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Liebe AWO-Mitglieder, liebe AWO-Freunde, 

ein neues Jahrzeht ist angebrochen – die
goldenen 20er-Jahre wie man sagt.

Wir möchten mit dieser neuen Ausgabe
unseres Magazins noch einmal auf die zweite

Jahreshälfte 2019 zurückblicken
und die schönen Ereignisse und Erlebnisse

noch einmal Revue passieren lassen.

Viel Spaß beim Lesen
wünschen

Martina Drucks      Hans-Christian Schäfer
(Vorsitzende)          (stellv. Vorsitzender)

Torten- und Küchenkönigin
sagte der Cafeteria leise

Goodbye 

Zehn  Jahre  lang  gehörte  Karin  Kuscharski
gemeinsam mit  Brigitte  Tober  und Elvira  Ermler
zur  Cafeteria-Besatzung  vom  Elfriede  Hetzler-
Seniorenzentrum  in  der  Kampstraße.  Im
Dezember  letzten  Jahres sagte sie  jedoch leise
Goodbye.  Man würde halt  nicht  jünger  und hier
und da mache sich mittlerweile auch das ein oder
andere  Wehwehchen  bemerkbar,  sagte  sie  am
Tage ihres Abschieds. Auch wenn sie fortan nicht
mehr  aktiv  in  der  Cafeteria  tätig  sein  wird,  der
heimische  Ofen  in  der  Bruchmühle  werde  mit
Sicherheit  aber  noch  die  ein  oder  andere  süße
Verführung  preisgeben,  sagte  sie  mit  einem
zwinkernden  Augen. Zum  Abschied  hatte  der
Vorstand  des  AWO-Ortsvereins  ein  kleines
Kaffeetrinken  ausgerichtet,  mit  dem  man  Karin
Kuscharski  für  ihr  langjähriges  Engagement
danken wollte. „Heute darfst Du dich einfach mal
verwöhnen  lassen und an den gedeckten Tisch
setzen“,  sagte  die  Ortsvereins-Vorsitzende
Martina Drucks. Auch wenn die
Torten-  und  Kuchenkönigin
nicht  mehr  in  der  Cafeteria
herumwirbeln  wird,  Stammgast
wird sie auf alle Fälle bleiben. 

AWO-Ortsverein fungierte
als „Strücki-Glücksbote“ 

Man kann sich nur all zu gut vorstellen, wie groß
die Freude war, als sich der Vorstand vom AWO-
Ortsverein Gevelsberg mit der OGS Strückerberg
in Verbindung setzte, um zu erfahren, womit man
die  Kinder  vielleicht  überraschen  könnte.  Damit
auf spielerische und kreative Weise die Bildungs-
möglichkeiten der Schülerinnen und Schüler auch
weiterhin gefördert werden können, schenkte man
der  OGS  einen  Leuchttisch  sowie  ein  magne-
tisches Konstruktionsspielzeug. Es war der Start-
schuss  zu  einer  Kooperation  mit  allen  fünf
Offenen Ganztagsgrundschulen in der Stadt.



Bilderausstellung gewährte
einen Blick in die Seele

Über ein Jahr lang begleitete der Fotograf Bernd
Henkel die Gäste aus dem Vicus-Treff mit seiner
Kamera. Über ein Jahr lang, gestatteten sie ihm
„einen Blick auf ihre Seele“, wie er es selbst so
trefflich  formulierte.  Es  entstanden  emotionale
Bilder, die das Drumherum vergessen lassen und
sich nur auf die Menschen und auf den richtigen
Moment konzentrieren. 

Gemeinsam  mit  ihrem  Team,  aber  auch  mit
tatkräftiger  Unterstützung  des  AWO-Ortsvereins
Gevelsberg,  ist  es  Einrichtungsleiterin  Katrin

Dahlke  gelungen,  den
Vicus-Treff  im  Quartier
vielfältig zu vernetzen. Was
sich  besonders  daran
zeigte,  dass  man  viele
Partner  aus  der  Nach-
barschaft  gewinnen  konnte,
die  bei  dem  Fotoprojekt
„Lebensbilder  im  Quartier“
mitwirken wollten. Sie öffne-
ten nicht nur bereitwillig ihre
Türen,  sie  wurden  selbst
Akteure im Projekt. 

KiTa-Kids machen ab sofort
große Sprünge

Eine  Spende  des  AWO-Ortsvereins  Gevelsberg
machte es möglich, dass das Familienzentrum der
Arbeiterwohlfahrt  in  Silschede  ein  neues  Sport-
gerät – nämlich einen Sprungkasten – für seine
Turnhalle  bekam. Schon  lange  hätte  man  sich
solch ein Gerät gewünscht, nur leider ließ es sich
aus den eigenen Mitteln nicht finanzieren. Umso
größer  die Freude, als der Vorstand vom AWO-
Ortsverein  am  18.  Juli  das  Gerät  nun  seiner
eigentlichen Bestimmung übergab. 

Impressionen vom
Sommerfest im Elfriede

Hetzler-Seniorenzentrum



Spende machte die 
OGS Pestalozzi glücklich 

Gemeinsam mit ihrem Team durfte sich Daniela
Wilkes, Einrichtungsleiterin der AWO KinGs und
AWO Kids an der Grundschule Pestalozzi,  über
eine  großzügige  Spende  vom  AWO-Ortsverein
Gevelsberg freuen, mit welcher die „Wichtelstube“
eingerichtet werden konnte. Zentraler Mittelpunkt
bildet fortan ein riesiger grüner Spielteppich, auf
dem  die  Kinder  mit  Bauklötzen  hantieren  oder
vielleicht auch dass ein oder anderen Spielzeug-
auto rasant fahren lassen können. 

OGS Vogelsang 
muss nicht mehr schwitzen

Auch  für  die  OGS  der  Grundschule  Vogelsang
hatte der AWO-Ortsverein Gevelsberg eine große
Überraschung im Gepäck. Dank der Einnahmen
aus  der  Cafeteria  im  Elfriede  Hetzler-Senioren-
zentrum  in  der  Kampstraße,  konnte  man  den
Schützlingen  von  Boguslawa  Rakoczy  Rollos
spenden, damit es in den Sommermonaten nicht
zu heiß in den Räumlichkeiten wird.   

Eine flotte
Jahreshauptversammlung

Schauplatz für die Jahreshauptversammlung vom
AWO-Ortsverein  Gevelsberg  war  die  Aula  der
AWO Geschäftsstelle  in  der  Neustraße. Auf  der
Tagesordnung standen dabei unter anderem ein
Rückblick auf  das Kalenderjahr  2018 sowie  das
erste  Halbjahr  2019  und  die  Wahlen  zu  einem
neuen  Vorstand.  Ein  umfangreiches  Programm,
dass man jedoch rasch abwickeln konnte um zum
Ende hin  in gemütlicher Runde einige Kurzfilme
aus  dem  Projekt  „100  Jahre  AWO  –  100
Geschichten“  des  Bezirksverbands  Westliches
Westfalen  anzuschauen.  Eine  vielfältige  und
unterhaltsame  Retrospektive,  welche  die  Ge-
schichte  der  Arbeiterwohlfahrt,  deren  Mitglieder,
bedeutende Personen, Zeitzeugen, verschiedene
Einrichtungen  und  Bereiche,  den  Wandel  der
sozialen Arbeit und die gelebten Unternehmens-
werte widerspiegelte.

Bingo-Könige kamen aus
Silschede

.

Im Oktober 2019 hatte der AWO-Ortsverein  alle
spielfreudigen Mitglieder und interessierten Gäste
zu  einem  spannenden  Bingo-Nachmittag  zu
Gunsten der Aktion „Helfen hilft“ – dem Fonds für
bedürftige  Menschen  im  Ennepe-Ruhr-Kreis,  in
die  Aula  der  AWO  Geschäftsstelle  in  der
Neustraße  eingeladen. am  Ende  waren  es
Ramona und Werner Adolphs aus Silschede, die
bei der Veranstaltung den Bingo-Thron bestiegen.
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Festlich stimmte man sich
auf Weihnachten ein

.

Nahezu  an  die  100  Mitglieder  waren  einer
Einladung  des  AWO-Ortsvereins  Gevelsberg
gefolgt,  um in  gemütlicher  Runde das alte  Jahr
ausklingen zu lassen. Stimmgewaltig ermunterten
dabei  insbesondere  die  Kindergruppen  aus  den
KiTas der AWO das Publikum zum mitmachen.

.Kinder sangen den
Nikolaus herbei

-

.

Auch  2019  hatten  sich  der  AWO-Ortsverein
Gevelsberg,  seine  Arbeitsgruppe „Vicus Creativ“
und  der  Vicus-Treff zusammengeschlossen,  um
Kindern  am  Nikolaustag  eine  kleine  Freude  zu
bereiten.  Zahlreiche Kinder aus der KiTa Schul-
tenstraße,  dem Integrationskindergarten Asbeck,
dem AWO-Familienzentrum Silschede,  der  KiTa
Am Poeten sowie den Grundschulen Schnellmark
und  Strückerberg  waren  der  Einladung  gefolgt
und  stimmten  vor  dem  Eiscafé  Concetta  weih-
nachtliche  Lieder  an.  Ihre  strahlenden  Augen
waren am Ende ein wunderbares Dankeschön für
diese großartige Veranstaltung.

Impressionen vom
Zauberhaften Wintergrillen


