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In unserem Land leben 1,4 Millionen al-
leinerziehende Mütter und 150 000 al-
leinerziehende Väter mit Kindern unter
18 Jahren. 78 Prozent von ihnen verfü-
gen über einen mittleren oder hohen Bil-
dungsabschluss, sind also Menschen, die
wir brauchen, um
dem Fachkräfteman-
gel zu begegnen.
Und obwohl zwei
Drittel berufstätig
sind, müssen 45 Pro-
zent der alleinerzie-
henden Mütter von
Hartz-IV (bei Eltern-
Paaren sind es sie-
ben Prozent) leben.
Die AWO EN bietet Alleinerziehenden
schon seit langem Unterstützung, zum
Beispiel mit der Servicestelle Tagesbetreu-
ung und flexiblen Betreuungszeiten in

Kitas. Das hilft natürlich auch berufstäti-
gen Eltern-Paaren, Beruf und Familie
unter einen Hut zu bringen. Verschiedene
Projekte werden in diesem EN-Magazin
näher beschrieben. Dabei werden immer
wieder die gleichen Probleme deutlich:
bürokratische Hürden, unflexible Arbeit-
geber, schlecht bezahlte Teilzeitarbeit.
Das wurde auch bei der Fachtagung
deutlich, zu der wir zusammen mit der
EN-SPD eingeladen hatten.
Diese Fachtagung kann nur der Auftakt
sein. Alleinerziehende gehören zu den
Familien in Deutschland, die besonders
viel leisten. Gesellschaft und Politik müs-
sen das endlich stärker anerkennen und
honorieren.
Die AWO EN arbeitet dafür!

gegen die Armut

„„HHeellffeenn  hhiillfftt““  hhaatt  iinn  ddiieesseemm  JJaahhrr
sscchhoonn  55660000  EEuurroo  eeiinnggeebbrraacchhtt

DDaannkk  ddeerr  vviieelleenn  fflleeiißßiiggeenn  HHeellffeerriinnnneenn
uunndd  HHeellffeerr  aauuss  ddeenn  OOrrttssvveerreeiinneenn  ddeerr
AAWWOO  EENN  hhaatt  ddiiee  HHaauuss--  uunndd  SSttrraaßßeenn--
ssaammmmlluunngg  iinn  ddiieesseemm  JJaahhrr  bbeerreeiittss  55660000
EEuurroo  eeiinnggeebbrraacchhtt..  DDeerr  BBeettrraagg  iisstt  ddiiee
SSuummmmee  vviieelleerr  kklleeiinneerr  SSppeennddeenn,,  mmiitt  ddeenneenn
ddiiee  AAWWOO  ggrrooßßee  HHiillffee  lleeiisstteenn  kkaannnn..  SSeeiitt
nnuunnmmeehhrr  ssiieebbeenn  JJaahhrreenn  wwiirrdd  ddiieessee
SSaammmmlluunngg  vvoollllssttäännddiigg  ddeemm  FFoonnddss  „„HHeell--
ffeenn  HHiillfftt““  iimm  EEnnnneeppee--RRuuhhrr--KKrreeiiss  ggeewwiidd--
mmeett..
In den vergangenen Jahren konnte vielen
Menschen in der Region mit diesen Mit-
teln geholfen werden: Mit mehr als
50 000 Euro für Bekleidung, Förderun-
terricht, Freizeiten, Hilfe in Notsituationen
und vieles mehr wurden Einzelne unter-
stützt.
Auch in diesem Jahr steht das Thema
Armut im Vordergrund. 12,5 Millionen
Menschen in Deutschland gelten als arm.
Das größte Risiko tragen Erwerbslose, Al-
leinerziehende und Menschen ohne Bil-
dungsabschluss. 
Die Altersarmut wird in den kommenden

Jahren weiter deutlich zunehmen.
Die Kinderarmut steigt dramatisch an
und liegt jetzt bereits bei 19,2 Prozent.
Jedem fünften Kind in unserem Land wird
dadurch die unbeschwerte Teilnahme an
gesellschaftlichen Aktivitäten nahezu un-
möglich gemacht.
Durch den Fonds „Helfen Hilft“ können
diese Menschen auf unbürokratischem
Weg unterstützt werden.
Anträge auf finanzielle Förderung durch
den Fonds „Helfen hilft“ können an alle
AWO-Ortsvereine oder Einrichtungen
gestellt werden. Spenden nehmen alle
AWO-Ortsvereine und Einrichtungen der
AWO EN ganzjährig gerne entgegen.
Selbstverständlich können auch Zuwen-
dungsbestätigungen ausgestellt werden,
die steuerlich geltend gemacht werden
können.
UUnntteerr  ddeemm  SSttiicchhwwoorrtt  „„HHeellffeenn  HHiillfftt““  kköönn--
nneenn  SSppeennddeenn  aauuff  ddaass  KKoonnttoo  IIBBAANN
DDEE8877 44554455 00005500 00000000 00660033 2277  
ddeerr  AAWWOO  EENN  bbeeii  ddeerr  SSttaaddttssppaarrkkaassssee
GGeevveellssbbeerrgg  üübbeerrwwiieesseenn  wweerrddeenn..
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NNiicchhtt  nnuurr  ddaass  ffrrööhhlliicchhee  FFeeiieerrnn  uunndd  IInnffoorr--
mmiieerreenn  sstteehhtt  bbeeiimm  110000%%  AAWWOO--FFeesstt  aamm
SSaammssttaagg,,  ddeemm  33..  SSeepptteemmbbeerr,,  vvoonn  1111  bbiiss
1188  UUhhrr  rruunndd  uumm  ddiiee  GGeesscchhääffttsssstteellllee  iinn
ddeerr  GGeevveellssbbeerrggeerr  NNeeuussttrraaßßee  aauuff  ddeemm
PPrrooggrraammmm..  AAllllee  BBeessuucchheerr,,  MMiittgglliieeddeerr  uunndd
MMiittaarrbbeeiitteerr//iinnnneenn  ddeerr  AAWWOO  EENN  ssiinndd
hheerrzzlliicchh  ddaazzuu  eeiinnggeellaaddeenn,,  ssiicchh  aauucchh  aamm
eerrsstteenn  AAWWOO--GGeessuunnddhheeiittssttaagg  iinn  ddeenn  RRääuu--
mmeenn  ddeerr  SSppoorrttffrreeuunnddee  EEiinnttrraacchhtt  GGeevveellss--
bbeerrgg  ((SSEEGG))  ddiirreekktt  aamm  FFeessttggeelläännddee  zzuu
bbeetteeiilliiggeenn..  MMiittmmaacchh--AAkkttiioonneenn,,  WWoorrkk--
sshhooppss,,  IInnffoorrmmaattiioonnssssttäännddee  uunndd  SScchhnnuupp--
ppeerrkkuurrssee  bbiieetteenn  ddiiee  GGeelleeggeennhheeiitt,,  ssiicchh  zzuu
iinnffoorrmmiieerreenn  uunndd  zzuu  mmoottiivviieerreenn..

Neben der Barmer GEK konnte auch die
SEG als Kooperationspartner gewonnen
werden. Dadurch können alle Aktivitäten
zum Gesundheitstag kostenlos angebo-
ten werden.
Auf dem Programm stehen
TThheemmaa  GGeessuunnddhheeiitt:: „Balance-Check:
Stressanalyse“ sowie „Mini-Checks“ (Blut-
druck-, Blutzucker- und Cholesterinmes-
sungen) sowie ein Parcour, der mit der
„Rauschbrille“ bewältigt werden muss;
TThheemmaa  BBeewweegguunngg::  Workshops Rückent-
raining, mit Schwingstäben und Thera-
band, Zumba, Sitzgymnastik, „Agility
Board“ oder „Brain Fit“ (Gehirnleistung
durch Bewegung, ) Fitness-Parcour und
Torwandschießen. Auch eine Handballak-
tion der HSG Gevelsberg-Silschede ist
angekündigt;
TThheemmaa  EEnnttssppaannnnuunngg:: Workshop „Mo-
ving“ (kleine Übungen zur Rückenstär-
kung), Yoga, Rückenmassage und
Klangschalen.
Der genaue Programmablauf mit Zeit-
und Raumplan wird noch durch einen
Flyer bekannt gemacht.
Um viele neue gesunde Erfahrungen bei
diesem Gesundheitstag machen zu kön-
nen, wird empfohlen, möglichst bequeme
Kleidung zu tragen. 
Kommen Sie locker!

GGeewwiinnnnssppiieell
ZZuumm  110000%%--AAWWOO--FFeesstt  ggiibbtt  eess  eeiinn  GGee--
wwiinnnnssppiieell  mmiitt  aattttrraakkttiivveenn  PPrreeiisseenn..  DDiiee  TTeeiill--
nnaahhmmeeppoossttkkaarrtteenn  mmiitt  ddeerr  FFrraaggee  „„WWiiee
llaauutteett  ddaass  ddiieessjjäähhrriiggee  MMoottttoo  ddeess  110000--%%
AAWWOO--FFeesstteess““  lliieeggeenn  iinn  aalllleenn  AAWWOO--EEiinn--
rriicchhttuunnggeenn  aauuss  uunndd  kköönnnneenn  ddoorrtt  aauucchh
aabbggeeggeebbeenn  wweerrddeenn..
Alternativ kann die Karte per Post an
AWO EN, Neustraße 10, 58285 Gevels-
berg gesendet werden. Die Teilnahme ist
auch mit einer neutralen Postkarte mög-
lich! 
AAllllee  TTeeiillnnaahhmmeekkaarrtteenn  mmiitt  ddeerr  rriicchhttiiggeenn
LLöössuunngg,,  ddiiee  bbiiss  ssppäätteesstteennss  zzuumm  33..  SSeepp--
tteemmbbeerr  uumm  1166  UUhhrr  aauuff  ddeemm  FFeesstt  eeiinnggee--
hheenn,,  nneehhmmeenn  aann  ddeerr  VVeerrlloossuunngg  tteeiill..

Feiern & Gewinnen

BBeewweeggtt  uunndd  aakkttiivv  bbeeiimm  110000%%--FFeesstt
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„„WWiirr  bbrraauucchheenn  kkeeiinnee  aarrbbeeiittssmmaarrkkttkkoonn--
ffoorrmmee  KKiinnddeerrvveerrwwaahhrruunngg,,  ssoonnddeerrnn  eeiinneenn
kkiinnddeesswwoohhll--oorriieennttiieerrtteenn  AArrbbeeiittssmmaarrkktt!!““
DDiieesseess  FFaazziitt  zzoogg  eeiinnee  BBeessuucchheerriinn  aauuss  ddeerr
DDiisskkuussssiioonn  „„AAlllleeiinneerrzziieehheenndd  ––  aabbeerr  nniicchhtt
aalllleeiinn  ggeellaasssseenn““,,  zzuu  ddeerr  ddiiee  AAWWOO  EENN  uunndd
ddiiee  EENN--SSPPDD  iinn  ddaass  GGeevveellssbbeerrggeerr  BBüürrggeerr--
hhaauuss  „„AAllttee  JJoohhaannnneesskkiirrcchhee““  eeiinnggeellaaddeenn
hhaatttteenn..  „„VViieellee  AAlllleeiinneerrzziieehheennddee  mmeeiisstteerrnn
iihhrree  AAuuffggaabbeenn  gguutt,,  oobbwwoohhll  ssiiee  ddaabbeeii  oofftt
üübbeerr  iihhrree  BBeellaassttuunnggssggrreennzzeenn  hhiinnaauuss
wwaacchhsseenn““,,  hhaattttee  ddeerr  SSPPDD--UUnntteerrbbeezziirrkkssvvoorr--
ssiittzzeennddee  HHuubbeerrttuuss  KKrraammeerr  iinn  sseeiinneerr  BBee--
ggrrüüßßuunngg  ggeessaaggtt::  „„aabbeerr  wwaarruumm  ssiinndd  4455
PPrroozzeenntt  aauuff  HHaarrttzz  IIVV  aannggeewwiieesseenn??““  BBeeii
PPaaaarreenn  mmiitt  KKiinnddeerrnn  sseeiieenn  eess  nnuurr  ssiieebbeenn
PPrroozzeenntt..  UUmm  ddaass  zzuu  äännddeerrnn,,  sseeii  „„eeiinn  ggaann--
zzeess  BBüünnddeell  aann  MMaaßßnnaahhmmeenn““  nnööttiigg..  „„WWiirr
hhaabbeenn  nnoocchh  kkeeiinnee  LLöössuunnggeenn““,,  ssaaggttee
AAWWOO--GGeesscchhääffttssffüühhrreerr  JJoocchheenn  WWiinntteerr..  EErr
hhooffffee,,  ddaassss  dduurrcchh  ddiieessee  DDiisskkuussssiioonn,,  ddiiee
aallss  AAuuffttaakktt  eeiinneerr  RReeiihhee  vvoonn  VVeerraannssttaallttuunn--
ggeenn  ggeeddaacchhtt  iisstt,,  wweenniiggsstteennss  „„ddiiee  eeiinnee
ooddeerr  aannddeerree““  LLöössuunngg  ggeeffuunnddeenn  wwiirrdd..
Im Gespräch mit Hubertus Kramer schil-
derten drei Mütter, welche Schwierigkei-
ten sie haben oder hatten, Berufstätigkeit
und Kinderbetreuung zu vereinbaren.
Trotz anderer Absprachen verlangte ein
Arbeitgeber zum Beispiel eine hohe zeitli-
che Flexibilität, während die Kindertages-
stätten feste Zeiten haben. Ramona Lipke
vom „Aktivcenter Alleinerziehende“ bei
der AWO machte auf ein anderes Pro-
blem aufmerksam: „Bei der 45-Stunden-
Betreuung in Kitas werden Berufstätige
bevorzugt, Alleinerziehende brauchen
aber auch solche Plätze, bevor sie in den
Beruf wieder einsteigen können.“
Wie man die Betreuung in den „Randzei-
ten“, also am frühen Morgen oder am
späten Nachmittag sicherstellen könne,
wollte Jochen Winter in einer Talk-Runde
mit Expertinnen wissen. Mit Tagesmüttern
werde das durchaus schon gemacht,
sagte Nadine Rübel von der AWO Ser-
vicestelle Kindertagespflege in Witten.
Doch auch hier gibt es bürokratische

Hürden: „Wenn die Ta-
gesmutter ins Haus
kommt, ist sie nicht
mehr selbstständig,
sondern Angestellte der
Mutter“. Das überfor-
dere Alle. Christel Hof-
schröer,
Gleichstellungsbeauf-
tragte der Stadt Gevels-
berg, sagte, das
„Netzwerk für Eltern“
habe das Problem auf
eine ganz einfache For-
mel gebracht: „Allein-
erziehende sind arm
dran, weil sie Frauen
sind.“ Es sei wichtig,
ihnen einen frühzeitigen Wiedereinstieg
in den Beruf zu ermöglichen und sie
dabei zu fördern.“ Dass es daran man-
gelt, wusste auch Jochen Winter: „Die
meisten Frauen, die ihre Ausbildung – ob
Beruf oder Studium – wegen eines Kindes
unterbrechen, machen sie nie fertig.“ Isa-
bell Mura, Geschäftsführerin der Ge-
werkschaft „Nahrung Genuss
Gaststätten“ (NGG), ergänzte, dass
Frauen in ihrem Bereich fast ausschließ-
lich im Niedriglohn-Sektor beschäftigt
sind: „Teilzeitarbeit ist kompatibel mit der
Erziehung, reicht aber nicht zum Leben.“
Es fehle – mit wenigen Ausnahmen – an
der Flexibilität der Arbeitgeber, und die
Beschäftigten hätten Angst, sich für ihre
Rechte einzusetzen, weil sie mit befriste-
ten „Ketten-Verträgen“ angestellt sind.
Jobcenter-Chef Heiner Dürwald musste
einräumen, dass er nicht genug Personal
habe, um die „komplizierten Sachver-
halte“ bei der Vermittlung von Alleinerzie-
henden ausreichend zu bearbeiten.
Dass es eine Vielzahl von Hilfsangeboten
gibt, von denen viele der Betroffenen
nichts wüssten, berichtete Karin Linde von
der Gesellschaft für innovative Beschäfti-
gung (G.i.B.) in Bottrop. Benötigt würden
Menschen mit dem Spezialwissen, die

Fachtagung

AArrbbeeiittssmmaarrkktt  mmuussss  qquuaalliiffiizziieerrtteenn
AAlllleeiinneerrzziieehheennddeenn  CChhaanncceenn  ggeebbeenn
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Hubertus Kramer (rechts), Vorsitzender der EN-SPD, und AWO-
Geschäftsführer Jochen Winter (hinten links) hatten Expertinnen
und Alleinerziehende zur Diskussion eingeladen. Vorn links der
AWO-EN-Vorsitzende René Röspel, der als Bundestagsabgeordne-
ter viele Anregungen mit nach Berlin nahm.



LLiissaa  FFrraannzz  iisstt  2288  JJaahhrree  aalltt  uunndd  ggeelleerrnnttee
EEiinnzzeellhhaannddeellsskkaauuffffrraauu..  NNaacchh  ddeerr  GGeebbuurrtt
iihhrreerr  TToocchhtteerr  vvoorr  zzwweeiieeiinnhhaallbb  JJaahhrreenn
wwoollllttee  ssiiee  wweeiitteerr  aarrbbeeiitteenn..  AAbbeerr  iihhrr  bbeeffrriiss--
tteetteerr  AArrbbeeiittssvveerrttrraagg  wwaarr  aabbggeellaauuffeenn,,  uunndd
iihhrr  aalltteerr  AArrbbeeiittggeebbeerr  wwoollllttee  ddiiee  jjuunnggee
MMuutttteerr  nniicchhtt  wweeiitteerr  bbeesscchhääffttiiggeenn..  „„SSeeiitt--
ddeemm  hhaabbee  iicchh  mmiicchh  bbeessttiimmmmtt  ffüünnffmmaall
jjeeddeenn  MMoonnaatt  bbeewwoorrbbeenn““,,  bblliicckktt  LLiissaa  FFrraannzz
zzuurrüücckk..  VVeerrggeebblliicchh..  EEiinn  EEiinnzzeellffaallll??  IImm
AAWWOO--„„AAkkttiivvcceenntteerr  ffüürr  AAlllleeiinneerrzziieehheennddee““
ttrreeffffeenn  ssiicchh  rreeggeellmmääßßiigg  jjuunnggee  MMüütttteerr,,
ddeenneenn  eess  äähhnnlliicchh  eerrggaannggeenn  iisstt..
Auf die Hälfte der Bewerbungen bekam
Lisa Franz nicht einmal eine Antwort.

Genau
zweimal
wurde sie
zu einem
Vorstel-
lungsge-
spräch
eingela-
den. „Als
die dann
hörten,
dass ich
ein kleines
Kind
habe, war
das Ge-
spräch be-
endet“,

ärgert sie sich, denn natürlich stand das
auch in der Bewerbung, „aber die hatten
die wohl gar nicht gelesen.“ Seit acht
Monaten geht die Tochter in den Kinder-
garten, aber auch das erhöhte die Chan-
cen auf den Wiederfeinstieg in den Beruf
nicht. Seit Anfang des Jahres ist Lisa
Franz in Hartz IV abgerutscht.
Berufsvermittlung durch das Jobcenter?
„Bleiben Sie doch bis zum dritten Ge-
burtstag Ihrer Tochter zu Hause“, habe
man ihr geraten. „Ich will aber arbeiten
und selbst für meinen Unterhalt sorgen“,
beteuert Lisa Fritz.
Im „Aktivcenter“ erhalten die jungen Müt-
ter „berufliche Orientierung und Unter-
stützung zur Wiederaufnahme eines
Beschäftigungsverhältnisses“, heißt es in
der Projektbeschreibung. Dazu gehören
das Üben am Computer und das Bewer-
bung-Schreiben ebenso wie kreative Be-
schäftigungen oder das gemeinsame
Kochen einmal in der Woche. Die Teil-
nehmerinnen werden auch bei Behörden-
Besuchen und anderen täglichen
Problemen unterstützt. Das Wichtigste für
Lisa Franz: „Hier erfahre ich die soziale
Anerkennung, die im Alltag langsam ver-
loren geht.“
AAkkttiivvcceenntteerr  ggiibbtt  eess  iinn  GGeevveellssbbeerrgg  ((RRaa--
mmoonnaa  LLiippkkee,,  TTeell..  00 2233 3322 // 5555 888888 1111))
uunndd  iinn  WWiitttteenn  ((BBeeaattee  SScchhwwaarrzz,,  TTeelleeffoonn
00 2233 0022 // 220022 9966 8811))

Chancen geben

„„IIcchh  wwiillll  aarrbbeeiitteenn  uunndd  sseellbbsstt  ffüürr
mmeeiinneenn  UUnntteerrhhaalltt  ssoorrggeenn““
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Auch die Arbeitgeber müssen in die Pflicht genommen
werden, forderte Isabell Mura (rechts) von der NGG
bei der Diskussion mit (von links) Jobcenter-Chef Hei-
ner Dürwald, der Gevelsberger Gleichstellungsbeauf-
tragten Christel Hofschröer und AWO-Geschäftsführer
Jochen Winter.

eine Lotsenfunktion übernehmen und un-
terstützend tätig werden. „Viele Menschen
durchblicken das Dickicht der Gesetze
nicht“, wusste auch die Gevelsberger
SPD-Vorsitzende Elke Kramer aus ihrer
beruflichen Erfahrung beim Beschwerde-
management der Stadt Hagen: „Männer
und Frauen sind gleichberechtigt – bis sie
ein Kind bekommen.“ Man müsse die Ar-
beitgeber, aber auch die Väter in die
Pflicht nehmen, anstatt über den Fach-
kräftemangel zu klagen, forderte Elke
Kramer: „Wir haben viele hochqualifi-
zierte Mütter, denen man nur eine
Chance geben müsste.“

Lisa Franz ist eine der Mütter im „Aktivcenter für Alleinerziehende“ in der Mühlen-
straße 5 in Gevelsberg. Ramona Lipke (links) leitet das Projekt.



IInn  ddeerr  AAkkttiioonnsswwoocchhee  „„SSuucchhtt  hhaatt  iimmmmeerr
eeiinnee  GGeesscchhiicchhttee““  uunntteerr  ddeerr  KKoooorrddiinnaattiioonn
vvoonn  AAnnddrreeaa  LLaattuusseekk  ((VVIIAA--BBeerraattuunnggsszzeenn--
ttrruumm  ddeerr  AAWWOO  EENN))  uunndd  MMaarrggaarreetthhee  KKuu--
bbiittzzaa  ((EEnnnneeppee--RRuuhhrr--KKrreeiiss,,  FFaacchhbbeerreeiicchh
SSoozziiaalleess  &&  GGeessuunnddhheeiitt))  wwaarr  ddaass  TThheemmaa
„„MMeeddiieennkkoommppeetteennzz  ––  MMeeddiieennssuucchhtt““  ddeerr
SScchhwweerrppuunnkktt..  ZZeeiittgglleeiicchh  wwiieess  ddiiee  BBuunnddeess--
ddrrooggeennbbeeaauuffttrraaggttee  iimm  DDrrooggeenn--  uunndd
SSuucchhttbbeerriicchhtt  22001166  aauuff  ddiiee  sstteeiiggeennddee  ZZaahhll
ddeerr  OOnnlliinneessüücchhttiiggeenn  hhiinn..  SScchhiirrmmhheerrrr  ddeerr
AAkkttiioonnsswwoocchhee  wwaarr  LLaannddrraatt  OOllaaff  SScchhaaddee..
46 Veranstaltungen, davon 15 mehrtä-
gig, bearbeiteten das Schwerpunktthema
mit den unterschiedlichen Zielgruppen.
Viele Schulklassen im Ennepe-Ruhr-Kreis
nahmen an den Projekten „Real-Life-
Challenge“ und „Handyfasten“ teil. Beide
Aktionen sind darauf angelegt, dass Ju-
gendliche und Erwachsene ihren eigenen
Umgang mit dem Smartphone reflektie-
ren und sich Funktionen, die das Handy
automatisch übernimmt, zurück erobern.

Eine Aufgabe war, Telefonnum-
mern mal wieder auswendig zu ler-
nen. Aber auch für Eltern und
Pädagogen hielten die Aktionstage
Angebote bereit, etwa in Sprock-
hövel beim Informationsabend im
AWO Familienzentrum Hobeuken
oder in Herdecke bei einer „Eltern-
Lan-Party“ in der Friedrich-Harkort-
Schule. Hier konnten Eltern unter
pädagogischer Betreuung ange-
sagte Computerspiele wie einen
„Egoshooter“ und ein Autorennspiel
einmal selbst spielen.
„Wir sind mit der Durchführung der Akti-
onstage sehr zufrieden“, fasste Andrea
Latusek zusammen: „Alle Veranstaltun-
gen waren sehr gut besucht, und durch
die Wahl des Schwerpunktthemas konn-
ten wir viele Jugendliche, Eltern, Pädago-
gen und die Öffentlichkeit zu dem
wichtigen Thema Medienkompetenz –
Mediensucht erreichen. 

Kompetenz erwerben

AAkkttiioonnsswwoocchhee  zzeeiiggttee  aauucchh  EElltteerrnn
SSuucchhttggeeffaahhrreenn  mmooddeerrnneerr  MMeeddiieenn
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Eltern und Pädagogen konnten in der Aktionswo-
che ausprobieren, was ihre Kinder an Computer-
spielen so fasziniert und welche Wirkung das hat.

Ein konstanter Anteil an Schulkindern hat Schwierigkeiten beim Erlernen von
Lesen und Schreiben. Mittlerweile ist vorsorgende Hilfe möglich. Eine For-
schergruppe der Universität Bielefeld hat mit dem Bielefelder Screening
(BISC) ein Verfahren entwickelt hat, mit dem Entwicklungsrückstände für das
Lesen- und Schreiben lernen bereits vor der Einschulung festgestellt werden
können. In allen AWO-Kitas im Ennepe-Ruhr-Kreis werden diese „Risikokin-
der“ in einer fünfmonatigen Maßnahme gezielt auf einen erfolgreichen schu-
lischen Schriftspracherwerb vorbereitet. Die Erzieherinnen und Erzieher sind
dafür vom Moderator Dirk Hiby in die Diagnostik und das Präventionspro-
gramm eingewiesen. AWO-EN-Bereichsleiterin Ulla Wacker (hinten) und
Ausbilder Dirk Hiby überreichten den in diesem Frühjahr frisch ausgebildeten
Fachkräften jetzt ihr Zertifikat.

Weitere 13 Teilnehmerinnen aus zehn Kindertageseinrichtungen der AWO
EN haben sich zur „Fachkraft für Integration und Inklusion“ für ihre Kita qua-
lifiziert. In einer Feierstunde in der AWO-Kita Oelkinghauser Straße in
Schwelm überreichte Heike Wallis van der Heide (hinten zweite von links),
Fachberaterin der AWO EN, die Zertifikate. Die Teilnehmerinnen lernten
während ihrer Weiterbildung unter Anderem, wie sie den besonderen För-
derbedarf von Kindern umsetzen können, Verhaltensauffälligkeiten erkennen
und professionell zu handeln. Diese Qualifizierung wurde von der „Akade-
mie für Kindergarten, Kita und Hort“ aus Lippstadt angeboten. Zur Anerken-
nung der guten Zusammenarbeit, der gemeinsamen Organisation und
Umsetzung der Qualifizierung haben drei Mitarbeiter der Akademie (rechts)
an der Feierlichkeit teilgenommen.



DDiimmiittrrii  GGaavvkkiinn  lleeiisstteett  zzuurrzzeeiitt  sseeiinneenn  BBuunn--
ddeessffrreeiiwwiilllliiggeennddiieennsstt  ((BBuuffddii))  iimm  „„FFöörrddeerr--
zzeennttrruumm  ffüürr  SSpprraacchhee  uunndd  BBeesscchhääffttiigguunngg
ffüürr  FFllüücchhttlliinnggee““,,  ddaassss  ddiiee  AAWWOO  EENN  zzuu--
ssaammmmeenn  mmiitt  ddeerr  WWAABBEE  uunndd  ddeemm  DDRRKK  iinn
WWiitttteenn  bbeettrreeiibbtt..  DDeerr  2211--JJäähhrriiggee  hhaattttee  iimm
SSoommmmeerr  22001155  sseeiinnee  AAuussbbiilldduunngg  aamm  BBee--
rruuffsskkoolllleegg  iinn  EEnnnneeppeettaall  aabbggeesscchhlloosssseenn
uunndd  ddaannaacchh  sseecchhss  MMoonnaattee  PPrraakkttiikkaa  ggee--
mmaacchhtt,,  uumm  sseeiinn  FFaacchhaabbiittuurr  „„WWiirrttsscchhaafftt
uunndd  VVeerrwwaallttuunngg““  zzuu  bbeekkoommmmeenn..  NNeebbeenn
zzwweeii  aannddeerreenn  SStteelllleenn  kkaamm  eerr  ddaabbeeii  aauucchh
zzuurr  AAWWOO  EENN..  EEiinnee  BBeesscchhääffttiigguunngg,,  ddiiee  iihhnn
ssoo  sseehhrr  iinntteerreessssiieerrttee,,  ddaassss  eerr  ssiicchh  uumm  ddiiee
BBuuffddii--SStteellllee  bbeewwaarrbb..  UUnndd  ddoorrtt  hhaatt  eerr  ssiicchh
ssoo  gguutt  bbeewwäähhrrtt,,  ddaassss  ddiiee  AAWWOO  EENN  iihhmm
eeiinneenn  AAuussbbiilldduunnggssppllaattzz  zzuumm  „„KKaauuffmmaannnn
ffüürr  BBüürroommaanneeggeemmeenntt““  aannggeebbootteenn  hhaatt..
„„EEnnddee  AAuugguusstt  wweerrddee  iicchh  ddiiee  LLeehhrree  bbeeggiinn--
nneenn““,,  ffrreeuutt  ssiicchh  DDiimmiittrrii  GGaarrvviinn..
Als Siebenjähriger kam Dimitri mit seinen

Eltern als Spätaussiedler nach Deutsch-
land und ist in Wetter groß geworden.
Seine Liebe gilt der Musik, dem Fotogra-
fieren und seit fünf Jahren dem Judo. In
diesen Tagen absolviert er gerade die
Prüfung für den Judo-Gürtel in orange.
Als Bufdi lernte Dimitri Gavkin schon die
AWO-Geschäftsstelle in Gevelsberg ken-
nen, bevor er in Witten im Sekretariat
eingesetzt wurde. Seine größte Heraus-
forderung, die er mit Bravour bestand,
war die Organisatin eines Messestandes
für die „Wittener Nacht der Ausbildung“.
Damit wurde die verschiedenen Möglich-
keiten vorgestellt, den Freiwilligendienst
bei der AWO EN zu absolvieren.
IInnffoorrmmaattiioonneenn  zzuumm  FFrreeiiwwiilllliiggeenn  SSoozziiaalleenn
JJaahhrr  ((FFSSJJ))  uunndd  zzuumm  BBuunnddeessffrreeiiwwiilllliiggeenn--
ddiieennsstt  ((BBFFDD))  bbeeii  ddeerr  AAWWOO  EENN  ggiibbtt  eess  bbeeii
AAssttrriidd  WWeeiissss,,  TTeelleeffoonn  00 2233 3322 // 7700 0044 1155,,
EE--MMaaiill::  ppeerrssoonnaall--aarrbbeeiitt@@aawwoo--eenn..ddee

Freiwillig engagiert

VVoomm  BBuuffddii  zzuumm  AAzzuubbii
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Dimitri Gavkin leistet seinen Bundes-
freiwilligendienst bei der Flüchtlings-
betreuung in Witten. Ende August
beginnt er eine Ausbildung bei der
AWO EN.

FFllüücchhttlliinnggee  hheellffeenn  FFllüücchhttlliinnggeenn
AAmmiinn  SSoorraabbii  iisstt  vvoorr  kknnaapppp  eeiinneemm  JJaahhrr  aallss
FFllüücchhttlliinngg  aauuss  AAffgghhaanniissttaann  nnaacchh  GGeevveellss--
bbeerrgg  ggeekkoommmmeenn..  SSeeiitt  ddrreeii  MMoonnaatteenn  hhiillfftt
eerr  jjeettzztt  sseellbbsstt  ddaabbeeii,,  FFllüücchhttlliinnggeenn  hhiieerr
eeiinnee  „„WWiillllllkkoommmmeennkkuullttuurr““  zzuu  bbiieetteenn::  DDeerr
2255--JJäähhrriiggee  lleeiisstteett  sseeiinneenn  BBuunnddeessffrreeiiwwiillllii--
ggeennddiieennsstt  bbeeii  ddeerr  AAWWOO--FFllüücchhttlliinnggssbbeerraa--
ttuunngg..  „„EEiinn  FFrreeuunndd  hhaatt  mmiicchh  aauuff  ddiiee  SStteellllee
hhiinnggeewwiieesseenn,,  ddaannnn  hhaabbee  iicchh  eeiinneenn  LLee--
bbeennssllaauuff  ggeesscchhrriieebbeenn  uunndd  mmiicchh  bbeewwoorr--
bbeenn““,,  eerrllääuutteerrtt  AAmmiinn  SSoohhrraabbii  iinn  nnoocchh
ggeebbrroocchheenneemm,,  aabbeerr  dduurrcchhaauuss  gguutt  vveerr--
ssttäännddlliicchheemm  DDeeuuttsscchh..
Dass er die für ihn völlig fremde Sprache

nach so kurzer Zeit schon so weit
beherrscht, liegt an den vielen
ehrenamtlichen Helfern, die den
Flüchtlingen im Gevelsberger
„filmriss“-Theater nicht nur die
Sprache, sondern auch das
Leben in dieser Stadt und den
Umgang mit Behörden näher
bringen.
AWO-Flüchtlingsberaterin Peggy
Gergely freut sich über die Un-
terstützung: „Amin übersetzt bei
der Beratung und hilft mir bei der

Büro-Arbeit.“ Zurzeit plant man ein Feri-
enprogramm zusammen mit den Ehren-
amtlichen und Flüchtlingen im
„filmriss“-Theater.
Inzwischen ist auch ein zusätzlicher „re-
gulärer“ Teilzeit-Arbeitsplatz bei der
AWO-Flüchtlingsberatung entstanden:
Petra Spielvogel kümmert sich um die Be-
ratung in allen sozialen Bereichen. Die
56-Jährige war lange Zeit als medizini-
sche Labor-Assistentin tätig und hat im
vergangenen Jahr ihr „Erststudium“, wie
sie betont, als Mentorin abgeschlossen.
Bundesfamilienministerin Manuela
Schwesig hatte beim Besuch der AWO-
Ehrenamtsgala im September 2015 an-
gekündigt, dass es ein neues Sonder-
programm im Rahmen des Bundesfreiwil-
ligendienstes (BFD) mit bis zu 10 000
neuen Stellen geben werde, das sowohl
einheimischen Freiwilligen als auch Asyl-
berechtigten und Asylbewerbern mit guter
Bleibeperspektive offen steht. Aus diesem
Kontingent stammt die Stelle, die von
Amin Sorabi besetzt ist. Die Sparkasse
Gevelsberg engagiert sich dabei als
Sponsor.

AWO-Flüchtlingsberaterin Peggy Gergely (rechts) freut
sich über ihre neue Mitarbeiterin Petra Spielvogel und
den „Bufdi“ Amin Sohrabi.



MMiitt  eeiinneerr  VViieellzzaahhll  AAkkttiioonneenn  bbeetteeiilliiggtteenn
ssiicchh  ddiiee  EEiinnrriicchhttuunngg  ddeerr  AAWWOO  EENN  aann  ddeerr
bbuunnddeesswweeiitteenn  AAkkttiioonnsswwoocchhee..  HHiieerr  eeiinnee
AAuusswwaahhll::
In Witten-Heven besuchten die „Maxi-
Kinder“ der Kita die Dorfschule und die
Hellwegschule und feierten ein Grillfest.
Der OV Stockum besuchte die Kita dort
zum gemeinsamen Singen von Jung und
Alt. Die Kita Lohernocken in Ennepetal
feierte zusammen mit dem OV ein Som-
merfest. In der Kita Fettweide war der
Polizist Bodo Baumgartner zu Besuch.
Die Kinder des Projektes „Musik“ fuhren
nach Wuppertal-Langerfeld in das Kin-
dermitmachmuseum. Das Familienzen-
trum schickte seine „Weltentdecker“ zur
benachbarten Grundschule, um mit den
OGS-Kindern auf dem Schulhof zu spie-
len und die Schulklassen zu besichtigen.
In der Kita Schultenstraße gab es trotz
Regen ein „Vater-Kind-Zelten. Im Famili-
enzentrum Loh in Schwelm gab es das
Projekt „U7 – Ü70" in Kooperation mit
dem Seniorenstift St. Marien.Die Kinder
der Kita Schmandbruch besuchten die
Grundschule Volmarstein und die Gärt-
nerei in der ev. Stiftung.

8

Wie schon zur Fußball-Weltmeisterschaft vor zwei Jahren gab es jetzt auch parallel zur Europameister-
schaft ein Brückenfußball-Turnier, zu dem die AWO EN im Rahmen der AWO-Aktionswoche mit vielen
Kooperationspartnern in das Waldstadion in Gevelsberg-Silschede eingeladen hatte. Dabei konnte jeder
Beteiligte – ob groß oder klein, ob mit oder ohne Handicap – seine Fähigkeiten einbringen. In 18
Mannschaften haben 180 fußballbegeisterte Kinder und Erwachsene teilgenommen. Neben der Mann-
schaft aus dem AWO-Wohnhaus und der AWO-Werkstatt Asbeck waren auch das AWO-Familienzen-
trum Silschede, die Gemeinschaftsgrundschule Silschede, der AWO-Integrationskindergarten Asbeck,
der FC Schwarz-Weiß und der Turnverein Silschede beteiligt. Und obwohl der Tag zunächst mit kräftigen
Regenschauern begann, konnten viele hundert begeisterte Menschen dann bei trockenem Wetter und
manchmal sogar strahlendem Sonnenschein miterleben, wie fair die Aktiven um Tore und Punkte spiel-
ten. Zusätzlich gab es ein Beiprogramm. 24 Cheerleader, ein Fußballchor der Grundschule Silschede,
unterstützt vom Chor HarmonieEN und ein Rap aus dem Bereich Wohnen präsentierten sich den Zu-
schauern. Das Brückenfußballturnier wird von der Stadt Gevelsberg und der Aktion Mensch unterstützt. 

Seit Februar 2014 hat die Mannschaft aus dem
AWO-Wohnhaus Silschede und der AWO-Werkstatt
Asbeck unter der Leitung von Trainer Karl-Walter Möl-
ler (TuS Hasslinghausen, links) und Dirk Seibel (Werk-
statt Asbeck) für das große Turnier trainiert. „Es ist toll
zu sehen, wie Menschen mit Handicap begeistert
dabei sind und neue Fähigkeiten entdecken“, verrät
Trainer Karl-Walter Möller. Und mit den neuen Hand-
tüchern, die der Ortsverein Silschede der Mannschaft
geschenkt hat, machte das anschließende Duschen
noch mehr Spaß.

Eigentlich waren dicke Wolken und Regenschauer angesagt, aber als der Sponsorenlauf auf dem
Husemann-Sportplatz in Witten begann, strahlte die Sonne vom Himel genau so glücklich wie die
Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Ehrenamtlichen aus den verschiedenen AWO-Einrichtungen und
der Lebenshilfe Hattingen, die zu diesem Laufereignis eingeladen hatten. Und mehr als 200 Kin-
der, Jugendliche, Erwachsene und Senioren drehten ihre Runden. Jeder Läufer hatte sich zuvor
einen Sponsor ausgesucht, der für jede gelaufene Runde einen gewissen Geldbetrag spendet.
„Zum Beispiel spenden Eltern für ihre Kinder und bestimmte Kooperationspartner für eine Einrich-
tung: unter anderem ist eine Apotheke dabei und ein großes Möbelhaus“, sagt Monika Pytlik, Lei-
terin des Awo Seniorenzentrums in Annen. Der Erlös geht  an die „Ruhrtal Engel“ und den „Help
Kiosk“, die damit die Flüchtlingsarbeit inWitten unterstützen. Jeder Teilnehmer bekam am Ende der
Veranstaltung eine Urkunde. Einige Kinder aus den Awo-Einrichtungen machen an diesem Tag
auch ihr Mini-Sportabzeichen.

aktive Aktionswoche



KidS & KinGs kreativ
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ZZeehhnn  JJaahhrree  OOGGSS  BBrruucchhsscchhuullee
ZZeehhnn  JJaahhrree  OOffffeennee  GGaannzzttaaggsssscchhuullee,,  ddaass
ssoollllttee  mmiitt  eeiinneemm  SSoommmmeerrffeesstt  aauuff  ddeemm
sscchhöönn  ggeesscchhmmüücckktteenn  SScchhuullhhooff  ddeerr  BBrruucchh--
sscchhuullee  iinn  WWiitttteenn  ggeeffeeiieerrtt  wweerrddeenn..  DDoocchh
ddaass  WWeetttteerr  ssppiieellttee  nniicchhtt  mmiitt..  AAbbeerr  ddaass  wwaarr
ffüürr  ddiiee  aacchhtt  iimm  IImmpprroovviissiieerreenn  uunndd  UUmmoorr--
ggaanniissiieerreenn  bbeesstteennss  eerrpprroobbtteenn  FFaacchhkkrrääffttee
üübbeerrhhaauupptt  kkeeiinn  PPrroobblleemm::  EEss  wwuurrddee  eeiinn--
ffaacchh  iinn  ddiiee  SScchhuullee  uummggeezzooggeenn..  OOGGSS--LLeeii--
tteerriinn  MMaarriiaa  MMaarrzzookk,,  ddiiee  wwiiee  iihhrree  KKoolllleeggiinn
DDoorraa  MMaattiiaass  sseeiitt  ddeemm  eerrsstteenn  TTaagg  ddaabbeeii
iisstt,,  uunndd  ddiiee  8888  OOGGSS--SScchhüülleerriinnnneenn  uunndd  --
SScchhüülleerr  bbeeggrrüüßßtteenn  ddiiee  JJuubbiillääuummssggäässttee

mmiitt  eeiinneemm  ffrrööhhlliicchheenn  LLiieedd  aauuff  ddeerr  TTrreeppppee..
AAuußßeerr  EElltteerrnn  uunndd  AAnnggeehhöörriiggeenn  wwaarreenn
aauucchh  ddiiee  üübbrriiggeenn  SScchhüülleerr  ddeerr  BBrruucchh--
sscchhuullee  eeiinnggeellaaddeenn..
Als die OGS von der AWO EN 2006
eingerichtet wurde, mussten wir hände-
ringend dafür sorgen, dass wir 45 Kinder
zusammen bekommen, damit wir über-
haupt starten konnten“, erinnert sich
Maria Marzok. Doch dann ging es sehr
schnell, schon nach wenigen Jahren
waren 95 Kinder angemeldet. Aber dafür
waren die Räume auf Dauer zu klein.

Mehr als 88 Kinder
können zurzeit nicht be-
treut werden.
Nach der Begrüßung,
bei der Kinder auch ein
Gedicht vortrugen,
wurde das Buffet eröff-
net. Viele gespendete
Leckereien fanden rei-
ßenden Absatz, zumal
es alles kostenlos gab.
Ein Clown begeisterte
mit seinen Scherzen.
Schließlich konnten die
Gäste noch die OGS-
Spielangebote auspro-
bieren.

OGS-Leiterin Maria Marzok (oben auf der Treppe) und die Kinder der Bruchschule sangen zur Begrüßung ein fröhliches Lied und
forderten die Gäste zum Mitsingen auf. Dabei waren auch Anke Sichelschmidt, Leiterin der AWO-KidS und KidGs, und und ihre
designierte Nachfolgerin Nadine Rübel.

Mit der freundlichen Unterstützung von Eltern der OGS Vogelsang in Ge-
velsberg und dem FC Vogelsang fand das schon zur Tradition gewordene
Freundschaftsfußballturnier zwischen den vier AWO-KinGs-Schulen Länd-
chenweg Schwelm, Haßlinghausen sowie aus Gevelsberg Schnellmark und
Vogelsang statt. Zu dem Song „Ein hoch auf uns“ marschierten die Mann-
schaften ein, herzlich begrüßt nicht nur von den Cheerleadern. In ebenso
sportlichen wie fairen Spielen von je 20 Minuten auf dem Kleinfeld ihre
Meister aus. Ländchenweg siegte vor Schnellmark, Vogelsang und Haß-
linghausen. Die drei Cheerleader-Gruppen hatten nach Meinung der Jury
alle den ersten Platz verdient.

Gut besucht war der erste „Törtchentreff“ in der Villa Elberfeld, der Begeg-
nungsstätte für Menschen mit Behinderung im Rentenalter. Ab jetzt laden
die Hobby-Konditoren an jedem ersten Samstag im Monat von 15 bis 18
Uhr ein und würden sich freuen, wenn möglichst viele Besucher zum „Tört-
chentreff“ in der Elberfelder Straße in Gevelsberg kommen.



Die Wohnungsgesellschaft en|wohnen
hat für die Bewohner der Nachbarschaft
in der Breslauer Straße in Wetter-Volmar-
stein den zukünftigen AWO-Nachbar-
schaftstreff fertiggestellt. Die Räume einer
ehemaligen Wohnung wurden kernsa-
niert und neu gestaltet. Nun plant der
AWO-Ortsverein Volmarstein neue
Gruppen und möchte den Nachbar-
schaftstreff für alle Bewohner öffnen. Mit
einer Feierstunde im Rahmen des Sied-
lungsfestes wurden die neuen Räume der
Öffentlichkeit vorgestellt.

Unterstüzung

NNaacchhbbaarrsscchhaaffttssttrreeffff  iinn  VVoollmmaarrsstteeiinn
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Frauen aus den verschiedenen Projekten für
Alleinerziehende, die von der AWO im En-
nepe-Ruhr-Kreis angeboten werden, konn-
ten jetzt im Landtag dem Gevelsberger
SPD-Ageordneten Hubertus Kramer (links)
und der Vorsitzenden des Landtagsausschuss
für Frauen, Gleichstellung und Emazipation
Daniela Jansen von ihren Erfahrungen,
Sorgen und Nöten berichten. Die Abgeord-
nete, selbst Mutter von Zwillingen, hält Pro-
jekte zur Teilzeitausbildung (TEP) für
hilfreich, um insbesondere Alleinerziehende
in eine Ausbildung zu bringen. Hinsichtlich
der Betreuungszeiten fordert sie die Mütter
auf, bei Umfragen in der KiTa einen weiter-
gehenden Bedarf zu vermerken, selbst
wenn sie sich zwischenzeitlich bereits mit
den eingeschränkten Möglichkeiten arran-
giert haben. Andernfalls werde nur unzurei-
chend Druck auf die Kommunen und die
Politik ausgeübt, dort nachzubessern. Bar-
bara Lützbenbürger (Kinderschutzbund)
machte deutlich, dass auch Unternehmen
die Aufgabe haben, sich auf die Bedürf-
nisse der Alleinerziehenden einzustellen
und familienfreundlicher zu werden.

Im Düsseldorfer Landtag trafen sich die SPD-Landtagsabgeordneten (von links) Thomas Stotko, Dr.
Rainer Bovermann und Hubertus Kramer (rechts) sowie AWO EN-Geschäftsführer Jochen Winter
(2. von rechts) mit Innenminister Ralf Jäger (Mitte). Die Vertreter aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis freu-
ten sich, dass es gemeinsam gelungen ist, den Zuschlag für das Projekt „Kurve kriegen“ zur Krimi-
nalitätsprävention von jugendlichen Mehrfach- und Intensivtätern jetzt auch in den Ennepe-Ruhr-
Kreis zu holen. In enger Kooperation mit der Kreispolizeibehörde sowie den Jugendämtern, Eltern
und anderen Hilfsinstitutionen wird die AWO als Trägerin des Projekts ein Netzwerk aufbauen. „Wir
handeln getreu dem nigerianischen Sprichwort: Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erzie-
hen“, fasste Jochen Winter das Konzept zusammen. Das Land fördert „Kurve kriegen“ mit 95 780
Euro pro Jahr, überwiegend Personalkosten für eine erfahrene Fachkraft und deren Vertretung.

Zu einer kleinen Feier hatte der AWO-Integrationskindergarten (IKG) die Mitglieder des Lions-Club
Hagen-Mark in die Reithalle der „Reit- und Voltifreunde EN“ in Gevelsberg-Silschede eingeladen,
um damit Danke zu sagen für die inzwischen 21 Jahre andauernde großzügige Unterstützung, mit
der das therapeutische Reiten finanziert wird. Bis 1994 finanzierte der Landschaftsverband Westfa-
len-Lippe die „Hippotherapie“, dann drohte das Aus. Nach einem Spendenaufruf übernahm der
Lions-Club die Finanzierung. Acht Kinder nehmen regelmäßig teil. Der Bewegungsablauf auf dem
Rücken der Pferde gleicht annähernd dem gehenden Menschen. Der enge Zusammenhang zwi-
schen diesen Sinnesreizen wirkt sich positiv auf die die gesamte Persönlichkeitsentwicklung des Kin-
des aus. Auf dem Rücken von Lieschen kümmert sich die Physiotherapeutin Kathrin Romaneeßen
um die Kinder.



RReecchhnneettee  mmaann  nnoocchh  vvoorr  wweenniiggeenn  JJaahhrreenn
ddaammiitt,,  ddaassss  bbaalldd  KKiinnddeerrttaaggeessssttäätttteenn  ggee--
sscchhlloosssseenn  wweerrddeenn  mmüüsssseenn,,  wweeiill  zzuu  wweenniigg
KKiinnddeerr  ddaa  ssiinndd,,  zzeeiiggtt  ssiicchh  jjeettzztt  ddaass  ggee--
nnaauuee  GGeeggeenntteeiill::  DDiiee  NNaacchhffrraaggee  nnaacchh  BBee--
ttrreeuuuunnggsspplläättzzeenn  bbeessoonnddeerrss  ffüürr  KKiinnddeerr
uunntteerr  ddrreeii  JJaahhrreenn  sstteeiiggtt  aann  uunndd  iisstt  mmiittttlleerr--
wweeiillee  ssoo  ggrrooßß,,  ddaassss  nneeuuee  KKiittaa--PPlläättzzee  ddrriinn--
ggeenndd  ggeebbrraauucchhtt  wweerrddeenn..  DDiiee  AAWWOO  EENN
wwiirrdd  ddeesshhaallbb  iinn  KKüürrzzee  wweeiitteerree  EEiinnrriicchhttuunn--
ggeenn  ööffffnneenn..
In der Crengeldanzstraße in Witten besu-
chen schon im August 65 Kinder eine
alten Jugendstilvilla. Natürlich wird das
1908 gebaute Haus, das der Wohnungs-
genossenschaft Witten-Mitte gehört, zur-
zeit noch kindgerecht umgebaut. Neue
Leiterin ist Manuela Dargel, die bisher als
Gruppenleiterin in der AWO-Kita Ned-
denburweg tätig war.
Die Kita Neddenburweg war erst im ver-
gangenen Jahr eröffnet worden. Doch
jetzt wird dort wieder kräftig gebaut, um
eine vierte Gruppe einrichten zu können.
Die soll zum neuen Kindergartenjahr ein-

ziehen können.
Auch in Schwelm werden drin-
gend weitere Kita-Plätze ge-
braucht. Deshalb soll in direkter
Nachbarschaft zum vor zwei
Jahren eröffneten Neubau in
der Grothestraße eine weitere
Kindertagesstätte mit vier Grup-
pen entstehen.

Da ein Neubau aber seine Zeit braucht,
wird es für die auf einen Kita-Platz war-
tenden Eltern eine Übergangslösung
geben: Im Kiefernweg hat die AWO
Räume angemietet, umbauen lassen und
mit Kinder-Möbeln eingerichtet, aller-
dings gebrauchte Sachen aus anderen
Kitas im ganzen EN-Kreis. Eine Vollzeit-
kraft und zwei Teilzeitkräfte werden ab
dem neuen Kindergartenjahr die Mäd-
chen und Jungen im Kiefernweg be-
treuen. Für die Übergangszeit wird es
zwei Gruppen mit insgesamt 30 Kindern
geben.

beste Betreuung

BBaabbyy--BBoooomm  ssttaatttt  KKiittaa--FFllaauuttee::
NNeeuubbaauutteenn  iinn  WWiitttteenn  uunndd  SScchhwweellmm
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Mit einer abgewandelten Form des Shakira-Songs
zum FIFA-World Cup 2010 („This Time For Africa –
waka waka“), nämlich „Ulla, Ulla, Wacker, Wacker“
und einer temperamentvollen Choreografie dazu gra-
tulieren die Leiterinnen und Leiter aller AWO Kinderta-
geeinrichtungen ihrer Chefin im Foyer der AWO
Geschäftsstelle zum 60. Geburtstag. Ulla Wacker
freute sich gerührt über den heimlich geprobten Auf-
tritt, an dem die ganze Geschäftsstelle ihren Spaß
hatte.

Das Team der neuen Kita Crengeldanzstraße steht be-
reits fest: vorne Linda Frölian (Ergänzungskraft), dahin-
ter sitzend von links Sania Jan (Fachkraft), Tanja
Winter (Ergänzungskraft), Verena Lohmann (Fachkraft),
Ann Kathrin Wolf (Gruppenleitung) und Ariane Liemert
(Fachkraft). Stehend von links Kita-Leiterin Manuela
Dargel, Sonja Heidelberg (Gruppenleitung) und Ben
Schmidt (Gruppenleitung). Versteckt ist Friederike Bou-
ziouri (Ergänzungskraft).

Jede Menge Trubel herrschte beim zweiten interkulturellen Sommerfest unter dem Motto „Buntes Welper:
Gemeinsam leben, reden, feiern und gestalten“. Gut 35 Vereinen, Initiativen und Einrichtungen setzten
damit ein Zeichen der Solidarität mit Flüchtlingen und Menschen mit Migrationshintergrund. Die AWO
war mit dem Stadtverband Hattingen, dem Jugendmigrationsdienst, dem „Netzwerk Welper aktiv“ und
dem „Nachbarschaftscafe“ vertreten. Ein buntes Bühnenprogramm sorgte für die Unterhaltung der Be-
sucher, die sich an den Ständen über die Arbeit der Teilnehmer informieren konnten. Das Angebot hielt
für jede Altersgruppe etwas bereit.



„„WWiillllkkoommmmeenn::  IInn  ddeerr  AAWWOO““  ––  UUnntteerr  ddiiee--
sseemm  MMoottttoo  lluudd  ddiiee  AAWWOO  WWeessttlliicchheess
WWeessttffaalleenn  zzuurr  BBeezziirrkksskkoonnffeerreennzz..  RRuunndd
330000  DDeelleeggiieerrttee  wwaarreenn  iinn  ddiiee  SSttaaddtthhaallllee
HHaaggeenn  ggeekkoommmmeenn,,  uumm  ppeerrssoonneellllee  uunndd
ppoolliittiisscchhee  WWeeiicchheenn  ffüürr  ddiiee  kkoommmmeennddeenn
vviieerr  JJaahhrree  zzuu  sstteelllleenn..  SSiiee  bbeessttäättiiggtteenn  ddeenn
VVoorrssiittzzeennddeenn  MMiicchhaaeell  SScchheefffflleerr  ((MMddLL,,
KKrreeiissvveerrbbaanndd  MMäärrkkiisscchheerr  KKrreeiiss))  iimm  AAmmtt..
AAuucchh  sseeiinneenn  SStteellllvveerrttrreetteerrnn  CChhrriissttiiaann  BBuugg--
zzeell  ((VVoorrssiittzzeennddeerr  ddeess  UUnntteerrbbeezziirrkkss  MMüünnss--
tteerrllaanndd--RReecckklliinngghhaauusseenn))  uunndd  GGeerrddaa
KKiieenniinnggeerr  ((LLaannddttaaggssaabbggeeoorrddnneettee  uunndd
VVoorrssiittzzeennddee  ddeess  UUnntteerrbbeezziirrkkss  DDoorrttmmuunndd))
sspprraacchheenn  ddiiee  DDeelleeggiieerrtteenn  iihhrr  VVeerrttrraauueenn
aauuss..
Vertreter aus Verband und Politik waren
zu Gast auf der Bezirkskonferenz, darun-
ter neben dem AWO-Bundesvorsitzenden
Wolfgang Stadler auch Rainer Schmelt-
zer, NRW-Minister für Arbeit, Integration
und Soziales.
In seinem Rechenschaftsbericht für die
vergangenen vier Jahre hob Michael
Scheffler die Bedeutung der AWO hervor
als „unverzichtbaren Partner für all dieje-
nigen Kräfte in Deutschland, die für so-
ziale Gerechtigkeit stehen“. Er würdigte
das haupt- und ehrenamtliche Engage-
ment der AWO Gliederungen. Im Unter-
bezirk Ennepe-Ruhr sichere der „CAP-
Markt“ die Versorgung mit Lebensmitteln
im Stadtteil Wetter-Volmarstein. Dieser
„Supermarkt“ sei eine ausgelagerte Ab-
teilung des „Werkstattverbundes für Men-
schen mit Behinderung“ und ein Bespiel
für gelebte Inklusion.
Neu verankert ist im Unterbezirk der Be-
reich „Betriebssozialarbeit“, der vor zwei
Jahren in Witten für Bosch-Rexroth ins
Leben gerufen worden ist. Das Unterneh-
men profitiere vom Netzwerk der AWO,
das von der Kinderbetreuung bis hin zur
Suchtberatung reiche.
Michael Scheffler würdigte zudem die
Kooperation mit den DITIB-Gemeinden.
Daraus sei in Witten ein Netzwerk der
Begegnungsstätten entstanden, in dem

zwölf Organisationen zusammen arbei-
ten.
NNeeuuee  JJuuggeennddwweerrkkee  ggeeggrrüünnddeett
Als größte Herausforderung der Zukunft
nannte er die Gewinnung neuer Mitglie-
der, um der Überalterung vorzubeugen.
Besonders erfreut zeigte sich der Vorsit-
zende über die Entwicklung des Bezirksju-
gendwerkes, das immer mehr Mit-
Macher gewinne. Allein im vergangenen
Jahr wurden vier Kreisjugendwerke ge-
gründet: im Märkischen Kreis, Dortmund,
Bochum und im Kreis Siegen/Wittgen-
stein. Darüber hinaus sind in Soest, Len-
gerich und Münster-Albachten Ortsju-
gendwerke entstanden, die mit Aktionen
und Projekten von sich reden machen.
Nach dem Bericht stimmten die Delegier-
ten über die Anträge ab und legten damit
die politischen Positionen des Bezirksver-
bandes fest: Sie stimmten der Forderung
zu, ein „Familiengenesungswerk“ zu
gründen. Denn die meisten Kur-Einrich-
tungen seien speziell
auf die Bedürfnisse
von Müttern zuge-
schnitten. Dies ent-
spreche den aus den
1950-er Jahren stam-
menden Richtlinien
des Müttergene-
sungswerkes, welche
die AWO aber als
„nicht mehr zeitge-
mäß“ kritisiert.
Für Väter und Eltern-
paare, die von den Krankenkassen eine
Kur bewilligt bekommen, sei es deshalb
schwer, überhaupt eine Einrichtung zu
finden, die auch Männern offen steht.
Die AWO fordert deshalb eine Anpas-
sung der Richtlinien des Müttergene-
sungswerkes oder die Gründung eines
eigenen „Familiengenesungswerkes“, das
offen ist für Väter, Mütter und Elternpaare
– auch gleichgeschlechtliche.
In Zingst praktiziert die AWO dieses Kon-
zept schon erfolgreich und mit großer

Positionieren

BBeezziirrkksskkoonnffeerreennzz::  AAWWOO  sstteelllltt
ppoolliittiisscchhee  uunndd  ppeerrssoonneellllee  WWeeiicchheenn
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Der CAP-Markt Volmarstein war mit einem Verkaufs-Stand bei der Be-
zirkskonferenz. Michael Stecken, Leiter der Werkstatt Asbeck, ver-
sorgte die Delegierten mit frischem Obst und spanischem Wein.

NRW-Minister Rainer Schmeltzer
sprach bei der Bezirkskonferenz in
Hagen.



Nachfrage: Die Einrichtung rückt die Fa-
milie als Ganzes ins Zentrum der Kur.
2015 lag der Anteil der männlichen Pa-
tienten bei 30 Prozent. In der Kurklinik
Baltic in Großenbrode waren es 16 Pro-
zent.
BBeesssseerree  FFiinnaannzziieerruunngg  ddeerr  KKiittaass  uunndd  OOGGSS
Änderungsbedarf sieht die AWO auch
beim Kinderbildungsgesetz (KiBiz). Dies
sieht eine jährliche Steigerung der Kind-
Pauschalen um mittlerweile drei Prozent
vor. Die Tarifsteigerungen der Löhne wer-
den damit aber nicht aufgefangen. Da-
raus ergebe sich eine Finanzierungslücke,
die zu Lasten des Personals gehe, weil
sich die Einrichtungen oft nur noch eine
personelle Mindestbesetzung leisten kön-
nen. Die AWO fordert deshalb keine Re-
vision des Gesetzes, sondern ein kom-
plett neues Gesetz, das eine automati-
sche Anpassung an die steigenden Perso-
nal- und Sachkosten vorsieht.
Für eine sichere Finanzierung des Offe-
nen Ganztags sprachen sich die Dele-
gierten ebenfalls aus. Der Bezirksverband
betreibt rund 300 Einrichtungen, in
denen 20 000 Schüler betreut werden.
Die AWO fordert einen Rechtsanspruch
auf einen Betreuungsplatz, um die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie weiter
zu verbessern. 
Mit Blick auf Inklusion sei es zudem wich-
tig, Integrationspersonal im Offenen
Ganztag einzustellen.

IInntteeggrraattiioonn  ddeerr  GGeeffllüücchhtteetteenn  
iinn  ddeenn  AArrbbeeiittssmmaarrkktt
Mit Blick auf die Integration von Geflüch-
teten setzt sich die AWO für eine schnelle
und nachhaltige Integration der Men-
schen in den Arbeitsmarkt ein. Es bedürfe
eines unbürokratischen Vorgehens bei
der Anerkennung von Ausbildungen, die
die Geflüchteten in ihren Heimatländern
absolviert haben. All dies erleichtere die
Integration auf den Arbeitsmarkt. Für die
wenig oder nur schlecht ausgebildeten
Geflüchteten fehle es an passgenauen
Ausbildungs- und Weiterqualifizierungs-
möglichkeiten. Die Delegierten lehnten
es ab, den gesetzlichen Mindestlohn zu
senken, um Geflüchtete für Arbeitgeber
attraktiver zu machen.
Hinsichtlich der zukünftigen Finanzierung
der Pflege plädiert die AWO für eine Bür-
gerversicherung. Die Grenze zwischen
privater und gesetzlicher Pflegeversiche-
rung müsse aufgehoben werden zuguns-
ten eines Systems, in das alle einbezogen
werden. Darunter auch Beamte, Selbst-
ständige und freiwillig Privatversicherte.
Untermauert wird diese Forderung von
einem Gutachten, das der AWO-Bun-
desverband in Auftrag gegeben hat: Bei
einer sofortigen Einführung der Bürger-
versicherung bliebe die Steigerung der
Beitragssatzpunkte sogar bis 2050 we-
sentlich unter der für 2017 geplanten Er-
höhung auf 2,55 Prozent.

Neuwahlen
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Zum neuen Bezirksvorstand um den Vorsitzenden Michael Scheffler (Mitte) gehört auch der Vorsitzende der AWO EN
René Röspel (6. von rechts)



Eigentlich waren sie gekommen, um sich
anzusehen, was in der AWO-Begeg-
nungsstätte „Vicus-Treff“ mit den Men-
schen mit Behinderung im Rentenalter
unternommen wird. Doch dann waren
Martina Drucks, Hans-Christian Schäfer,
Sabine Kowalski und Gerhard Lützenbür-
ger gleich „mittendrin“: Bei einer Ge-
sangsrunde sollten die vier
Vorstandsmitglieder des AWO-Ortsver-
eins Gevelsberg mitsingen – und das
taten sie von Herzen gern. Mit einer 400-
Euro-Spende sorgt der Ortsverein dafür,
dass dieses Angebot auch weiterhin re-
gelmäßig stattfinden kann.
Geleitet wird die Gruppe von dem Witte-
ner Diplom-Musiktherapeuten Prof. Lutz
Neugebauer, der den Gästen erläuterte,
mit welcher Begeisterung die regelmäßig
zehn bis 15 Frauen und Männer mitma-
chen und wie überraschend textsicher sie
sind. Übrigens werden dabei selten
Volkslieder gesungen, ergänzt der Wis-
senschaftler: „In ihrer Jugend hatten sie
alle Platten von den Beatles oder den
Rolling Stones, und die Texte kennen sie
immer noch auswendig.“ Eine weitere
Spende überbrachte der Ortsverein an

den AWO-Integrationskindergarten in
Asbeck. Mit Schach-Materialien im Wert
von 500 Euro wird die zweimal wöchent-
lich stattfindende Schach-AG unterstützt,
an der die Kinder mit großer Begeiste-
rung teilnehmen. Seitdem sieht man die
Kinder oft und ausdauernd Schach spie-
len und auch der ein oder andere Groß-
vater hat schon die Rückmeldung über
tolle Schachpartien mit den Enkeln und
Enkelinnen gegeben. Die Idee zur
Schach-AG hatte Kevin Drucks, der dort
sein Anerkennungsjahr als Erzieher ab-
solviert.

aktive Ortsvereine

VVoorr  ddeerr  SSppeennddee  kkrrääffttiigg  mmiittggeessuunnggeenn
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Nach dem gemeinsamen Singen im Vicus-Treff überreichte der AWO-Ortsverein Gevelsberg einen
Spenden-Scheck. Hinten der Musiktherapeut Prof. Lutz Neugebauer, in der Mitte (von links) Vicus-
Treff-Leiterin Katrin Dahlke, OV-Vorsitzende Martina Drucks und AWO-Wohnen-Leiterin Jutta
Sudek, ganz rechts der stellvertretende OV-Vorsitzende Hans-Christian Schäfer, im Hintergrund die
OV-Kassiererin Sabine Kowalski und Schriftführer Gerhard Lützenbürger.

Auch wenn Rosenmontag in diesem Jahr
leider ins Wasser fiel, wollten die AWO-
Tanzmäuse des OV Bredenscheid-Stüter
ihre „Kamelle“ nicht dem Regen zum Opfer
fallen lassen. Kurzerhand entschloss man
sich, Kindergärten, Ganztagesbetreuungen
und Grundschulen in Bredenscheid und
Umgebung einzuladen, die süßen Lecke-
reien in der Bürgerbegegnungsstätte entge-
gen zu nehmen. Insgesamt haben die
AWO-Tanzmäuse rund 20 Kilo Chips, Pop-
corn und Süßigkeiten gespendet.

Bei ihrem Frühlingsfest konnte die AWO Herdecke-Ende im gut besuchten Ev.Gemeindehaus Ende
auch Kinder der Förderschule „Altes Pfarrhaus“ in Kirchende begrüßen, die die Bühnendekoration
für das Frühlingsfest erstellt hatten und pantomimisch das Alltagsleben in der Stadt zeigten. Der
Shantychor der Marinekameradschaft Hagen machte stimmungsvolle Musikbei.
Im Rahmen des Festes wurden langjährige Mitglieder von AWO-Kreisge-
schäftsführer Jochen Winter (links) und Heinz-Otto Heide vom Ortsverein (hin-
ten Mitte) geehrt. Für 40-jährige Treue wurden Edith Kramer, Ursula Kranefeld,
Klaus Walkenhorst und Lilli Wimper, für 25 jährige Treue Lydia Frank, Ursula
Kalecinski und Ruth Schmal geehrt. Leider konnten Inge Kappel (40 Jahre)
sowie Martina Scholz und Rosemarie Valentin (25 Jahre) nicht anwesend sein,
die aber ihre Uhrkunden und Nadeln nachgereicht bekommen.



EEiinn  sseennssaattiioonneelllleerr  EErrffoollgg  aauuff  ddeemm  WWeegg
zzuurr  DDeeuuttsscchheenn  MMeeiisstteerrsscchhaafftt  ddeerr  WWffbbMM
iimm  FFuußßbbaallll  ggeellaanngg  ddeenn  AAkkttiivveenn  ddeerr
AAWWOO--WWeerrkkssttaatttt  AAssbbeecckk..  MMiitt    ddrreeii  SSiieeggeenn
uunndd  eeiinneemm  UUnneennttsscchhiieeddeenn  eerrkkäämmppfftteenn
ssiicchh  ddiiee  AAssbbeecckkeerr  ddiiee  TTeeiillnnaahhmmee  aamm
NNRRWW--QQuuaalliiffiikkaattiioonnssttuurrnniieerr  iinn  MMüünnsstteerr..
NNaattüürrlliicchh  wwiillll  mmaann  ddoorrtt  aauucchh  ggeewwiinnnneenn
uunndd  ddaannnn  ddaass  TTuurrnniieerr  uumm  ddiiee  DDeeuuttsscchhee
MMeeiisstteerrsscchhaafftt  iimm  OOkkttoobbeerr  iinn  DDuuiissbbuurrgg  bbee--
ssttrreeiitteenn..

Ausgetragen
wurde das Turnier
an der Stausee-
kampfbahn des
TuS Haltern – der
Platz, auf dem die
beiden Stars Bene-
dikt Höwedes und
Christoph Metzel-
der groß wurden.
In einer hochwertig
besetzten Vorrunde
setzte sich das

Team, um Coach Dirk Seibel in Gruppe
A am Ende mit 10 Punkten und 4:1
Toren aus vier Spielen durch. Mit einer
geschlossenen Mannschaftsleistung
konnten die ersten drei Spiele gegen Ca-
ritasverband Bocholt, Gelsenkirchener
Werkstätten und AWO-Werkstatt Dort-
mund jeweils mit 1:0 gewonnen werden.
Die Torschützen waren Frank Perlitz, Bekir
Bahadür und Fabian Hermann (Handelf-
meter). Erst im letzten Spiel gegen das

Franz-Sales-Haus Essen musste der
starke Keeper Rene Müller das erste Mal
hinter sich greifen. Joachim Schwier er-
zielte jedoch kurz vor Schluss noch den
Ausgleich zum 1:1 und sicherte seinem
Team somit den hochverdienten Grup-
pensieg.
Ein weiterer Höhepunkt an diesem Tag
war der Besuch vom ehemaligen Real
Madrid-Legionär und Nationalspieler
Christoph Metzelder. Er zeigte sich von
den Leistungen der teilnehmenden
Mannschaften beeindruckt und stand für
Fotos und Autogramme bereit. 
Für das leibliche Wohl der Spieler war
ebenfalls gesorgt. Es gab kostenlos fri-
sche Bratwürstchen vom Grill sowie Sa-
late, Obst und Getränke. 

sportlich

FFuußßbbaalllleerr  ddeerr  WWeerrkkssttaatttt  AAssbbeecckk  aauuff
ddeemm  WWeegg  zzuurr  MMeeiisstteerrsscchhaafftt..
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Christoph Metzelder besuchte das Turnier und zeigte
sich von den Leistungen beeindruckt.

TToollllee  BBeettrriieebbssffeettee  ddeerr  WWffbbMM  SStteeffaannssbbeecckkee
Auch das schlechte Wetter konnte die Beschäftigten und die Mit-
arbeiter der AWO-Werkstatt Stefansbecke nicht von ihrer lange
geplanten Betriebsfeier abhalten. Und so gab es eine Riesen-
stimmung bei den vielen Angeboten und den beliebten Spielen.
Man konnte sich kaum entscheiden zwischen Menschenkicker,
Hüpfburg, Disco mit Klaus-Dieter, Playback-Shows, Erbsen zer-
schlagen, Dosenwerfen oder Treckerfahren. Daneben gab es
auch neue Attraktionen wie den Auftritt des Chors, der ebenso
wie die Cocktail-Bar von Beginn an für gute Laune sorgten.
Nach den traditionellen Würstchen vom Grill mit diversen Sala-
ten beendeten die Jonglierkünstler des Duos „drauf & dran“ mit
ihrem neuen Programm als Höhepunkt das gelungene Fest.



Termine

Juli 16
Samstag, 2. Juli, 15 Uhr: „Törtchentreff“
im Vicus Treff Gevelsberg, Elberfelder
Straße 33 (jeden ersten Samstag)

Dienstag, 5. Juli, OV Wengern: 14.30 Uhr,
Treffen der Frauen im Vereinsheim, Elb-
scheweg 14 (wöchentlich); OV Hid-
dinghausen: 17 Uhr, Kegeln mit den
„Lustigen Strickstrümpfen“, Gaststätte
Saloniki, Haßlinghauser Straße 97,
Gevelsberg (alle vier Wochen)

Mittwoch, 6. Juli, OV Silschede: 15 Uhr,
Treffen im Wohnhaus (jeden ersten
Mittwoch im Monat); OV Hiddinghau-
sen: 17 Uhr: „Komm und mach mit“ in
der Bürgerbegegnungsstätte, Jahn-
straße 6 (wöchentlich)

Donnerstag, 7. Juli, OV Wengern: 14.30
Uhr, Skat im Vereinsheim, Elbscheweg
14 (wöchentlich)

Freitag, 8. Juli, OV Ennepetal: 14.30 Uhr,
Spielegruppe im Mehr-Generationen-
Haus, Gasstraße 10 (alle 14 Tage)

Dienstag, 12. Juli; OV Ober- und Nieder-
sprockhövel: 17 Uhr, „Klön und Info-
tag“ in der Begegnungsstätte
Kleinbeckstraße (14-tägig)

Samstag, 16. Juli, OV Ober- und Nieder-
sprockhöve:15 Uhr, Fest zum 90-jähri-
gen Bestehen rund um die Begeg-
nungsstätte Kleinbeckstraße 41l

Dienstag, 26. Juli, OV Ober- und Nieder-
sprockhövel: 17 Uhr, Spiel- und Bastel-
nachmittag in der Begegnungsstätte
Kleinbeckstraße (jeden letzten Dienstag
im Monat)

Donnerstag, 28. Juli, OV Ennepetal: 15
Uhr, Bingospiel im Cafe Kartenberg,
Kölner Straße 81 (jeder letzte Donners-
tag im Monat)

August 16
Samstag, 20. August, OV Gevelsberg:
Sommerfest in und an dem Senioren-
zentrum Kampstraße

September 16
Samstag, 3. September, 11 - 18 Uhr:
100%-AWO-Fest an der Geschäfts-
stelle Gevelsberg, Neustraße 10

Oktober 16
Donnerstag, 27. Oktober, OV Gevels-
berg:19.30 Uhr, Benefiz-Konzert des
Landespolizeiorchesters, Zentrum für
Kirche und Kultur, Südstraße

HHiieerr  ffeehhlltt  eeiinn  ggaannzz
wwiicchhttiiggeerr  TTeerrmmiinn??
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

11..  SSeepptteemmbbeerr

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
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Zum Abschluss ihres Ausflugs in das Sauerland mit Besichtigung der Burg Altena kehrten die Mit-
glieder des AWO-Ortsvereins Silschede in der Cafeteria des Seniorenzentrums in der Kampstraße
ein. Martina Drucks, die Vorsitzende des AWO-Ortsvereins Gevelsberg, der die Cafeteria mitt-
wochs und freitags betreibt, ließ es sich nicht nehmen, die Besucher aus Silschede mit Kaffee und
Kuchen zu verwöhnen.

Gut behütete Frauen hatte Gerda Fischer-Kleine-
Herzbruch, die Vorsitzende des AWO-Ortsvereins
Bredenscheid-Stüter, zum Muttertags-Kaffeetrin-
ken eingeladen. Und so kamen 40 Frauen mit
originellen Kopfbedeckungen und ein Mann mit
Baseball-Kappe und erzählten über die Herkunft
der Hüte. Die drei Frauen mit den originellsten
Hüten bekamen von der Vorsitzenden ein kleines
Geschenk.


