-Leiterin Nicola Schäfer,
AWO-Kreisvorsitzender René Röspel und Bauunternehmer Frederick Baackmann.

Die „Detlef Kramer Stiftung“, die von der Commerzbank Gevelsberg verwaltet wird, hat der Kita
„Am Poeten“ über 4000 Euro als Zuschuss für ein ein großes Außenspielgerät gestiftet. Noch steht
es neben den Containern in der Hagener Straße, wird aber natürlich zusammen mit den Kindern
zum gegenüberliegenden Neubau umziehen. Mit den Kindern freuen sich (von links) AWO-Ge-
schäftsführer Jochen Winter, Bereichsleiterin Ulla Wacker und die die stellvertretende AWO-Kreis-
vorsitzende Martina Drucks, die auch dem Elternrat der Kita angehört. Heike Steimann-Monse,
Stefan Vorberg und Sabine Pawelek vom Stiftungsvorstand übergeben den Spenden-Scheck an
Kita-Leiterin Nicola Schäfer.



IImmmmeerr  mmeehhrr  KKiinnddeerr  uunndd
JJuuggeennddlliicchhee  mmiitt  uunntteerr--
sscchhiieeddlliicchhsstteenn  BBeeeeiinn--
ttrrääcchhttiigguunnggeenn  wweerrddeenn
nniicchhtt  lläännggeerr  iinn  FFöörrddeerr--
sscchhuulleenn  uunntteerrrriicchhtteett,,  ssoonn--
ddeerrnn  iinn  ddiiee  RReeggeellsscchhuulleenn
iinntteeggrriieerrtt..  DDoocchh  uumm  ddoorrtt
ddeemm  UUnntteerrrriicchhtt  ffoollggeenn
uunndd  iimm  SScchhuullaallllttaagg  mmiitt--
hhaalltteenn  zzuu  kköönnnneenn,,  bbrraauu--
cchheenn  ssiiee  iinnddiivviidduueellllee
UUnntteerrssttüüttzzuunngg..  IInn  ddeenn
QQuuaalliiffiizziieerruunnggsskkuurrsseenn  ffüürr
SScchhuullbbeegglleeiitteerr  ddeerr  AAWWOO
EENN  hhaabbeenn  ssiicchh  bbeerreeiittss
üübbeerr  110000  QQuueerreeiinnsstteeiiggeerr
aauuff  ddiieessee  nneeuuee  bbeerruufflliicchhee
HHeerraauussffoorrddeerruunngg  vvoorrbbee--
rreeiitteett..  EEiinn  KKuurrss  mmiitt  1155
FFrraauueenn  uunndd  zzwweeii  MMäänn--
nneerrnn  iisstt  ggeerraaddee  eerrffoollgg--
rreeiicchh  bbeeeennddeett  wwoorrddeenn,,
ddeerr  nnääcchhssttee  ssttaarrtteett  iimm  JJaa--
nnuuaarr..
Schulbegleiter überneh-
men vielseitige Aufga-
ben: Pflege,
Hilfestellungen im Unter-

richt, Unterstützung im sozialen und
emotionalen Bereich sowie Hilfe bei der
Kommunikation. Dadurch ermöglichen
sie Kindern und Jugendlichen das ge-
meinsame Lernen. Darüber hinaus för-
dern Sie Eigenständigkeit, beugen
Ausgrenzung vor, tragen zur Steigerung
der sozialen Kompetenzen im gesamten
Klassenverbund bei und unterstützen den
Anspruch auf die gesellschaftliche Teil-
habe.
Die TÜV-zertifizierte Qualifizierung zum
Schulbegleiter dauert zwölf Wochen ein-
schließlich eines zweiwöchigen Prakti-
kums in einer Schule. Die nächste
Qualifizierung findet vom 9. Januar bis
zum 28. März 2018 statt. Vor Beginn der
Qualifizierung finden persönliche Eig-
nungsgespräche mit der Seminarleitung
statt. Unterricht ist montags bis freitags
von 8.30 bis 14.30 Uhr im Kälberweg 2,
58453 Witten.
Die Qualifizierung ist kostenpflichtig. Bil-
dungsgutschein, Bildungsscheck oder
eine Bildungsprämie werden anerkannt.
AAnnmmeelldduunnggeenn  ssiinndd  aabb  ssooffoorrtt  mmöögglliicchh
bbeeii  AAWWOO--MMiittaarrbbeeiitteerriinn  JJaannaa  TThhiieellee,,  
TTeelleeffoonn  00  2233  0022//99  8844  0088  2200,,  EE--MMaaiill
qquuaalliiffiizziieerruunngg@@aawwoo--eenn..ddee..

alles für Familien

SSeerrvviicceesstteellllee  KKiinnddeerrttaaggeessppfflleeggee  uummggeezzooggeenn
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Nur fünf Monate nach dem ersten Spatenstich wurde das Richt-
fest an und in der neuen AWO-Kindertagesstätte Büttenberg in
Ennepetal mit einer großen Party gefeiert. Bevor (von links)
AWO-Kreisvorsitzender René Röspel, Bürgermeisterin Imke
Heymann, die beiden Geschäftsführer der Baufirma Materio
Stefan Nöcker und Rolf Schottmüller sowie Zimmermann Thors-
ten Szallnas auf das Dach steigen konnten, hatten die Kinder
der AWO-Kita Fettweide – ausgerüstet mit gelben Schutzhel-
men – gute Wünsche für das Haus vorgetragen und den Richt-
kranz bunt geschmückt. Nöcker lobte die Handwerker für die
zügige Arbeit und zeigte sich zuversichtlich, dass der Holz-Fer-
tigbau pünktlich zum 1. April 2018 in Betrieb gehen kann. 

NNeeuuee  AAuussbbiilldduunngg  zzuumm  SScchhuullbbeegglleeiitteerr

Die AWO Servicestelle Kindertagespflege
in Gevelsberg ist umgezogen. Zusammen
mit dem Gevelsberger „Willkommens-
treff“ ist sie nun in der Hagener Straße
137 (Eingang über Oststraße) zu finden.

Die AWO EN
arbeitet seit
vielen Jahren
professionell
im Bereich der
Kinderbetreu-
ung, erläutert
Fachberaterin
Britta Salewski,
die sich zu-
sammen mit
ihrer Kollegin
Ulrike Pepper-
müller um die

Belange junger Eltern kümmert. Im Mit-
telpunkt steht die Vermittlung von Tages-
müttern und -vätern für Eltern aus
Gevelsberg. Zudem hat die AWO EN
gute Erfahrungen mit der Kombination
von Kita und Tagesmüttern gemacht. Von
der Servicestelle werden auch Personen,
die Freude an der Erziehung, Betreuung
und Förderung von Kindern haben, zu
Tagespflegepersonen (so der offizielle
Name) ausgebildet, betreut und regel-
mäßig weitergebildet.
Die AWO-Servicestelle Kindertagespflege
hat Sprechzeiten dienstags von 9 bis 11
Uhr und donnerstags von 14 bis 16 Uhr
sowie nach Vereinbarung. Telefonisch
sind Britta Salewski und Ulrike Pepper-
müller unter 0 23 32 / 6 64 72 99 zu er-
reichen.

Beim Eröffnungsfest der neuen Servicestelle waren auch (von links) die Tages-
mütter Natalie Hedtstück, Bianca Fisi, Konigunde Krenz, Alexandra Schlaak
(Koordinatorin AWO Servicestelle Kindertagespflege), Britta Salewski und Ul-
rike Peppermüller (Fachberatung) sowie Luba Flügel aktiv.



EEnnddlliicchh  iisstt  ssiiee  ddaa::  DDiiee  AAWWOO--KKiittaass  RReeggeerr--
ssttrraaßßee  iinn  HHaattttiinnggeenn  ssoowwiiee  NNeeddddeennbbuurr
uunndd  CCrreennggeellddaannzz  iinn  WWiitttteenn  hhaabbeenn  nnuunn
iihhrree  PPllaakkeettttee  aallss  ssooggeennaannnnttee  „„SSpprraacchh--
KKiittaa““  eerrhhaalltteenn..  „„DDaass  zzeeiiggtt,,  ddaassss  ddiiee  MMiitttteell
ddeess  BBuunnddeesspprrooggrraammmmss  ,,SSpprraacchh--KKiittaass‘‘  vvoorr
OOrrtt  aannkkoommmmeenn  uunndd  mmeehhrr  CChhaanncceenn--
gglleeiicchhhheeiitt  ffüürr  bbeennaacchhtteeiilliiggttee  KKiinnddeerr  sscchhaaff--
ffeenn““,,  ffrreeuutt  ssiicchh  ddeerr
SSPPDD--BBuunnddeessttaaggssaabbggeeoorrddnneettee  RRaallff  KKaapp--
sscchhaacckk  bbeeii  sseeiinneemm  BBeessuucchh  ddeerr  KKiittaa  CCrreenn--
ggeellddaannzz..  TTeeiillnneehhmmeennddee  KKiittaass  eerrhhaalltteenn
eeiinnee  zzuussäättzzlliicchhee  hhaallbbee  SStteellllee  ffüürr  eeiinnee
SSpprraacchh--FFaacchhkkrraafftt..
„Sprache ist der Schlüssel für gute Zu-
kunftschancen, denn wer gut Deutsch
spricht, hat später bessere Chancen auf
seinem Bildungsweg“, betont Kapschack
die Bedeutung des Bundesprogramms.
Für eine Einrichtung wie die Kita Cren-
geldanz, die viele Kinder mit Migrations-
hintergrund betreut, ist eine Fachkraft
besonders viel wert. Die sprachliche För-
derung unterstützt die Jungen und Mäd-
chen bei der Integration und kann ihnen
zu mehr Teilhabe verhelfen. „Natürlich ist
die Hilfe auch für alle anderen Kinder

hilfreich, etwa für Jungen
und Mädchen aus benach-
teiligten Familien“, weiß
Kapschack.
Auch die SPD-Landtagsab-
geordnete Dr. Nadja Büte-
führ ist von dem Bundes-
programm „Sprach-Kitas“
überzeugt: „In Kindertages-
ein- richtungen werden Spra-
che, Kultur und andere
wichtige Kompetenzen be-
reits vor der Schule und vor
der Ausbildung vermittelt.
Der Geldbeutel und die Her-
kunft dürfen nicht die Chan-
cen für das künftige Leben bestimmen.“
Anfang 2017 war die zweite Förderwelle
des Bundesprogramms „Sprach-Kitas:
Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“
des Bundesministeriums für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend gestartet.
Davon profitieren in Witten neben Cren-
geldanz auch die AWO-Kitas Heven und
Neddenbur, in Hattingen die Regerstraße,
in Schwelm die Grothestraße II und in
Gevelsberg die Schultenstraße.

beste Betreuung

SSeecchhss  wweeiitteerree  AAWWOO--EEiinnrriicchhttuunnggeenn
jjeettzztt  aallss  „„SSpprraacchh--KKiittaass““  zzeerrttiiffiizziieerrtt
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In der Kita Regerstraße in Hattingen freuen sich (von links)
Kita-Leiterin Brigitte Krüger, Ralf Kapschack MdB, Sprach-
förderkraft Anna Vömel und AWO-Bereichsleiterin Ulla Wa-
cker über die Auszeichnung zur „Spach-Kita“.

Babysitten ist kein Kinderspiel, aber man
kann es lernen. Und das haben jetzt 13
Jugendliche bei einem dreitägigen Kurs
im AWO-Familienzentrum Witten-Annen
getan. An drei Tagen in den Herbstferien
konnten sie zum Beispiel an Puppen die
Grundlagen der Babypflege üben, erfuh-
ren vieles über die Entwicklung des Kin-
des und Kinderrechte, aber auch über
das Verhalten in Konfliktsituationen. In
Rollenspielen ging es auch um Elternge-
spräche, Spiel- und Beschäftigungsideen.
Zum Abschluss der Ausbildung bekamen
die jungen Menschen ein „Babysitterdi-
plom“. Sie können jetzt genau so wie die
zahlreichen Babysitter, die in den vergan-
genen Jahren bereits ausgebildet wur-
den, im gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis
vermittelt werden.

IInntteerreessssiieerrttee  FFaammiilliieenn  wweennddeenn  ssiicchh  aann
ddiiee  AAWWOO--SSeerrvviicceesstteelllleenn  iinn  GGeevveellssbbeerrgg
uunntteerr  TTeelleeffoonn  00 2233 3322 // 66 6644 7722 9999
ooddeerr  WWiitttteenn  00 2233 0022 // 99 5566 2200 7700..

AAWWOO  vveerrmmiitttteelltt  qquuaalliiffiizziieerrttee  BBaabbyyssiitttteerr

Über das „Babysitterdiplom“ freuen sich mit den zwölf Teilnehmerinnen und einem Teilnehmer die
AWO-Fachberaterinnen Britta Salewski (links) und Ulrike Peppermüller (2. von rechts).



20. Ehrenamts-Gala

BBaalldd  110000  JJaahhrree  AAWWOO::  DDaass
EEhhrreennaammtt  wwiirrdd  iimmmmeerr  wwiicchhttiiggeerr
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AWO-Kreisvorsitzender René Röspel
begrüßte neben den 300 Ehrenamtli-
chen aus den Ortsvereinen auch die
Ehrengäste der 20. Ehrenamtsgala:
Michael Scheffler (Vorsitzender des
AWO Bezirksverbands), Landrat Olaf
Schade und seine Stellvertreterin Sa-
bine Kelm-Schmidt, die EN-Landtags-
abgeordneten Dr. Nadja Büteführ und
Hubertus Kramer, die frühere Bundes-
tagsabgeordnete Christel Humme,
der frühere Vorsitzender der AWO EN
und Erfinder der Ehrenamtsgala Adi
Ostertag, die früheren Bürgermeister
Dieter Liebig (Hattingen) und Jochen
Stobbe (Schwelm), Brigitta Gießwein
(stellvertretende Bürgermeisterin
Schwelm), Margret Melsa (stellvertre-
tende Bürgermeisterin Hattingen),
Werner Sauerwein (stellvertretender
Bürgermeister Sprockhövel), Karin
Striepen (stellvertretende Bürgermeis-
terin Herdecke), Dieter Joachimi (Bei-
geordneter Herdecke), Michael
Pfleging (Fachbereichsleiter Jugend
und Soziales Gevelsberg), Michael
Hedtkamp (Vorstand der Sparkasse
Gevelsberg-Wetter), Heiner Dürwald
(JobAgentur EN), Stefan Vorberg (Fili-
aldirektor Commerzbank Gevelsberg),
die Einrichtugsleiterinnen Monika Pyt-
lik (AWO-Seniorenzentrum Witten),
Kerstin Thiel (AWO-Seniorenzentrum
Gevelsberg), Marie Luise Taylor
(AWO-Seniorenzentrum Witten Egge)
und Ursula Champignon (Emmy-
Krupke-Seniorenzentrum Welper)
sowie Daniel Pilz (Vorsitzender der
SPD-Kreistagsfraktion).

DDiiee  2200..  EEhhrreennaammttss--GGaallaa,,  zzuu  ddeerr  ddiiee
AAWWOO  EENN  iinn  ddiiee  SScchhwweellmmeerr  KKuullttuurrffaabbrriikk
IIbbaacchh--HHaauuss  eeiinnggeellaaddeenn  hhaattttee,,  wwaarr  vvoorr
aalllleemm  eeiinnss::  EEiinn  DDaannkkeesscchhöönn  aann  aallllee  MMeenn--
sscchheenn,,  ddiiee  eettwwaass  bbeewweeggeenn,,  ddiiee  ddaaffüürr
ggeerrnnee  iihhrree  FFrreeiizzeeiitt  nnuuttzzeenn,,  ssiicchh  ffüürr  aannddeerree
eeiinnsseettzzeenn  uunndd  hheellffeenn  ––  uunndd  ddaass  ggaannzz
oohhnnee  BBeezzaahhlluunngg..  SSiiee  sstteehheenn  ffüürr  ddiiee  WWeerrttee
eeiinn,,  ffüürr  ddiiee  aauucchh  sscchhoonn  AAWWOO--GGrrüünnddeerriinn
MMaarriiee  JJuucchhaacczz  eeiinnssttaanndd::  SSoolliiddaarriittäätt,,
GGlleeiicchhhheeiitt,,  TToolleerraannzz,,  FFrreeiihheeiitt  uunndd  GGee--
rreecchhttiiggkkeeiitt..  „„IIhhrr  sseeiidd  uunnsseerr  HHeerrzz..  UUnnvveerr--
zziicchhttbbaarr..  JJeeddeenn  TTaagg““,,  ffaassssttee  ddeerr
AAWWOO--BBeezziirrkkssvvoorrssiittzzeennddee  uunndd  FFeessttrreeddnneerr
MMiicchhaaeell  SScchheefffflleerr  mmiitt  wweenniiggeenn,,  aabbeerr  ttrreeff--
ffeennddeenn  WWoorrtteenn  zzuussaammmmeenn,,  wweellcchheenn  SStteell--
lleennwweerrtt  ddaass  EEhhrreennaammtt  hhaatt..  EEss  iisstt  ddaass
FFuunnddaammeenntt  ddeerr  AArrbbeeiitteerrwwoohhllffaahhrrtt,,  eeiinn
wweerrttvvoolllleess  GGuutt,,  ddaass  hhoocchhggeesscchhäättzztt  wwiirrdd
uunndd  vviieell  RRüücckkhhaalltt  bbeekkoommmmtt
Über 300 Gäste, alle eng mit der AWO
verbunden, erlebten ein buntes Pro-
gramm mit dem international renommier-
ten Zauberkünstler Marc Weide aus
Schwelm und der Abba-Revivalband
„Swede Sensation“. Und während der
junge Illusionist sein Publikum ins Stau-
nen versetzte, feierten die Besucher mit
westfälischer Euphorie zu den Liedern der
schwedischen Kultband.
Die AWO könne stolz auf ihre ehrenamt-
lichen Kräfte sein, die sich im gesamten

Ennepe-Ruhr-Kreis in unterschiedlichsten
Bereichen engagieren, betonte der
AWO-Kreisvorsitzende René Röspel. Sie
setzen sich für Bildung ein, helfen Men-
schen mit Behinderung, kümmern sich
um Ältere und bieten ihnen ein Stück Ge-
selligkeit. „Und wenn es nur das gemein-
same Kaffeetrinken ist.“ Kurzum: Sie
treten für die Werte der AWO ein, die
Mitbegründerin Marie Juchacz vor fast
100 Jahren geprägt hat, für mehr
Menschlichkeit statt für mehr Politik. Und
das hat auch heute nicht an Aktualität
verloren. „Das Ehrenamt wird sogar
immer wichtiger“, sagte Röspel.
„Es sitzen Menschen im Parlament, die
Politik gegen andere und auf Kosten der
Schwachen machen“, sagte Landrat Olaf
Schade in seinem Grußwort. Dem könne
man sich nur als starke, wachsame Ge-
meinschaft entgegen stellen. „Die Men-
schen wünschen sich jemanden zum Un-
terhaken“, sagte er. Und Helfen mache
Freude. „Wer dagegen die Gesellschaft
spalten will, der läuft stets mit einem ver-
kniffenen Gesicht herum.“ Übrigens:
Dass der Landrat auf der Ehrenamtsgala
spricht, gehört fast schon zum guten Ton.
„Wer hier nicht spricht, kann auch kaum
Landrat werden“, sagte AWO-Geschäfts-
führer und Gala-Moderator Jochen Win-
ter mit einem Augenzwinkern.

Das Team der AWO-Küche „enculina“ sorgte für ein leckeres Mittagessen für die 300 Gäste der Ehrenamtsgala.



AAuuffggrruunndd  ddeerr  LLaannddttaaggss--  uunndd  BBuunnddeessttaaggss--
wwaahhll  ffiieell  eess  ddeerr  AAWWOO  EENN  ddiieessmmaall  nniicchhtt
lleeiicchhtt,,  eeiinneenn  FFeessttrreeddnneerr  zzuu  ffiinnddeenn..  UUmmssoo
eerrffrreeuulliicchheerr  wwaarr  eess,,  ddaassss  MMiicchhaaeell  SScchheeffff--
lleerr,,  VVoorrssiittzzeennddeerr  ddeess  AAWWOO--BBeezziirrkkss  WWeessttllii--
cchheess  WWeessttffaalleenn,,  ddoocchh  nnoocchh  ssppoonnttaann
zzuuggeessaaggtt  hhaattttee..  DDeennnn  eerr  iisstt  nniicchhtt  nnuurr  aauuss--
ggeewwiieesseenneerr  SSoozziiaalleexxppeerrttee,,  ssoonnddeerrnn  kkeennnntt
ddiiee  AArrbbeeiitteerrwwoohhllffaahhrrtt  wwiiee  sseeiinnee  WWeesstteennttaa--
sscchhee  uunndd  wweeiißß,,  wwiiee  wwiicchhttiigg  iihhrr  ggrrooßßeerr  eehh--
rreennaammttlliicchheerr  BBeerreeiicchh  ffüürr  ddiiee  GGeesseellllsscchhaafftt
iisstt..  „„DDaass  EEhhrreennaammtt  iisstt  uunndd  bblleeiibbtt  eeiinn  uunn--
vveerrzziicchhttbbaarreerr  TTeeiill  ddeess  SSoozziiaallssttaaaattss““,,  ssaaggttee
eerr  uunndd  wwaarrnnttee  gglleeiicchhzzeeiittiigg::  EEss  ddüürrffee  jjee--
ddoocchh  nniiee  eeiinnee  KKrrüücckkee  ooddeerr  EErrssaattzz  ffüürr
eeiinneenn  hhaannddlluunnggssffäähhiiggeenn  SSttaaaatt  sseeiinn..  „„EEiinn
ssoollcchheess  VVeerrssttäännddnniiss  vvoonn  EEhhrreennaammtt  wwäärree
ffaattaall..““
Auch wenn ehrenamtliche
Arbeit wahrlich Großartiges
bewirken kann. Die Will-
kommenskultur sei dafür ein
gutes Beispiel. „Sie zeigt auf,
wie unverzichtbar aktive
Menschlichkeit ist.“ Denn als
die Flüchtlinge in Deutsch-
land Schutz gesucht haben,
ließen sich die Ehrenamt-
lichen nicht von fremden-
feindlichen Parolen und
populistischen Tönen beein-
flussen. „Sie haben ange-
packt“, sagte Scheffler.
Jeder ein bisschen. „Viele kleine Leute in
vielen kleinen Orten, die viele kleine
Dinge tun, können das Gesicht der Welt
verändern“, zitierte er ein afrikanisches
Sprichwort, das daher ausgezeichnet
passe. „Denn das Herz unserer AWO
schlägt in den Ortsvereinen.“ Ohne sie,

ohne Menschen, die hinsehen, die Brü-
cken bauen und anpacken, wäre es eine
kältere Gesellschaft. Und erst die ehren-
amtlichen Mitglieder machen aus der Ar-
beiterwohlfahrt mehr als nur einen
kompetenten Anbieter sozialer Dienstleis-
tungen. „Der Mensch steht bei uns im
Mittelpunkt, nicht der Gewinn.“
Daher dürften die drei wichtigen Säulen
der Gesellschaft – Pflege, Gesundheits-
versorgung und Bildung – auch nicht
dem Wettbewerb ausgesetzt werden.
„Das trägt nur dazu bei, die Gesellschaft
weiter zu spalten“, warnte der Festredner.
Gerade die neue Bundesregierung sieht
er da in der Pflicht. Ihre Hauptaufgabe
müsse nun darin liegen, den Blick auf die
drängendsten Probleme zu richten: „Ge-

meinsam gilt es, Armut zu
bekämpfen, sich für Gerech-
tigkeit einzusetzen und die
weitere soziale Spaltung der
Gesellschaft zu verhindern.“
Die Arbeiterwohlfahrt werde
ihren Teil dazu beitragen.
„Und mein ganz besonderer
Dank gilt deshalb den uner-
müdlichen Helferinnen und
Helfern, die sich ehrenamt-
lich für unsere Ziele einset-
zen.“ Ihr Engagement sei
immens: Sie stellen Sprach-
kurse, Patenschaftsprojekte,

Hausaufgabenbetreuung für Flüchtlings-
kinder, Altenhilfe sowie Unterstützung für
Drogenabhängige auf die Beine und sind
mit viel Herzblut dabei. „Und bei der
AWO arbeiten Haupt- und Ehrenamt
Hand in Hand. Das macht unseren Ver-
band so besonders.“

EEhhrreennaammtt  uunnvveerrzziicchhttbbaarr::  „„DDaass  HHeerrzz  ddeerr
AAWWOO  sscchhllääggtt  iinn  ddeenn  OOrrttssvveerreeiinneenn““

AWO-Bezirksvorsitzender Michael
Scheffler hielt die Festrede zur 20. Eh-
renamtsgala der AWO EN.

Foto: Andreas Winkelsträter

Foto: Andreas Winkelsträter Foto: Andreas Winkelsträter



Etwa 3000 AWO-Mitglieder engagieren
sich ehrenamtlich in den Ortsvereinen
und Stadtverbänden. „Sie machen die
Welt besser“, fand der AWO-Kreisvorsit-
zender René Röspel, der gemeinsam mit
seiner Stellvertreterin Marita Sauerwein
13 Mitglieder bei der Ehrenamtsgala für
ihr außergewöhnliches Engagement aus-
zeichnete: GGaabbrriieellee  HHeennkklleerr (Ortsverein
Witten-Schnee) ist ehrenamtlich in der
Kita Schnee und in der Offenen Ganz-
tagsschule Rüdinghausen tätig. MMoonniikkaa
BBaallllaassuuss--CChhaauuddooiirree (OV Gevelsberg) un-
terstützt seit 2008 den Jugendmigrations-
dienst des AWO EN. MMaarriiaannnnee  GGeelllleerrtt
brachte wieder Leben in ihren Ennepeta-
ler Ortsverein. Seit Juli 2017 ist sie dort
Vorsitzende und wirbt mit verschiedenen
Aktionen – beispielsweise am Tag gegen
Rassismus – für die Werte der AWO. WWiill--
ffrriieedd  HHaarrttmmaannnn ist seit 2008 Vorsitzender
im Ortsverein Witten-Schnee und er-
dachte neue Aktivitäten, gewann Koope-
rationspartner, Mitglieder und entwickelte
das Programm „Kultur auf'm Schnee“.
RReennaattee  AAllsshhuutthh ist „das Herz von Witten“
und seit 20 Jahren Vorsitzende im Stadt-
verband und in mehreren Ortsvereinen.
BBrriiggiittttee  HHiirrsscchh (OV Rüdinghausen) macht
sich stark für den Handarbeitskurs der
Offenen Ganztagsschule und ist seit
2015 stellvertretende Vorsitzende des
Stadtverbands. EEllllyy  MMoooorrmmaannnn ist seit
zwei Jahren Vorsitzende im Ortsverein

Wetter, hat neue Aktivitäten auf die Beine
gestellt und in nur drei Jahren 45 neue
Mitglieder gewonnen. EElllleenn  BBuuttzz ist die
stellvertretende Vorsitzende des Ortsver-
eins Wetter und steht der Vorsitzenden
bei. Sie schlägt nie eine Bitte aus und ist
bei allen Veranstaltungen eine große
Hilfe. SSiieegglliieennddee  HHaarrddt (OV Volmarstein)
ist die treibende Kraft hinter dem AWO-
Nachbarschaftstreff. RRiittaa  HHeeuueerr  ist seit 20
Jahren Vorsitzende des Ortsvereins Holt-
hausen und seit 2013 Vorsitzende des
Stadtverbands Hattingen. Mit viel Herz-
blut und Engagement und sogar einer
Demo vor dem Rathaus sorgte sie dafür,
dass der Stadtrat nach der Schließung
der alten Begegnungsstätte den Umzug
des Ortsvereins in das Gemeindezentrum
der evangelischen Kirche ermöglichte.
MMaarrttiinnaa  DDrruucckkss ist seit 2015 Vorsitzende
im Ortsverein Gevelsberg und belebt ihn
mit vielen öffentlichkeitswirksamen Aktio-
nen. Darüber hinaus ist sie Vorstandsmit-
glied des Kreis- und Unterbezirksvor-
stands und unterstützt die Einrichtungen
vor Ort, mit denen sie eine enge Zusam-
menarbeit pflegt. BBoorrgghhiilldd  HHeeiiddee  (OV
Herdecke-Ende) leitet seit 28 Jahren den
beliebten Altenclub, an dem bis zu 50
Personen teilnehmen. BBrriiggiittttee  SSttuucckkmmaannnn
(OV Herdecke-Ende) schmückt die
Räume bei jeder Veranstaltung. Sie leitet
und organisiert die Spaziergängergruppe
und plant abwechslungsreiche Routen.

Dankeschön

DDaannkk  ffüürr  ggrrooßßeess  EEnnggaaggeemmeenntt
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AWO-Kreisvorsitzender René Röspel (hinten Mitte) und seine Stellvertreterin Marita Sauerwein (rechts) ehrten AWO-
Mitglieder für ihr besonderes ehrenamtliches Engagement (von links): Monika Chaudoire (OV-Gevelsberg), Marianne
Gellert (OV-Ennepetal), Wilfried Hartmann (OV Witten-Schnee), Renate Alshuth (SV Witten),  Gabriele Henkler (OV
Witten-Schnee), Brigitte Hirsch (SV-Witten), Borghild Heide (OV-Ende), Ellen Butz (OV-Wetter), Rita Heuer (OV-Holt-
hausen), Sieglinde Hardt (OV Volmarstein), Elly Moormann (OV Wetter) und Brigitte Stuckmann (OV Ende).

Matina Drucks (OV Gevelsberg)
wurde bereits am Vormittag ausge-
zeichnet.
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11

„Alleinerziehende sind wahre Superhelden – aber gezielte Unterstützung, Anerkennung sowie so-
ziale und berufliche Teilhabe kommen viel zu kurz.“ Das steht auf einem Plakat, mit dem die AWO
EN zu einem „Frauenumzug“ unter dem Motto „Wir stehen auf für eine besser Zukunft!“ im Rah-
men der landesweiten Aktionswoche „Armutsfalle Alleinerziehend“ nach Gevelsberg eingeladen
hatte. Die Teilnehmerinnen der AWO-Projekte „Mütter in Arbeit“ und „Aktivcenter Alleinerzie-
hende“ zogen mit lauten Trommeln bestückt durch die Innenstadt zum Vendomer Platz, wo an
einem Info-Stand über die AWO-Forderungen für Alleinerziehende informiert wurde. Die Aktions-
wochen sind ein Auftakt, um das Thema Alleinerziehende viel stärker als bisher in den Fokus der
öffentlichen Aufmerksamkeit zu rücken.In Ennepetal hatte das AWO-Projekt BIRLIKTE zu einem „in-
terkulturellen Frühstück“ in das Mehrgenerationenhaus eingeladen.

Die AWO-Küche „enculina“ in der Werkstatt Stefansbecke
bereitet mittlerweile mehr als 3000 Essen täglich zu. Da
immer mehr Kinder in die Kitas und OGS aufgenommen
werden und dadurch immer mehr Mahlzeiten zubereitet
werden müssen, hat man sich entschieden, einen größeren
Kessel mit 500 Liter Fassungsvermögen anzuschaffen, in
dem Reis, Nudeln, Eintöpfe und andere Komponenten zu-
bereitet werden. Bei einer Messe in Hamburg hatten die
Verantwortlichen zuvor mit mehreren Herstellern gespro-
chen, um mehr über die Vor- und Nachteile der unter-
schiedlichen Kessel zu erfahren. Die Anschaffung
einschließlich Ablufthaube und Zuarbeiten kostete rund
45 000 Euro, erläutert enculina-Chefin Alexandra Dau. 

Im Werkstattverbund wurden ein neuer Werkstattrat
und erstmals auch eine Frauenbeauftragte ge-
wählt. Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) sieht das
seit Anfang des Jahres vor. Selina Behrendt (ganz
rechts) übt jetzt dieses Amt aus, Alissa Griegat
(dritte von rechts) ist ihre Vertretung. Die weiteren
Mitglieder sind Mark Wirth, Thorsten Eckststädt
(Vorsitzender), Kai Kraft, Dennis Zühlke, Gabi Jost,
Katharina Warstat und Melanie Fudickar.

Als das „rollende Seminar“ die AWO-Sozialstation
in der Steinklippe in Haßlinghausen besuchte,
waren die Räume für die neue Tagespflege noch
ein Baustelle. Doch nach längerer Umbauphase
mit vielen Verzögerungen steht fest, dass die Ta-
gespflege zum 1. Februar eröffnet wird, freut sich
Pflegedienstleiterin Irene Walter (rechts)
IInnffooss  ggiibbtt  eess  uunntteerr  wwwwww..aawwoo--eenn..ddee//TTaaggeessppfflleeggee--
ffuueerr--SSeenniioorreenn  ooddeerr  TTeelleeffoonn  0022333399 // 11 3377 5599 7788..

Vier neue Nähmaschinen, Bügeleisen, Scheren
und viel Zubehör brachten Rita Heuer und Anne-
gret Lachmann vom OV Holthausen (hinten rechts)
in das „Nähcafé“ im Hattinger Holschentor. Das
Geld dafür wurde beim Herbstbasar 2016 einge-
nommen. In der Mitte AWO-Mitarbeiterin Rita
Nachtigall, Leiterin des Projektes „Zukunft plus“,
das Asylbewerber, Geduldete und Bleiberechtigte
auf den ersten Arbeitsmarkt integrieren will.

Der Wohnhausbeirat der AWO EN besuchte das Kreishaus in Schwelm auf Einla-
dung der Inklusionsbeauftragten des EN-Kreises Patricia Riesner. Landrat Olaf
Schade begrüßte die Besucher bei einem Frühstück. So gestärkt ging es in die Ta-
gungsräume des Kreistages, der Verwaltung und der Kreispolizei (Foto). Begleitet
wurde der Wohnhausbeirat wie immer von Ingrid Schäfer, die den Beirat nun
schon seit zehn Jahren stetig und mit viel Herz und Liebe betreut und fordert.

Zum „zauberhaften Wintergrillen“ hatte der Vicus-Treff zusammen mit dem
Ortsverein Gevelsberg eingeladen. Und die Besucher waren begeistert von
den magischen Augenblicken, die Zauberkünstler Rainer Roth – hier assistiert
von Treff-Leiterin Katrin Dahlke – bereitete, während auf dem Außengelände
schon der Grill angeheizt wurde. Sogar das November-Wetter meinte es gut
mit den Besuchern und ließ den Regen für ein paar Stunden pausieren.



PPrrootteesstt  iisstt  eeiiggeennttlliicchh  eeiinnee  gguuttee  SSaacchhee..  EEii--
ggeennttlliicchh..  DDeennnn  PPrrootteesstt,,  aallssoo  ddaass  ssiicchh  aauuff--
lleehhnneenn  ggeeggeenn  eettwwaass,,  mmiitt  ddeemm  mmaann  nniicchhtt
eeiinnvveerrssttaannddeenn  iisstt,,  ttrrääggtt  ddeenn  KKeerrnn  ddeerr  VVeerr--
äännddeerruunngg  iinn  ssiicchh..  PPrrootteesstt  iisstt  ssoozzuussaaggeenn
ddeerr  MMoottoorr,,  ddeerr  eeiinneenn  WWeecchhsseell  iinn
SScchhwwuunngg  bbrriinnggtt..  DDiiee  BBuunnddeessttaaggsswwaahhll
22001177  iisstt  eeiinnee  PPrrootteessttwwaahhll  ggeewweesseenn::  DDiiee
KKooaalliittiioonnss--PPaarrtteeiieenn  wwuurrddeenn  aabbggeessttrraafftt..
DDiiee  AAffDD  iisstt  aauuss  ddeemm  SSttaanndd  ddrriittttssttäärrkkssttee
PPaarrtteeii  ggeewwoorrddeenn..  SSiiee  hhaatt  ddoorrtt  ddiiee  ggrröößßtteenn
ZZuuwwääcchhssee  vveerrzzeeiicchhnneett,,  wwoo  ddiiee  AAuusslläännddeerr--
qquuoottee  aamm  nniieeddrriiggsstteenn  iisstt..  MMaann  wwäähhlltt  ssoo--
zzuussaaggeenn  pprräävveennttiivv  rreecchhttss..  DDiiee
aalllleerrmmeeiisstteenn  hhaabbeenn  aauuss  PPrrootteesstt  iihhrr  KKrreeuuzz--
cchheenn  bbeeii  ddeerr  AAffDD  ggeemmaacchhtt..  GGeeggeenn  ddiiee
FFllüücchhttlliinnggssppoolliittiikk  ddeerr  BBuunnddeessrreeggiieerruunngg,,
ggeeggeenn  ddiiee  WWiillllkkoommmmeennsskkuullttuurr  uunndd  üübbeerr--
hhaauupptt  ggeeggeenn  aalllleess,,  wwaass  „„ffrreemmdd““  eerr--
sscchheeiinntt..  PPrrootteesstt  FFiirrsstt,,  LLöössuunngg  SSeeccoonndd..  
Dieser Protest wirft keinen Motor an, der
etwas Konstruktives für Deutschland und
die Gesellschaft in Gang bringen kann,
denn er besteht nur aus mulmigen Ge-
fühlen, aus Angst gegen etwas. Er richtet
sich nicht gegen Konkretes wie soziale
Ungerechtigkeit, Kinderarmut, den dro-
henden Kollaps unseres Rentensystems
oder die Folgen des Klimawandels. Die
großen Probleme und Herausforderun-
gen unserer Zeit sind bei der Bundestags-
wahl 2017 auf der Strecke geblieben. Sie
können und werden
uns aber ins Stolpern
bringen – wenn wir
nichts dagegen tun.

HHööcchhssttee  ZZeeiitt
zzuu  hhaannddeellnn
Die Hauptaufgabe
der neuen Bundesre-
gierung muss nun
darin liegen, den
Blick auf die drän-
gendsten Probleme zu
richten: Gemeinsam
gilt es, Armut zu be-

kämpfen, sich für Gerechtigkeit einzuset-
zen und die weitere soziale Spaltung der
Gesellschaft zu verhindern. Gräben müs-
sen geschlossen werden. Nur so wird es
gelingen, dass Hass und Hetze nicht
mehr auf fruchtbaren Boden stoßen. Die
AWO bekennt sich nach wie vor zum de-
mokratischen Diskurs mit den Vertretern
anderer politischer Überzeugungen. Un-
sere Grenze ziehen wir jedoch dort, wo
Menschenrechte infrage gestellt werden.
Wir wehren uns gegen jede Form von
Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung
und Vorurteile – mit aller Kraft.
Auf der AWO-Fachtagung zum „7. Alten-
bericht der Bundesregierung“ warnte ein
Experte im September 2017, dass der
demografische Wandel längst begonnen
habe und es nun höchste Zeit sei, Kon-
zepte zu entwickeln und umzusetzen. Es
wird Zeit zu handeln. AWO-Präsident
Wilhelm Schmidt beklagte, dass Politik
immer nur kurzfristige Ziele verfolge –
jetzt müssen aber Weichen für die Zu-
kunft gestellt werden. 
Die AWO stellt sich dieser Aufgabe. „Die
100 geknackt – und jetzt?“ – unter dieser
Leitfrage steht die Entwicklung eines
neuen Grundsatzprogrammes, das im Ju-
biläumsjahr 2019 vorgestellt wird. Bis
dahin wird auf vier Regionaltreffen darü-
ber debattiert, was uns ausmacht und wie

nach der Wahl

AAWWOO,,  wwaass  nnuunn??

NNaacchhrriicchhtteenn  aauuss  ddeemm  BBeezziirrkk  WWeessttlliicchheess  WWeessttffaalleenn
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wir als Wohlfahrtsverband in die Zukunft
gehen möchten. Am 14. April 2018 sind
die AWO-Vertreter der Region West in
Dortmund zu Gast. In der Westfalenhalle
werden gesellschaftliche Visionen und
verbandspolitische Positionen entwickelt.
Ziel ist eine klare Abgrenzung vom
rechtskonservativen Gedankengut – die-
ses klare „Nein“ war, ist und bleibt das
Alleinstellungsmerkmal der AWO seit
mittlerweile 100 Jahren.
Es wird der AWO auch in Zukunft ein
klares Profil geben. 

SSoozziiaallssttaaaatt  ssttäärrkkeenn
ssttaatttt  pprriivvaattiissiieerreenn  
Wir wollen was bewegen. Und vieles wol-
len wir nicht hinnehmen. Etwa die weitere
Privatisierung der Daseinsvorsorge. Die
grundlegenden Aufgaben des Sozial-
staats sind für uns nicht verhandelbar
und das schon gar nicht auf dem freien
Markt.
Pflege, Gesundheitsversorgung und Bil-
dung sind wichtige Säulen unserer Ge-
sellschaft. Sie sollen alle Menschen
stützen und nicht nur diejenigen, die es
sich leisten können. Wer diese wichtigen
Bereiche weiterhin dem Wettbewerb aus-
setzt, trägt dazu bei, die Gesellschaft wei-
ter zu spalten. Die Ökonomisierung darf
nicht auf Lebensbereiche ausgeweitet
werden, in denen Menschlichkeit und
Gerechtigkeit vorrangig sind. Kosten-
Nutzen-Rechnungen und Gewinnmaxi-

mierung dürfen nicht die
Messlatten sein, wenn es
darum geht, wie wir in
Würde alt werden, wel-
che Möglichkeiten wir für
Menschen mit Behinde-
rung schaffen und wel-
che Bildungschancen wir
unseren Kindern bieten. 
Wir warnen davor, diese
Bereiche weiter zu priva-
tisieren. Privat vor Staat
darf hier nicht die Devise
sein!
Im Sinne der Gerechtig-
keit fordern wir, den So-
zialstaat zu stärken. 

AAlllliiaannzz  ddeess  AAnnppaacckkeennss
Die AWO wirft den Motor der Verände-
rung an, wenn es darum geht, gegen
Ungerechtigkeit zu protestieren. Im west-
lichen Westfalen etwa bangen tausende
Stahlarbeiter von ThyssenKrupp um ihre
Jobs. Eine Fusion mit dem indischen
Tata-Konzern könnte dazu führen, dass
vielen Menschen in unserer Region die
Arbeitslosigkeit droht und dass Arbeitneh-
merrechte dem Diktat der Aktionäre zum
Opfer fallen. Dagegen werden wir kämp-
fen – gemeinsam mit der Belegschaft von
ThyssenKrupp. Solidarität ist ein gesell-
schaftliches Gut, für das es sich zu pro-
testieren lohnt. 
Das alles sind Herausforderungen, die
keiner alleine stemmen kann. Weder die
Parteien, noch die Wohlfahrtsverbände
oder die Gewerkschaften. Und die Kir-
chen? Die ziehen sich aus der Verantwor-
tung in den Quartieren mehr und mehr
zurück. Was wir aber jetzt brauchen und
wollen, ist eine neue Allianz des Anpa-
ckens, die sich ohne Wenn und Aber für
soziale Gerechtigkeit einsetzt. Die AWO
wird Teil dieser Allianz sein. Sie begrüßt
jeden, der mitmacht. Bei der ehrenamtli-
chen sozialen Arbeit genauso wie bei der
Entwicklung unseres neuen Grundsatz-
programms. Kreative Köpfe, Freigeister
und alle, die über den Tellerrand hinaus-
blicken wollen, sind herzlich willkommen. 
MMaacchhtt  mmiitt!!

Sozialstaat stärken
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MMiitt  eeiinneerr  FFeeiieerr  iinn  ddeerr  BBeeggeeggnnuunnggssssttäättttee
OObbeerrggaassssee  bbeeggiinngg  ddeerr  SSttaaddttvveerrbbaanndd  WWiitt--
tteenn  sseeiinn  4400--jjäähhrriiggeess  BBeesstteehheenn..  RReennaattee
AAllsshhuutthh,,  ddiiee  ddeenn  SSttaaddttvveerrbbaanndd  aauucchh
sscchhoonn  sseeiitt  2200  JJaahhrreenn  lleeiitteett,,  eerriinnnneerrttee  aann
ddiiee  „„hhaarrtteenn  DDiisskkuussssiioonneenn““,,  oobb  mmaann  ssiicchh
nnaacchh  ddeerr  EEiinngglliieeddeerruunngg  ddeerr  SSttaaddtt  WWiitttteenn
iinn  ddeenn  EEnnnneeppee--RRuuhhrr--KKrreeiiss    ddeemm  11997799  ggee--
ggrrüünnddeetteenn  KKrreeiissvveerrbbaanndd  EENN  aannsscchhlliieeßßeenn
ssoollllee..  „„DDaass  hhaatt  sseehhrr  llaannggee  ggeeddaauueerrtt,,  bbiiss
mmaann  ssiicchh  zzuussaammmmeenn  ggeerraauufftt  hhaattttee““,,  ssaaggttee
RReennaattee  AAllsshhuutthh::  „„AAuuss  hheeuuttiiggeerr  SSiicchhtt  wwaarr
ddeerr  ZZuussaammmmeennsscchhlluussss  eeiinn  rriicchhttiiggeerr
SScchhrriitttt..““
Die AWO hatte natürlich schon direkt
nach dem Krieg ihre Arbeit wieder aufge-
nommen. Wann die Ortsvereine wieder
gegründet wurden, lasse sich nicht mehr
feststellen, bedauerte Alshuth. Die Aktivi-
täten wurden den sozialpolitischen Gege-
benheiten angepasst. Höhepunkte waren
das „Essen auf Rädern“ mit bis zu 500
Essen täglich. Das wurde zunächst ehren-
amtlich, später dann von Zivildienstleis-

tenden in die Haushalte ge-
bracht. Vom Ferienhilfswerk wur-
den bis zu 500 Kinder betreut.
Heute treffen sich jeden Montag
30 bis 40 Mitglieder aus allen
Wittener Ortsvereinen in der
Obergasse.
Die stellvertretende Wittener
Bürgermeisterin Beate Gronau
überbrachte die Glückwünsche
des Rates und der Stadt und
lobte das soziale Engagement
der AWO-Mitglieder. AWO-Ge-
schäftsführer Jochen Winter hob
die Leistung von Renate Alshuth
hervor, die inzwischen als bera-
tendes Mitglied in den Kreisvor-
stand der AWO EN berufen
wurde. Der Wittener SPD-Bun-
destagsabgeordnete Ralf Kap-
schack erzählte, dass er 1974
als „Zivi“ beim Stadtverband
Wetter war. Die AWO werde als „Stimme
der Benachteiligten“ gebraucht.

Alt & Jung aktiv

4400  JJaahhrree  SSVV  WWiitttteenn::  DDeerr
ZZuussaammmmeennsscchhlluussss  wwaarr  rriicchhttiigg
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AWO-Geschäftsführer Jochen Winter bedankte sich
bei Renate Alshuth, die den Stadtverband seit 20 Jah-
ren leitet.

AAuuss  ddeemm  AAWWOO--TThheeaatteerrpprroojjeekktt  „„CCoommee
TTooggeetthheerr  oonn  ssttaaggee““  vvoomm  JJuuggeennddmmiiggrraattii--
oonnssddiieennsstt  ddeerr  AAWWOO  EENN  iisstt  jjeettzztt  ssooggaarr  eeiinn
KKuurrzz--FFiillmm  ggeewwoorrddeenn::  EEiinn  PPrrooffii--FFiillmmtteeaamm
aauuss  KKiieell  bbeessuucchhttee  ddiiee  ggeeffllüücchhtteetteenn  uunndd
eeiinnhheeiimmiisscchheenn  jjuunnggeenn  MMeennsscchheenn  zzwweeii
TTaaggee  iinn  ddeerr  GGeevveellssbbeerrggeerr  BBüücchheerreeii,,  uumm
eeiinneenn  kklleeiinneenn  BBeeiittrraagg  üübbeerr  iihhrr  TThheeaatteerr--
pprroojjeekktt  ffüürr  ddiiee  FFeerrnnsseehhllootttteerriiee  zzuu  ddrreehheenn..
DDeennnn  ddiiee  FFeerrnnsseehhllootttteerriiee  fföörrddeerrtt  zzuussaamm--
mmeenn  mmiitt  ddeemm  DDeeuuttsscchheenn  HHiillffsswweerrkk  ddaass
PPrroojjeekktt..  NNaattüürrlliicchh  wwaarreenn  aallllee  ggaannzz  aauuffggee--
rreeggtt,,  sspprraacchheenn  ddaannnn  aabbeerr  ffrreeiimmüüttiigg  uunndd
bbeeggeeiisstteerrtt  iinn  ddeenn  IInntteerrvviieewwss  hhiinntteerr  uunndd  vvoorr
ddeerr  KKaammeerraa..  
Die zwölf Teilnehmer/innen spielten ver-
schiedene Theaterszenen und Grund-
übungen. „Die jungen Menschen werden
mit der Zeit freier, lernen aber auch Dis-
ziplin zu halten“, erklärt Judith Freise-de
Mateis, Theaterpädagogin und Projekt-
koordinatorin der AWO: „Das sind wich-

tige Schlüssel zur Per-
sönlichkeitsentwick-
lung, um ihr Leben
hier positiv zu gestal-
ten.“
Regisseur Gandhi
Chahine probt seit ei-
nigen Monaten mit
der Gruppe und sieht
ihre Entwicklung posi-
tiv: „Es ist sehr wich-
tig, dass man selber
merkt, wie man weiterkommt, aber auch
der Spaß kommt hier nicht zu kurz.“
Der Nachmittag verging wie im Flug.
„Das hat viel Spaß gemacht“, lautete das
einstimmige Fazit der Theatergruppe,
auch wenn es richtig Arbeit war. Ge-
spannt haben alle darauf gewartet, dass
der anderthalb Minuten lange Streifen
am Sonntag kurz vor der 20-Uhr-Tages-
schau gesendet wurde.

AAWWOO--TThheeaatteerrpprroojjeekktt  iimm  FFeerrnnsseehheenn



Kunst & Sport
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Erfreulich viele jüngere Mitglieder konnte der Ortsverein Hiddinghausen gewin-
nen – und die haben sich gleich kräftig mit eingebracht bei den Vorbereitungen
zum großen Basar am letzten November-Wochenende. Den zahllosen Besu-
chern, die sogar aus dem Sauerland angereist waren, gefiel es, was die AWO-
Mitglieder in wochenlanger Arbeit gebastelt und handgearbeitet hatten: frische
Adventsgestecke und Kränze, Bastel- und Handarbeiten, vor allem die sehr be-
liebten selbst gestrickten Socken, aber auch Marmeladen, Gebäck, Liköre,
Säfte, Essig und Öle. Natürlich war auch wieder für leckere Verpflegung ge-
sorgt. Der Reinerlös des Basar wird im kommenden Jahr an eine große Zahl
von sozialen Einrichtungen gespendet.

Viel Neues und Bewährtes gab es beim Herbstbasar des OV Holthausen, der
bereits zum 39. Mal Hunderte Besucher in die Mehrzweckhalle lockte. Die
Kreativgruppe hatte schöne Holzartikel, Strickwaren, Karten, Schmuck, Ta-
schen, Weihnachtsdeko und vieles mehr hergestellt. Viel beachtet war auch der
„Sockenbaum“. Wer sich vom Einkaufbummel ein wenig erholen wollte, hatte
dazu Gelegenheit beim Frühstück, Mittagessen oder Kaffeetrinken. Der Reiner-
lös geht an die AWO-Behindertenhilfe. OV-Vorsitzende Rita Heuer (links) und
Kreisvorstands-Mitglied Gabriele von Scheven waren – ebenso wie die Besu-
cher – begeistert von den vielen bunten Vogelhäuschen, die Lothar Rohleder
für den Basar gezimmert hatte.

Bei einem Herbstfest im Vorraum der Sporthalle hat der
OV Haßlinghausen seine Jubilare gehrt (von links): An-
drea Hill (15 Jahre), Ingelore Bannert (10 Jahre), Gisela
Goldberg (15 Jahre) und Ingeborg Reim (30 Jahre).
Nicht anwesend waren Rosemarie Dienstbier (30 Jahre),
Ramona Lipke (20 Jahre), Heinz Kruizinga (30 Jahre)
und Andreas Zappe (30 Jahre).

KKuunnsstt  iinn  ddeerr  KKiittaa
Zum 14. Mal wurde im AWO Familienzen-
trum „Am Loh“ in Schwelm ein mehrtägi-
ges Kunstprojekt durchgeführt. Geleitet
von der freischaffenden Künstlerin Claudia
Miliz aus Schwelm konnten die Kinder ver-
schiedene Gestaltungstechniken kennen-
lernen und ausprobieren. Alle Exponate
wurden von den mehr als 40 Besuchern
erworben. Aus dem Erlös wird neues Krea-
tivmaterial für die Einrichtung angeschafft.
Einrichtungsleiter Dirk Hiby (rechts) be-
dankte sich im Namen der kleinen Künstler
mit einem Blumenstrauß bei Claudia Miliz.

Jeden Freitag treffen sich acht bis zehn junge Männer mit Behinderung aus dem AWO-Wohnhaus Sil-
schede, dem Vicus-Treff in der Elberfelder Straße und den „at home“-Wohnungen der AWO EN im
Waldstadion Silschede, um sich von Fußballtrainer Karl-Walter Möller (links) in der Kunst des Kickens
ausbilden zu lassen. Gern würden sie eine Mannschaft bilden, aber dazu fehlen noch ein paar Aktive.
„Wir würden uns über weitere Mitspieler sehr freuen, egal ob mit oder ohne Behinderung“, sagt Karl-
Walter Möller. Wer Interesse hat, sollte einfach freitags von 14.30 bis 16 Uhr ins Waldstadion kom-
men.



Viele Aktivitäten

Zum Auftakt einer Veranstaltungsreihe zusammen mit
dem Verband für Wohneigentum „Kultur auf´m Schnee“
brachte der Musiker „Dr. Mojo“ viel Schwung in die Be-
gegnungsstätte des Ortsvereines Witten-Schnee. Zu
Musik á la Carte von den 50ern bis heute begeisterte er
mit Blues, Folksongs und Oldies. Foto: M.Pape

OOVV  SSiillsscchheeddee  aauuffggeellöösstt
Der Ortsverein Silschede
wird zum Jahresende aufge-
löst. Das hat eine außeror-
dentliche Mitgliederver-
sammlung einstimmig be-
schlossen, weil seit mehr als
zwei Jahren kein neuer Vor-
sitzender gefunden wurde.
Die 52 Mitglieder gehören
ab Januar zum OV Gevels-
berg.

HHiieerr  ffeehhlltt  eeiinn  ggaannzz
wwiicchhttiiggeerr  BBeeiittrraagg??
KKeeiinn  PPrroobblleemm,,  ddaass  kköönnnneenn  wwiirr
bbeeiimm  nnääcchhsstteenn  MMaall  äännddeerrnn!!
Bitte melden Sie alles, was
auch andere wissen sollten,
möglichst frühzeitig an die
Geschäftsstelle der
AWO EN
Redaktion EN-Magazin
Postfach 1104
58257 Gevelsberg
Fax 0 23 32 / 70 04 30
E-Mail info@awo-en.de

RReeddaakkttiioonnsssscchhlluussss  ffüürr  ddiiee
nnääcchhssttee  AAuussggaabbee  ddeess  EENN--
MMaaggaazziinnss  iisstt  ddeerr

2200..  MMäärrzz

DDiiee  AAWWOO  bbrraauucchhtt  MMeennsscchheenn,,  wweeiill  iimmmmeerr  mmeehhrr  MMeennsscchheenn  ddiiee  AAWWOO  bbrraauucchheenn
MMaacchheenn  SSiiee  mmiitt  --  wweerrddeenn  SSiiee  MMiittgglliieedd  iinn  eeiinneemm  uunnsseerreerr

2299  OOrrttssvveerreeiinnee  üübbeerraallll  iimm  EEnnnneeppee--RRuuhhrr--KKrreeiiss  – aauucchh  iinn  IIhhrreerr  NNäähhee!!

BBeeiittrriittttssaannmmeelldduunngg
(Bitte in Druckschrift ausfüllen)

Ich habe von der AWO erfahren durch/Werber/in:

VVoorrnnaammee:

SSttrraaßßee:

PPLLZZ:

GGeebbuurrttssddaattuumm::

EEiinnttrriittttssddaattuumm:

OOrrtt:

Als Monatsbeitrag zahle ich (bitte ankreuzen):   � € 3,-    � € 4,-    � € 5,-     � € 10,-     � € 15,-     � € 20,-

Hiermit ermächtige ich die AWO, Ortsverein _______________________________________________________
meinen Beitrag jeweils für (bitte ankreuzen) � ¼ Jahr    � ½ Jahr    � 1 Jahr im Voraus von meinem Konto

IBAN: 

BIC:
einzuziehen.

WWiiddeerrrruuffssrreecchhtt:: Ich bin berechtigt, innerhalb einer Woche nach Erhalt mei-
ner Bestätigung ohne Angabe von Gründen die Mitgliedschaft zu widerru-
fen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung.

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Datum Unterschrift

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Datum Unterschrift

NNaammee:

D E

Die angegebenen Daten werden unter Berücksichtigung des Bundesdatenschutzge-
setzes erhoben, gespeichert und genutzt.
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Der neue Katalog des AWO-Reisedienstes –
vielfältiger und attraktiver denn je – ist gerade
erschienen und bietet eine Vielzahl von Reisen
für die „reifere Generation“, aber auch Kinder-
und Jugendreisen sowie Sprachreisen. Bei den
beliebten Kleingruppenreisen unter dem Motto
„von Haus zu Haus mit Kofferservice“ ist die
Auswahl wieder um einige Reiseziele – vor allem
an Nord- und Ostsee – gewachsen, so dass
mittlerweile fast jede deutsche Urlaubsregion
angesteuert wird. Auch die Großgruppenreisen
wurden ausgeweitet, um die insgesamt gestie-
gene Nachfrage für fast alle deutschen und aus-
ländischen Urlaubsziele befriedigen zu können.

Als sozialer Reiseveranstalter ist die AWO EN
sehr darauf bedacht, dass sich niemand selbst
überlassen bleibt und neben Erholung und Ent-
spannung immer ein Gruppenangebot durch
unsere geschulten, ehrenamtlichen Reiseleiter
gewährleistet ist.

DDeerr  KKaattaalloogg  kkaannnn  bbeeii  ddeerr  RReeiisseebbeerraattuunnggsssstteellllee
uunntteerr  TTeelleeffoonn  00 2233 3322 // 7700 0044 2255  bbeesstteelllltt  wweerr--
ddeenn..

Mehr als 40 ehrenamtlich Aktive aus den Ortsvereinen der AWO EN lernten bei einem „rollenden
Seminar“ Einrichtungen des Unterbezirks kennen. Erstes Ziel war die Elektrowerkstatt Sprockhövel-
Haßlinghausen (Foto), wo Abteilungsleiter Rolf Ballas (rechts) erläuterte, dass die psychisch er-
krankten Beschäftigten hochwertige elektronische Produkte für mehr als 40 Kunden produzieren.
Danach führte die Rundfahrt zu zwei der zahlreichen Baustellen, an denen neue Angebote der
AWO EN entstehen: die Sozialstation in der Steinklippe in Haßlinghausen, die um eine Tages-
pflege erweitert wird, und die Kita Am Poeten in Gevelsberg. Dort wurde auch die OGS Vogelsang
besucht. Im Familienzentrum Witten-Annen  gab es ein Mittagessen, dass die Jugendwerkstatt der
AWO EN servierte. Außerdem erfuhren die Besucher dort alles über die geänderten Öffnungszei-
ten, die sich an den Bedürfnissen der berufstätigen Eltern orientieren. Schließlich ließ man sich bei
Kaffee und Kuchen noch über das AWO-Projekt „Crengeldanz hält zusammen“ informieren.


