
…,  noch  immer  bestimmt  das  Corona-Virus
unser  aller  Wirken  und  Handeln.  Noch  immer
müssen wir Abstand voneinander halten und die
angeordneten  Hygienemaßnahmen  beachten.
Doch  dank  einiger  Lockerungen  durch  die
Landesregierung  NRW  kehrt  nach  und  nach
wieder ein wenig gesellschaftliche Unterhaltung
in unseren Alltag.

Auch  wenn  wir  vorerst  noch  keine  Veranstal-
tungen ausrichten können, so möchten wir Euch
bis dahin die Zeit mit unserem neuen Mitglieder-
brief ein wenig erleichtern und Euch ermuntern,
immer positiv nach vorne zu schauen.

Erfreut  Euch  an  den  Elfchen,  die  von  Gästen,
Bewohnern  und  Kindern  unserer  Einrichtungen
erstellt  wurden.  Löst  unser  Kreuzworträtsel,
welches mit Gewinnen aufwartet.

Vor allem aber: Passt gut auf Euch auf!

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

Das Bild wurde vor Corona aufgenommen!

Ein neuer und wichtiger Schwerpunkt innerhalb
seiner  unterstützenden  Arbeit  ist  für  uns  als
AWO-Ortsverein  die  Nachmittagsbetreuung  an
den Gevelsberger Grundschulen. 
In  Silschede  nehmen  seit  Beginn  des  neuen
Schuljahres 79 Kinder den Offenen Ganztag der 

AWO  Ennepe-Ruhr  in  Anspruch,  erzählte
Martina  Rohde,  Einrichtungsleiterin  der  AWO
Kids  und  KinGs. Groß  muss  ihre  Freude
gewesen sein, als sich der Vorstand vom AWO-
Ortsverein  Gevelsberg  mit  ihr  in  Verbindung
setzte, um zu erfahren, womit man den Kindern
aus  dem  erwirtschafteten  Erlös  des  Cafeteria-
Betriebs in der Kampstraße eine kleine Freude
machen könnte.

Man  musste  gar  nicht  lange  überlegen  und
schlug  Martina  Drucks  und  ihren  Vorstands-
mitgliedern ein überdimensionales Schachspiel –
welches auch im Outdoor-Bereich einsetzbar ist
– vor. Das Spiel der Könige ist nämlich weit mehr
als ein Denksport.  Es beflügelt Fähigkeiten wie
Konzentration,  räumliches  Denken,  Sozialkom-
petenz,  Rechnen  und  Lesefähigkeit.  Was  sich
am Ende positiv auf viele Schulfächer auswirkt.

Ein  Wunsch  der  nun  in  Erfüllung  ging  und
„unsere Kinder total begeistert“. Anfänglich sei es
gar nicht wichtig,  so Martina Rohde, bestimmte
Schach-Strategien  und  besondere  Eröffnungs-
züge  zu  kennen.  Im  Vordergrund  stünde
zunächst für alle der Spaß mit den Figuren sowie
spielerisch  die  Schach-regeln  zu  lernen  und
korrekt  anzuwenden.  „Wann immer zwei Kinder
ihre  Züge auf  dem Brett  machen,  die  anderen
schauen  ihnen  dabei  gebannt  zu.“  Womit
deutlich  wurde,  dass  dieses  Geschenk  fortan
seinen Sinn und Zweck erfüllt.  
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Was ist eigentlich ein Elfchen?
Es ist ein kurzes Gedicht mit einer vorgegebenen
Form. Es besteht aus insgesamt elf Wörtern, die
in festgelegter Folge auf fünf Verszeilen verteilt
werden.

Dabei kann es sich inhaltlich um alles handeln,
was den Schreibenden bewegt.

Zeile 1: ein Wort
Zeile 2: zwei Wörter
Zeile 3 :drei Wörter
Zeile 4: vier Wörter
Zeile 5: ein Wort, welches den umschriebenen 
             Begriff erklärt

Wichtig anzumerken wäre  noch, dass es keine
Satzzeichen gibt, keine Wortwiederholungen und
es sich auch nicht reimen darf.

Elfchen, die uns Spaß machen





Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder,  jetzt seid Ihr an der Reihe!

 Mit gutem Wissen und ein wenig Glück gelingt es Euch, unsere zehn Fragen zu beantworten und aus
den rot hinterlegten Feldern das gesuchte Lösungswort zu finden.

Rätselecke – Wer kennt die Antworten

1. Welches Virus legt momentan alles lahm?

2. Wer ist der Vorsitzender der AWO Ennepe-Ruhr?

3. In welchem Monat findet das „100%-Fest“ (In diesem Jahr leider nicht!) statt?

4. Wer ist die Vorsitzende vom AWO-Ortsverein Gevelsberg?

5. In welcher Stadt ist die Geschäftsstelle der AWO Ennepe-Ruhr beheimatet?

6. Wie alt wurde die AWO im letzten Jahr?

7. Welches Symbol hat das AWO-Logo?

8. In welcher Straße befindet sich die Geschäftsstelle?

9. Wer ist der Geschäftsführer der AWO Ennepe-Ruhr?

10. Womit unterstützt der AWO-Ortsverein Einrichtungen?

Lösungswort: 

Eure Antwort schickt Ihr bitte bis zum 5. Oktober 2020 an:  
Hans-Christian Schäfer, Neptunstraße 6, 58285 Gevelsberg oder schaefer-hc1@web.de             
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen! Die Gewinner werden benachrichtigt.

Gewinn

15 Gutscheine
von ProCity in

Höhe von
jeweils 10,-

Euro

Bei mehr
als 15 richtigen
Einsendungen

werden die Gewinner
gezogen.


