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Ufo feiert internationales Festival 
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Wir machen den Weg frei. 

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

„Es immer noch 
ein bisschen besser 

zu machen.“
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Aus dem Kreisverband

In eigener Sache
Liebe Mitglieder, liebe Leserin-
nen und Leser,

so langsam verabschiedet sich
der Sommer und zeigt sich noch
einmal von seiner besten Seite.
Den herannahenden Herbst
kann man aber schon überall
sehen und fühlen, wie auch
unser Titelbild zeigt.
Mit dem Heft Nr. 61 liegt nun
wieder ein Journal vor Euch, das
mit der Buntheit seiner Artikel
einen schönen Blick auf die vielfältigen Angebote und Akti-
vitäten unserer AWO Rhein-Oberberg e.V. wirft. Dies sowohl
im hauptamtlichen Bereich, aber auch im ehrenamtlichen
Bereich. Insbesondere möchte ich die zahlreichen Berichte
über die erfolgreichen Zertifizierungen oder Re-Zertifizierun-
gen in unseren Kitas hinweisen. Wir sind deshalb sehr stolz
auf unsere Kitas, deren Mitarbeiter/Innen alle sehr engagiert
sind, sich immer weiter zu qualifizieren um unseren Kindern
die bestmöglichen Angebote machen zu können. 
Herzlichen Dank dafür!
Wie ihr weiter lesen könnt, sind unsere Einrichtungen, insbe-
sondere unsere Seniorenzentren in Ründeroth und Wiehl, auf
der Suche nach weiteren ehrenamtlichen Helferinnen und
Helfern. Die ehrenamtliche Unterstützung ist so wichtig und
wertvoll für die Einrichtungen, aber insbesondere für unsere
Bewohnerinnen und Bewohner. Deshalb richtet sich mein
eindringlicher Appell, aber auch meine große Bitte, an euch
alle, einmal darüber nachzudenken, ob ihr nicht ein paar
Stunden in der Woche oder im Monat Zeit für diese wunder-
volle Arbeit erübrigen könnt. 
Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch die Mitarbeitenden
würden sich sehr über euren Einsatz freuen.
Meldet euch in den Seniorenzentren in Wiehl oder Ründe-
roth! Ihr werdet freudig erwartet!
Nun wünsche ich viel Freude beim Lesen und grüße Euch
ganz herzlich 

Eure 
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Kitas in neuer Trägerschaft

Trägerwechsel vollzogen
Sieben AWO-Kitas im Oberbergischen Kreis ab ersten
August 2016 in Trägerschaft des VfSD
Von Alwine Pfefferle

Engelskirchen-Ründeroth:
Am 23. Juni sprachen sich der
Jugendhilfe-,  sowie der Kreis-
ausschuss des Oberbergi-
schen Kreises einstimmig für
den Verein für soziale Dienste
aus Bergneustadt als neuen
Träger der sieben Kitas aus,
deren Trägerschaft die AWO
Rhein-Oberberg e.V. leider
aus wirtschaftlichen Gründen
abgeben wird (wir berichteten
ausführlich in den beiden letz-
ten Ausgaben). „Eine sicher-
lich gute Entscheidung der
Kreisgremien für die Kitas, die
Kinder und Eltern und nicht
zuletzt für die Mitarbeitenden“
so die Kreisvorsitzende Beate
Ruland.

Nun gilt es Abschied zu
nehmen. Geschäftsführerin,
Geschäftsbereichsleiterin und
Fachberater besuchten alle
Einrichtungen in Waldbröl,
Reichshof, Bergneustadt und
Nümbrecht, um allen Mitarbei-
terInnen für ihre geleistete
Arbeit in den vergangenen
Jahren zu danken und letzte
organisatorische Dinge zu
besprechen. Dies fand in einer
sehr angenehmen und freund-
lichen Atmosphäre statt. Es
war allen Beteiligten anzumer-
ken, dass die Last der Unge-
wissheit von den Schultern
gefallen war und man nun

Rückmeldefrist läuft zur Zeit
noch. 
Da der VfSD korporatives
Mitglied bei der AWO Rhein-
Oberberg ist, wird es auch in
Zukunft eine weitere
Zusammenarbeit geben und
auch der Kontakt zu den
Einrichtungen wird nicht ganz
abbrechen. 
Es war eine schwere Zeit für
uns alle. Manchmal müssen
sich im Leben die Wege tren-
nen. Aber wie schon Trude
Herr sagte: „Niemals geht man
so ganz“.

Wir danken an dieser Stelle
ausdrücklich allen, am
reibungslosen Ablauf des
Übergangs beteiligten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. 

zuversichtlich in die Zukunft
blicken wolle. 
Im Anschluss an diese
Termine hat sich natürlich
auch noch der Vorstand in
Person der Kreisvorsitzenden
Frau Ruland zusammen mit
der Kreisgeschäftsführerin
Frau Gilles in den Einrichtun-
gen verabschiedet. Als Dank
für die jahrelange gute
Zusammenarbeit wurde jeder
Kita ein Geschenk überreicht.

Am 7. Juli fand ein Gespräch
mit den Vertretern des VfSD
mit dem Vorsitzenden Fried-
helm-Julius Beucher an der
Spitze, zum Übergang statt.
Sehr schnell fand man zu
gemeinsamen Entscheidun-
gen. Einige Punkte waren als
zu erledigende Hausaufgaben
letztendlich noch identfiziert
worden. Dies alles musste
natürlich unter Hochdruck
erledigt werden, da die
Sommerferien nahten und die
ersten Einrichtungen sich in
die Ferien verabschieden
würden.

Alles konnte jedoch soweit
zufriedenstellend von den
jeweiligen Verantwortlichen
erledigt werden und auch das
Wichtigste, das Anschreiben
an die MitarbeiterInnen zum
Betriebsübergang konnte
recht zügig auf den Weg
gebracht werden. Die
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Bildung bringt Vielfalt

Mit dem AWO Bildungswerk nach
den Sommerferien durchstarten –
Programme liegen aus
Von Luise Tröbst

Bergisch Gladbach:
Dem Stress vorbeugen, den
Schwung des Sommers in
den Herbst hinübernehmen,
endlich die langgeplante Fort-
bildung absolvieren – all dies
können Sie mit den vielseiti-
gen Angeboten des AWO-
Bildungswerkes.

Entdecken Sie tolle Angebote
zur Qualifizierung oder Ihre
ganz persönlichen Kurse. Die
Programme liegen ab sofort in
Banken, Sparkassen, Bäcke-
reien, Buchhandlungen und
anderen öffentlichen Gebäu-
den in Bergisch Gladbach
aus. Im Internet finden sie das 
komplette Programm unter
www.bildungswerk.awo-
rhein-oberberg.de. 

Auf Wunsch wird es kostenlos
zugeschickt – 
Telefon: 02202/245296/97.

Für Menschen, die nicht mehr
im Berufsleben stehen oder
sich im Übergang zum Ruhe-
stand befinden, bieten wir
geführte Wanderungen wie
„Wenn die Strunde sprechen
könnte…“  oder „Gronauer
Waldsiedlung…“ gesellige
Heimatkunde in netter Runde.
Ebenso kann man mit dem
AWO-Bildungswerk „gelassen

älter werden“,      Englisch für
Seniorinnen und Senioren
lernen oder Lesepate wer-
den. 
Mit einer Vielzahl von
Gesundheits- und Bewe-
gungskursen wie Funktions-
gymnastik 60plus, Bewe-
gungs- und Balance
Wochenende für Mütter,
Wohlfühltag für Frauen,
Feldenkrais oder Yoga haben
Sie sehr gute Möglichkeiten,
Ihre sportlichen Vorsätze
umzusetzen. 
Geplante Themen von Fort-
bildungen für pädagogische
Fachkräfte in Kindertagesein-
richtungen und OGSen bieten
Ihnen hohe Qualität zu gutem
Preis. „Erste Hilfe am Kind“,
„Naturerlebnis im Wald“,

„Vorurteilsbewusste Bildung“,
„Konzept des Positiven
Lenkens und Leitens (PLL)“
oder „Hygienemanagement in
Kitas“ sind nur einige von
vielen Angeboten.

Wir würden uns freuen, wenn
etwas Interessantes für sie
dabei wäre und freuen uns
auf ihre Anmeldung.
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Aktiver Kinderschutz

„AWO und Kinderschutz“
Seit 2005 eigene Fachkraft 

Von Peter Ruland

Rhein-Oberberg: Die Probleme in vielen der heutigen Familien werden immer vielschichtiger
und komplizierter. Es gibt keine einfachen Lösungen mehr. Mehr und mehr Familien brauchen
eingehende Beratung und Unterstützung in der Erziehung ihrer Kinder. 

Immer häufiger gerät das Kindeswohl in Gefahr. Vor allem die Kinder als schwächste Glieder
der Familie brauchen zunehmend Schutz: häusliche Gewalt, sexuelle Übergriffe, auch unter
Kindern, sozial – emotionale Störungen der Kinder, die das Zusammenleben mit anderen,
erschweren; aber auch unterversorgte, vernachlässigte Kinder und Sorgerechtsangelegenhei-
ten, die zwischen den Eltern ausgetragen werden, belasten Kinder ungemein. 

Als Kindestötungen und schwere Gewalt an Kindern die Öffentlichkeit erschütterten, erweiterte
der Gesetzgeber 2005 den Paragraphen 8a des Sozialgesetzbuches VIII. Der Schutzauftrag
bei Kindeswohlgefährdung beschränkte sich nun nicht nur auf die Jugendämter, sondern
wurde auch auf freie Träger wie die AWO ausgedehnt. Das Gesetz fordert dafür eine „insoweit
erfahrene Fachkraft im Kinderschutz“, die mit den entsprechenden Verfahren vertraut ist. 

Gleichzeitig sollten Vereinbarungen zwischen Jugendämtern und freien Trägern abgeschlos-
sen werden. Dem gesetzlichen Auftrag folgte die AWO Rhein – Oberberg umgehend. Die gefor-
derte Fachkraft hat ausschließlich beratende Funktion, insbesondere für alle, die in der AWO
mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Sie arbeitet im Verband, aber nicht in dem System der
Einrichtungen. Zu ihrem Aufgabengebiet gehört auch unter anderem die Durchführung von
obligatorischen Schulungen der Mitarbeitenden zur Umsetzung des § 8a SGB VIII in den
Einrichtungen.

Diese „insoweit erfahrene Fachkraft im Kinderschutz“ ist bei der AWO Rhein-Oberberg seit
2005 Iris Chromow, seit 2011 mit 19,5 Stunden. 

Sie nimmt kontinuierlich an Weiterbildungen teil, um bei ihren Beratungen und den Koopera-
tionen mit dem Jugendamt immer den geltenden Standards gerecht zu werden, zumal die
Nachfrage nach Beratung auf diesem Gebiet seit 2011 aus den eigenen Einrichtungen bestän-
dig angestiegen ist.

„Präventiv handelte die AWO, indem sie die betroffenen Familien beriet. Dabei konnte in den
meisten Fällen frühzeitig andersgelagerte Hilfen angeboten werden. Oft konnte auch das
Jugendamt, als unterstützende Instanz, mit eingebunden werden. Diese präventiv ausgerich-
tete Arbeit stellt jedoch hohe pädagogische Anforderungen an das jeweilige Einrichtungsteam
und wurde von unserer Kinderschutzfachkraft kontinuierlich fachlich begleitet.
Die gute Kinderschutzarbeit in unseren Einrichtungen hat sicherlich mit dazu beigetragen, dass
die Meldefälle von Kindeswohlgefährdung bei den Jugendämtern im Jahre 2015 wieder
rückläufig sind“, resümiert Chromow, die auch an den Netzwerken Früher Hilfen und regionalen
und überregionalen Arbeitskreisen beteiligt ist.
2009 wurde von den beiden Kinderschutzfachkräften der AWO und des DRK ein regionaler
Arbeitskreis im Oberbergischen Kreis mit dem Ziel gegründet, Standards für die eigene Arbeit
zu entwickeln. Durch die enge Zusammenarbeit von Frau Iris Chromow (AWO) und Frau
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AWO Beratungsstelle für Familienplanung und 
Schwangerschaftskonflikte

Kölner Straße 173, 51702 Bergneustadt
Tel.: 02261/94 69 50  Fax: 02261/9 13 04 22
Mail: schwangerenberatung@awo-rhein-oberberg.de
www.awo-rhein-oberberg.de

Unsere Beratung ist:

a Kostenlos 
a Ergebnisoffen
a Unabhängig von Konfession und Staatsangehörigkeit
a In Einzel- und Paargesprächen sowie in Gruppen möglich
a Vertraulich und unterliegt der Schweigepflicht
a Auf Wunsch anonym

Wir bieten Außensprechstunden in Wipperfürth und Nümbrecht an. Ein zusätzliches Ange-
bot in unserer Beratungsstelle ist die Beratung zu und Beantragung von Mutter-Vater-Kind
Kuren. Um vorherige telefonische Anmeldung wird gebeten.

Jessica Gogos (DRK) entwickelte sich die Kinderschutzarbeit in den beiden Kreisverbänden
sehr ähnlich. Auch eine gegenseitige Urlaubs- bzw. Krankheitsvertretung wurde vereinbart, die
sicherstellt, dass jederzeit eine Beratungsfachkraft zur Verfügung steht.

„Unsere Aktivitäten gingen über Beratungen hinaus. So konnte ein Kooperationsvertrag zur
Umsetzung des Kinderschutzes der Freien Träger erarbeitet und mit dem Jugendamt Wipper-
fürth geschlossen werden. Dass Ende 2013 von der AWO herausgegebene umfassende
Handbuch zum Kinderschutz sichert die Qualität der
Arbeit in unseren Einrichtungen. Darüber hinaus rundet
die trägerübergreifende Konzeptentwicklung zur Umset-
zung der sexuellen Bildung von Kindern in den Kitas von
AWO und DRK diesen Themenbereich ab“, berichtet Iris
Chromow weiter.
In einem Ausblick stellt sie abschließend fest:

„Da die Jugendschutzarbeit erst jetzt so richtig in den
politischen Fokus rückt, ist es notwendig auch hier die
Verfahrensstandards der AWO zum §8a SGB VIII weiter-
zuentwickeln. Die für die Kindertagesstätten vorgegebe-
nen Standards sind nicht so ohne weiteres auf Jugendli-
che zu übertragen. Neben dem Dauerthema Inklusion
wird uns nicht zuletzt die wachsende Anzahl der Flücht-
lingskinder in den Einrichtungen auch bezüglich der
Thematik der Kindeswohlgefährdung in der Zukunft
zunehmend beschäftigen“.
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Fair geht vor!

AWO Margaretenhöhe ist die
erste Faire Kita im Rheinisch-
Bergischen Kreis
Von Gabi Hufschlag

Bergisch Gladbach: Kinder
haben einen starken Sinn für
Fairness und Solidarität mit
anderen Menschen.
Deshalb hieß unser diesjähri-
ges Projekt: -“ Wir gehen auf
Weltreise - Kita global“-. Wir
möchten auf unserer Welt-
reise die „Eine Welt“ - Idee
fördern und werden versu-
chen, durch das Erkunden der
Länder und deren Menschen
die Kinder für Weltoffenheit zu
sensibilisieren.
Spielerisch haben die Kinder
in diesem Jahr gelernt, dass
die Waren, von denen sie
umgeben sind, eine Herkunft
haben. 
Wir haben über unseren
Tellerrand einen Blick zu den
Familien geworfen, die z.B.
Baumwolle für unsere 
T- Shirts oder Kakaobohnen
für unsere Schokolade an-
bauen. 
Themen, wie z.B. Kinder-
rechte und Fair Trade (Bana-
nenhandel) haben das
Gerechtigkeitsempfinden der
Kinder geschärft. 
Im Laufe des Kindergartenjah-
res haben wir nicht nur etwas
über andere Länder, ihre
Menschen, Tiere und Kulturen
erfahren, sondern auch
gelernt, mit der kulturellen
Vielfalt respektvoll umzuge-

hen. Die Kinder sollen so ein
Stück weit auf das Leben in
einer globalisierten Welt
vorbereitet werden. Auf diese
Weise lernen sie, die Welt und
sich selbst zu verstehen. Sie
lernen aber auch, wie man
diese Welt in kleinen Schritten
verändern und verbessern
kann.
Im Rahmen des Projektes
lernten die Kinder eine kenia-
nische Schule kennen. Um
deren weiteren Aufbau zu
unterstützen, haben die
Kinder durch einen Sponso-
renlauf Spenden hierfür
gesammelt. 
In weiteren Themen ging es
auch um Kinderarbeit, um
Kinderrechte und um die

Frage, ob es fair ist, dass
Kinder in anderen Ländern
hart arbeiten müssen oder
sogar hungern müssen.
Im Rahmen dieses Projektes
haben wir schrittweise Le-
bensmittel aus fairem Handel
mit in den Kindergartenalltag
integriert.
Für diesen Einsatz erfolgte am
26. Juni 2016 durch „Faire
KITA NRW“ die Zertifizierung,
die für drei Jahre gilt.

Das Redaktionsteam 
gratuliert hierzu herzlich.
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Unermüdlich geforscht 

Kita  Herrenstrunden erneut zum  
„Haus der kleinen Forscher“ zertifiziert
Von Sibille Förster

Bergisch Gladbach: Hurra,
wir hatten wieder einen Grund
zu feiern.

Wir sind seit 2014 ein „Haus
der kleinen Forscher“ und
haben uns jetzt erneut erfolg-
reich rezertifizieren lassen.
Am Mittwoch, dem 17. August
2016 war es soweit: 
In einer kleinen Feierstunde
wurde den Kindern durch Frau
Dr. Susanne Reinold im
Namen der Stiftung „Haus der
kleinen Forscher“ die neue
Plakette überreicht.
Die Feierstunde ging weiter
mit einer Stärkung in Form von
selbstgebackenen Muffins. Im
Garten wurde dann noch bis
Mittag fleißig experimentiert
und geforscht. Wir werden
selbstverständlich weiterhin
neugierig bleiben, die Welt
erforschen und das bunte
Leben genießen.
In den vergangenen Monaten
haben die Kinder im Rahmen
des Projektes „Die Welt ist
bunt, Experimente mit Farben“
erforscht und dabei viel
gelernt.
Neue Projekte und Aufgaben

warten auf uns und wir
werden, wie immer, versuchen
Antworten auf Fragen und
Lösungen für Aufgaben zu
finden. 2018 wird sich unsere
Kita wieder den Anforderun-
gen der erneuten Zertifizie-
rung stellen und wir freuen uns
auf die aufregenden nächsten
2 Jahre.
Ehemalige Kindergartenkin-

der, die in den vergangenen
Jahren unermüdlich geforscht
haben, bedankten sich bei
ihren Erzieherinnen für deren
Engagement, die Hilfe und
Unterstützung beim Experi-
mentieren mit einer Sonnen-
blume als Symbol für Farbe,
Sonne, Licht, Kreativität,
Erleuchtung und Lebens-
freude.
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Herzlich Willkommen

Leitungswechsel in der Jugendwerkstatt
Grischa Silberhorn wird Nachfolger von Frau Schwarz
Von Beate Ruland

Bergisch Gladbach: Seit
dem 01. August 2016 hat die
Leitung der Jugendwerkstatt
in Bergisch Gladbach
gewechselt. Herr Grischa
Silberhorn hat die Nachfolge
der langjährigen Leiterin der
Jugendwerkstatt Frau Sabine
Schwarz angetreten. Nach 15
Jahren Leitung der Jugend-
einrichtung in Bergisch Glad-
bach hat Frau Sabine
Schwarz noch einmal eine
neue berufliche Herausforde-
rung angenommen. 
Wir wünschen Frau Schwarz
alles Gute für ihren neuen
Wirkungsbereich und bedan-
ken uns bei ihr für ihre langjäh-
rige Treue und engagierte
Arbeit.
Herr Silberhorn war die letzten
Jahre als Sozialpädagoge und
Koordinator an der Förder-
schule für soziale- und

emotionale Entwicklung  für
den Träger „Der Sommer-
berg“, eine Tochtergesell-
schaft des AWO Bezirksver-
bands Mittelrhein, im Bereich
der Hilfen zur Erziehung und
Offenen Ganztagsschulen
tätig. Aufgrund der Schließung
der Förderschule „Der kleine
Prinz“ (Köln-Kalk) zum Schul-

jahresende 2015/16 hat sich
Herr Silberhorn auf die
Leitungsstelle der AWO
Jugendwerkstatt beworben.

Wir heißen Herrn Silberhorn
herzlich willkommen und
wünschen ihm einen guten
Start und viel Erfolg in seinem
neuen Wirkungskreis. 

Privater Versicherungs-Schutz 

Für Mitarbeiter/innen und Mitglieder von 
Wohlfahrtsverbänden sowie deren Familien
Wir bieten Sondertarife für Ihre privaten Versicherungen an. 
Prüfen Sie selbst, wie günstig für Sie die ARWO-Konditionen sind. 
Fordern Sie gleich ein unverbindliches Angebot an!

ARWO Versicherungsservice GmbH, Konrad-Adenauer-Straße 25, 50996 Köln
Telefon: 0221 606083-0, Telefax: 0221 606083-2279, arwo@arwo.de, www.arwo.de

Beratungs-Service: 0221 606083-2266Ihre Vorsorge mit
 Herz.
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Respektvoll Miteinander

SoNettival - Ein inter-
kulturelles Festival
Von Guido Lohmar

Bergisch Gladbach: Zu
Beginn der Sommerferien und
mit heißer Nadel gestrickt,
fand unter dem Motto
„Respektvoll Miteinander“ in
Kooperation mit dem SoNett
e.V. ein tolles interkulturelles
Fest mit Musik und Kabarett
im Ufo Jugendkulturhaus der
AWO statt.

SoNett e.V. ist ein junger
Träger für gemeinnützige
Projektförderungen - insbe-
sondere im Rahmen von Inte-
gration. So möchte SoNett mit
der Veranstaltungsreihe
SoNettival kulturelle Berüh-
rungspunkte schaffen und an
die gemeinsamen Werte Tole-
ranz und Respekt erinnern. 
Die Stadt Bergisch Gladbach
hat im letzten Jahr über
1000 Menschen aus
anderen Kulturkreisen
hinzugewonnen.
Gemeinsames Ziel von
SoNett und Ufo war es,
Menschen mit unterschiedli-
chem kulturellen Hintergrund
zusammenzuführen – im
Speziellen sollten mit der
Veranstaltung Flüchtlinge und
deren Unterstützer angespro-
chen werden.

Ferner stiftete SoNett gemein-
sam mit der VR Bank dem
UFO Jugendkulturhaus als

Anerkennung für das Engage-
ment in der Flüchtlingshilfe ein
E-Piano. Dafür möchten wir
uns an dieser Stelle noch
einmal ganz herzlich bedan-
ken. Das Piano soll zukünftig
den Fundus der Einrichtung
bereichern und
Künstlern mit
kreativem
Geist aus
allen Natio-
nen und
Einkom-
mens-

schichten
die Möglichkeit
geben, zusammen zu
kommen. 

Gerade im Rahmen der
Akustik Bar, die immer am
ersten Mittwoch eines Monats
im Ufo –Café stattfindet, bietet
das Jugendkulturhaus vor

allem jungen Künstlern immer
wieder die Möglichkeit, sich
einem breiten Publikum zu
präsentieren und erste Erfah-
rungen zu sammeln.

Für die feierliche Übergabe
des E-Pianos hatte SoNett ein
buntes interkulturelles Pro-
gramm zusammengestellt:

Eröffnet wurde das
SoNettival von

Mehmet

Akbas
und

Band. Der
Sänger

und seine
beiden

Begleiter
nahmen die

bunt gemischten
Zuhörer mit auf

eine Reise in eine
individuelle Klangwelt

aus traditionell kurdi-
scher Musik in zeitge-

mäßer Interpretation.
Das Repertoire umfasste

nicht nur Stücke in kurdischen
Sprachen, sondern auch türki-
sche, armenische und persi-
sche Kompositionen waren
ebenfalls Teil des Programms.
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Kabarett und Musik im UFO

Schon hier freuten sich die
Veranstalter darüber, dass
jung und alt, heimische Bürger
und Flüchtlinge gemeinsam
tanzten und Spaß hatten. Der
Wunsch, durch gemeinsame
Aktivitäten die Integration zu
fördern ging also schon zu
Beginn der Veranstaltung auf. 

Im Anschluss wurde das
gespendete E-Piano von der
16-jährigen Julia Hornschuh
mit ihren selbstkomponierten
Liedern „eingeweiht“. Julia ist
schon des Öfteren im Ufo
aufgetreten, doch nun zum
ersten Mal auf der großen Ufo
Bühne vor einem noch größe-
ren Publikum. Die Zuhörer
staunten nicht schlecht – von
Lampenfieber war bei der 16-
jährigen keine Spur, und so
erhielt sie für ihre stimmungs-
vollen Kompositionen donn-
ernden Applaus.

Der mehrfach ausgezeichnete
Kölner Kabarettist Fatih Çevik-
kollu bediente nach einer
kurzen Pause die Lachmu-
skeln der Anwesenden. Dabei
präsentierte sich der Wahlköl-

ner bei aller Bissigkeit zu
Themen wie „Kölscher Klün-
gel“ oder auch „der Umgang
mit Flüchtlingen“ mit einer
gehörigen Portion Selbstiro-
nie. „EMFATIH in unserem
Fatihland“ – passender geht´s
wohl nicht. 
Nach diesem kurzweiligen
Auftritt folgte für die meisten
Anwesenden sicherlich der
Höhepunkt des Festivals,
denn mit Kasalla stand eine
absolute Spitzenband der
großen Kölsch-Rock-Bands
auf dem Programm. Profes-
sionell und sympathisch-
publikumsnah präsentierten
die fünf Jungs ein halbstündi-
ges Programm, bei dem

natürlich auch die bekannten
Hits wie „Piraten“ oder „Stadt
mit K“ vom Publikum lauthals
mitgesungen wurden. 

Abgerundet wurde die Veran-
staltung von der Band Gorge-
ous BFP. Diese aus fünf
außergewöhnlichen Musikern
bestehende Gruppe spiegelte
noch einmal den Querschnitt
der gesamten Veranstaltung
wieder, denn hier stand Jung
und Alt, Frau und Mann, Zuge-
zogen und Heimisch gemein-
sam auf der Bühne.

Insgesamt hatten wir trotz
einer sehr kurzen Vorberei-
tungszeit ein gelungenes
Festival im UFO Jugendkultur-
haus. Wir bedanken uns bei
allen Gästen und allen Künst-
lern, die durch ihren individuel-
len Auftritt einen Beitrag zu
einem buntgemischten, inter-
kulturellen, generationenüber-
greifenden Festival geleistet
haben. Besonders bedanken
wir uns bei der VR Bank und
vor allem dem SoNett e.V. für
die großzügige Spende des E-
Pianos, aber auch für die
weitere finanzielle Unterstüt-
zung und Programmgestal-
tung des SoNettivals.

UFO Café-Öffnungszeiten:
Montag:  15:00 bis 20:00 Uhr
Dienstag:  15:00 bis 20:00 Uhr
Mittwoch: 15:00 bis 23:00 Uhr
Donnerstag: 15:00 bis 23:00 Uhr
Samstag: Veranstaltungen (bitte auf Ankündigungen achten)

Kontakt:
Telefon:    02204-54922
E-Mail:    jugendkulturhaus@awo-rhein-oberberg.de
Facebook: www.fb.com/ufoawo
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Aus dem OV 
Bergisch Gladbach/Rösrath

31.10. Ingeborg Viertel (86)
18.11. Reinhard Storz (75)
01.12. Wilhelm Scheidgen (80)
10.12. Ruth Blank (87)

Aus dem OV  Bergneustadt

02.11. Johanna Immicker (80)
10.11. Waltraud Hungenbach (86)
14.11. Doris Schiffbahn (75)
02.12. Wolfgang Menge-Voss (86)
04.12. Johanna Szameitat (85)

Aus dem OV 
Engelskirchen-Overath

08.10. Irmgard Dannenberg (87)
25.10. Hildegard Tschentscher (92)
27.10. Friedrich Giebel (88)
30.10. Käthe Reif (85)
05.11. Ursula Müller (91)
05.11. Irene Blasius (93)
10.11. Martha-Luise Gwiasda (86)
24.11. Hertha Hausbrandt (92)
02.12. Helmut Gruber (94)
04.12. Maria Froesler (91)
09.12. Heinz Fischer (80)
09.12. Gerta Siegl (87)
10.12. Else Korb (90)
11.12. Dorothea Liersam (85)
14.12. Christa Hille (91)
17.12. Hartmut Fietze (80)
21.12. Martha Fischer (87)
24.12. Lieselotte Paffrath (90)
28.12. Gustel Jäger (86)

Aus dem OV 
Burscheid-Wermelskirchen

12.10. Friedel Schmitz (100)
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Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
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300 Stufen bis zur Spitze

AWO auf Reisen: Musikalische
Reise an die fränkische Saale oder
Entspannung pur in Bad Kissingen
Ein Reisebericht von Peter
Ruland

Engelskirchen/Ründeroth:
Gutes Wetter hat Tradition –
besonders bei den AWO –
Tages – oder Ferienfahrten.
So war es auch wieder, als der
Bus der Fa. Schinker uns aus
dem Oberbergischen ins
Bayernland entführte. Wieder
mit Steuermann Hans Schin-
ker und unserem bewährten
Kapitän Hans Henkel. Und los
ging´s ins Frankenland.
Selbstverständlich erwartete
die Reisegruppe der AWO
Kreisverband Rhein-Oberberg
bei dem Zwischenstopp auf
der Hinfahrt das immer gern
verspeiste Sektfrühstück –
eben auch schon Tradition.
Dieses Mal gab es noch
zusätzlich selbst gebackenen
Kuchen von Regina Blenkers,
die Geburtstag hatte.
Ohne Zwischenfall erreichten
wir unser Ziel, den Bayeri-
schen Hof in Bad Kissingen,
wo wir für die Dauer unseres
Aufenthaltes „residierten“.
Nach unserer Ankunft mach-
ten wir zu Fuß oder mit Rolla-
tor bis zum opulenten Abend-
essen den Kurort unsicher.
Da unsere Residenz nur 5
Minuten vom Kurpark oder
dem Stadtzentrum entfernt
lag, gelang dies allen Reisen-
den mit Leichtigkeit. 
So sollte es für den gesamten

Aufenthalt sein: Die Musiklieb-
haber kamen bei den
täglichen Konzerten des Spit-
zenkurorchesters im Kurpark
auf ihre Kosten (Für die
Ausdauer und Qualität dieses
Orchesters zeugt der aktuelle
Eintrag in das Guiness-Buch
der Rekorde!). Diejenigen, die
sich an den Blumen des
Kurparkes und des Rosengar-
tens oder am Treiben der
Enten erfreuen wollten,
fanden Muße auf den sonni-
gen Parkbänken. Liebhaber
ausgedehnter Spaziergänge
fanden ebene Wege entlang
der ruhig dahin fließenden

fränkischen Saale vor. Über
schattige Wege zum Bismarck
Denkmal im Heldenhain oder
bis zur Saline: Dies war ein
beliebter Spazierweg. Und
wer sich mehr zutraute, der
besuchte das Bismarck –
Museum und den Soldaten-
friedhof von 1866 ein paar
hundert Meter weiter. In der
Nähe trafen damals, im Jahre
1866, Preußen und Bayern in
einer blutigen Schlacht aufein-
ander.
Ach, da war ja noch das
Bötchen der Saale-Schiff-
fahrtsgesellschaft, das Unter-
nehmungslustige vom Kur-
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park zur Saline, oder
Erschöpfte von der Saline
zurück in den Kurpark brachte.
Alles sehr gemütlich und ohne
Stress. Die wenigsten Kissin-
gen – Besucher wissen, dass
der Schöpfer des Deutschen
Reiches, Otto v. Bismarck, 660
Wochen seines langen
Lebens in der Bäderstadt
verbracht hat, um Ruhe vom
politischen Geschäft im dama-
ligen Kaiserreich zu finden.
Offensichtlich ist ihm das hier
geglückt, wenngleich in Bad
Kissingen ein Attentat auf ihn
verübt wurde, das aber schei-
terte, wie man weiß. (Eine
Gedenktafel erinnert in der
Bismarckstraße hieran)

Die i – Tüpfelchen auf unserer
Reise waren die beiden Halb-
tagesausflüge in die weitere
Umgebung von Bad Kissin-
gen. Einer führte uns zunächst
auf ein Ausflugsschiff auf dem
Main. Ruhig zogen an uns
während der Besichtigungs-
fahrt die Weinfelder in ebener
Lage vorbei. Wir ließen uns
währenddessen Kaffee und
Kuchen schmecken. Nach der
Bootsfahrt spazierten wir von
der Anlegestelle aus zum
mittelalterlichen Städtchen
Volkach mit seiner besonde-
ren mittelalterlichen Atmo-
sphäre. –
Der zweite Ausflug führte uns
zum Kreuzberg. Hier schufen
einst Mönche eine Kloster-
landschaft, die auch die Bekö-
stigung der ausgelaugten
Wanderer sicher stellte. Heut-
zutage ist das nicht anders:
Hat man erst die kurze Strecke
vom Parkplatz zu den einla-
denden Klostergebäuden

geschafft, hat die Versorgung
mit flüssiger und fester
Nahrung absoluten Vorrang.
Dass das Klosterbier mundet,
dürfte nach den langen
„Entbehrungen“ der Anreise
nicht von der Hand zu weisen
sein. Die Aufnahme von fester
Nahrung in Form von kalten
und warmen Fleischspezia-
litäten bietet sich geradezu
an. (Veganer müssten sich
dann mit ?.., begnügen - na ja,
es waren keine mitgereist!)
Nach einer ausgiebigen Stär-
kung fand dann auch das
Geistige seine Berücksichti-
gung. Die beeindruckende
Klosterkirche und der Kreuz-
weg, sowie die Kerzenhalle in
den Fels gebaut, konnten
besucht werden. Ein moder-
nes Info – Zentrum neben
dem Kloster lud ebenfalls zum
Verweilen ein. Besonders
Trainierte machten sich an
den Aufstieg zu den drei Kreu-
zen auf der Bergspitze. Nach
rd. 300 Stufen war das Ziel
erreicht. Ein überwältigender
Ausblick belohnte die „Berg-
steigerInnen“.

Unbestreitbar aufregende
Höhepunkte waren die zwei
Bingo – Abende mit Spiel- und
Reiseleiter Hans Henkel. Den
Glückspilzen winkten „wert-
volle“ Preise, die mit großem
Hallo der SiegerInnen und der
ganzen Gruppe kommentiert
wurden. Wir hatten viel Spaß
zusammen! Fazit und Trost:
Pech im Spiel – Glück in der
Liebe!

Apropos Liebe! – Man kann es
kaum glauben, aber es ist
tatsächlich wahr: das mitrei-

sende Ehepaar Rosemarie
und Walter Sauer aus
Ründeroth feierten just am
Abreisetag ihre Diamantene

Hochzeit. Mit einem hübsch
gedeckten Tisch und einem
Ständchen der gesamten
Mitreisenden wurde dem
Jubelpaar gratuliert. Mit einem
Gedicht und einem Präsent
des Ortsvereins Engelskir-
chen-Overath beglück-
wünschten Beate Ruland und
Hans Henkel den vor Rührung
überwältigten Jubilaren.
Giesela, die Freundin der
Fam. Sauer, ließ es sich nicht
nehmen ebenfalls ein kleines
Gedicht zu Ehren und zur
Freude des Jubelpaares
vorzutragen.

Jedoch muss jede noch so
schöne Fahrt einmal zu Ende
gehen. Und so nahmen wir
Abschied von Bad Kissingen
mit dem Wunsch, im nächsten
Jahr wieder dorthin zurück zu
kehren! Die Fahrt dorthin
könnte glatt zur Tradition
werden!?

PS. Danke Hans, für die
erneut gute Organisation
und Betreuung unserer
Kreis – Seniorenfahrt!
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Jahreshauptversammlung

70 Jahre jung 
AWO Ortsverein Engelskirchen-Overath feiert
70 jähriges Bestehen.
Von Peter Ruland

Engelskirchen: 
Ganz im Zeichen des 70.
Gründungsjahres des Ortsver-
eins Engelskirchen-Overath
stand die diesjährige Jahres-
hauptversammlung am Sam-
stag, den 23.Juli 2016 im
Konferenzraum des Otto -
Jeschkeit - Seniorenzentrums
in Ründeroth.
Die Vorsitzende Beate Ruland
begrüßte die zahlreich anwe-
senden Mitglieder mit den
Worten: „Schließlich feiern wir
nicht jedes Jahr unser 70 jähri-
ges Bestehen. Darum lasst
uns zu diesem feierlichen
Anlass gemeinsam auf unse-
ren Ortsverein anstoßen“.
Es war ihr eine große Freude,
dass sie dem besonderen
Anlass des Tages angemes-
sen besondere Ehrengäste
begrüßen durfte: Die stellver-
tretende Bürgermeisterin
Dawn Stiefelhagen (SPD), die
in einem Grußwort die beson-
dere Bedeutung der AWO in
der Gemeinde Engelskirchen
hervorhob, und zum Jubiläum
herzlich gratulierte. Sie über-
brachte die Grüße im Namen
des Bürgermeisters Dr. Gero
Karthaus der im Urlaub weilte
und des gesamten Gemeinde-
rates und überreichte einen
Umschlag mit finanzieller
Unterstützung 

Entwicklung der AWO seit
1919 und der Engelskirchener
AWO seit 1946 beleuchtete:
Die AWO 1919 von Marie
Juchacz als „Arbeitsgemein-
schaft“ der SPD gegründet
wurde 1946 als unabhängige
Wohlfahrtsorganisation mit
sozialer Zielsetzung, orientiert
an der SPD, nach dem Krieg
neugegründet. Dass der
Neustart gelang, hatte mit den
herrschenden Umständen zu
tun. So z.B. hier in Engelskir-
chen, das zu 80% zerstört war;
mit über 330 Toten, einer der
schwerst getroffenen Orte im
Oberbergischen. Engelskir-
chen brauchte viel Engage-
ment, um die Kriegsfolgen zu
überwinden. Dass dies gelin-
gen konnte, ist auch dem
engagierten Einsatz der

Auch die Kreisgeschäftsführe-
rin Martina Gilles und der stell-
vertretende Kreisvorsitzende
Hans Mettig waren zum Gratu-
lieren gekommen.
Alle freuten sich, dass die
Ehrenvorsitzende des Ortsver-
eins und des Kreisverbandes
Hilde Oberbüscher, die an
diesem Tage selbst für 70
jährige Mitgliedschaft geehrt
werden sollte, gesundheitlich
so wohl auf war, sodass sie an
der Veranstaltung teilnehmen
konnte.
Neben den routinemäßigen
Rechenschaftsberichten des
Vorstands und der Revisoren,
die zur einstimmigen Entla-
stung des Vorstandes führten,
stand der Vortrag des Heimat-
historikers Peter Ruland, der in
einem Bildervortrag die
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mit historischem Bildvortrag

Frauen und Männer der ersten
Stunde zu verdanken. Hilde
Oberbüscher und ihr Mann
Walter, Werner Miebach, Josef
Esser u.a. waren als Arbeiter-
wohlfahrt dabei. Hilde weiß
noch heute ergreifend darüber
zu erzählen. Die Verteilung der
Care – Pakete, von Butter und
Salzheringen oder auch Holz
und Briketts z.B. lockte kurz-
zeitig viele Menschen in den
kargen Jahren nach dem
Kriegsende, Mitglied in der
AWO zu werden. Als es das
nicht mehr gab, sind viele auch
wieder ausgetreten, weiß
Hilde anschaulich zu berich-
ten.
Mitte der 60 er Jahre hatte sich
die Situation gewandelt. Der
allgemeine Wohlstand schien
ausgebrochen, aber das war
nur die „Oberfläche“einer
Gesellschaft, die sehr wohl
Armut und Diskriminierung
kannte.
Mit neuer Zielsetzung startete
dann der Ortsverein in den
70er Jahren neu. Um z.B.
Kindern aus finanziell benach-
teiligten Familien Ferienauf-
enthalte zu ermöglichen. Hilde

und Walter Oberbüscher
fuhren mit einem Team enga-
gierter ehrenamtlicher Be-
treuer/Innen bis in die 90er
Jahre in den großen Ferien mit
50 bis 60 Kindern in die
verschiedensten Regionen
Deutschlands.
Beate und Peter Ruland setz-
ten ihre Arbeit weiter fort.
Unvergesslich sind die großen
Seniorenfeiern zuerst in der
Bahnhofsgaststätte, später im
alten Reckensteinsaal und
zuletzt in der Aula des Agger-
talgymnasiums. 
1984 gründete der Ortsverein
unter dem Vorsitz von Günther
Miebach die noch heute
existierende „Fundgrube“, den
Second-hand-Laden des Orts-

vereins. Gebrauchte, gut
erhaltene Kleidung u.a. wurde
als Spende von der Bevölke-
rung erbeten, um sie anschlie-
ßend, nach Sichtung und
Aufarbeitung, an Bedürftige zu
einem sehr geringen Betrag zu
verkaufen. Durch diese
„Wiederverwertung“ konnte
die Umwelt entlastet werden,
und mit dem Erlös konnten
wiederum andere wohltätige
Zwecke unterstützt werden.
Vor ca. 12 Jahren konnte dann
der Ortsverein die Räumlich-
keiten, direkt neben der Fund-
grube, anmieten und als
Jugend - und Seniorentreff
einrichten.
In beiden Einrichtungen arbei-
ten mehrmals in der Woche 20
ehrenamtliche Helferinnen und
Helfer, ohne die das Ganze
nicht zu finanzieren wäre. 
2009 fusionierte der Ortsver-
ein Engelskirchen mit dem
Ortsverein Overath, was sich
als eine Bereicherung für
beide Ortsvereine heraus-
stellte.
Seit nun 70 Jahren nimmt der
AWO Ortsverein Engelskir-
chen-Overath seine soziale
Verpflichtung sehr ernst und
trägt mit seinen Aktivitäten
zum Zusammenhalt unserer
Gesellschaft bei.
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Treue Mitglieder geehrt 

Für jahrzehntelange Treue geehrt
Ehrung von langjährigen Mitgliedern im Orts-
verein Engelskirchen-Overath
Engelskirchen: Insgesamt
205 Jahre aktive AWO
Mitgliedschaft konnten die zu
Ehrenden vorweisen, die die
Vorsitzende Beate Ruland auf
der Jubiläumsfeier des Orts-
vereins für ihr langjähriges
Engagement in der AWO
Engelskirchen mit Ehrenur-
kunde, dem Ehrenabzeichen

und einem Präsent des Orts-
vereins auszeichnen konnte. 
Für 25 Jahre Treue zur AWO
wurde Hanna Henkel, die noch
heute in der Fundgrube aktiv
ist, geehrt. Für 30 Jahre
konnte Edeltraud Kaltenbach,
ebenfalls aktive Helferin in der
Fundgrube, geehrt werden.

Wilfried Süttenbach und Peter
Ruland, der ebenfalls in der
Fundgrube mitarbeitet und
gemeinsam mit seiner Frau
u.a. ca. 20 Jahre lang die
Kinderferienfreizeiten geleitet
hat, wurden für 40 Jahre
Mitgliedschaft mit dem golde-
nen Ehrenabzeichen und der
Ehrenurkunde ausgezeichnet. 

Die Ehrung von Hilde Oberbü-
scher, als Mitbegründerin des
Ortsvereins vor 70 Jahren und
der Fundgrube vor 32 Jahren
war dann die „Krönung“ des
Tages. Mit bewegenden
Worten würdigte Beate Ruland
das Lebenswerk von Hilde
Oberbüscher für die AWO. Sie

dankte ihr für 70 Jahre aktive
Mitgliedschaft in und für die
AWO auf den verschiedensten
Ebenen der Wohlfahrtsorgani-
sation. Fast ihr ganzes Leben
lang war Hilde für die
Menschen da, getreu der
Worte von Lotte Lemke:
„Vergesst hinter euren großen
Aufgaben niemals den einzel-

nen Menschen!“
Leider konnten die übrigen zu
Ehrenden nicht an der
Versammlung teilnehmen.
Dies waren: Dorothea Liersam
und Siegfried Sengstock – 25
Jahre und Helga Röttel, Inge
Schuster und Gerhard Zorn –
30 Jahre.

Von li. nach re.: Edeltraud Kaltenbach, Peter Ruland, Hilde Oberbüscher, Hanna Henkel, Wilfried Süttenbach, 
Beate Ruland
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Wir gratulieren

Termin bitte vormerken:

Familienausflug am 3. Dezember 2016 ab 14.00Uhr nach Remagen zur 
Straußenfarm. 
Dort suchen wir den Nikolaus! Nach erfolgreicher Suche mit der Bimmelbahn,
endet der Ausflug mit einem "Straußenbuffet".

Einladungen werden rechtzeitig verschickt!

Diamantene Hochzeit
feierten

am 11. August 2016

Rosemarie und Walter Sauer 
aus Ründeroth

Beide sind sehr reiselustig und nehmen fast an jeder
Fahrt des Ortsvereins teil.

Der Ortsverein Engelskirchen-Overath gratuliert 
herzlich und wünscht noch eine lange, 

glückliche und schöne gemeinsame Zeit.
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Angebote für Senorinnen und Senioren
Im “Alten Rathaus” zu Ründeroth treffen sich jeden Dienstag von 14:00 - 17:00 Uhr 
Seniorinnen und Senioren,
um bei Kaffee und Kuchen sowie Gesellschaftsspielen ein
paar gemütliche Stunden zu verbringen.

Auskünfte unter 0 22 63/95 20 13

OV Ründeroth
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Unterkaltenbach 1a
51766 ENGELSKIRCHEN

Telefon 0 22 63 / 60 423
Mobil 0171 / 4 96 13 29

info@scherer-bestattungen.de
www.scherer-bestattungen.de

Trauerkapelle

Abschieds-
räume 

Sarg- und 
Urnen-
ausstellung 

Erd-, Feuer-, See- und Baumbestattung
Überführungen im In- und Ausland 
Erledigung sämtlicher Formalitäten 

Bautenschutz GmbH

se
it

19
70

Warum denn gleich ausschachten?
Dauerhafte Innenwandsanierung –

ohne Garten- und Terrassenschädigung

Kellerabdichtungen • Schimmelpilzsanierung • Innendämmung
Sockelsanierung • Verpressungen • Balkon-/Betonsanierungen

Schuldnerberatung

Informationen und Hilfe 
für überschuldete 
Privatpersonen

42929 Wermelskirchen
Markt 10

Montag 14:00 - 17:00 Uhr
Dienstag -Donnerstag 

9:00 - 12:00 Uhr

Tel.: 0 21 96 / 8 86 05 90 21
Fax: 0 21 96 / 8 86 05 90 24

Mail: mail.sbwk@awo-rhein-ober-
berg.de

51766 Engelskirchen
Hüttenstraße 25

Montag - Donnerstag
9.00 -12.00  und 14.00 - 16.00 Uhr

Freitag  9.00 - 12.00 Uhr
Tel.02263/952787
Fax02263/950302

schuldnerberat.engelskirchen
@awo-rhein-oberberg.de
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Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
Aus dem OV Odenthal-Kürten

03.10. Eberhard Flatau (88)
07.11. Engelbert Madera (88)
19.11. Margarete Sulfrian (87)
23.11. Cilli Hitschfel (86)
03.12. Elisabeth Höchstetter (88)
19.12. Margot Madera (86)

Aus dem OV Reichshof

16.11. Christian Knölke (80)
26.11. Helmut Radünz (93)

Die Service - Nummer:
Ihr direkter Draht zur AWO und zu 
allen Diensten und Einrichtungen:
02263/96240
Per Internet sind Sie ebenso 
schnell und direkt bei der AWO 
mit allen ihren Einrichtungen:
www.awo-rhein-oberberg.de

Für Sie da: Kerstin Voß

Kerstin Voß, die unsere Mitglieder 
betreut, ist von Montag bis Mittwoch
von 9:00 Uhr - 12:00 Uhr und 
von 13:30 Uhr - 15:30 Uhr
in der Kreisgeschäftsstelle nach 
vorheriger telefonischer Anmeldung 
auch persönlich für Sie da.

Sie erreichen Frau Voß unter der 
Telefon Nr.: 02263/96240 
oder per e-mail:
k.voss@awo-rhein-oberberg.deS

e
r

v
ic

e

Aus dem OV Radevormwald

08.11. Ilse Höller (90)
28.11. Ingeborg Neuhaus (92)

Aus dem OV Wiehl-Nümbrecht

01.10. Friedhelm Thönes (89)
19.10. Ruth Wirths (80)

Aus dem OV Ründeroth

29.11. Elisabeth Münzer (89)
30.12. Karl Vanderlook (92)

Aus dem OV Wipperfürth

11.11. Max Tillmann (88)
05.12. Lotte Vollmar (94)
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Wir trauern

Menschen treten in unser Leben und 
begleiten uns eine Weile. 

Einige bleiben für immer, denn sie hinterlassen 
ihre Spuren in unseren Herzen.

Der Ortsverein Bergisch-Gladbach trauert um 

Christel Baumann
verstorben im Juni 2016

Der Ortsverein Engelskirchen-Overath 
trauert um

Martha König
verstorben im Juli 2016

Heinz Hamm
verstorben im August 2016

Der Ortsverein Odenthal trauert um

Margarete Sulfrian
verstorben im August 2016

Der Ortsverein Ründeroth trauert um

Norbert Isenhardt
verstorben im Juni 2016
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Manege frei!

Der wilde blaue Zirkus
Von Sylvia Steb

Gummersbach: 
Am 14. Juni 2016 war es
soweit. Die Kinder aus der
blauen Gruppe des Christa-
Hasenclever Familienzen-
trums standen in den Startlö-
chern, um den geladenen
Gästen endlich das einstu-
dierte Zirkusprogramm vorzu-
führen.

50 Eltern, Großeltern,
Geschwister, Tanten und
Onkel hatten sich als
Zuschauer in der Manege
versammelt.

Zuvor hatten die Kinder über
einen Zeitraum von 8 Wochen
die Vorstellung in einem
Zirkusprojekt vorbereitet.
In mehreren Kinderkonferen-
zen hatten die Kinder
entschieden, was oder wen
sie darstellen möchten. „Was
kann ich gut?“, „Was traue ich
mir zu?“, „Was wollte ich

schon immer einmal
machen?“ … waren die
Fragen, die uns beschäftigt
haben. Schnell hatte jeder
seinen „Platz“ in der Manege
gefunden.
Nun wurde die Gruppe umge-
staltet, Käfige gebaut,
Eintrittskarten und Kostüme
gebastelt, Kinder geschminkt,
Choreographien ausgearbei-
tet. Auch die Eltern hatten uns
tatkräftig mit Stoffen, Kostü-
men und Material unterstützt.
Am Tag der Vorstellung
herrschte über den ganzen
Tag verteilt große Aufregung.
Die Generalprobe ging „zum
Glück“ so richtig schief. Bei
einem gemeinsamen Mitta-
gessen, konnten sich alle
Akteure mit Pizza und Eis
stärken und dann ging es los.

Alle Kinder und Erzieherinnen
wurde geschminkt, frisiert und
durften endlich die tollen
Kostüme anziehen. 
Um 15.30 Uhr war Einlass

und die Gäste wurden am
Popcornstand von den freund-
lichen Verkäufern mit frischem
Popcorn empfangen.
Die Zirkusdirektoren nahmen
die Karten entgegen und
begleiteten die Gäste auf ihre
Plätze.
Um 16.00 Uhr kamen alle gut
gelaunten und aufgeregten
Artisten in die Manege.
Tänzerinnen, Löwen, Tiger,
und Zauberer starteten das
Programm. 

Am Ende der sehr gelungenen
Vorführungen gab es für alle
noch eine Überraschung. Das
Clownmädchen Fridolina kam
in die Manege gestolpert und
„beschwerte“ sich lautstark,
warum sie nicht mit eingela-
den war zum „wilden, blauen
Zirkus“. Mit ein paar Späßen
und einem Orden für alle Arti-
sten verabschiedete sie sich
und alle Kinder und Erziehe-
rinnen gingen müde, aber
sehr glücklich nach Hause.
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Zitat des Monats

Fahre nicht allein, im
Boot deines Lebens -
Sonst bleibt am Ende
"Nichts" von Dir, außer

ein leeres Boot.

Horst Bulla, geb. 1958, dt. Frei-
denker, Dicht

Fundgrube
second-hand-shop

Ortsverein 
Engelskirchen-Overath

Bergische Straße 24
51766 Engelskirchen

Tel. 02263/4587

Unsere Öffnungszeiten:
dienstags & donnerstags

von 14:30 - 18:00 Uhr und
jeden1.Samstag im Monat

von 10-13 Uhr
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Journal 61 Exkursion in die Heimat

Eine Bustour in Heimatliche Gefilde
(Waldbröl und Umgebung sind angesagt)
Von Hans Günter Klein

Gummersbach: 
Am Donnerstag, den 1.Juli
2016 ging es um 10.00 Uhr mit
dem Bus der Firma Schmidt
ab Dieringhausen los in Rich-
tung Waldbröl - Hochstraße ,
mit Zwischenhalt in Gummers-
bach und Strombach.
1957 bekam Waldbröl als 3.
Gemeinde des Oberbergi-
schen Kreises die Stadtrechte
verliehen. Waldbröl  wurde
1131 erstmals urkundlich
erwähnt und hat heute ca.
19.000 Einwohner. Mit seinen
mit 64 Ortsteilen gehört Wald-
bröl zum Naturpark Bergi-
sches Land,
Nach einem kurzen Spazier-
gang erreichten wir den über
die Kreisgrenzen hinaus
bekannten Vieh und
Krammarkt.
Die Einrichtung eines Vieh-
marktes wurde in Waldbröl
1851 aus der damaligen
Notlage der Landwirtschaft

geboren. Nach dem ersten
Weltkrieg entwickelte sich der
Markt vom Bauern zum Händ-
lermarkt und rückte 1935 in
die Reihe der Großmärkte auf.
Bei einem ausgiebigen
Bummel über den Markt kann
man sich trotz der Riesen-
menge von Besuchern einen
guten Überblick über Sorti-
mente und Kleintierangebote
verschaffen. 
An guten Tagen hat der Markt
mit teilweise 200 Händlern bis
zu 15.000 Besucher. 
Nach diversen Einkäufen und
dem Gebrauch von Fotoappa-
raten besuchten wir zum
Mittagstisch die AWO in Wald-
bröl. Hier erhielten wir eine
deftige schmackhafte Mahl-
zeit einschließlich kalter
Getränke und zum Abschluss
einen Kaffee.
Die Weiterfahrt mit dem Bus
führte uns zum Naturerlebni-
spark „PANARBORA“ in den
Nutscheid. Der barrierefreie
ca. 40 m hohe Aussichtsturm

gibt auch den Weg zum
Baumwipfelpfad frei.
Fast alle Teilnehmer besuch-
ten den Turm bzw. den Pfad
und genossen einen einzigar-
tigen Ausblick über unsere
schöne heimische Welt, selbst
Behinderte mit Rollator hatten
diesen Weg geschafft. Das
war wirklich ein tolles Erlebnis.
Nach einem kleinen Imbiss
ging die Fahrt auf Umwegen
durch das Sieg- und das Bröl-
tal Richtung Heimat. Dank
umfangreicher Kenntnis über
die Region konnte uns Hans-
Egon Häring viel Interessan-
tes über Land und Leute
erzählen.
Der Wettergott hatte auch gut
mitgespielt und somit fuhr eine
zufriedene Truppe nach
Hause.
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Olympisches Sackhüpfen

Von Christian Engel

Lindlar-Frielingsdorf: In
diesem Jahr stand das
Sommerfest der Marie-
Juchacz- Kindertagesstätte
ganz im Zeichen der bevorste-
henden Olympiade.
In den beiden Wochen vor dem
Sommerfest wurde intensiv
über das Thema „Olympiade“
gesprochen, über die verschie-
denen Sportarten und die
olympischen Symbole, wie z.
B. die Ringe und das Feuer.
Zu den Vorbereitungen für das
große sportliche Fest gehörte
auch das Basteln von kleinen
olympischen Fackeln aus
Krepppapier und einem Fami-
lienolympiaausweis. Als
besonderer Blickfang wurden
die olympischen Ringe aus

Turnreifen farblich gestaltet
und über den Eingangsbe-
reich gehangen.
So warteten alle auf den 8.
Juli, an dem die olympischen
AWO- Spiele beginnen soll-
ten.
Eingeladen waren alle Kinder,
Geschwister und Eltern. 
Ganz besonders feierlich
wurde es zur Eröffnung. Mit
den selbst gebastelten
Fackeln in den Händen liefen
die Kinder eine Runde über
das Kindergartengelände,
untermalt vom Musikstück
„The final countdown…“. Alle
Fackeln wurden in eine große,
mit Sand gefüllte Feuerschale
gesteckt und das olympische
Feuer brannte.
Unter großem Applaus wurden
die Eltern begrüßt und die

sportlichen Wettkämpfe konn-
ten beginnen.
Es gab drei verschiedene
Disziplinen:

1. Sackhüpfen
2. Hindernislauf
3. Säckchen-Weitwurf

Für jede erfolgreiche Teil-
nahme an den Aktionen gab
es je einen Stempel in den
Familienolympiaausweis.
Nach einer knappen Stunde
fröhlichen Kräftemessens
hatten alle Teilnehmer/Innen
einen vollen Ausweis. Es
wurde Zeit für die feierliche
Siegerehrung. Jedes Kind
bekam eine Goldmedaille und
zur Erfrischung ein Eis. 
Danach wurde das Buffet
eröffnet und jede/r konnte es
sich bei Würstchen und Sala-
ten schmecken lassen.
So fand das sportliche High-
light des Sommers einen fröh-
lichen und gemütlichen
Ausklang.

AWO Mini Olympiade
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„Die Raute im Herzen“

Lindlar läuft 2016 und die Kinder aus
dem AWO Kindergarten waren wieder
mit dabei
Von Dana Keller

Lindlar-Frielingsdorf: 
Am 20. Mai 2016 war es
endlich wieder soweit.
Zum 4. Mal durften die Kinder
der Marie-Juchacz Kinderta-
gesstätte mit ihren Eltern und
ihrer Erzieherin bei „Lindlar
läuft“ an den Start gehen.Um
17.30 Uhr fiel der Startschuss
für die 600 m lange Runde
durch den Ortskern von Lind-
lar. Wie bereits im Vorjahr

hatte Malermeister Gauchel
den Kindern die T-Shirts
gesponsert. Sein Slogan „Die
Raute im Herzen“ wurde
erneut durch „Ein Herz für
Kinder“ erweitert.  Auf den T-
Shirts durfte natürlich eine
Startnummer nicht fehlen.
In den Wochen zuvor hatten
die Kindergartenkinder, aus-
gerüstet mit Turnschuhen und
Sportkleidung fleißig trainiert.
Die Motivation, die Aufregung
und auch die Kondition wuch-

sen jeden Tag ein Stück mehr,
so dass die 600m fröhlich und
leichtfüßig absolviert werden
konnten.
Im Ziel angekommen wartete
auf die fleißigen Läufer eine
Medaille, eine Urkunde und
natürlich eine kleine Stärkung
in Form von Obst und Geträn-
ken.
Wir freuen uns schon jetzt
darauf, auch nächstes Jahr
bei Lindlar läuft 2017 an den
Start zu gehen.
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AWO Treff war übervoll

Ein Familienfest für
Flüchtlinge
von Steffen Mielke

Lindlar: "Willkommen in Lind-
lar" (WinLi) und der AWO - OV
Lindlar hatten zu einem Fami-
lienfest in den AWO-Treff Frie-
lingsdorf eingeladen.
Die Idee war ein voller Erfolg,
denn der AWO-Treff platzte
aus allen Nähten. Gut, dass es
ein sonniger Tag war, an dem
viele Aktivitäten auch vor der
Tür möglich waren. Ein
Bobbycar ist wohl für jedes
Kind der "Renner", egal aus
welchem Land es kommt.
Dasselbe gilt offensichtlich für
Männer am Grill: Mit Akribie
und Freude am Grillen befan-
den sich die Männer verschie-
denster Nationalität minde-
stens auf dem Niveau eines
örtlichen "Grillmeisters". 
Lustig verlief auch ein Spiel
mit dem Schwungtuch. Eigent-
lich für die Kinder gedacht,
spielten schon nach kurzer
Zeit mehr Eltern als Kinder mit

und versuchten mit Ausdauer,
den Ball in die Ecke eines
Mitspielers vom Tuch zu
bugsieren. Das machte

durstig, doch auch für erfri-
schende Getränke war gut
gesorgt. Danke an den AWO-
Kindergarten Marie-Juchacz
für das ausgeliehene Outdoor-
Spielzeug. 

Besonderer Höhepunkt für die
Kinder war sicherlich das
gemeinsame und zügige Plün-
dern des Süßigkeitenangebo-
tes. Die Macher von WinLi und
AWO sind sich einig: "Das
machen wir nochmal!"
Wer dabei helfen möchte,
meldet sich unter der Rufnum-
mer 01776894611.

Drinnen gab es Kaffee, Limo und selbstgemachte Waffeln, gute Laune und
viel zu erzählen.

Auch vor dem AWO-Treff ging es hoch her. Gutes Wetter machte es
möglich;  der große Andrang nötig!

Mensch-ärgere-dich-nicht steht hoch im Kurs. Es wird nach den verschärf-
ten Regeln gespielt und die Männer haben die größte Freude daran.
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Der Sommerberg wird nicht neuer
Träger der Lindlarer Förderschule
von Steffen Mielke

Lindlar: Die Janusz-Korzcak-
Förderschule in Lindlar muss
schließen, weil sie als öffentli-
che Schule unter die Mindest-
schülerverordnung fällt und
danach mit derzeit nur 63
Schülerinnen und Schülern als
zu klein gilt. Im laufenden
Schuljahr fehlen schon die
Klassen 1 und 5, in die im
Rahmen einer so genannten
auslaufenden Schließung
keine Kinder mehr aufgenom-
men werden durften.

Auch "Der Sommerberg AWO
Betriebsgesellschaft" hatte
sich um die zukünftige private
Trägerschaft beworben. Der
Sommerberg ist eine gemein-
nützige GmbH der Arbeiter-

wohlfahrt Mittelrhein,  genauer
eine Einrichtung der Kinder-,
Jugend-, Familien- und
Eingliederungshilfe. Man
bietet sozialraumorientierte
Hilfen, Hilfen mit System und
Hilfen aus einer Hand. Mit
mehr als 400 hauptamtlich
Beschäftigten ist der Sommer-
berg in fast allen Landkreisen
und kreisfreien Städten des
Regierungsbezirks Köln mit
ambulanten oder stationären 
Hilfen präsent. 

Der Lindlarer Gemeinderat hat
für die zukünftige private
Trägerschaft aber die Caritas-
Jugendhilfe-Gesellschaft
ausgewählt. "Schade!" zeigt
sich Karl-Heinz Dinsing, AWO-
Vorsitzender in Lindlar,
enttäuscht: "Eine hauptamtli-

che Einrichtung bedeutet
immer auch für den Ortsverein
neue Mitglieder und stärkt
damit zugleich das Ehrenamt
der AWO." So bleibt es bei
einer hauptamtlichen AWO-
Einrichtung in Lindlar, dem
Marie-Juchacz-Kindergarten
in Frielingsdorf. 

Beim Sommerberg könnte
man sich aber sehr gut vorstel-
len, zukünftig evtl. in diesem
Bereich tätig zu werden und
das Angebot des Sommer-
bergs um dieses Feld „Förder-
schule“ zu erweitern. Sollte
also jemand in seiner Stadt
oder Gemeinde eine öffentli-
che Förderschule haben, die
aufgrund der Mindestschüler-
verordnung zu klein und
deshalb von einer Schließung
bedroht ist oder gar schon
ausläuft, so lohnt vielleicht ein
Kontakt zum Sommerberg,
denn eine private Schule fällt
nicht unter die Restriktionen
der Mindestschülerverord-
nung. 

Geschäftsführerin Anita Stie-
ler erreicht man am besten per
Email: anita.stieler@awo-der-
sommerberg.de
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OV Lindlar kürt die Maikönigin und den Maikönig
Von Steffen Mielke

Lindlar: Regelmäßig veranstaltet der
OV Lindlar Tanznachmittage im AWO-
Treff in Frielingsdorf. Eine schöne
Tradition ist es, dass einmal im Jahr
beim Tanznachmittag ein Maikönig ,
und in einem separaten Wahlgang
eine Maikönigin gekürt wird. 
Die Wahl der Königin fiel in diesem
Jahr auf Margot Fröhlich. Die Auswahl
an potentiellen Königen war leider
etwas knapp. Aber Hans-Josef Fischer
war zur rechten Zeit am rechten Ort,
um auch diesmal die Wahl für sich zu
entscheiden. 

Wer bei einem Tanznachmittag gerne
mal dabei sein möchte, kann sich beim
OV-Vorsitzenden Karl-Heinz Dinsing
unter der Telefonnummer 02263/9697744 informieren und sich bei Bedarf den Fahrdienst 
reservieren.

Königin und König sitzen auf dem Thron und freuen sich über die
kleinen Präsente ihrer Gefolgschaft. Ob es sich bei den Damen
im Hintergrund um den Hofstaat oder eine Leibgarde handelt, ist
nicht überliefert.
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Gemeinsam essen und tanzen

„Frauen helfen Frauen“
Von Hartmut Wedcheck

Marienheide: Nach langer,
gefährlicher Flucht in einem
völlig fremden Umfeld zu
leben und sich dort zu integrie-
ren, ist alles andere als
einfach. Frauen aus islami-
schen Ländern haben es
besonders schwer: Viele von
ihnen sind nicht nur durch
kleine Kinder ans Haus
gebunden. Sie sind es auch
nicht gewohnt, sich allein in
der Öffentlichkeit zu bewegen.
Diese Schranken zu überwin-
den ist das Ziel des Marienhei-
der Flüchtlingsprojektes
„Frauen helfen Frauen“.
Gabriele Räderscheidt, die vor
einem Jahr auf das Problem
aufmerksam wurde und
prompt zur Tat schritt, wird
dabei unterstützt von den
Damen aus ihrem VHS-
Bauchtanzkurs. An jedem drit-
ten Montag im Monat decken

die Helferinnen im Hause
Landwehrstraße 26 liebevoll
den Kaffeetisch: mit selbstge-
backenem Kuchen, aufge-
schnittenen Melonen, Nüssen
und herzhaften Muffins mit
Käse und Kräutern. Die Zuta-
ten müssen sie allerdings
nicht aus eigener Tasche
bezahlen. Dafür kommt die
AWO Marienheide auf.
Ihre Gäste sind meist jüngere
Frauen, überwiegend Kurdin-
nen aus Syrien und dem Irak,
die selbstverständlich ihre
Kinder mitbringen. Da kann es
schon mal turbulent zugehen,
aber was die Gastgeberin
gern als „Chaos“ bezeichnet,
ist einfach ein herzliches,
unbekümmertes Miteinander.
Männer sind in der Runde
nicht erwünscht. Auch der
Berichterstatter räumte nach
einer halben Stunde das Feld.
„Viele Frauen neigen dazu,
sich hinter ihren Männern zu

verstecken“ erklärt Gabriele
Räderscheidt. „Damit sie aus
sich herausgehen können,
brauchen sie einen Freiraum,
wo sie unter sich, unter Frauen
sind.“ Ein festes Programm
gibt es nicht: „Wir essen
zusammen, die Mütter haben
Gelegenheit, im Gespräch mit
deutschen Frauen ihre
Sprachkenntnisse zu verbes-
sern und die Kinder spielen.“
Wichtig und bei allen beliebt
sind gemeinsame Tänze, die
eine offene, entspannte Atmo-
sphäre schaffen.

Eine der Frauen, die regelmä-
ßig hier anzutreffen ist, ist
Sawsan Al-Dulemy. Im
November 2015 kam sie mit
ihrem Mann und den drei
Kindern, einem elfjährigen
Jungen und zwei Mädchen im
Alter von zehn und drei
Jahren, aus Bagdad nach
Deutschland. Inzwischen hat
die Familie in Marienheide
eine Wohnung gefunden. „Ich
war schon fünfmal hier und
mag die Leute sehr“ sagt sie.
„Es ist eine gute Gelegenheit
Deutsch zu lernen. Außerdem
treffe ich Landsleute, die ich
sonst nur hin und wieder
sehe.“ Noch geht ihr das zu
Hause gelernte Englisch leich-
ter über die Lippen. Aber
Gabriele Räderscheidt ist
zugleich ihre Deutschlehrerin.
Und die achtet auch beim
Kaffeetrinken darauf, dass
Sawsan Al-Dulemy ihre inzwi-
schen guten Deutschkennt-
nisse durch ständige Übung
weiter verbessert.
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Kunst und Fitness vereint

Ein Wunsch, - die Idee, - die Vorbereitung, - das Umsetzen

Es ist vollbracht – der Fitnessraum im
Jugendzentrum Marienheide ist fertig
Von Anja Mehren und Michael
Jendreschik

Marienheide: „Wir möchten
so gern einen Trainingsraum
haben…“ diesen vielfach

geäußerten Wunsch unserer
Jugendlichen konnten wir nun
durch eine großzügige
Spende von der Gesamt-
schule Marienheide über den
Sponsorenlauf erfüllen.

Von dem Wunsch bis zum
Umsetzen sind allerdings
einige Monate vergangen.
„Wir wollen Gewichte stem-
men und unsere Muckis trai-
nieren. Wir aber wollen lieber

etwas Ausdauer trainieren. Ich
hätte aber gern ein Sixpack…“
Bevor irgendwelche Geräte
bestellt werden konnten, sollte
der Raum auch was her
machen. Graffiti war das große
Stichwort…Wir luden den
Graffitikünstler Tim Rothstein
von Farbenkunst („Farben-
kunst Rothstein“) ein und
machten die Umgestaltung
des Raumes gleich zu einem
tollen Projekt mit den Jugend-
lichen. Erst wurden Ideen der
Jugendlichen gesammelt,
dann zusammen gemalt und
anschließend alles an die
Wände gesprayt.  Am liebsten
hätten die Jugendlichen das
gesamte Jugendzentrum auf
diese Weise neugestaltet.
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Als nun der Raum fertig war,
überlegten wir, wie wir den
Trainingswünschen unserer
Jugendlichen gerecht werden
konnten. Nach einiger Recher-
che entschieden wir uns für
eine Hantelstation mit
verschiedenen Gewichten, ein
mechanisches Laufband,
einen Bauchtrainer (Bauch-
Beine-Po) und einen Box-
Sack.  „Wann können wir denn
endlich anfangen zu trainie-

ren? Wir helfen auch beim
Aufbauen der Sachen…“ Es
gab kaum eine andere Frage,
die wir in den letzten Wochen
häufiger gehört hatten.
Aber, das muss man den
Jugendlichen lassen, sie
haben uns tatkräftig beim
Aufbauen und Ausrichten der
Geräte unterstützt.  Nun ist es
vollbracht,  der Fitnessraum
mit seinen Geräten kann zu
bestimmten Trainingszeiten

genutzt werden. Natürlich
lassen wir unsere Jugend-
lichen nicht allein mit den
Geräten; sie werden beraten
und unterstützt von einer
Übungsleiterin.

Dass sich der Aufwand
gelohnt hat, sehen wir an der
großen Nachfrage der Trai-
nierenden und an dem
Lachen und Funkeln in den
Augen unserer Jugendlichen.
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Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
Aus dem OV Waldbröl-Morsbach

02.10. Hildegard Heinrichs (91)
09.10. Rosemarie Reichert (85)
09.10. Anneliese Ruenholl (91)
14.10. Margret Jüntgen (88)
16.10. Eugen Meier (87)
18.10. Joachim Barth (80)
19.10. Hildegard Grübnau (95)
22.10. Edeltraud Wirths (80)
22.10. Hans Katzenbach (88)
28.10. Karl-Heinz Meinecke (85)
30.10. Ilse Müller (86)
01.11. Ernst Monscheuer (85)
08.11. Ingeborg Ehlert (85)
09.11. Christel Berns (75)
10.11. Hannelore Utsch-Boeker (88)
13.11. Helene Steffens (85)
13.11. Gisela Theuerl (92)

17.11. Annelene Ehlers (85)
18.11. Rudi Peters (75)
26.11. Irmgard Hombach (80)
29.11. Gisela Adams (86)
09.12. Günter Schmidtmann (97)
10.12. Hannelore Posluschny (80)
10.12. Else Seinsche (88)
11.12. Hildegard Sterzenbach (75)
11.12. Eleonore Simon (88)
15.12. Wolfgang Klein (75)
18.12. Egon Tholl (80)
22.12. Ruth Klein (85)
25.12. Christa Wirths (97)

Seniorenwohnungen 
im ehemaligen Feierabendhaus in Ründeroth
Vermietet werden 10 Seniorenwohnungen mit eigenem Bad und Gemeinschaftsküche zum Mietpreis 
von 300,- € + Nebenkosten und Servicepauschale. Wahlleistungen, wie die Teilnahme an den Mahl-
zeiten im Speisesaal des Otto-Jeschkeit Altenzentrums, haushaltsnahe Dienstleistungen wie Apparte-
mentreinigung und Haus- und Handwerkerservice, können gegen Entgeld in Anspruch genommen 
werden. Waschmaschine und Wäschetrockner stehen gegen Gebühr zur Verfügung. Ein PKW-Stellplatz 
kann auf Wunsch gemietet werden.

Die Servicepauschale beinhaltet Hilfestellung bei formalen Angelegenheiten, Koordination der 
Service- und Wahlleistungen, 1 x wöchentlich eine Gesprächsrunde bei Kaffee und Kuchen.

Vermietungsbeginn ist der 01.12.2015

Hüttenstraße 27 | 51766 Engelskirchen | Tel: 0 22 63 / 96 24-0 | Fax: 0 22 63 / 96 24-199
info@awo-rhein-oberberg.de | www.awo-rhein-oberberg.de |  facebook.com / AWORheinOberberg
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Sommerfest mit Auktion

„Mal - Was Anderes“
Von Corina Maqua-Matthias
und Birgit Förster

Odenthal: „Mal - Was Ande-
res“ - Unter diesem Motto fand
am 25.Juni das diesjährige
Sommerfest in der Kita Oden-
thal-Blecher statt.
Das Projekt machte den
Kindern und den Erziehern viel
Spaß. Ziel war es, beim
Sommerfest die Kunstwerke
der Kinder auszustellen und zu
verkaufen. Denn viele Wochen
vorher hatten die Kinder,
gemeinsam mit ihren Erziehe-
rinnen kleine und große Lein-
wände mit Farbe bemalt oder
mit Naturmaterialien, Perlen,
etc. beklebt.
Mit viel Phantasie im Detail
„arbeiteten“ die Kinder an ihren
Gemeinschafts- oder Einzel-
projekten. Unter anderem
wurden zwei alte Stühle abge-
schliffen und mit Fußballser-
vietten und Fußballdetails
beklebt und bemalt, so dass
dieser als        „EM- Stuhl“
ausgestellt werden konnte, der
andere Stuhl wurde mit

kurzerhand unter einen Pavil-
lon verlegt, und die hartgesot-
tenen Gäste haben unter der
Pergola im Garten Platz gefun-
den. Für Bewegung sorgte die
Verkehrswacht Rheinisch-
Bergischer- Kreis mit einem
ausgeklügelten Bobby-Car
Parcours für die Kinder.
Aber auch an die Erwachse-
nen ist gedacht worden. Mit
einem Fahr-Simulator wurde
die Fahrtüchtigkeit ermittelt,
was sich nicht immer als
einfach erwiesen hat, und zu
ausgelassenen und heftigen
Lachern geführt hat. Trotz des
Wetters waren sich alle Anwe-
senden wieder einig, dass es
wieder mal ein schönes Fest
war, an dem die Kinder und
auch die Erwachsenen viel
Spaß hatten.

Somit war es auch kein
Problem, dass nach diesem
erfolgreichen Tag wieder
gemeinsam aufgeräumt und
sich dann ins Restwoche-
nende „gestürzt“ wurde.

Zeitungspapier aus Deutsch-
land, China, der Türkei und
England beklebt und als „The
International“ in der Kita
ausgestellt. Diese beiden
Stühle wurden dann in einer
Auktion von einem professio-
nellen Auktionator versteigert.
Die Eltern hatten schon vor
dem Fest die Möglichkeit, die
Kunstwerke der Kinder zu
bestaunen. In der gesamten
Kita waren die Wände mit den
unglaublichen Pretiosen ge-
schmückt. Da leider das
Wetter beim Sommerfest nicht
mitspielte, wurde kurzerhand
die gesamte Kita fürs Fest um-
und ausgeräumt. Im Oberge-
schoss fanden die Kunstaus-
stellung sowie die Kreativan-
gebote statt. Auch das
Kinderschminken für „Groß
und Klein“ wurde nach oben
verlegt. 
Im Erdgeschoss wurde für das
leibliche Wohl gesorgt, wie
immer mit einem wunderbaren
Büffet durch Elternspenden
ermöglicht. Das Grillen wurde
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Geschichtenerzählerin begeistert

Sagenhafter Club-Nachmittag
Von Hans Mettig

Odenthal: Ein besonderer
„Club miteinander“–Nachmit-
tag entwickelte sich am 6. Juni
2016 im Odenthaler Vereins-
haus.
Zur Einstimmung auf den
bevorstehenden Urlaub in
Suhl im Thüringer Wald wurde
Frau Hachenberg eingeladen,
Sagen und Märchen vorzutra-
gen. Es gelang ihr die 25
Mitglieder in ihren Bann zu
ziehen und mit den Sagen
rund um Suhl(a) auf interes-
sante Orte hinzuweisen.
Zunächst wurde das Heiden-
grab auf dem Dell- oder Döll-
berg erwähnt und dass sich
die Sachsen lange Zeit um das
germanische Heiligtum schar-
ten, bevor sie von den Rittern
Karls des Großen erstürmt
wurden. Die Leichname der
Sachsen ruhen nun in dem
großen Hügel, dem „Heiden-
grab“.

Auf dem Döllberg sollte zuwei-
len um Mitternacht ein Licht
gebrannt haben. Eine Frau,
die in Hoffnung war, sah es
einst von ihrem Acker aus und
wurde neugierig. Sie ging auf
den Berg und wollte den
angeblichen Schatz entdek-
ken. Jedoch es war nur ein
dürftiges Flämmchen, dem sie
näher trat und eine kräftige
Ohrfeige statt einem Schatz
bekam. Sieben Jahre lang
grämte sie sich über ihr
entgangenes Glück.
Eine weitere sagenhafte
Geschichte gibt es um den
Ottilienstein, der unmittelbar
über Suhl als riesiger Fels-
brocken emporsteigt. Dort
wandelte einst eine weiße
Frau die einem Hirten weis-
sagte, dass die Stadt bald in
Flammen aufgehe. Erbost
über die Prophezeiung hatte
der Hirte die Frau vom Felsen
heruntergestoßen. Sie blieb
unversehrt und Suhl brannte

später wirklich. 
Ebenso geht die Sage um
einen Kupferschmiedelehrling
der auf einem Stein ein Licht-
lein schimmern sah. Er ging
dort hin und fand zwar kein
Licht, sondern eine Kiste
voller gelber Frösche. Er
schüttete die Kiste aus und die
Frösche wurden zu gelbgrün-
leuchtenden Johanneswürm-
chen die in die Büsche flogen.
Die Kiste nahm der Lehrling
mit nach Hause, sah dort
nach, ob noch was drin sei
und schüttete die restlichen
Frösche aus, die dann
erstaunlicherweise zu blanken
Goldstücken wurden.

Mit so viel Sagen und
Märchen versorgt, sind die
Vorbereitungen für den 8-tägi-
gen Urlaub gelungen, und die
Spannung war gestiegen auf
der Fahrt nach Suhl Neues zu
entdecken.
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Odenthaler unterwegs

Was Sagenhaft begann, -
endete Märchenhaft
Von Hans Mettig

Odenthal: Mit Sagen aus der
Ortschaft Suhl im Thüringer
Wald wurden im Juni diesen
Jahres die Mitglieder durch
die Märchenerzählerin Frau
Hachenberg auf den bevor-
stehenden Urlaub einge-
stimmt. (Siehe vorne)

Mit diesem Basiswissen
ausgestattet, wurde am 19.
August die Urlaubsfahrt bei
regnerischem Wetter angetre-
ten. Die erste Station war
Eisenach, wo wir eine ange-
messene Pause machten.
Während der Stadterkundung
hatte es erfreulicherweise
auch aufgehört zu regnen.

Das sollte auch bis zum Ende
des Urlaubes so bleiben.

Abends in Suhl angekommen,
wurden im Hotel Thüringen die

Zimmer bezogen und neugie-
rig die ersten Erkundungen
unternommen. 
Am nächsten Tag ging es mit
einem sehr kompetenten
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im Thüringer Wald

Reiseleiter in das wildromanti-
sche Schwarzatal vorbei am
Wintersportort Oberhof zur
Greiners Glasmanufaktur in
Neustadt. Nach dem Besuch
der Saalfelder Feengrotte, die
sehr sehenswert ist, ging die
Rundfahrt am ersten Tag zu
Ende. 

Am nächsten Tag stand der
Besuch der Stadt Gotha an.
Dieser Tag war ein besonde-
rer Höhepunkt des Pro-
gramms. Nach dem die
Schlossanlage Friedenstein
mit der sagenhaften Brunnen-
anlage besichtigt war, ging es
durch die Stadt zur Abfahrt-
stelle der historischen Tram.
Mit diesem Museumstück fuhr
die Gruppe im Sonderwagen
nach Friedrichroda zur
Marienglashöhle. Die Teilneh-
mer waren von der Grotte so
beeindruckt, dass sie spontan
das Steigerlied während des
Rundganges anstimmten.

Am dritten Tag war das Drei-
ländereck Thüringen, Hessen

und Bayern, mit der Kultur-
stadt Meiningen unser Ziel.
Der Reiseleiter hat uns in die
hintersten Winkel geführt, die
zur Geschichte Meiningens
gehörten. Nach so vielen
Informationen hatten wir Lust
auf eine Rast mit einer Tasse
Kaffee. Die bekamen wir dann
auch auf dem 915 m hochge-
legenen Inselsberg, wo wir bei
wunderschönem Wetter eine
besonders gute Sicht über
den Rennsteig hatten. 

Ein besonderes Erlebnis war
die Fahrt mit der Oberweißba-
cher Berg- und Schwarzatal-
bahn. Während des Umstiegs
wurden wir mit einer Thüringer
Bratwurst gestärkt. 
Das Urlaubsprogramm wurde
mit der Besichtigung einer
Privatbrauerei in Dingsleben
und dem Besuch von Coburg
abgerundet. 

Mit einem musikalischen
Abend im Hotel, der viele zum
Tanzen anregte, hinterließen
die herrlichen Abende in Suhl
einen bleibenden Eindruck. 

Bei dem vielseitigen Pro-
gramm mit seinen zahlreichen
Besichtigungen kam nie
Langeweile auf und die Laune
in der Reisegruppe war toll. 
Hatte uns doch Frau Hachen-
berg aus den Märchen berich-
tet, dass in der Umgebung von
Suhl so manche Geister und
Gespenster umherwandeln
sollen. Das waren wohl doch
nur Märchen, denn gesehen
haben wir keine!

Insgesamt war es ein sehr
erlebnisreicher, märchenhaf-
ter und sonniger Urlaub im
südlichen Thüringen. 

Die Rückfahrt am 26.August
nach Odenthal endete so wie
sie begann, es regnete. Bei
der nächsten Kaffeerunde
„Club miteinander“ wurden
dann die gesammelten Bilder
in einer Diashow nochmals
zum Gesprächsstoff für alle
Teilnehmer und machte Lust
auf neue Urlaubsabenteuer im
nächsten Jahr.
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Beispielhaftes Engagement

Zu Hause ist überall
Von Marina Mayer-Pluschke

Eckenhagen: Unter diesem
Motto stand eine bemerkens-
werte Aktion des AWO-Fami-
lienzentrums Helene Simon,
an deren Ende nun die Über-
gabe einer stattlichen Sach-
und Geldspende für die
Flüchtlingshilfe Reichshof
stand. 
Auf Initiative der Erzieherin-
nen war das Thema mit den
Mädchen und Jungen der Kita
in Gesprächsrunden und mit
passenden Bilderbüchern
intensiv erarbeitet worden.
Und so waren die Kinder auch
schnell Feuer und Flamme für
das spannende Projekt. Von
zu Hause brachten sie reich-
lich Spielzeug, aber auch Klei-
dung mit, um sie Flüchtlings-
kindern zur Verfügung zu
stellen. Einige der Flüchtlings-
kinder werden bereits seit eini-
gen Wochen im FZ Helene
Simon betreut.
Obendrein erzielten die Erzie-

herinnen, aber auch fleißige
Helfer aus dem Förderverein,
einen guten Erlös mit dem
Verkauf selbst gebackener
Waffeln.

Im Rahmen des traditionellen
Sommerfestes wurden nun
das Spielzeug, die Kleidung

und das Geld an die Flücht-
lingshilfe Reichshof überge-
ben. Deren Vorsitzende
Susanne Maas bedankte sich
herzlich für die Aktion und
bezeichnete das Engagement
des Familienzentrums und
besonders der Kinder als
beispielhaft und nachahmens-
wert.

Susanne Maas (Mitte), Vorsitzende der Flüchtlingshilfe Reichshof, freute
sich sehr über die Spenden.
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Nachwuchs gesucht!

Nachwuchs gesucht!
Otto-Jeschkeit-Seniorenzentrum sucht weitere ehrenamtliche Helfer/Innen

Ründeroth: Die Leiterin des SKD (sozial-kultureller-Dienst) Sabine Fleischer berichtet, dass
der bislang recht gut gefüllte Pool ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer im OJAZ so langsam
zu schrumpfen beginnt.
Das großartige Engagement der ehrenamtlichen Helfer/Innen ist für den SKD der Einrichtung
und die Bewohner/Innen eine ganz große Bereicherung und ungeheuer wichtig für die
Menschen, die dort leben. Z.B. gemeinsam mit den Bewohner/Innen backen oder kochen,
basteln oder Gesellschaftspiele spielen oder auch spazieren gehen oder Zeitung vorlesen ist
für die betagten Menschen eine wohltuende Abwechslung im Alltag. Ihre Dankbarkeit, so hört
man immer wieder, bereichert die ehrenamtlich Tätigen ungemein.
Alle sind herzlich eingeladen einmal hinein zu schnuppern, um zu schauen, ob es wohl etwas
gibt, was man gerne mit den Seniorinnen und Senioren tun möchte. 
Hierbei hilft und begleitet natürlich der SKD. Jede/r kann sich nach seinen Möglichkeiten und
Fähigkeiten einbringen.
Bewohner/Innen und Mitarbeiter/Innen würden sich freuen, wenn SIE sich angesprochen
fühlen und warten auf ihren Anruf oder Besuch.
Ansprechpartnerin im OJAZ ist:
Frau Gabriela Mayer, Betreuerin der ehrenamtlichen Mitarbeiter/Innen.
Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer: 02263 9623-944.

Otto Jeschkeit Altenzentrum 
Ründeroth

Hüttenstraße 27
51766 Engelskirchen
Telefon: 02263 / 96230
Telefax: 02263 / 9623116

E-Mail: m.deckers@awo-rhein-oberberg.de
Ihre Anfragen beantwortet: Herr Deckers

Ein Ort zum Wohlfühlen
Bei uns im AWO-Otto-Jeschkeit-Altenzentrum finden Sie Hilfe und Unterstützung rund ums
Thema „Altwerden“. Wir bieten pflegebedürftigen Senioren/Innen mit speziellen Pflegekonzep-
ten eine optimale Betreuung und ein Zuhause zum Wohlfühlen. Dabei ist es uns besonders
wichtig, mit Ihnen in Kontakt zu treten.
Bei all unseren Bemühungen stehen Sie im Mittelpunkt! Wir freuen uns sehr, wenn Sie bei der
individuellen Gestaltung Ihres Lebensabends auf uns bauen und wir sind jederzeit gern für Sie
da. Wenn Sie unsere Einrichtung näher kennenlernen möchten, können Sie dies im Rahmen
einer Kurzzeitpflege oder eines Probewohnens tun.
Gerne vereinbart unsere Heimleitung mit Ihnen ein unverbindliches Beratungsgespräch bei uns
im Haus.
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Essen gehen einmal anders

Besuch bei McDonalds
Von Katharina Schütz

Ründeroth: Die Besucher auf dem McDonalds Parkplatz in Gummersbach staunten nicht
schlecht.  Acht Bewohnerinnen und Bewohner des AWO Otto-Jeschkeit-Altenzentrums „stürm-
ten“ in diesem Monat mit ihren Rollatoren und Rollstühlen das McDonalds Restaurant.  Als die
Bewohner nach der Speisekarte fragten, mussten alle erstaunt feststellen: McDonalds hat  gar
keine Speisekarten. Schnell wurde die Situation gelöst, die begleitende Mitarbeiterin des Otto
Jeschkeit Altenzentrums hatte die McDonalds App auf dem Handy. Den Bestellungen stand nun
nichts mehr im Wege. 
Als die Big Mac Menüs auf den Tisch kamen, wurde es ganz ruhig, denn alle genossen ihren lang
ersehnten Burger. 
Zum Schluss gab es noch für jeden ein Eis mit der jeweiligen Lieblingssoße.
Wieder zu Hause angekommen, sagten die Bewohner: „Das sollten wir aber öfter machen“.
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Schützen zu Besuch

Seniorenkaffeetafel der Ründerother Schützen
Von Sabine Fleischer

Ründeroth: Am Samstag, den 20.08.2016, wurden die
Seniorinnen und Senioren des Otto-Jeschkeit-Senioren-
zentrums wieder von den Ründerother Schützen mit dem
traditionellen Platzkonzert bei Kaffee und Kuchen
verwöhnt.
Nachdem der 1. Vorsitzende der Ründerother Schützen,
Herr Franz Peterson, die Bewohner, Besucher und Mitar-
beiter des Seniorenzentrums begrüßt hatte, erklärte er,
dass er in diesem Jahr das neue Königs- und Kaiserpaar
noch nicht vorstellen könne, da das Gemeindeschießen
erst am kommenden Samstag stattfinden würde. 
Das noch amtierende Kaiserpaar Martin Seifert mit Frau
Ulrike und das Königspaar mit Stefan Tusk mit Lebensge-
fährtin Stefanie Busch sowie der Kinderprinz Leon Müller, nebst Zickenkönigin Sabrina Kunarth
begrüßten die Bewohner/Innen mit dem traditionellen Schützengruß „Horrido“. Danach ging es
auch gleich mit dem Platzkonzert des Ründerother Spielmannszug los. 
Der 1. Vorsitzende überreichte Theresia Marsch stellvertretend für alle Senioren einen Blumen-
strauß. Nach langer, schwerer Krankheit endlich wieder zurück im Kreise ihrer Mitbewohner,
freute sie sich sehr über diese Aufmerksamkeit.

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
Aus dem OV Gummersbach

02.10. Christa Dalchow (80)
04.10. Erika Lissok (86)
22.10. Getraude Schneider (88)
25.10. Waltraud Pöschel (86)
30.10. Anna-Margarete Bürger (92)
03.11. Hans-Joachim Hoppe (75)
03.11. Johanna Ott (86)
06.11. Karl-Max Thiedecke (88)
07.11. Martha Rauser (90)
10.11. Karin Schwientek (75)
26.11. Lothar Schliewe (80)
27.11. Friedel Veit (85)
30.11. Maria Berbekari (86)
14.12. Ilse Spitzer (75)
14.12. Genoveva Gräfe (89)
18.12. Annelore Jansen (93)
19.12. Maria Becker (88)
24.12. Lianne Müller (80)
25.12. Wilfried Lange (85)
31.12. Inge Braun (80)

Aus dem OV Leichlingen

13.10. Irene Leuchs (95)
28.10. Erna Domnisch (86)
07.12. Helga Bausch (80)
11.12. Anneliese Dabringhaus (92)
26.12. Christel Weisbach (88)
30.12. Hans Gonska (75)

Aus dem OV Lindlar

10.10. Marie Bikowski (95)
28.11. Ruth Wesenberg (75)
13.12. Luzie Voßbroch (90)
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AWO unterwegs

Ein Besuch im Zoo
Von Sabine Fleischer

Ründeroth: Am Mittwoch, den 06. Juli 2016 besuchten 10 Bewohner/Innen mit Begleitung aus
dem Otto-Jeschkeit-Seniorenzentrums den Kölner Zoo. Natürlich durfte der gut bestückte
Picknickwagen dabei nicht fehlen. 
Bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen erlebten alle Senioren und Seniorinnen
einen erholsamen und interessanten Tag. 
Viele neue Eindrücke konnten wieder gesammelt werden.

Bei bester Stimmung sangen zum Abschluss der Fahrt alle das Kölsche Lied: „Ene Besuch im
Zoo, oh, oh, oh, oh, Nä, wat es dat schön, nä, wat es dat schön“
Das sagt alles!
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Keine Macht den Drogen!

Suchtpräventions-Seminar für
Schülerinnen und Schüler am
Aggerstrand
Von Elfi Aksabun

Ründeroth: Das Thema
Sucht ist komplex und begeg-
net Erwachsenen wie Jugend-
lichen im Alltag in unterschied-
lichsten Formen und
Ausprägungen. Was genau ist
eine Sucht? Ab wann befindet
man sich in einer Abhängig-
keit? Welche Faktoren begün-
stigen Sucht und wie kann
man sich schützen, um gar
nicht erst abhängig zu
werden? Zu diesen Fragen
hat das AWO-Jugendzentrum
gemeinsam mit der Schulsozi-
alarbeiterin Birgit Dobberstein
(Caritas) ein dreitägiges Semi-
nar für Schülerinnen und
Schüler der Sekundarschule
Engelskirchen konzipiert und
durchgeführt. Teilgenommen
haben insgesamt 84 Jugendli-
che der Stufe 7. 

Bei diesem Seminar stand der
Präventionsaspekt im Vorder-
grund. Es ging also nicht
darum, mit erhobenem Zeige-
finder vor den Kindern zu
stehen und Alkohol oder Ziga-
retten zu verteufeln. Zumal
diese und andere legale
Drogen leider Bestandteil
unserer Konsumgesellschaft
sind. Deshalb lag der Schwer-
punkt auf einer aktiven, alters-
gerechten Auseinanderset-
zung mit dem Thema Sucht im

Hinblick auf einen verantwort-
lichen Umgang mit diesen
Substanzen. Dazu gehörte
selbstverständlich auch, auf
die Wirkungsweisen im
Körper einzugehen, sowie
mögliche gesundheitliche
Schäden aufzuzeigen.

So haben wir beispielsweise
zusammen mit den Kids einen
Film angesehen, der auf
spannende und anschauliche
Weise erklärt, wie Alkohol im
Körper und insbesondere im
Gehirn wirkt. Hierbei wurde
leicht verständlich, wie
schnell ein Mensch von Alko-
hol körperlich und seelisch
abhängig werden kann. Auch
wurde in dem Film auf eine
heikle Besonderheit einge-

gangen, die insbesondere
junge Menschen betrifft: der
Organismus von Kindern und
Jugendlichen befindet sich
noch in der Wachstums- und
Entwicklungsphase. In dieser
Zeit sind Gehirnstrukturen
besonders gefährdet, wenn
Alkohol oder andere Drogen
konsumiert werden. 

Wichtig war der Leiterin des
Jugendzentrums, dass das
Seminar in den Räumen der
AWO - Einrichtung ohne
Lehrer stattfinden konnte.
Hierauf ließ sich die Leiterin
der Sekundarschule, Frau
Lengen-Mertel, nach zwei
Vorgesprächen erfreulicher-
weise ein. Auch die
Zusammenarbeit mit den
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Zeit für vertrauensvolle Gespräche

Lehrerinnen des Schulzen-
trums verlief sehr angenehm.
Das Jugendzentrum wurde so
für drei Tage zu einem außer-
schulischen Lernort. Die
Schülerinnen und Schüler soll-
ten Gelegenheit bekommen,
sich offen einzubringen und
angstfrei über mögliche
eigene Erfahrungen zu spre-
chen und diese im Laufe des
Seminars zu reflektieren.
Hierzu durften sie Aufgaben in
Einzelarbeit, in Gruppenarbeit
und gemeinsam im Plenum
lösen. 

Ein wichtiges Element
während der Lernzeit war das
vertrauensvolle Gespräch
innerhalb der Gruppe. Diesen
geschützten Rahmen nutzten
einige Jugendliche tatsäch-
lich, um Erlebtes einzubringen
und Neues aufzunehmen.
Ganz nebenbei haben sie

damit nicht nur sich selbst,
sondern auch anderen
Kindern etwas mit auf den
Weg gegeben. In den Pausen
wurde draußen getobt und der
Aggerstrand bei Sonnen-

schein in vollen Zügen genos-
sen. 
Es war toll zu erleben, wie
lebendig die Schüler des
Schulzentrums Walbach das
Seminar mitgestaltet haben.
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Fußball und Strickzeug

Fußballfieber im Familienzentrum
Von Ann Michelle Irle

Nümbrecht: Am Samstag, den 02.Juli 2016 fand im AWO Familienzentrum Louise – Schroeder
in Nümbrecht ein Sommerfest unter dem
Motto „Fußball – EM“ statt. 

Von 11:00 – 16:00 Uhr hatten die kleinen
und großen Fußballfreunde die Möglich-
keit, sich an der Torwand im Torwandschie-
ßen zu messen, einen Dribbelparcour zu
meistern oder Deutschland – Rasseln zu
basteln. 
Wer bei der EM – Rally alle Fragen beant-
worten konnte, durfte sich sogar einen
tollen Preis aussuchen.

Zur Stärkung gab es neben Kaffee und Kuchen auch Currywurst mit Pommes und Getränke.

Begleitet von lauten Fußballhits und dem Auftritt der „Vorschulkinder – Tanzgruppe“ war das Fest
ein voller Erfolg.

Spendenaufruf für Wolle
Von Sandra Krogull

Wiehl: Häufig haben wir an dieser Stelle schon über
Feiern, Ausflüge und Gruppenangebote im AWO Senio-
renzentrum in Wiehl berichtet. Insbesondere über die
Handarbeits- und Werkgruppe und deren kreative
Werke haben wir häufig bereichtet. 
Heute haben wir eine besondere Bitte:  Spendet uns
Wollreste, die zum Wegwerfen zu schade sind; denn
Knüpfen, Häkeln und Stricken steht bei den kreativen
Köpfen besonders hoch im Kurs. Vorzugsweise keine
Synthetischen Fasern!
Wolle in unterschiedlichen Farben wird ständig
gebraucht und zu dekorativen Dingen wie zum Beispiel
Taschen, Socken, Tiere (Schweinchen, Bären, Hasen
etc.), Deckchen, „Eierwärmerpiepelchen“ und Wandbe-
hängen „verarbeitet“. 
Wollspenden werden an der Zentrale des Seniorenzen-
trums gerne entgegengenommen. Bei Fragen geben
Frau Krämer 02262-7271117 oder Frau Krogull 02262-7271107 gerne entsprechende Auskunft.

Vielen Dank im Namen aller handarbeitenden Bewohnerinnen und Bewohner!
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Auszubildende aktiv

Auszubildende der Ford Werke Köln bauen
eine Theater – und Rollenspielbühne
Von Carmen Oerder

Wiehl-Oberbantenberg: „Ihr
habt bei uns eure Spuren
hinterlassen – immer, wenn wir
die von euch gebaute Theater
– und Rollenspielbühne
sehen, müssen wir an euch
denken! Ihr seid ein tolles
Team!“, lobte die Leiterin des
AWO Familienzentrums
Hedwig Wachenheim,  Car-
men Oerder, auch im Namen
ihres Teams, die Azubis der
Kölner Ford- Werke. 

Neun Azubis aus unterschied-
lichen Ausbildungsgängen
beteiligten sich an diesem

sozialen Projekt und bauten in
einer Woche die Theater –
und Rollenspielbühne in der
Einrichtung auf. 

Teamentwicklung, Aufgaben-
verteilung, Absprachen treffen
und einhalten, Arbeitsabläufe
entwickeln, der Umgang und
die Handhabung von Maschi-
nen und die Kommunikation
untereinander, waren die
eigentlichen Ziele des Projek-
tes. 

Die Umsetzung dieser Idee
war für alle eine Herausforde-
rung und oft spielte das Wetter
einfach nicht mit.

Aber nach einer Woche konn-
ten sich die Kinder und Mitar-
beiter über die wunderschöne
Theater – und Rollenspiel-
bühne freuen. 

Zum Abschluss des Projektes
und als Dankeschön gab es für
alle fleißigen Helfer eine kleine
Feier mit einer gut gedeckten
Kaffeetafel mit frischem
Erdbeerkuchen und Sahne.

Wie Erich Kästner schon
sagte: 
„Es gibt nichts Gutes –
außer man tut es“
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Und wieder die Ford-Azubis...

Volle Kraft voraus für das AWO
Familienzentrum Nümbrecht
Von Simone Faulenbach

Nümbrecht: Neun Azubis der
Kölner Ford Werke aus
verschiedenen Ausbildungs-
zweigen haben im AWO Fami-
lienzentrum Louise Schroeder
in Nümbrecht den Traum
eines neuen Außenspielgerä-
tes wahrgemacht. 
Mit dabei waren die angehen-
den Industriemechaniker für
Produktionstechnik Lion
Schmidt, Leonard Lilienthal,
Franziska Liebig, zukünftige
Elektroniker für Betriebstech-
nik Yasin Anayurdu, Jan
Steinacker, Burhan Onder
sowie die späteren Fachkräfte
für Lagerlogistik Michelle
Syre, Can Schlüter und Simon
Tücks. Begleitet wurde die

fleißige Truppe durch Ford
Ausbilderin Sandra Krebs und
den Trainer Lukas Wolf der
Firma UBEK.

Kinder, Eltern und Mitarbeiter
sind dankbar und stolz auf die
entstandene Lokomotive mit
überdachtem Wagon, die jetzt
unser Außengelände berei-
chert.

Angefangen hat alles mit
einem ersten Kennenlernen
am Montag, den 13.6.16 und
einer Materialprüfung & Lage-
planbesprechung. Von Die-
nstag bis Donnerstag ließen
sich die fleißigen Helfer trotz
des schlechten Wetters nicht
abschrecken und gingen moti-
viert ans Werk. 

Die Kinder überwachten mit
großer Neugierde einzelne
Arbeitsschritte, die zum Erfolg
des Projekts umgesetzt
wurden. Bei der am Freitag
abschließenden kleinen Feier-
stunde zur Einweihung des
neuen Spielgerätes empfin-
gen die Kinder die Azubis mit
einer La Ola Welle. Mit zwei
Liedern und einem kleinen
Geschenk haben sich alle
Kinder und Mitarbeiter für die
tolle Projektarbeit bedankt. 
Ein besonderer Dank gilt auch
dem engagierten Elternbeirat,
der dem FZ Team den Rücken
freigehalten hat und die tägli-
che Verpflegung des Projekt-
teams mit einem frisch
gekochten Mittagessen über-
nommen hat.
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Seit 47 Jahren Erzieherin!

Niemals geht man so ganz, irgendwas von
dir bleibt hier…
Von Christiane Krüger

Wiehl: Dies trifft wohl auch auf
Heidi Sartor zu.
Sie wurde nach 47-jähriger
Tätigkeit als Erzieherin im
Familienzentrum Eleonore
Astfalck, in dem sie seit 2002
als Leiterin arbeitete, am 06.
Juli 2016 im Rahmen einer
kleinen Feier in den wohlver-
dienten Ruhestand verab-
schiedet.
„Gefangen in der Mäuse-
gruppe“
Um 9:30 Uhr wurde Heidi
Sartor von einer Mitarbeiterin
abgeführt, um in der hinter-
sten Gruppe auf ihr Urteil
„Rente“ zu warten.
Nach mehrmaligen Fluchtver-
suchen führte man sie dann
um 11:00 Uhr mit verbunde-
nen Augen zum Tatort des
Geschehens.
Hier warteten neben Frau
Beate Ruland, AWO Vorsit-
zende des Kreisverbandes
Rhein-Oberberg eV., Jürgen
Gogos, Fachberater der AWO
Kitas Oberberg, Petra Blen-
kers,  Betriebsratsvorsit-
zende, viele Kolleginnen der
umliegenden Einrichtungen,
Vertreter des Jugendamtes
Wiehl, der Polizei, der Eltern-
rat, das Kita – Team und natür-
lich alle Kinder der Einrichtung
auf sie.
Alle Gäste hatten sich an den
Stehtischen und auf der
Treppe im geschmückten Flur
platziert.
Zuerst durfte Heidi Sartor den
kräftigen Stimmen der Kinder

lauschen, welche ein schon
seit langem eingeübtes Lied
zum Besten gaben. Anschlie-
ßend überreichten sie ihr ein
Geschenk, an dem sich jedes
Kind beteiligt hatte.
Während Frau Ruland einige
berufliche Stationen von Frau
Sartor beim AWO Kreisver-
band aufführte und sie mit
dem Dank für ihre langjährige
engagierte Arbeit und den
besten Wünschen in den
Ruhestand entließ, bewaffne-
ten sich die Kolleginnen mit
Luftballons und brachten sich
schon einmal in Position.
„Heidi, Heidi, deine Welt ist die
Kita hier“, schallte es durch
den Raum.
Mit einem eigens auf Heidi
Sartor zugeschnittenem Lied

verabschiedete sich auch ihr
Team von ihr. Ehe sie sich
versah, hatte sie 11 Luftbal-
lons mit den besten
Wünschen gefüllt im Gepäck.
Dann ließ es sich die „Fast –
Rentnerin“ nicht nehmen, ein
kleines Abschluss-Plädoyer
zu halten, welches sie selbst
und manch anderen zu
Tränen rührte.

Abgerundet wurde der
schöne Vormittag mit einem
kleinen Imbiss und Geträn-
ken, einem fröhlichen Mitein-
ander und einem herzlichen
Lebwohl.
Wir wünschen Heidi Sartor
auf ihrem weiteren Lebens-
weg alles Gute.
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TuS Wiehl bietet Kurs an

„Mit dem Rollator sicher durchs Dorf!“
Immer noch gibt es viele Rollator-Handicaps!
Von Dieter Dresbach,
Demografiebeauftragter der
Stadt Wiehl

Wiehl: Dass die Bevölkerung
nicht nur weniger, sondern
auch älter wird, ist wohl jedem
bekannt. Dennoch werden die
hieraus entstehenden Folgen
oft ignoriert. Auf dem Land,
wie hier im Oberbergischen,
bedeutet im Alter mobil zu
sein, vor allem gesteigerte
Lebensqualität. 
Um diese zu erreichen, steht
denjenigen, die auf Gehhilfen
angewiesen sind, die fahrbare
Gehhilfe „Rollator“ zur Verfü-
gung. Doch der Umgang mit
ihm ist nicht so einfach wie
geglaubt wird. Zum einen ist
es die Handhabung des Rolla-
tors selbst und zum anderen
gibt es immer noch im deut-
schen Straßenverkehr viel zu
viele Hindernisse, die abge-
baut werden müssen und
auch zum Teil ohne größere
technische und finanzielle
Anstrengungen abgebaut
werden könnten. 
Solche Möglichkeiten haben
die Straßenbauer leider noch
nicht erkannt. Beim Straßen-
bau haben Regeln, Richtlinien
und teilweise nicht nachvoll-
ziehbare Verordnungen und
deren Einhaltung oberste Prio-
rität.
Wer aber achtet hierbei auf die
2 Mio. Rollatorennutzer/Innen
in Deutschland?! Allein in
Wiehl gibt es schätzungs-
weise rd. 500. - Rollstuhlfahrer

sind dabei noch gar nicht
eingerechnet.
Vor allem bei der Neugestal-
tung von Straßen, Wegen und
Plätzen wird weiterhin nach
althergebrachter Weise gear-
beitet: Aufbauten müssen
preisgünstig sein und sie
müssen gut aussehen!
Hinweise auf nicht
zweckmäßiges Kopf-
steinpflaster verpuffen.
Aber Rollatoren haben
nun einmal keine Stoß-
dämpfer! Sicherlich
sind größere Reifen
vorteilhaft, doch nicht
jeder Rollator kann mit
solchen Reifen ausge-
rüstet werden. Stan-
dardmodelle, die die
Krankenkassen über-
wiegend anbieten,
besitzen diese Reifen
in der Regel nicht.
An Orten, an denen
der Fußgängerverkehr
mit Ampeln geregelt
wird, reicht Nutzern
von Rollatoren die
zumeist viel zu kurze
Grünphase nicht aus,
um die gegenüberlie-
gende Straßenseite zu errei-
chen. Hier fehlt es den
Planern leider an Einsicht
darüber, dass vor allem, wenn
viele Menschen die Straße
queren wollen, ein Rollator-
nutzer immer der Leidtra-
gende ist.
Viele Nutzer von Rollatoren
und Rollstühlen können den
PKW zum Arzt- und zu

Behandlungsterminen noch
bedienen. Sie finden aber oft
keine geeigneten Parkplätze
in der Nähe der Praxis vor. Oft
sind diese von den Parkflä-
chen so weit entfernt, dass ein
Behandlungstermin gar nicht –
mehr – möglich ist. Hier sind

die kommunalen Behinderten-
beauftragten oder die örtlichen
Seniorenberatungsstellen
gefragt sich einzusetzen. 
Immer mehr Senioren wohnen
gemeinschaftlich in einem
Haus oder haben eine Senio-
renresidenz im Ortskern bezo-
gen. Welcher Autofahrer weiß
denn Bescheid, wo er beson-
dere Rücksicht nehmen
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muss? Das Tempo-30-Schild
wird viel zu oft ignoriert und
reicht einfach nicht aus. Ein
entsprechendes Verkehrszei-
chen würde an diesen Stellen
schon sehr gute Dienste tun. 
Und wie sieht es mit der
Nutzung von Bus und Bahn
aus? Das Thema „Bahn“ will
ich hier gar nicht erst eröffnen.
Wie die vielen Bahnhöfe
aussehen, die ein Rollatornut-
zer schon gar nicht erreichen
kann, ist sicherlich jedem

bekannt. 
Doch wie sieht es denn mit den
in unseren Breiten vorhande-
nen Bussen aus? Mein Fazit:
Sehr gut! Fast alle Busse,
auch die kleineren, besitzen
schon von außen Zeichen,
dass sie für Rollatoren und
Rollstuhlfahrer geeignet sind.
Auch die Fahrer sind geschult
und können, wenn sie an den

Haltestellen einen Rollator
oder Rollstuhl sehen, den Bus
absenken und sogar eine
Rampe ausfahren. Im Bus
selbst gibt es separate Sitz-
plätze und Meldeknöpfe für
den Ausstiegswunsch. 
Schlimm sind allerdings die
Haltestellen selbst. Die
meisten sind weder barriere-
frei noch Rollator geeignet. Es
fehlen u.a. die entsprechen-
den Bordsteinkanten, die bei
Absenkung des Busses einen

Ein- und Ausstieg mit
dem Rollator erleich-
tern. Weiterhin fehlen
oft zweckmäßige
Wartesitze. Aber auch
das schwierige Errei-
chen der Haltestellen
selbst, halten viele
Senioren davon ab,
den öffentlichen Perso-
nennahverkehr zu
nutzen.
Letztendlich lässt die
Standardausstattung
eines Rollators leider
zu wünschen übrig. Oft
sind erforderliche „Kat-
zenaugen“ nicht vor-
handen, noch öfter
fehlt eine Klingel, und
eine Rückenlehne ist
nur gegen Aufpreis zu
erhalten. Viele Rolla-
tornutzer fragen nach
einem Regenschirm,

der am Rollator angebracht
werden kann. Nun, der Schirm
ist oft vorhanden, nur die dafür
notwendige Anbringungsvor-
richtung fehlt überall. Viel
nützliches Zubehör sollte also
zur Standardausrüstung eines
Rollators gehören. 
Ganz besonders wichtig ist:
Der Umgang mit dem Rollator
will gelernt sein und bedarf

einigerTipps& Tricks. 
Hierzu biete ich seit August
2016 einen Rollatorkurs an,
der jeweils in fünf Terminen die
sichere Handhabung eines
Rollators ermöglicht. Ob es
der aufrechte Gang im Rollator
ist, das Überwinden von
Unebenheiten oder das
Zusammenlegen des Rollators
ist, das alltägliche Handling
wird geübt. Vor Einstieg in die
einzelnen Übungen wird ein
Rollatorcheck durchgeführt.
Hierbei wird insbesondere die
richtige Höhe der Griffe
geprüft, und auch die Bremsen
werden richtig eingestellt.
Außerdem überprüfe ich, ob
der Rollator überhaupt noch
verkehrstauglich ist oder evtl.
ersetzt werden sollte.
Wenn der Kurs aufgrund
schlechten Wetters nicht im
Freien stattfinden kann, steht
eine Halle zur Verfügung. Hier
sind Parcours aufgebaut,
deren Stolperfallen ebenso
gemeistert werden müssen,
wie die im normalen Straßen-
verkehr. 
Weiterhin soll anhand von
Erkenntnissen aus der Ergo-
und Physiotherapie die körper-
liche Fitness des Rollatornut-
zers gesteigert werden.
Für den kostenpflichtigen
Kurs, der insgesamt fünf
Termine enthält und für max.
sechs Personen ausgelegt ist,
sind Anmeldungen beim
Demografiebeauftragten der
Stadt Wiehl möglich 02262
99274.

Da der Kurs ein Angebot des
TUS Wiehl ist, konnten die
Kursgebühren in diesem Jahr
auf 20,-- € pro Person festge-
legt werden.
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Flexirente – AWO fordert deutliche 
Nachbesserungen
Bundesarbeitsministerium stellt erste 
Überlegungen vor
Berlin, 15. August 2016. Zu den Überlegungen um flexible Übergänge in die Rente erklärt der
AWO-Bundesvorsitzende Wolfgang Stadler anlässlich der heutigen „Anhörung zur Formulie-
rungshilfe für ein Flexirentengesetz“ im Deutschen Bundestag: 

„Die Übergänge vom Erwerbsleben in die Rente müssen verbessert werden. Das hat auch das
Bundesarbeitsministerium erkannt und nun eine sogenannte Formulierungshilfe für einen
Gesetzentwurf vorgelegt. Allerdings bleibt der Entwurf hinter den Erwartungen der AWO zurück.
Das Ziel des Entwurfs, bessere Übergänge vom Erwerbsleben in die Rente zu schaffen, ist
wichtig, sonst werden viele Versicherte allein schon wegen der Rente ab 67 auf der Strecke
bleiben. 
Doch die geplanten Regelungen der Kombination von Teilzeit und Frührente wird keineswegs
leichter, sondern eher noch komplizierter geregelt. Wenn Versicherte die Regelungen zu den
Hinzuverdienstgrenzen schon heute kaum nachvollziehen können, dann wird dies künftig erst
recht nicht möglich sein. So zum Beispiel wird die Umstellung von einer monatlichen auf eine
jährliche Betrachtungsweise bei den Hinzuverdienstgrenzen dazu führen, dass zukünftig viele
erwerbstätige Rentner einmal im Jahr mit einer saftigen Rückzahlungsaufforderung vom
Finanzamt rechnen müssen. 
Die Vorschläge zum Hinzuverdienst müssen grundlegend überarbeitet werden, möchte man
eine Verunsicherung bei den Rentnerinnen und Rentnern vermeiden. Hinzu kommt, dass das
eigentliche Problem ungelöst bleibt: Für viele Versicherte mit niedrigem Einkommen lohnt sich
ein Teilrentenmodell wegen der hohen Abschläge nicht, doch gerade die sind häufig auf einen
Zuverdienst angewiesen. Alles in allem müssen aus Sicht der AWO noch einige Nachbesserun-
gen erfolgen.“  

Die AWO hat eine Stellungnahme entwickelt, die sie dem BMAS vorgelegt hat. 

Unter www.awo-informationsservice.org nachzuschlagen.

AWO Bundesverband e.V.



Pflege mit Herz.

Helfen mit Herz.
AWO Kreisverband
Rhein-Oberberg e. V.

Die AWO Seniorenzentren in Ihrer Umgebung.

  AWO Gesellschaft für Altenhilfeeinrichtungen mbH  

  AWO Kreisverband Rhein-Oberberg                                                                                                                     

AWO Otto-Jeschkeit-Altenzentrum, Engelskirchen
Hüttenstr. 27 · 51766 Engelskirchen · Tel. 02263 9623-0 · www.awo-rhein-oberberg.de

AWO Seniorenzentrum Wiehl 
Marienberghausener Straße 7 · 51674 Wiehl · Tel. 02262 7271-0

AWO Seniorenzentrum »Am Königsbornpark«, Waldbröl
Kaiserstr. 91 · 51545 Waldbröl · Tel. 02291 80900-0 · www.awo-sz-waldbroel.de

AWO Seniorenzentrum Dieringhausen
Marie-Juchacz-Str. 9 · 51645 Gummersbach · Tel. 02261 740-1 · www.awo-sz-dieringhausen.de

AWO Seniorenzentrum »Saaler Mühle«, Bergisch-Gladbach 
Saaler Str. 92-96 · 51429 Bergisch-Gladbach · Tel. 02204 9559-0 · www.awo-sz-saaler-muehle.de




