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Alleinerziehende fordern
mehr Anerkennung
Viele Besucher bei
den Herbstbasaren

Ortsvereine spenden

KiBiz verbessern

Neue Ausbildung zum
Schulbegleiter

Richtfest am Büttenberg gefeiert
Spatenstichparty am Poeten

50 „Greenhorns“ im AWO-Team

20. Ehrenamtsgala mit tollem Programm

Sechs weitere „Sprach-Kitas“ zertifiziert
Kindertagespflege umgezogen

40 Jahre Stadtverband Witten

Bessere Bildung

Innerhalb von nur zehn Tagen sammelten
die AWO- Kindertageseinrichtungen in
NRW 33 000 Unterschriften für eine
grundlegende Gesetzesreform des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz), vor allem bei
der personellen und finanziellen Ausstattung der Kitas . Jetzt übergaben Vertreterinnen und Vertreter der AWO NRW die
Unterschriften-Stapel an Familienminister
Joachim Stamp.
Mehr als eine Stunde diskutierten die
AWO Fachleute unter Moderation der
AWO-Landesvorsitzenden Britta Altenkamp mit dem Minister und wandten sich
gegen ein Gießkannenprinzip bei der
Förderung. Ungleiches müsse ungleich
behandelt werden, besondere Einzugsgebiete und Gruppenstrukturen müssten zu
einer besonderen Bezuschussung führen.
Jochen Winter, Geschäftsführer der AWO
EN, machte deutlich, dass die Benachteiligung von Kita-Neubauten nach dem Investorenmodell in mittelgroßen und
kleinen Städten verbessert und die eingeschränkte Bewirtschaftung von Rücklagen

Moment mal

Freiwilliges Engagement ist ein Grundpfeiler demokratischer Gesellschaften.
Mein ausdrücklicher Dank gilt daher all
denjenigen, die mit ihrem uneigennützigen Einsatz den sozialen und solidarischen Charakter
des Zusammenlebens prägen. Dankeschön haben wir
inzwischen schon
zum 20. Mal mit
unserer Gala gesagt, die wieder für
viel Unterhaltung
und Freude gesorgt
hat. Das reicht aber nicht. Wir brauchen
eine stärkere Anerkennungskultur für das
bürgerschaftliche Engagement. Der Ennepe-Ruhr-Kreis lebt von dem und durch
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KiBiz: 33 000 Unterschriften fordern
nachhaltige Verbesserungen

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

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

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 Rückzug 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.
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6500 Exemplare

„Greenhorn-Treffen“ informiert die
neuen jungen AWO -Mitarbeiter
Fast 50 junge Menschen, die in diesem
Jahr ihre Tätigkeit bei der AWO EN aufgenommen haben, waren in das AWOWohnhaus Silschede zur „GreenhornVeranstaltung" eingeladen. AWO-Unterbezirksvorsitzender René Röspel und Geschäftsführer Jochen Winter begrüßten
die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

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.

Kennenlernen

ter. Diese Veranstaltung hat inzwischen
schon Tradition bei dem größten Sozial verband im Ennepe-Ruhr-Kreis.
Im Laufe der vergangenen Jahre ist der
Teilnehmerkreis immer größer geworden,
wie auch die AWO insgesamt größer geworden ist und inzwischen mehr als 1100
hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Und es werden
immer mehr: „Wir brauchen innerhalb
eines Jahres 70 neue Fachkräfte für fünf
neue AWO-Kindertagesstätten, die gerade kreisweit im Bau sind“, sagte Jochen Winter. Viele Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter haben übrigens auch zunächst als „Zivi" oder Freiwillige in die
AWO EN geschnuppert, bevor sie sich
für ihren Beruf entschieden haben.
Interessenten für eine Beschäftigung
oder einen Freiwilligendienst finden Näheres auf www.awo-en.de/stellenboerse

„Crengeldanz hält zusammen“:
Stadtteil bei Wanderung erkundet
40 kleine und große Wittener versammelten sich zur ersten Wanderung durch den
Stadtteil Crengeldanz. Nicht weniger als
die „vereinten Nationen“ waren da unterwegs, ihre neue Heimat zu erkunden:
War eine Familie „nur“ aus Berlin zugezogen, kamen andere doch ursprünglich
aus Syrien, Palästina, Polen, Marokko,
Kroatien, Afghanistan und aus Botswana.
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 Glashütte vorbei an den Villen der Gründerfamilien Müllensiefen zur Schottsiedlung,
die um die vorletzte Jahrhundertwende
als Straßenbahner-Siedlung angelegt war
und kurze Zeit später an Arbeiterfamilien
der Glasfabrik vermietet wurde. Die Besucher waren beeindruckt von der grünen, schönen „Insel“ am ansonsten doch

verkehrsreichen Crengeldanz.
Weiter ging es dann nur einige hundert
Meter zur „Ruhrbühne“ in der früheren
Crengeldanzer Schule. Martina EndeBollin und Martin Grunwald vom Amateurtheater-Verein freuten sich sichtlich
über den Besuch aus dem Stadtteil und
führten durch den Fundus und verschiedene Probe - und Bühnenräume. Erste
Kontakte zu interessierten Eltern und Betreuern wurden geknüpft – vielleicht entwickelt 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 Bellmann, neu bei der Stadt Witten und zuständig für das Fördergebiet
Crengeldanz, die sich vom AWO-Projekt
„Crengeldanz hält zusammen“ mehr solcher Aktionen erhofft: „Schön war's! Fortsetzung erwünscht.“

3

Kita-Boom

Auch in Gevelsberg wird einer neuer Kindergarten gebaut, den die AWO EN betreibt. Mit einer „Spatenstich-Party “
wurde der offizielle Baubeginn am Poeten
gefeiert. Zurzeit werden die Kinder bereits
in einer Containerlösung direkt gegenüber dem Baugrundstück betreut. Das Kitagebäude an der Hagener Straße wird
durch einen Investor erbaut und soll bereits im nächsten Kindergartenjahr bezogen werden.
Das Gevelsberger Jugendamt hofft inständig, dass dieser Zeitplan eingehalten
wird. Denn die Container sind schon fest
eingeplant als Übergangslösung für den
nächsten Gevelsberger Kita-Neubau am
Stadion Stefansbachtal. Frederick Baackmann, Geschäftsführer des Investors
„BIB“, versprach, dass er und seine Leute
alles geben werden, um das Ziel pünktlich zu erreichen. Man wolle an diesem
Platz direkt neben der Schule Generationen zusammen bringen und das Projekt
mit dem Partner AWO zum Erfolg bringen.
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. Jugendamtsleiter Manuel Ashauer musste
sie inzwischen korrigieren: „Wahrscheinlich werden es 290!“ AWO-Kreisvorsitzender René Röspel freute sich, dass die
26. Kita der AWO EN in einem Stadtteil
gebaut wird, „der nicht immer ganz einfach 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 Gesprächen widmeten, nahmen die Kinder die
Spaten in die Hand und gruben weiter –
als ob sie die Fertigstellung der neuen
Kita gar nicht erwarten können.
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Mit Spatenstichparty Bau der neuen
Kita „ Am Poeten“ eröffnet

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-Geschäftsführer Jochen Winter, Bereichsleiterin Ulla Wacker und die die stellvertretende AWO-Kreisvorsitzende 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.

Servicestelle Kindertagespflege umgezogen

alles für Familien

Die AWO Servicestelle Kindertagespflege
in Gevelsberg ist umgezogen. Zusammen
mit dem Gevelsberger „Willkommenstreff“ ist sie nun in der Hagener Straße
137 (Eingang über Oststraße) zu finden.
Die AWO EN
arbeitet seit
vielen Jahren
professionell
im Bereich der
Kinderbetreuung, erläutert
Fachberaterin
Britta Salewski,
die sich zusammen mit
Beim Eröffnungsfest der neuen Servicestelle waren auch (von links) die Tages- ihrer Kollegin
mütter Natalie Hedtstück, Bianca Fisi, Konigunde Krenz, Alexandra Schlaak
(Koordinatorin AWO Servicestelle Kindertagespflege), Britta Salewski und Ul- Ulrike Pepperrike Peppermüller (Fachberatung) sowie Luba Flügel aktiv.
müller um die

Belange junger Eltern kümmert. Im Mittelpunkt steht die Vermittlung von Tagesmüttern 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 regelmäßig 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 Peppermüller unter 0 23 32 / 6 64 72 99 zu erreichen.

Immer mehr Kinder und
Jugendliche mit unterschiedlichsten Beeinträchtigungen werden
nicht länger in Förderschulen unterrichtet, sondern in die Regelschulen
integriert. Doch um dort
dem Unterricht folgen
und im Schulalltag mithalten zu können, brauchen sie individuelle
Unterstützung. In den
Qualifizierungskursen für
Schulbegleiter der AWO
EN haben sich bereits
über 100 Quereinsteiger
auf diese neue berufliche
Herausforderung vorbereitet. Ein Kurs mit 15
Frauen und zwei Männern ist gerade erfolgreich beendet worden,
der nächste startet im Januar.
Schulbegleiter übernehmen vielseitige Aufgaben: Pflege,
Hilfestellungen im Unter-

richt, Unterstützung im sozialen und
emotionalen Bereich sowie Hilfe bei der
Kommunikation. Dadurch ermöglichen
sie Kindern und Jugendlichen das gemeinsame Lernen. Darüber hinaus fördern Sie Eigenständigkeit, beugen
Ausgrenzung vor, tragen zur Steigerung
der sozialen Kompetenzen im gesamten
Klassenverbund bei und unterstützen den
Anspruch auf die gesellschaftliche Teilhabe.
Die TÜV-zertifizierte Qualifizierung zum
Schulbegleiter dauert zwölf Wochen einschließlich eines zweiwöchigen Praktikums in einer Schule. Die nächste
Qualifizierung findet vom 9. Januar bis
zum 28. März 2018 statt. Vor Beginn der
Qualifizierung finden persönliche Eignungsgespräche 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. Bildungsgutschein, Bildungsscheck oder
eine Bildungsprämie werden anerkannt.
Anmeldungen sind ab sofort möglich
bei AWO-Mitarbeiterin Jana Thiele,
Telefon 0 23 02/9 84 08 20, E-Mail
qualifizierung@awo- en.de.

Neue Ausbildung zum Schulbegleiter

Nur fünf Monate nach dem ersten Spatenstich wurde das Richtfest 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 Thorsten Szallnas auf das Dach steigen konnten, hatten die Kinder
der AWO-Kita Fettweide – ausgerüstet mit gelben Schutzhelmen – gute Wünsche für das Haus vorgetragen und den Richtkranz bunt geschmückt. Nöcker lobte die Handwerker für die
zügige Arbeit und zeigte sich zuversichtlich, dass der Holz-Fertigbau pünktlich zum 1. April 2018 in Betrieb gehen kann.
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beste Betreuung

Endlich ist sie da: Die AWO-Kitas Regerstraße in Hattingen sowie Neddenbur
und Crengeldanz in Witten haben nun
ihre Plakette als sogenannte „SprachKita“ erhalten. „Das zeigt, dass die Mittel
des Bundesprogramms ,Sprach-Kitas‘ vor
Ort ankommen und mehr Chancengleichheit für benachteiligte Kinder schaffen“, freut sich der
SPD -Bundestagsabgeordnete Ralf Kapschack bei seinem Besuch der Kita Crengeldanz. Teilnehmende Kitas erhalten
eine zusätzliche halbe Stelle für eine
Sprach-Fachkraft.
„Sprache ist der Schlüssel für gute Zukunftschancen, denn wer gut Deutsch
spricht, hat später bessere Chancen auf
seinem Bildungsweg“, betont Kapschack
die Bedeutung des Bundesprogramms.
Für eine Einrichtung wie die Kita Crengeldanz, die viele Kinder mit Migrationshintergrund betreut, ist eine Fachkraft
besonders viel wert. Die sprachliche Förderung unterstützt die Jungen und Mädchen bei der Integration und kann ihnen
zu mehr Teilhabe verhelfen. „Natürlich ist
die Hilfe auch für alle anderen Kinder
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, erfuhren vieles über die Entwicklung des Kindes und Kinderrechte, aber auch über
das Verhalten in Konfliktsituationen. In
Rollenspielen ging es auch um Elterngespräche, Spiel- und Beschäftigungsideen.
Zum Abschluss der Ausbildung bekamen
die jungen Menschen ein „Babysitterdiplom“. Sie können jetzt genau so wie die
zahlreichen Babysitter, die in den vergangenen Jahren bereits ausgebildet wurden, im gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis
vermittelt werden.
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Sechs weitere AWO-Einrichtungen
jetzt als „Sprach-Kitas“ zertifiziert

hilfreich, etwa für Jungen
und Mädchen aus benachteiligten Familien“, weiß
Kapschack.
Auch die SPD-Landtagsabgeordnete Dr. Nadja Büteführ ist von dem Bundesprogramm „Sprach-Kitas“
überzeugt: „In Kindertagesein- richtungen werden Sprache, Kultur und andere
wichtige Kompetenzen bereits vor der Schule und vor In der Kita Regerstraße in Hattingen freuen sich (von links)
Kita-Leiterin Brigitte Krüger, Ralf Kapschack MdB, Sprachder Ausbildung vermittelt.
förderkraft Anna Vömel und AWO-Bereichsleiterin Ulla WaDer Geldbeutel und die Her- cker über die Auszeichnung zur „Spach-Kita“.
kunft dürfen nicht die Chancen 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, Senioren, Frauen und Jugend gestartet.
Davon profitieren in Witten neben Crengeldanz auch die AWO-Kitas Heven und
Neddenbur, in Hattingen die Regerstraße,
in Schwelm die Grothestraße II und in
Gevelsberg die Schultenstraße.

AWO vermittelt qualifizierte Babysitter

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

Interessierte Familien wenden sich an
die AWO-Servicestellen in Gevelsberg
unter Telefon 0 23 32 / 6 64 72 99
oder Witten 0 23 02 / 9 56 20 70.

Bald 100 Jahre AWO: Das
Ehrenamt wird immer wichtiger

AWO-Kreisvorsitzender René Röspel
begrüßte neben den 300 Ehrenamtlichen aus den Ortsvereinen auch die
Ehrengäste der 20. Ehrenamtsgala:
Michael Scheffler (Vorsitzender des
AWO Bezirksverbands), Landrat Olaf
Schade und seine Stellvertreterin Sabine Kelm-Schmidt, die EN-Landtagsabgeordneten Dr. Nadja Büteführ und
Hubertus Kramer, die frühere Bundestagsabgeordnete 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 (stellvertretende Bürgermeisterin Hattingen),
Werner Sauerwein (stellvertretender
Bürgermeister Sprockhövel), Karin
Striepen (stellvertretende Bürgermeisterin Herdecke), Dieter Joachimi (Beigeordneter Herdecke), Michael
Pfleging (Fachbereichsleiter Jugend
und Soziales Gevelsberg), Michael
Hedtkamp (Vorstand der Sparkasse
Gevelsberg-Wetter), Heiner Dürwald
(JobAgentur EN), Stefan Vorberg (Filialdirektor Commerzbank Gevelsberg),
die Einrichtugsleiterinnen Monika Pytlik (AWO-Seniorenzentrum Witten),
Kerstin Thiel (AWO-Seniorenzentrum
Gevelsberg), Marie Luise Taylor
(AWO-Seniorenzentrum Witten Egge)
und Ursula Champignon (EmmyKrupke-Seniorenzentrum Welper)
sowie Daniel Pilz (Vorsitzender der
SPD-Kreistagsfraktion).

Die 20. Ehrenamts- Gala, zu der die
AWO EN in die Schwelmer Kulturfabrik
Ibach-Haus eingeladen hatte, war vor
allem eins: Ein Dankeschön an alle Menschen, die etwas bewegen, die dafür
gerne ihre Freizeit nutzen, sich für andere
einsetzen und helfen – und das ganz
ohne Bezahlung. Sie stehen für die Werte
ein, für die auch schon AWO- Gründerin
Marie Juchacz einstand: Solidarität,
Gleichheit, Toleranz, Freiheit und Gerechtigkeit. „Ihr seid unser Herz. Unverzichtbar. Jeden Tag“, fasste der
AWO-Bezirksvorsitzende und Festredner
Michael Scheffler mit wenigen, aber treffenden Worten zusammen, welchen Stellenwert das Ehrenamt hat. Es ist das
Fundament der Arbeiterwohlfahrt, ein
wertvolles Gut, das hochgeschätzt wird
und viel Rückhalt bekommt
Über 300 Gäste, alle eng mit der AWO
verbunden, erlebten ein buntes Programm mit dem international renommierten Zauberkünstler Marc Weide aus
Schwelm und der Abba-Revivalband
„Swede Sensation“. Und während der
junge Illusionist sein Publikum ins Staunen versetzte, feierten die Besucher mit
westfälischer Euphorie zu den Liedern der
schwedischen Kultband.
Die AWO könne stolz auf ihre ehrenamtlichen Kräfte sein, die sich im gesamten

20. Ehrenamts-Gala

Ennepe-Ruhr-Kreis in unterschiedlichsten
Bereichen engagieren, betonte der
AWO-Kreisvorsitzende René Röspel. Sie
setzen sich für Bildung ein, helfen Menschen mit Behinderung, kümmern sich
um Ältere und bieten ihnen ein Stück Geselligkeit. „Und wenn es nur das gemeinsame 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 Gemeinschaft entgegen stellen. „Die Menschen wünschen sich jemanden zum Unterhaken“, sagte er. Und Helfen mache
Freude. „Wer dagegen die Gesellschaft
spalten will, der läuft stets mit einem verkniffenen 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-Geschäftsführer und Gala-Moderator Jochen Winter mit einem Augenzwinkern.

Das Team der AWO-Küche „enculina“ sorgte für ein leckeres Mittagessen für die 300 Gäste der Ehrenamtsgala.
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Ehrenamt unverzichtbar: „Das Herz der
AWO schlägt in den Ortsvereinen“

Aufgrund der Landtags- und Bundestagsohne Menschen, die hinsehen, die Brüwahl fiel es der AWO EN diesmal nicht
cken bauen und anpacken, wäre es eine
leicht, einen Festredner zu finden. Umso
kältere Gesellschaft. Und erst die ehrenerfreulicher war es, dass Michael Scheffamtlichen Mitglieder machen aus der Arler, Vorsitzender des AWO-Bezirks Westlibeiterwohlfahrt mehr als nur einen
ches Westfalen, doch noch spontan
kompetenten Anbieter sozialer Dienstleiszugesagt hatte. Denn er ist nicht nur austungen. „Der Mensch steht bei uns im
gewiesener Sozialexperte, sondern kennt
Mittelpunkt, nicht der Gewinn.“
die Arbeiterwohlfahrt wie seine WestentaDaher dürften die drei wichtigen Säulen
sche und weiß, wie wichtig ihr großer ehder Gesellschaft – Pflege, Gesundheitsrenamtlicher Bereich für die Gesellschaft
versorgung und Bildung – auch nicht
ist. „Das Ehrenamt ist und bleibt ein undem Wettbewerb ausgesetzt werden.
verzichtbarer Teil des Sozialstaats“, sagte
„Das trägt nur dazu bei, die Gesellschaft
er und warnte gleichzeitig: Es dürfe jeweiter zu spalten“, warnte der Festredner.
doch nie eine Krücke oder Ersatz für
Gerade die neue Bundesregierung sieht
einen handlungsfähigen Staat sein. „Ein
er da in der Pflicht. Ihre Hauptaufgabe
solches Verständnis von Ehrenamt wäre
müsse nun darin liegen, den Blick auf die
fatal.“
drängendsten Probleme zu richten: „Gemeinsam gilt es, Armut zu
Auch wenn ehrenamtliche
bekämpfen, sich für GerechArbeit wahrlich Großartiges
tigkeit einzusetzen und die
bewirken kann. Die Willweitere soziale Spaltung der
kommenskultur sei dafür ein
Gesellschaft zu verhindern.“
gutes Beispiel. „Sie zeigt auf,
Die Arbeiterwohlfahrt werde
wie unverzichtbar aktive
ihren Teil dazu beitragen.
Menschlichkeit ist.“ Denn als
„Und mein ganz besonderer
die Flüchtlinge in DeutschDank gilt deshalb den unerland Schutz gesucht haben,
müdlichen Helferinnen und
ließen sich die EhrenamtHelfern, die sich ehrenamtlichen nicht von fremdenlich für unsere Ziele einsetfeindlichen Parolen und
AWO-Bezirksvorsitzender Michael
populistischen Tönen beein- Scheffler hielt die Festrede zur 20. Eh- zen.“ Ihr Engagement sei
renamtsgala der AWO EN.
immens: Sie stellen Sprachflussen. „Sie haben angeFoto: Andreas Winkelsträter kurse, Patenschaftsprojekte,
packt“, sagte Scheffler.
Hausaufgabenbetreuung für FlüchtlingsJeder ein bisschen. „Viele kleine Leute in
kinder, Altenhilfe sowie Unterstützung für
vielen kleinen Orten, die viele kleine
Drogenabhängige auf die Beine und sind
Dinge tun, können das Gesicht der Welt
mit viel Herzblut dabei. „Und bei der
verändern“, zitierte er ein afrikanisches
AWO arbeiten Haupt- und Ehrenamt
Sprichwort, das daher ausgezeichnet
Hand in Hand. Das macht unseren Verpasse. „Denn das Herz unserer AWO
band so besonders.“
schlägt in den Ortsvereinen.“ Ohne sie,

Dankeschön

AWO-Kreisvorsitzender René Röspel (hinten Mitte) und seine Stellvertreterin Marita Sauerwein (rechts) ehrten AWOMitglieder 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-Holthausen), Sieglinde Hardt (OV Volmarstein), Elly Moormann (OV Wetter) und Brigitte Stuckmann (OV Ende).

Etwa 3000 AWO-Mitglieder engagieren
sich ehrenamtlich in den Ortsvereinen
und Stadtverbänden. „Sie machen die
Welt besser“, fand der AWO-Kreisvorsitzender René Röspel, der gemeinsam mit
seiner Stellvertreterin Marita Sauerwein
13 Mitglieder bei der Ehrenamtsgala für
ihr außergewöhnliches Engagement auszeichnete: Gabriele Henkler (Ortsverein
Witten-Schnee) ist ehrenamtlich in der
Kita Schnee und in der Offenen Ganztagsschule Rüdinghausen tätig. Monika
Ballasus- Chaudoire (OV Gevelsberg) unterstützt seit 2008 den Jugendmigrationsdienst des AWO EN. Marianne Gellert
brachte wieder Leben in ihren Ennepetaler Ortsverein. Seit Juli 2017 ist sie dort
Vorsitzende und wirbt mit verschiedenen
Aktionen – beispielsweise am Tag gegen
Rassismus – für die Werte der AWO. Wilfried Hartmann ist seit 2008 Vorsitzender
im Ortsverein Witten-Schnee und erdachte neue Aktivitäten, gewann Kooperationspartner, Mitglieder und entwickelte
das Programm „Kultur auf'm Schnee“.
Renate Alshuth ist „das Herz von Witten“
und seit 20 Jahren Vorsitzende im Stadtverband und in mehreren Ortsvereinen.
Brigitte Hirsch (OV Rüdinghausen) macht
sich stark für den Handarbeitskurs der
Offenen Ganztagsschule und ist seit
2015 stellvertretende Vorsitzende des
Stadtverbands. Elly Moormann ist seit
zwei Jahren Vorsitzende im Ortsverein
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Dank für großes Engagement
Wetter, hat neue Aktivitäten auf die Beine
gestellt und in nur drei Jahren 45 neue
Mitglieder gewonnen. Ellen Butz ist die
stellvertretende Vorsitzende des Ortsvereins Wetter und steht der Vorsitzenden
bei. Sie schlägt nie eine Bitte aus und ist
bei allen Veranstaltungen eine große
Hilfe. Siegliende Hardt (OV Volmarstein)
ist die treibende Kraft hinter dem AWONachbarschaftstreff. Rita Heuer ist seit 20
Jahren Vorsitzende des Ortsvereins Holthausen und seit 2013 Vorsitzende des
Stadtverbands Hattingen. Mit viel Herzblut 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.
Martina Drucks ist seit 2015 Vorsitzende
im Ortsverein Gevelsberg und belebt ihn
mit vielen öffentlichkeitswirksamen Aktionen. Darüber hinaus ist sie Vorstandsmitglied des Kreis- und Unterbezirksvorstands und unterstützt die Einrichtungen
vor Ort, mit denen sie eine enge Zusammenarbeit pflegt. Borghild Heide (OV
Herdecke-Ende) leitet seit 28 Jahren den
beliebten Altenclub, an dem bis zu 50
Personen teilnehmen. Brigitte Stuckmann
(OV Herdecke-Ende) schmückt die
Räume bei jeder Veranstaltung. Sie leitet
und organisiert die Spaziergängergruppe
und plant abwechslungsreiche Routen.

Matina Drucks (OV Gevelsberg)
wurde bereits am Vormittag ausgezeichnet.

Arbeit & Vergnügen

„Alleinerziehende sind wahre Superhelden – aber gezielte Unterstützung, Anerkennung sowie soziale 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 Rahmen der landesweiten Aktionswoche „Armutsfalle Alleinerziehend“ nach Gevelsberg eingeladen
hatte. Die Teilnehmerinnen der AWO-Projekte „Mütter in Arbeit“ und „Aktivcenter Alleinerziehende“ 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 Aktionswochen 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 „interkulturellen Frühstück“ in das Mehrgenerationenhaus eingeladen.

Der Wohnhausbeirat der AWO EN besuchte das Kreishaus in Schwelm auf Einladung der Inklusionsbeauftragten des EN-Kreises Patricia Riesner. Landrat Olaf
Schade begrüßte die Besucher bei einem Frühstück. So gestärkt ging es in die Tagungsräume 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.

Im Werkstattverbund wurden ein neuer Werkstattrat
und erstmals auch eine Frauenbeauftragte gewählt. 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.

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 zubereitet werden. Bei einer Messe in Hamburg hatten die
Verantwortlichen zuvor mit mehreren Herstellern gesprochen, um mehr über die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Kessel zu erfahren. Die Anschaffung
einschließlich Ablufthaube und Zuarbeiten kostete rund
45 000 Euro, erläutert enculina-Chefin Alexandra Dau.

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.

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

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 Tagespflege zum 1. Februar eröffnet wird, freut sich
Pflegedienstleiterin Irene Walter (rechts)
Infos gibt es unter www.awo -en.de/Tagespflege fuer-Senioren oder Telefon 02339 / 1 37 59 78.
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Nachrichten aus dem Bezirk Westliches Westfalen

nach der Wahl

Protest ist eigentlich eine gute Sache. Eigentlich. Denn Protest, also das sich auflehnen gegen etwas, mit dem man nicht
einverstanden ist, trägt den Kern der Veränderung in sich. Protest ist sozusagen
der Motor, der einen Wechsel in
Schwung bringt. Die Bundestagswahl
2017 ist eine Protestwahl gewesen: Die
Koalitions-Parteien wurden abgestraft.
Die AfD ist aus dem Stand drittstärkste
Partei geworden. Sie hat dort die größten
Zuwächse verzeichnet, wo die Ausländerquote am niedrigsten ist. Man wählt sozusagen präventiv rechts. Die
allermeisten haben aus Protest ihr Kreuzchen bei der AfD gemacht. Gegen die
Flüchtlingspolitik der Bundesregierung,
gegen die Willkommenskultur und überhaupt gegen alles, was „fremd“ erscheint. Protest First, Lösung Second.
Dieser Protest wirft keinen Motor an, der
etwas Konstruktives für Deutschland und
die Gesellschaft in Gang bringen kann,
denn er besteht nur aus mulmigen Gefühlen, aus Angst gegen etwas. Er richtet
sich nicht gegen Konkretes wie soziale
Ungerechtigkeit, Kinderarmut, den drohenden Kollaps unseres Rentensystems
oder die Folgen des Klimawandels. Die
großen Probleme und Herausforderungen unserer Zeit sind bei der Bundestagswahl 2017 auf der Strecke geblieben. Sie
können und werden
uns aber ins Stolpern
bringen – wenn wir
nichts dagegen tun.

Höchste Zeit
zu handeln

Die Hauptaufgabe
der neuen Bundesregierung muss nun
darin liegen, den
Blick auf die drängendsten Probleme zu
richten: Gemeinsam
gilt es, Armut zu be-
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AWO, was nun?
kämpfen, sich für Gerechtigkeit einzusetzen und die weitere soziale Spaltung der
Gesellschaft zu verhindern. Gräben müssen 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 demokratischen Diskurs mit den Vertretern
anderer politischer Überzeugungen. Unsere 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. Altenbericht der Bundesregierung“ warnte ein
Experte im September 2017, dass der
demografische Wandel längst begonnen
habe und es nun höchste Zeit sei, Konzepte 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 Zukunft gestellt werden.
Die AWO stellt sich dieser Aufgabe. „Die
100 geknackt – und jetzt?“ – unter dieser
Leitfrage steht die Entwicklung eines
neuen Grundsatzprogrammes, das im Jubiläumsjahr 2019 vorgestellt wird. Bis
dahin wird auf vier Regionaltreffen darüber debattiert, was uns ausmacht und wie

Nachrichten aus dem Bezirk Westliches Westfalen

Sozialstaat stärken

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 – dieses 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.

Sozialstaat stärken
statt privatisieren

Wir wollen was bewegen. Und vieles wollen wir nicht hinnehmen. Etwa die weitere
Privatisierung der Daseinsvorsorge. Die
grundlegenden Aufgaben des Sozialstaats sind für uns nicht verhandelbar
und das schon gar nicht auf dem freien
Markt.
Pflege, Gesundheitsversorgung und Bildung sind wichtige Säulen unserer Gesellschaft. Sie sollen alle Menschen
stützen und nicht nur diejenigen, die es
sich leisten können. Wer diese wichtigen
Bereiche weiterhin dem Wettbewerb aussetzt, trägt dazu bei, die Gesellschaft weiter zu spalten. Die Ökonomisierung darf
nicht auf Lebensbereiche ausgeweitet
werden, in denen Menschlichkeit und
Gerechtigkeit vorrangig sind. KostenNutzen-Rechnungen und Gewinnmaxi-

mierung dürfen nicht die
Messlatten sein, wenn es
darum geht, wie wir in
Würde alt werden, welche Möglichkeiten wir für
Menschen mit Behinderung schaffen und welche Bildungschancen wir
unseren Kindern bieten.
Wir warnen davor, diese
Bereiche weiter zu privatisieren. Privat vor Staat
darf hier nicht die Devise
sein!
Im Sinne der Gerechtigkeit fordern wir, den Sozialstaat zu stärken.

Allianz des Anpackens

Die AWO wirft den Motor der Veränderung an, wenn es darum geht, gegen
Ungerechtigkeit zu protestieren. Im westlichen 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 Arbeitnehmerrechte dem Diktat der Aktionäre zum
Opfer fallen. Dagegen werden wir kämpfen – gemeinsam mit der Belegschaft von
ThyssenKrupp. Solidarität ist ein gesellschaftliches Gut, für das es sich zu protestieren lohnt.
Das alles sind Herausforderungen, die
keiner alleine stemmen kann. Weder die
Parteien, noch die Wohlfahrtsverbände
oder die Gewerkschaften. Und die Kirchen? Die ziehen sich aus der Verantwortung in den Quartieren mehr und mehr
zurück. Was wir aber jetzt brauchen und
wollen, ist eine neue Allianz des Anpackens, die sich ohne Wenn und Aber für
soziale Gerechtigkeit einsetzt. Die AWO
wird Teil dieser Allianz sein. Sie begrüßt
jeden, der mitmacht. Bei der ehrenamtlichen sozialen Arbeit genauso wie bei der
Entwicklung unseres neuen Grundsatzprogramms. Kreative Köpfe, Freigeister
und alle, die über den Tellerrand hinausblicken wollen, sind herzlich willkommen.
Macht mit!
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Alt & Jung aktiv

Mit einer Feier in der Begegnungsstätte
Obergasse beging der Stadtverband Witten sein 40-jähriges Bestehen. Renate
Alshuth, die den Stadtverband auch
schon seit 20 Jahren leitet, erinnerte an
die „harten Diskussionen“, ob man sich
nach der Eingliederung der Stadt Witten
in den Ennepe-Ruhr-Kreis dem 1979 gegründeten Kreisverband EN anschließen
solle. „Das hat sehr lange gedauert, bis
man sich zusammen gerauft hatte“, sagte
Renate Alshuth: „Aus heutiger Sicht war
der Zusammenschluss ein richtiger
Schritt.“
Die AWO hatte natürlich schon direkt
nach dem Krieg ihre Arbeit wieder aufgenommen. Wann die Ortsvereine wieder
gegründet wurden, lasse sich nicht mehr
feststellen, bedauerte Alshuth. Die Aktivitäten wurden den sozialpolitischen Gegebenheiten angepasst. Höhepunkte waren
das „Essen auf Rädern“ mit bis zu 500
Essen täglich. Das wurde zunächst ehrenamtlich, später dann von ZivildienstleisAus dem AWO-Theaterprojekt „Come
Together on stage“ vom Jugendmigrationsdienst der AWO EN ist jetzt sogar ein
Kurz-Film geworden: Ein Profi-Filmteam
aus Kiel besuchte die geflüchteten und
einheimischen jungen Menschen zwei
Tage in der Gevelsberger Bücherei, um
einen kleinen Beitrag über ihr Theaterprojekt für die Fernsehlotterie zu drehen.
Denn die Fernsehlotterie fördert zusammen mit dem Deutschen Hilfswerk das
Projekt. Natürlich waren alle ganz aufgeregt, sprachen dann aber freimütig und
begeistert in den Interviews hinter und vor
der Kamera.
Die zwölf Teilnehmer/innen spielten verschiedene Theaterszenen und Grundübungen. „Die jungen Menschen werden
mit der Zeit freier, lernen aber auch Disziplin zu halten“, erklärt Judith Freise-de
Mateis, Theaterpädagogin und Projektkoordinatorin der AWO: „Das sind wich-

14

40 Jahre SV Witten: Der
Zusammenschluss war richtig

tenden in die Haushalte gebracht. Vom Ferienhilfswerk wurden 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-Geschäftsführer Jochen Winter hob
die Leistung von Renate Alshuth
hervor, die inzwischen als beratendes Mitglied in den Kreisvorstand der AWO EN berufen
wurde. Der Wittener SPD-BunAWO-Geschäftsführer Jochen Winter bedankte sich
destagsabgeordnete Ralf Kap- bei Renate Alshuth, die den Stadtverband seit 20 Jahschack erzählte, dass er 1974
ren leitet.
als „Zivi“ beim Stadtverband
Wetter war. Die AWO werde als „Stimme
der Benachteiligten“ gebraucht.

AWO -Theaterprojekt im Fernsehen
tige Schlüssel zur Persönlichkeitsentwicklung, um ihr Leben
hier positiv zu gestalten.“
Regisseur Gandhi
Chahine probt seit einigen Monaten mit
der Gruppe und sieht
ihre Entwicklung positiv: „Es ist sehr wichtig, 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. Gespannt haben alle darauf gewartet, dass
der anderthalb Minuten lange Streifen
am Sonntag kurz vor der 20-Uhr-Tagesschau gesendet wurde.

Kunst & Sport

Erfreulich viele jüngere Mitglieder konnte der Ortsverein Hiddinghausen gewinnen – und die haben sich gleich kräftig mit eingebracht bei den Vorbereitungen
zum großen Basar am letzten November-Wochenende. Den zahllosen Besuchern, die sogar aus dem Sauerland angereist waren, gefiel es, was die AWOMitglieder in wochenlanger Arbeit gebastelt und handgearbeitet hatten: frische
Adventsgestecke und Kränze, Bastel- und Handarbeiten, vor allem die sehr beliebten selbst gestrickten Socken, aber auch Marmeladen, Gebäck, Liköre,
Säfte, Essig und Öle. Natürlich war auch wieder für leckere Verpflegung gesorgt. 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, Taschen, 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 Reinerlös geht an die AWO-Behindertenhilfe. OV-Vorsitzende Rita Heuer (links) und
Kreisvorstands-Mitglied Gabriele von Scheven waren – ebenso wie die Besucher – begeistert von den vielen bunten Vogelhäuschen, die Lothar Rohleder
für den Basar gezimmert hatte.

Kunst in der Kita

Zum 14. Mal wurde im AWO Familienzentrum „Am Loh“ in Schwelm ein mehrtägiges Kunstprojekt durchgeführt. Geleitet
von der freischaffenden Künstlerin Claudia
Miliz aus Schwelm konnten die Kinder verschiedene Gestaltungstechniken kennenlernen und ausprobieren. Alle Exponate
wurden von den mehr als 40 Besuchern
erworben. Aus dem Erlös wird neues Kreativmaterial für die Einrichtung angeschafft.
Einrichtungsleiter Dirk Hiby (rechts) bedankte sich im Namen der kleinen Künstler
mit einem Blumenstrauß bei Claudia Miliz.

Bei einem Herbstfest im Vorraum der Sporthalle hat der
OV Haßlinghausen seine Jubilare gehrt (von links): Andrea 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).

Jeden Freitag treffen sich acht bis zehn junge Männer mit Behinderung aus dem AWO-Wohnhaus Silschede, 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 KarlWalter Möller. Wer Interesse hat, sollte einfach freitags von 14.30 bis 16 Uhr ins Waldstadion kommen.
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Viele Aktivitäten

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 SprockhövelHaßlinghausen (Foto), wo Abteilungsleiter Rolf Ballas (rechts) erläuterte, dass die psychisch erkrankten 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 Tagespflege 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 Öffnungszeiten, 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.

OV Silschede aufgelöst

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

Der Ortsverein Silschede
wird zum Jahresende aufgelöst. Das hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einstimmig beschlossen, weil seit mehr als
zwei Jahren kein neuer Vorsitzender gefunden wurde.
Die 52 Mitglieder gehören
ab Januar zum OV Gevelsberg.

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 Kinderund 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 gestiegene Nachfrage für fast alle deutschen und ausländischen Urlaubsziele befriedigen zu können.
Als sozialer Reiseveranstalter ist die AWO EN
sehr darauf bedacht, dass sich niemand selbst
überlassen bleibt und neben Erholung und Entspannung immer ein Gruppenangebot durch
unsere geschulten, ehrenamtlichen Reiseleiter
gewährleistet ist.

Der Katalog kann bei der Reiseberatungsstelle
unter Telefon 0 23 32 / 70 04 25 bestellt werden.

Die AWO braucht Menschen, weil immer mehr Menschen die AWO brauchen

Machen Sie mit - werden Sie Mitglied in einem unserer
25
29 Ortsvereine überall im Ennepe-Ruhr-Kreis – auch in Ihrer Nähe!
Name:

Be(Bitte
itriinttDruckschrift
sanmeausfüllen)
ldung

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

Vorname:
Straße:

PLZ:

Ort:

Geburtsdatum:

Die angegebenen Daten werden unter Berücksichtigung des Bundesdatenschutzgesetzes erhoben, gespeichert und genutzt.

Eintrittsdatum:

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:

DE

BIC:
einzuziehen.

DE

___________________________________________________
Datum
Unterschrift

Widerrufs recht: Ich bin berechtigt, innerhalb einer Woche nach Erhalt meiner Bestätigung ohne Angabe von Gründen die Mitgliedschaft zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung.
_____________________________________________________
Datum
Unterschrift

Hier fehlt ein ganz
wichtiger Beitrag?

Kein Problem, das können wir
beim nächsten Mal ändern!
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

Redaktionsschluss für die
nächste Ausgabe des ENMagazins ist der
20. März

