
In ihrer Funktion als Vorsitzende
des  Ortsvereins  blickte  Martina
Drucks  zunächst  noch  einmal
kurz  auf  das  vergangene  Jahr
zurück,  welches  zeigte,  dass
„wir als Ortsverein in Gevelsberg
immer  mehr  wahr  genommen
werden“.  Was  zweifelsohne  an
den  „zahlreichen  Veranstaltun-
gen und Aktionen“ lag, die man
auf den Weg gebracht hatte. 
Zudem zeigte sich der Vorstand
auch begeistert  von der  Musik-
therapie,  die  im  noch  jungen
Vicus-Treff  in  der  Elberfelder
Straße  veranstaltet  wird.  Zu
sehen wie Menschen mit Behin-
derung  im  Rentenalter  beim
Gesang  aufblühen,  wie  sie
strahlen  und  eifrig  mitsingen,
seien  Momente,  die  man  so

schnell  nicht  vergessen  würde,
beschrieb  Martina  Drucks  ihr
Empfinden, als sie erstmals mit
dem  Ortsverein  diese  Einrich-
tung besuchte.

Nach Zahlen, Daten und Fakten
ging  es  dann  eher  musikalisch
weiter.  Der  Wanderchor  unter
der  Leitung  von  Hans  Sturhan,
begeisterte  bei  einem „Offenen
Singen“ nicht nur seine Zuhörer.
Er  weckte  in  ihnen  gar  manch
alte  Erinnerung  an  den  Musik-
unterricht  in  der  Schule  oder
dem  gemeinsamen  Singen
innerhalb der Familie. Bekannte
Melodien wie „Wohlauf in Gottes
schöne  Welt“,  „Im  Frühtau  zu
Berge“ oder „Eine Seefahrt,  die
ist   lustig“  wurden  daher   auch

kräftig  mitgesungen.  Insgesamt
drei musikalische Blöcke hatten
die  rüstigen  Sangesleute  vor-
bereitet,  die  zwischendurch
immer  mal  wieder  mit  einer
kurzen  humoristischen  Lesung
unterbrochen  wurden,  damit
man der stimmgewaltigen Kehle
eine  kleine  Pause  gönnte.  Es
war  eine  musikalische  Jahres-
hauptversammlung,  die  zu  den
Klängen  von  „Guter  Mond,  du
gehst so stille“ nach knapp zwei
Stunden endete. 

 
Liebe AWO-Mitglieder, liebe AWO-Freunde,

auch 2017 haben wieder viele ehrenamtliche Mitglieder 
ihren Teil dazu beigetragen, dass wir durch zahlreiche 

Aktionen und Aktivitäten weiterhin lebendig bleiben.
Mit der zweiten Ausgabe unserer Ortsvereins-Zeitschrift 

möchten wir noch einmal Revue passieren lassen, 
wie vielfältig das vergangene Jahr für alle war.

Martina Drucks                          Hans-Christian Schäfer
               (Vorsitzende)                                          (stellv. Vorsitzender)
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Eine Jahreshauptversammlung mit
munterem Gesang

Mit dem

durch das
Jahr 2017

 
---- Termine 2018 ----

21.04
Frühling im Vicus-Treff

16.05
Jubilarehrung

16.06
Fußball-Brückenfest

14.07
Sommerfest im AWO

Seniorenzentrum 

23.11
Zauberhaftes Wintergrillen

06.12
Nikolaus in der Fuzo 



Mit einem Tor zum Tor ging
ein Wunsch in Erfüllung

Der  AWO-Kindergarten  in  der  Schultenstraße
durfte sich über ein Geschenk freuen, welches in
enger Abstimmung mit dem Jugendamt der Stadt
Gevelsberg  installiert  wurde  und  mit  dem  dann
auch ein großer Wunsch für die Kinder in Erfüllung
ging.  Ab  sofort  gibt  es  nämlich  ein  Törchen  als
direkten  Zugang  zum Bolzplatz,  der  neben  dem
Kindergarten liegt. Somit ist der bis dato umständ-
liche  Fußweg  durch  die  Schultenstraße  und  die
Rosendahler  Straße  hinfällig.  Nun  können  die
Kinder  direkt  vom  hauseigenen  Gelände  aus
dorthin  sprinten,  um  das  Runde  ins  Eckige  zu
befördern. Ein echter Volltreffer!

Licht aus, Spot an!

Die Tanzmäuse waren die  ersten,  die  ihre  neue
Sound-Musikanlage mit Discokugel, ein Geschenk
des Ortsverein, ausprobieren durften. 
Mit  einem  Lachen  im  Gesicht  und  funkelnden
Augen  stimmten  sie  ein  Kinderlied  an,  zu  dem
kräftig  geklatscht  wurde, man  rhythmisch  die
Hüften  kreisen  ließ  und  rockmäßig  sogar  in  die
Saiten einer Luftgitarre griff.

Das Miteinander stand im
Mittelpunkt beim

Frühlingsfest

Es war  eine bunte unterhaltsame Veranstaltung
für  alle  Generationen,  die  mit  einem Programm
an  spielerischen,  kreativ-künstlerischen  und
musikalischen Highlights aufwartete  und zusätz-
lich dem Genuss an deftigen und süßen Gaumen-
freuden  frönte.  Hinzu  kam  noch  eine  große
Tombola,  deren  hochwertige  Preise  von  zahl-
reichen Gevelsberger Geschäftsleuten und Insti-
tutionen zur Verfügung gestellt wurden.
Das „Offene Singen“ mit  dem Musiktherapeuten
und ECHO-Gewinner Professor Dr. Lutz Neuge-
bauer war  ein ganz besonderer Programmpunkt
beim Frühlingsfest. Es wurden nicht nur deutsche
Volkslieder  gesungen,  man stimmte auch Melo-
dien der Neuzeit an.  Im Anschluss gab es einen
kreativ-floralen  Programmpunkt  mit  Kornelia
Stecker von „Petite Fleur“. Die Besucher konnten
dabei  ihrer  floralen  Fantasie  freien  Lauf  lassen
und kleine frühlingshafte Gestecke kreieren.

Das Frühlingsfest ließ den Bekanntheitsgrad des
Vicus-Treff steigen. Auch der Wunsch nach einer
nachbarschaftlichen  Freundschaft  und  dem
Dazugehören im Quartier ging in Erfüllung. „Die
Öffentlichkeit  hat  ein  Teil  ihrer  Hemmschwelle
überwunden  und  nimmt  uns  jetzt  noch  mehr
wahr“,  so  das  gemeinsame  Fazit  der  verant-
wortlichen  Mitarbeiterin  vom  Vicus-Treff,  Katrin
Dahlke,  und dem stellvertretenden Vorsitzenden
vom AWO-Ortsverein Gevelsberg, Hans-Christian
Schäfer.



Magische Momente für
Jubilare

„In  der  heutigen  Zeit  ist  es  eher  schon  eine
Seltenheit, wenn sich Menschen über Jahrzehnte
ehrenamtlich  in  einem  Verein  einsetzen“,  sagte
die  Vorsitzende  des  AWO-Ortsvereins  Gevels-
berg,  Martina  Drucks,  zu  Beginn  einer  kleinen
Feierstunde. Gemeinsam  mit  ihrem  Vorstands-
team  zeichnete  sie  dabei  langjährige  Mitglieder
aus, ehrte aber auch all jene, die noch keine 25
oder gar 50 Jahre aktiv dabei sind. „Ihnen gebührt
nämlich  auch  unser  großer  Dank  und  die
Anerkennung für das was sie leisten.“
Insgesamt 54 Jubilare konnte man auszeichnen;
darunter,  die  erst  kürzlich  verstorbene  „Grand
Dame“ von Gevelsberg, Dr. Margarete Korn, die
45 Jahren dem Ortsverein angehörte,  sowie der
ehemalige Landrat des EN-Kreis Volker Stein, der
seit 35 Jahren dabei ist. 

Alle  erlebten  bei  Kaffee  und  Kuchen  einen
schönen Nachmittag mit jeder Menge magischer
Momente.  Was  in  erster  Linie  dem  bekannten
Wuppertaler  Zauberkünstler  Reiner  Roth  zu
verdanken war.  Er präsentierte  seine klassische
Zauberkunst  auf  humorvolle  und  liebenswerte
Weise, bei der auch das Publikum mit einbezogen
wurde.  Manch  einem  schwirrte  bei  diesen
magischen Momenten der alte Schlager von Katja
Ebstein im Kopfe, der da hieß: „Wunder gibt es
immer wieder“.

Die rote Frucht der Genüsse
Auch in 2017 fand das große Erdbeerfest in der
Cafeteria  vom  AWO  Seniorenzentrums  in  der
Kampstraße statt.  Während Christian Dressel die
zahlreichen Gäste gesanglich und  musikalisch mit
seiner Drehorgel  beglückte, erlebten diese einen
echten  kulinarischen  Gaumenschmaus.  Denn
auch  diesmal  wurde  wieder  alles  rund  um  das
fruchtig, rote Rosengewächs angeboten. Es reich-
te  von  der  selbstgemachten  Erdbeertorte  über
Erdbeeren  am Spieß  mit  Schokoladenglasur  bis
hin  zur  süffigen  Erdbeerbowle.  Martina  Drucks,
Vorsitzende des AWO-Ortsvereins,  war  überwäl-
tigt. „Die Cafeteria platzt auch diesmal wieder aus
allen Nähten“, sagte sie und stieß mit einem Glas
Erdbeerbowle auf den Erfolg an.  

Auf dem Rücken der Pferde

Wie heißt es so schön: „Das Glück der Erde, liegt
auf  dem  Rücken  der  Pferde“.  Und  glücklich
zeigten  sich  auch  die  Kinder  und  Betreuer  der
KiTa  Körnerstraße.  Mit  einer  lustigen  Pferde-
Wippe  im  Gepäck,  setzte  der  AWO-Ortsverein
Gevelsberg nämlich seine Unterstützung örtlicher
AWO-Einrichtungen fort. 



  

Zauberhaftes Wintergrillen
erwärmte die Herzen

Das „Zauberhafte Wintergrillen“ im Vicus-Treff war
ein Fest für alle Generationen, das, im wahrsten
Sinne  des  Wortes,  mit  einem  zauberhaften
Programm aufwartete,  dem Genuss  an  deftigen
und süßen Gaumenfreuden frönte und das mittels
zahlreicher  Lichter  das  Außengelände  rund  um
den Vicus-Treff weihnachtlich erstrahlen ließ. 
Gleich zu  Beginn  präsentierte  der  bekannte
Wuppertaler  Zauberkünstlers  Reiner  Roth  auf
humorvolle und liebenswerte Weise die klassische
Kunst  seines  Genres  und  bezog  dabei  auch
immer  wieder  das  Publikum  mit  ein.  Tücher
verschwanden wie von Geisterhand, Zauberstäbe
wurden  lebendig,  Seile  verknoteten  sich  von
selbst  und  ein  leerer  Küchentopf  hatte,  mittels
einer  kleinen  Stichflamme,  wie  aus  dem Nichts
auf  einmal  Bonbons zum Inhalt.  Die  funkelnden
Augen der Zuschauer und ihre staunenden Blicke
ließen immer  wieder  erkennen,  welch  magische
Momente man ihnen bot. 

Im  Anschluss  ließen  es  sich  alle  bei  leckeren
Bratwürstchen  vom  Holzkohlegrill,  Bratäpfeln,
vegetarischen  Spießen  und  einem  Becher
Glühwein bzw. Kinderpunsch gut gehen. Sowohl
Gäste  als  auch  Bewohner  kamen  dabei
untereinander  ins  Gespräch.  Was letztlich  dazu
beitrug,  das  jedwede  Art  einer  Hemmschwelle
gegenüber Menschen mit Behinderung abgebaut
wurde.

Hohoho schallte es in der
Fußgängerzone

Zahlreiche  Kinder  aus  der  KiTa  Körnerstraße,
dem  Familienzentrum  Habichtstraße  und  dem
Integrationskindergarten  Asbeck waren  der  Einl-
adung des AWO-Ortsvereins (in Kooperation mit
dem Vicus-Treff)  gefolgt,  um beim Eiscafé Con-
cetta  das  sechste  Türchen  beim  „Gevelsberger
Adventskalender“ zu öffnen. Nachdem eine jede
Einrichtung  einige  weihnachtliche  Lieder  vorge-
tragen  hatte,  sangen  alle  dann  gemeinsam  im
Chor  „Nikolaus  komm  in  unser  Haus,  pack  die
große  Tasche  aus“  und  empfingen  damit  den
„Geschenkebringer“ in der City. 

Eigens  aus  Bella  Italia  angereist  hatte  er  als
Überraschung  ganz  viele  Pakete  dabei,  die  im
Vorfeld bereits vom AWO-Ortsverein Gevelsberg
und  dem Vicus-Treff  liebevoll  mit  süßen  Lecke-
reien und spielerischen Überraschungen aus dem
Hause LEGO gepackt  worden waren. Es waren
am Ende die strahlenden Augen der Kids, die als
Dankeschön reichten, um den Nikolaus glücklich
und zufrieden weiterziehen zu lassen.
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