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Aus dem Kreisverband

„Jetzt geht's ans letzte
Hemd" 

- AWO Rhein - Oberberg
wehrt sich gegen 

ungerechte Sparbe-
schlüsse

"Diese Sparbeschlüsse sind
sozial völlig unausgewogen
und dürfen in dieser Form
nicht durchgesetzt werden",
kommentiert die AWO Kreis-
vorsitzende das vom Bundes-
kabinett beschlossene Haus-
haltsbegleitgesetz. "Demnach
sollen rund 40 Prozent der
insgesamt 80 Milliarden Euro
allein auf dem Rücken von
Geringverdienern und hilfebe-
dürftigen Bürgern gespart
werden", kritisiert Ruland.
"Das verschärft die soziale
Schieflage in unserem Land
und gefährdet den
Zusammenhalt der Gesell-
schaft auch hier in den beiden
bergischen Kreisen." 
Deshalb hat die AWO eine
bundesweite Kampagne
gestartet mit dem Motto 
"Jetzt geht's ans letzte
Hemd! Gegen Sozialabbau.
Für Zusammenhalt."

Zur Haushaltsdebatte im
Bundestag am 16. September
wird es eine Protestaktion mit
einer langen Wäscheleine
"letzter Hemden" vor dem
Berliner Reichstag geben. 

Aber auch in Gummersbach
wird es am 

2. Oktober auf dem Linden-
platz ab 10.00 Uhr

eine gemeinsame, große
Gemeinschaftsveranstaltung
von Gewerkschaften, Wohl-
fahrtsverbänden, Kirchen und
Parteien geben, unter dem
Titel:

„Oberberger für soziale
Gerechtigkeit“

"Diese Sparbeschlüsse
mehren die Kinderarmut,
fördern die Lohnarmut und
münden in Altersarmut", warnt
die AWO Rhein-Oberberg. So
wird Hartz IV Empfängern das
Elterngeld komplett gestri-
chen, ausgerechnet an der
Förderung von Arbeitslosen
wird gespart und für sie
werden keine Rentenbeiträge
mehr bezahlt. Zudem schafft
der Bund den Heizkostenzu-
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schuss ab, den Wohngeld-
empfänger bekommen, die
von ihrem Arbeitslohn nicht
leben können. Und ständig
werden weitere Einschnitte in
das soziale Netz vorgeschla-
gen.

"Gleichzeitig verschärft die
Bundesregierung mit nicht
nachvollziehbaren Steuersen-
kungen, wie zuletzt für die
Hoteliers, die Haushaltslage.
In den Kommunen bekommen
das immer mehr Bürger vor
Ort zu spüren", erklärt Ruland.
Vielerorts muss nun an sozia-
len Diensten und Einrichtun-
gen gespart werden, oder
Gemeinden müssen die
Gebühren etwa für Kitas erhö-
hen. "So werden die Bürgerin-
nen und Bürger, die die
Finanz- und Schuldenkrise
nicht verursacht haben, über-
proportional bei der Finanzie-
rung der Krisenlasten belastet
- dagegen müssen wir uns
wehren", betont die AWO.

Deshalb ruft die AWO Rhein-
Oberberg alle Mitglieder auf,
kommt zur Veranstaltung am
2.10. auf den Lindenplatz nach
Gummersbach. Bringt
Freunde, Bekannte, Arbeits-
kollegen und Nachbarn mit.
Eine Wäscheleine wird
zwischen den Ständen aller
Veranstalter gespannt sein, an
der „letzte Hemden“ aufge-
hängt werden können, die wir
dann nach Berlin schicken.

www.awo-dasletztehemd.org

AWO Ferienfreizeit für
Kinder und Jugendliche
in Plön / Holsteinische

Schweiz

Dieses Jahr fuhren wir  vom
24. Juli bis 7. August 2010 mit
32 Kindern und 5
Betreuer/innen in die Jugend-
herberge Plön, Mitten an den
Plöner See. Jeden Tag hatten
wir zahlreiche Möglichkeiten
uns die Zeit zu vertreiben, z.B.
mit Basteln, Sport, Spielen
oder „Chillen“. Auch haben wir
eine 5-Seen Rundfahrt mit
dem Fahrrad gemacht,
wonach wir ziemlich erschöpft
waren. Mitten in der Freizeit
hatten wir eine Disco und den
„besonderen“ Tag, an dem wir
Punkte sammelten, Aufgaben
erfüllten und eine Stadtralley
machten. Der Gewinner
bekam natürlich einen Preis.
Am vorletzten Tag hatten wir
noch unsere Abschlussdisco
mit vielen tollen Live-Acts,
Tanz und natürlich Musik.
Schließlich am letzten Tag
machten wir eine Nachtwan-
derung mit Zwischenstopp an
der Döner-Bude. Dort spen-
dierten uns unsere Betreuer

einen leckeren Döner. Leider
sind die zwei Wochen immer
viel zu kurz. Es war wieder
einmal richtig toll! Danke!

Amy Weber

Grundstein für zweites
AWO Seniorenzentrum

gelegt

Wiehl: In Wiehl an der Marien-
berghausener Str., auf einem
Grundstück das früher einmal
ein mit den Ruinen einer alten
Besteckfabrik bebautes Areal
war, baut die AWO Rhein-
Oberberg e.V. ein neues
Seniorenzentrum mit 81 Plät-
zen für pflegebedürftige
Seniorinnen und Senioren.
80% der Plätze werden Einzel-
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zimmer sein, so wie es das
Landespflegegesetz
vorschreibt. 

Den Grundstein legte die
Kreisvorsitzende der AWO
Rhein-Oberberg e.V. Beate
Ruland, gemeinsam mit den
stellvertretenden Vorsitzenden
Hans-Egon Häring, Ralph
Kühr und Hans Mettig sowie
Rainer Salisch-Cromow als
Schriftführer Mitglied des
geschäftsführenden Vorstan-
des, am 13.9.10 im Rahmen
einer kleinen Feier zu der sie,
neben vielen Kreisvorstands-
und Kreisausschussmitglie-
dern auch den Bürgermeister
der Stadt Wiehl, Herrn Werner
Becker-Bloningen, sowie den
Vorstand der Volksbank Ober-
berg Herrn Ingo Stockhausen,
Herrn Dr. Dieter Fuchs, der die
Kontakte geknüpft hatte, die
Ehrenvorsitzende des Kreis-
verbandes Hilde Oberbüscher
und die Nachbarn begrüßen
durfte. Frau Brigitte Jorasch-
kewitz als zukünftige Heimlei-
tung und Herr Passberger als

der für die Immobilien zustän-
dige Fachmann des Kreisver-
bandes standen für Fragen
zum Bau und Pflegekonzept
zur Verfügung. 

Der Bürgermeister würdigte
in seinem Grußwort das groß-
artige Engagement der AWO
in der Stadt Wiehl mit ihren
gesamten Einrichtungen und

freute sich für die Stadt, dass
der ehemalige „Schandfleck“
auf diesem Grundstück nun
beseitigt sei und die AWO hier
ein schönes Zuhause für
Senioren errichten will. Dem
pflichtete der Chef der Volks-
bank Oberberg Ingo Stok-
khausen bei und betonte, dass
es für die Volksbank als
Heimat verbundener und
regionaler Bank eine Ehre sei,
für dieses Bauprojekt der AWO
die notwendigen Finanzie-
rungsmittel zur Verfügung stel-
len zu dürfen. Ruland und
Stockhausen freuen sich auf
den Beginn einer guten und
erfolgreichen Zusammenar-
beit.

Beate Ruland lobte in ihrer
Ansprache auch die gute
Zusammenarbeit mit der AG
Kuhlmann und Zechbau,
deren Geschäftsführer Hillmer
und Giesecke sowie die
Bauleiter Hettwer und Richter
sie herzlich begrüßte. 

Das Haus wird 65 Einzel-
zimmer und 8 Doppelzimmer
haben, die nach den neuesten
pflegetechnischen und wohn-
lichen Gesichtspunkten
ausgestattet sein werden.
Großzügige Aufenthaltsberei-
che und nicht zuletzt eine
Produktionsküche, sowie ein
sehr angenehm gestalteter
Speisesaal, der auch den
Wiehler Bürgern als Cafeteria
offenstehen soll, runden das
Bild ab. Die zukünftige Heim-
leiterin Brigitte Joraschkewitz,
die z.Zt. noch als Pflegedienst-
leitung im Otto Jeschkeit
Seniorenzentrum der AWO in
Ründeroth tätig ist, freut sich,
dass sie schon von Beginn an
ihre Ideen mit einbringen kann
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und sie habe auch noch sehr
viele weitere Ideen!

Nachdem der „Grundstein“,
der aus einer Kupferrolle
besteht, die die Baupläne,
eine Tageszeitung des heuti-
gen Datums, Münzen, sowie
eine Urkunde mit den Namen
aller Vorstandsmitglieder und
den „Regierenden“ Persön-
lichkeiten in der Region, sowie
bundesweit beinhaltet, einge-
mauert worden war, lud die
AWO noch zu einem kleinen
Imbiss ein, der wie immer,
genauso wie das gesamte
übrige Ambiente vom Team
der ADO  mit Herrn Piera und
Frau Wirtz hervorragend orga-
nisiert war.

Schade, dass der
Geschäftsführer, Herr Will
nicht dabei sein konnte. Er
hatte aber kurzfristig eine
überregionale Verpflichtung
für die AWO mit der Landesre-
gierung übernehmen müssen. 
Eine gelungene Veranstal-
tung, die der Start für den
frisch fusionierten Kreisver-
band Rhein-Oberberg e.V.,
der seit dem 2.9.2010 nun

auch die offizielle Bestätigung
durch das Registergericht hat,
dass die Fusion rechtens und
registergerichtlich eingetragen
ist.

S
e

r
v

ic
eDie 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: 

Uta Ritter

Uta Ritter, 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 telefoni-
scher Anmeldung auch
persönlich für Sie da.

Sie erreichen Frau Ritter
unter der Telefon Nr.:

02263/96240
oder per e-mail:

u.ritter@awo-rhein-
oberberg.de
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Bergisch 
Gladbach

Der Sommer im UFO–
Jugendkulturhaus der

AWO

Bergisch Gladbach: Einen
sowohl entspannten als auch
actionreichen Sommer erleb-
ten die Gäste des UFOs, dem
Jugendkulturhaus der AWO.
Jugendliche und junge
Erwachsene ab 14 Jahren
waren eingeladen, das
Sommerspezial der in Bens-
berg gelegenen Jugendein-
richtung zu nutzen.

Unter dem Eindruck der zurük-
kliegenden Fußbeltmeister-
schafthaft standen dabei die
regulären Café-Öffnungszei-
ten in den ersten beiden
Ferienwochen unter dem
Motto: „Spanien Olé“. Bei
landesüblichen Tapas, heißer
Musik und coolen Getränken
wurde auf der Sonnenterasse
das Urlaubs-Feeling nach
Bensberg geholt. In der dritten
Ferienwoche gab es dann
türkische Spezialitäten und
das Ufo-Café verwandelte sich
in eine Oase wie in Orient und
Okzident.

Neben den Motto-Wochen
nahmen unsere Besucher
auch weitere Angebote der
Einrichtung an. Wie schon in
den beiden Jahren zuvor dreh-
ten unsere Jugendlichen in der
Woche vom 19.07. bis 23.07.
unter professioneller Anleitung
von Herrn Norbert Weinrowski
vom Medienprojekt Wuppertal

einen eigenen Kurzfilm.
Entstanden ist diesmal eine
etwa 18 minütige Dokumenta-
tion über junge Schausteller
auf der Rheinkirmes in Düssel-
dorf. Das Ergebnis war dies-
mal so berauschend, dass die
Premiere am 15. September
im Rahmen eines Kurzfilmfe-
stivals im Wuppertaler CINE-
MAX-Kino vor über 250
Gästen erfolgen wird.

Am 30.7. haben sich 6
Jugendliche und die Ufo-Mitar-
beiterin Anja Büscher auf den
Weg gemacht, um einen
Ferientag in Köln zu verbrin-
gen. Gemeinsam sind sie mit
der Bahn nach Deutz gefah-
ren, durch den Rheinpark
spaziert und von dort aus mit
der Gondel über dem Rhein
gefahren. Die nächste Station
war der Dom, doch nicht ohne
vorher einen kleinen Imbiss
eingenommen zu haben. Als
dann alle ausreichend gestärkt
waren, wurde der Dom von
„innen und außen“ erkundet.
Erstaunlicherweise war es für

einige der erste Dombesuch.
Für alle eine Premiere war
allerdings die Turmbestei-
gung. Die Gruppe hatte
großes Glück mit dem Wetter,
deshalb entschädigte eine
wunderbare Weitsicht für die
Strapazen beim Erklimmen
der 533 Stufen.

Auch am nächsten Tag ging es
für die UFO-Besucher/-innen
wieder steil nach oben. Elf
Jugendliche und zwei Mitar-
beiter fuhren gemeinsam in
den Hochseilgarten im Frei-
lichtmuseum Lindlar. Nach-
dem alle den kleinen Übung-
sparcours erfolgreich
absolviert und gelernt hatten,
wie man sich sichert, wurde es
ernst: Der große Parcours auf
bis zu 17 Metern Höhe erwar-
tete die Teilnehmer. Die insge-
samt 20 Stationen in dem
dafür ausgebauten Waldstück
erforderten sehr viel Mut und
Entschlossenheit. Alle
Jugendlichen haben es
geschafft, diesen Parcours zu
meistern und sich auf der 120
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Meter langen Seilbahn bis zur
nächsten Station aus atembe-
raubender Höhe abzulassen.
Dort warteten neue Herausfor-
derungen.
Die Jugendlichen waren von
dem Hochseilgarten völlig
begeistert und einige wollten
ihn gleich noch einmal in
Angriff nehmen. Andere
wiederum waren einfach froh
es geschafft zu haben.

Da auch wir das Wetter nicht
beeinflussen können haben
wir den geplanten „Sommer-
Sonne-Strand-Ausflug“ an den
Fühlinger See am 02.08.2010
in das Freizeitschwimmbad
nach Bornheim verlegt. Die
Jugendlichen hatten trotz der
nicht gerade berauschenden
Wetterlage viel Spaß und
neben dem Toben im Wasser
blieb u.a. noch Zeit, um
Beachvolleyball zu spielen.

Am 3.8. besuchten 13
Mädchen im Alter von 14 bis
19 Jahren das UFO um am
„Girlsday“ teilzunehmen. Mit
wunderbaren Schokoladen-
und Erdbeer-Gesichtsmasken
gingen die Mädchen den
„Girlsday“ ganz entspannt an.
Nach der Pflege kam das
Styling. Alle hatten ihre Lieb-

lingsklamotten und -accessoi-
res dabei, um ihr neues Styling
zu perfektionieren. Es wurde
geschminkt und gestylt ohne
Ende. Mit bunten Federboas
und wilden Brillen ausstaffiert,

wurde schließlich jedes
Mädchen fotografiert, und jede
durfte ein Foto von sich mit
nach Hause nehmen. 
Am 5.08. ging es wieder um
Farbe und Style. Diesmal hatte
UFO das große Glück, dass
die beiden Maler -Ole und
Max- ehrenamtlich in einem
Graffiti-Workshop mitgemacht
und die 6 Teilnehmer angelei-
tet haben. Mit Farbdosen
wurden coole Bilder auf Hart-
faserplatten gesprayt. Einige
schienen überrascht, wie
durchdacht und gut geplant

der Aufbau eines Graffitis sein
muss, damit es auch tatsäch-
lich das wird, was es werden
soll: nämlich ein cooles Bild!
Doch dank der erfahrenen
Unterstützung von Ole und
Max konnten sich die Ergeb-
nisse durchaus sehen lassen.

Für die älteren Ufo- Besucher
gab es dann am selben Abend
noch eine Cocktail-Bar im Ufo-
Café. Neben einigen Cocktail-
Klassikern wurden auch
diverse eigene Kreationen,
wie z.B. der „Ufo-Cocktail“
gemixt. Viele Besucher waren
erstaunt, dass Cocktails auch
ohne Alkohol super schmek-
ken können.

Insgesamt hatten wir diesen
Sommer ein vielfältiges
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Herzlichen 
Glückwunsch

zum Geburtstag

Aus dem OV 
Bergisch Gladbach

07.10.Gretel Spiegel(85)
31.10.Ingeborg Viertel(80)
08.11.Prof. Dr. Karl 

Kluewer(89)
12.11.Frieda Wagenknecht(91)
19.12.Margret Knorr(75)
26.12.Anneliese Aschmies(87)

Aus dem OV Bergneustadt

10.11.Waltraud Hungenbach(80)
02.12.Wolfgang Menge-Voss(80)
29.12.Brigitte Erhard(75)

Aus dem OV Burscheid
05.10.Karl Funke(92)
12.11.Jutta Sommer(87)

Aus dem OV Dieringhausen
04.10.Erika Lissok(80)
30.10.Anna-Margarete 

Bürger(86)
02.11.Marianne Mureck(88)
15.11.Elfriede Hoffmann(87)
27.11.Ingrid Lavalle(75)
30.11.Maria Berbekari(80)
02.12.Horst Schubert(80)
09.12.Martha Braun(91)
27.12.Hannelore Stöhr(75)

Ferienangebot, das vor allem
von vielen neuen Besucherin-
nen und Besuchern angenom-
men wurde.

Die zweite Hälfte der Sommer-
ferien nutzten wir traditionell
dazu, das Haus wieder auf
„Vordermann“ zu bringen. Mit
vielen fleißigen Helfern wurde
an jeder Ecke gewerkelt und
gebohnert. Einige Wände
wurden neu gestrichen, Ecken

und Kanten erneuert und in
der letzten Woche stand die
Grundreinigung des Bodens
auf dem Programm, so dass
das Haus nach den Sommer-
ferien in neuem Glanz geöffnet
werden konnte.

Guido Lohmar 
(Dipl.Päd. /Einrichtungsleitung)

Anja Büscher 
(pädagogische Mitarbeiterin)

UFO Jugendkulturhaus der AWO, Kölner Straße 68,
51429 Bergisch Gladbach
Tel.: 02204/54922, Fax: 02204/589150
Mail: jugendkulturhaus@awo-rbk.de

Ufo Café – Öffnungszeiten:
Montag: 17 – 20 Uhr (ab 14 Jahren)
Dienstag: 17 – 19 Uhr Girls Only! (ab 14 Jahren)
Dienstag: 18 – 23 Uhr (ab 16 Jahren
Mittwoch: 18 – 23 Uhr (ab 16 Jahren)
Donnerstag:18 – 24 Uhr (ab 16 Jahren)

Werner Esser – 30
Jahre Geschäftsführer

bei der AWO

Bergisch Gladbach: „Zuerst
waren da die Rolladen“,
antwortete Werner Esser auf
die Frage, wie er denn zur
AWO gekommen sei. Seine
Familie war durch und durch
eine „AWO Familie“. Sein
Elternhaus, direkt neben der
Geschäftsstelle Am Birken-
busch gebaut, und seine
Mutter, wie auch seine Schwe-
ster, die leider viel zu früh
verstorbene Inge Galka,
waren immer ehrenamtlich
und später auch hauptamtlich
für die AWO tätig. So ergab es

sich eben, dass er schon als
junger Mann morgens und
abends in der Geschäftsstelle
nebenan die Rolläden öffnete
und verschloss. 
Schon als junger Bursche, im
Alter von 13 Jahren sammelte
er für das Müttergenesungs-
werk und nahm an den Stadt-
randerholungen der AWO
Kreisverband Rheinberg und
Köln teil, später dann auch
jahrelang als Betreuer bei den
überörtlichen Ferienmaßnah-
men. Seit 1968 ist er Mitglied
der Arbeiterwohlfahrt und in
den verschiedensten Funktio-
nen im Vorstand des Ortsver-
eins Bergisch Gladbach bis
heute, und im Kreisverband
bis zu seiner Bestellung am



Journal 37

10

Zitat des Monats
“Das Leben ist ein Bume-
rang: man bekommt
zurück was man gibt!”
Dale Carnegie (1888-1955),
amerik. Rhetoriklehrer 

1.7. 1980 als Geschäftsführer,
tätig. In diesen Funktionen und
auch als Mitglied der SPD ist
er auch schon seit Anfang der
70 er Jahre in den Jugendhilfe-
und Familienausschüssen von
Stadt und Kreis aktiv. Man
meint, das sei schon eine
ganze Menge an ehrenamtli-
chem und hauptamtlichen
Engagement, doch auch darü-
ber hinaus engagiert er sich
auch noch als Revisor des
Fördervereins des AWO
Seniorenzentrums Saaler
Mühle und als Vorsitzender
der Lebensgemeinschaft
Jugend e.V. und als amtlich
bestellter Betreuer.
Hut ab vor dieser großartigen
Lebensleistung und Dank für
30 Jahre engagierte Arbeit für
die Arbeiterwohlfahrt. Werner
Esser war und ist ein Befür-
worter und Motor der Fusion
der Kreisverbände Rheinberg
und Oberberg zum neuen
Kreisverband Rhein-Ober-
berg. Sein Anliegen ist, das

Zusammenwachsen der
beiden Kreisverbände zu einer
Einheit auch nach Eintritt in
seinen wohlverdienten Ruhe-
stand am Ende des Jahres
weiterbegleiten zu können. Er
hat noch viele Ideen, die er
gerne umsetzen möchte z. B.
im Bereich der Mitgliederwer-
bung und „Mitgliederpflege“
Werner Esser, ein AWO Mann
durch und durch, mit Leib und
Seele. 
Herzlichen Glückwunsch!

Engelskirchen

Auf in den Affen- und
Vogelpark…

Familienausflug des
AWO Ortsvereins

Engelskirchen-Overath

Engelskirchen: Ein nicht
ganz vollbeladener Bus der
Ründerother Fa. Schmidt Bus
und Reisen – machte sich
Ende August auf die Reise
nach Eckenhagen in den
Affen- und Vogelpark.
Der Ortsverein der AWO
Engelskirchen hatte Eltern,
Großeltern, Tanten und
Onkeln zu einem Familienaus-
flug in den Park eingeladen.
Mit ihren Kindern, Enkelkin-
dern, Nichten und Neffen
sollte ein schöner Tag
verbracht werden.

Bei noch trockenem Wetter
ging die Fahrt ab Engelskir-
chen Bahnhof los. Die Vorhut
(Inge und Achim Peffeköver
und Sylvia Porta) warteten
schon auf die Gruppe und
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Fundgrube
second-hand-shop

Ortsverein 
Engelskirchen

Bergische Straße 24
51766 Engelskirchen

Tel. 02263/4587

Unsere Öffnungszeiten:
dienstags & donnerstags

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

von 10-13 Uhr

Am 12.August 2010 feierten 
Ruth und Joachim Böthling

von der AWO Engelskirchen/Overath das Fest der 

Goldenen Hochzeit. 

Der Ortsverein gratuliert dem Jubelpaar 
nachträglich ganz herzlich und wünscht ihm noch
viele schöne gemeinsame Jahre bei bester
Gesundheit.

hatten schon die Vorbereitun-
gen für einen schönen Tag vor
Ort getroffen: den Grill ange-
feuert, den von Vorstandsmit-
gliedern gespendeten Kaffee
und Kuchen sowie Salate zu
einem Büffet aufgebaut. 
In Eckenhagen im Park ange-
kommen wurde, bevor jeder
für sich oder auch in Klein-
gruppen, auf Erkundungstour
ging, gemeinsam der Treff-
punkt angesteuert wo
Getränke und Speisen  schon
zur Stärkung bereitstanden, so
dass ganz schnell danach der
Park mit all seinen Möglichkei-
ten und Tieren erobert werden
konnte.

Leider spielte das Wetter nicht
ganz so mit. Es regnete sich
langsam ein, was aber der
guten  Laune der bunten
Truppe keinen Abbruch tat.
Gegen 18:00 Uhr ging es dann
zurück Richtung Heimat. Der
Bus stand bereit und ein ereig-
nisreicher Tag ging zu Ende.

P. Bl.

Verstorben
Der Ortsverein 

Engelskirchen/
Overath

trauert um

Hildegard Steinbach

Alfons Rohe

sie waren seit vielen Jahren
treue Mitglieder .

Wir werden ihnen ein ehrendes
Andenken bewahren.

t
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Termine für
Engelskirchen/

Overath:

Bitte Vormerken!

Am 2. und 3.10. Teilnahme
der Fundgrube und des
Senioren- und Jugend-
treffs am Goldenen
Oktober in Engelskirchen.
Verkaufsoffener Sonntag
und Reibekuchen und
Waffeln backen in der
Bergischen Straße 24 in
Engelskirchen jeweils von
11.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

13. 11. 10: Große, traditio-
nelle Seniorenfeier in der
Aula des Aggertalgymna-
siums.

Zu allen Veranstaltungen
wird noch gesondert 
eingeladen!

Lindlar

Warum in die Ferne
schweifen, wenn das
Gute liegt so nah...?

Lindlar: Wie bereits in der
vorherigen Ausgabe erwähnt,
möchte ich heute zu einem
kleinen Rundgang in der
Landesgartenschau in Hemer
einladen.

Wir sind mit unserem vollbe-
setzten Kleinbus gleich in der
Frühe nach Hemer ins Sauer-
land gestartet. Wie immer gut
gelaunt und bei leider nicht
allzu schönem Wetter haben
wir uns schon riesig auf den
bevorstehenden Tag gefreut.

Die Landesgartenschau
Hemer ist die 15. Landesgar-
tenschau (LGS) des Landes
Nordrhein-Westfalen und
findet gemeinsam mit  fünf
anderen Landesgarten-
schauen in Deutschland im
Jahre 2010 statt. Sie steht
unter dem Motto

„Zauber der Verwandlung“.

Die LGS Hemer ist damit die
erste in NRW auf hügeligem
Gelände. Dies haben auch
unsere Seniorinnen und
Senioren bemerkt. Genau aus
diesem Grund war es leider
auch nicht möglich, den doch
sehr großzügig angelegten
Park und andere Sehenswür-
digkeiten aufgrund vieler Trep-
penstufen, z.B. hinaus zum
Jübergturm, komplett zu
erkunden. Der Jübergturm ist
ein Aussichtsturm auf dem
Jüberg, der zum Wahrzeichen
der Stadt wurde.

Die Ausstellung ist in drei
Bereiche unterteilt. Im zentra-
len Kasernenkomplex, dem
„Kulturquartier“, stehen die
Bereiche Information und
Kultur im Mittelpunkt, während
der östliche Teil als „Felsen-
park“ für sportliche Aktivitäten
nutzbar ist. Der „Park der
Sinne“ im Süden ist mit dem
Felsenmeer verbunden und
soll für Entspannung sorgen.

Während der Heimfahrt durch
das Bergische Land gab es
hier und da schöne Wälder
und Landschaften zu sehen.
Ein kleiner Abstecher in ein
schön gelegenes Café weckte
alle müden Geister. Nun
waren alle glücklich und zufrie-
den. 

Nele Schmidt

Felsenmeer in Hemer
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Herzlichen 
Glückwunsch

zum Geburtstag

Aus dem OV 
Engelskirchen/Overath

14.10.Anna Liese Wiens(80)
25.10.Grete Froitzheim(92)
25.10.Hildeg. Tschentscher(86)
26.10.Anna Schnell(93)
30.10.Fritz Lingemann(85)
01.11.Hermann Peffeköver(75)
02.11.Heinz Hamm(75)
05.11.Ursula Müller(85)
10.11.Martha-Luise Gwiasda(80)
16.11.Ilse Winkler(75)
18.11.Horst Gwiasda(75)
24.11.Hertha Hausbrandt(86)
02.12.Helmut Gruber(88)
04.12.Maria Froesler(85)
12.12.Karl-Heinz Gersinske(80)
14.12.Christa Hille(85)
26.12.Christel Reimann(75)
28.12.Gustel Jäger(80)
Aus dem OV Gummersbach
03.11.Adele Havez(91)
22.11.Martin Jansen(85)
18.12.Annelore Jansen(87)
Aus dem OV Leichlingen
13.10.Irene Leuchs(89)
28.10.Erna Domnisch(80)
06.11.Gretchen Stübbe(95)
11.12.Annel. Dabringhaus(86)

Ein Tagesausflug nach 
D_ _ _ _ _ _ _ 

Lindlar: Am 17. Juli startete
der Kleinbus erneut in die
Ferne. Diesmal ging es in die
Stadt, in welcher der größte
Binnenhafen der Welt liegt.
Wie heißt diese Stadt?

Bitte hierzu die Buchstaben in
der richtigen Reihenfolge
aneinandersetzen.

D_ _ _ _ _ _ _ 

Ein Binnenhafen ist ein an
einer Wasserstraße (Fluss,
See oder Kanal) gelegener
Hafen für die Binnenschiff-
fahrt zum Umschlag von
Gütern und Personen. Der
Hafen mit seinem Zentrum im
Stadtteil Ruhrort gilt als der
größte Binnenhafen der Welt.
Er prägt das Bild der Stadt
genauso wie die Eisen- und
Stahlindustrie. Jährlich
werden hier über 50 Millionen
Tonnen an Gütern umge-
schlagen.
Solch einen Hafen gibt es in
der zu erratenden Stadt zu
besichtigen.
Auch hier konnten leider nicht
alle Interessenten mitgenom-
men werden. Im Hafen ange-
kommen ging es gleich mit

D

U
U

i

B

S

G

R

einer zweistündigen Schiffs-
rundfahrt weiter. Die Erläute-
rungen des Kapitäns waren
sehr lehrreich und mit viel
Witz gewürzt. Mit knurrenden
Mägen ging es anschließend
zum Mittagstisch und die
Stadt lud dann zu einem klei-
nen Bummel ein. Am späten
Nachmittag wurde die Heim-
reise angetreten und alle
waren wieder einmal sehr
zufrieden. Ein weiterer
Ausflug zu unserem Binnen-
hafen ist bereits aufgrund der
großen Nachfrage in Planung.

Nele Schmitt
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Marienheide

AWO und Kulturrausch
fuhren nach Dresden

Marienheider auf Besichti-
gungstour in der Sachsen-
metropole

Marienheide: „Elbflorenz –
Anmaßung oder berechtigter
Anspruch?“ war die Frage für
die 22 Mitglieder von Kultur-
rausch, der Marienheider
Ereignis- und Erlebnisinitia-
tive, und des AWO-Ortsver-
eins auf ihrer 4-tägigen Fahrt
nach Dresden, der Stadt, in
der August der Starke mit den
Kunst- und Repräsentations-
metropolen des Europas
seiner Zeit wetteifern wollte.
Empfangen und betreut wurde

die Reisegruppe von der Dres-
denerin Hannelore Staske
vom Jugendherbergsverband
Sachsen, die in ihrer Stadt
jeden Stein persönlich zu
kennen und zu lieben scheint
und zu jedem Gebäude, jedem
Winkel und zu jedem dekorati-
ven Merkmal eine Geschichte
zu erzählen wusste.

Schon beim ersten Rundgang
durch die Altstadt wurden
Zwinger, Semperoper, Brühl-
sche Terrasse, Stadtschloss
und Frauenkirche besichtigt  

und ihre jeweilige Geschichte
von Entstehung, Zerstörung
und Rekonstruktion erläutert.
Im traditionsreichen Kabarett
„Herkuleskeule“ konnten sich
am Abend die müden Füße
erholen, dafür wurden jedoch
die Lachmuskeln intensiv trai-
niert.

Am folgenden Tag erwies sich
die etwas weniger berühmte
Neustadt Dresdens als überra-
schend vielfältig. Besonders
gefielen die von vielen Künst-
lern und Kunsthandwerkern
bewohnten und originell
gestalteten Hinterhöfe der
„Kunsthofpassage“ und die
Reste des ehemaligen „Milch-
konzerns“ um den mit handge-
malten blauen Fliesen pompös
ausgestatten Milch- und Käse-
laden „Pfunds Molkerei“, von
den Dresdnern selbst aller-
dings als „Touristenfalle par
excellence“ eingestuft.

Weiter ging es zu dem nahe
gelegenen Schloss Pillnitz mit
seinem botanischen Park und

der größten Magnolie Euro-
pas. Hannelore Staske
erklärte natürlich wieder alles
und beeindruckte durch ihren
schier unerschöpflichen
Wissensschatz. Nahe am
Informations-Tinnitus genoss
die Reisegruppe auf der Elbe
die Dampferfahrt zurück unter
dem „Blauen Wunder“
hindurch mit dem Blick auf die
sich langsam nähernde Stadt-
silhouette Dresdens.

Und wie war noch die traurige
Geschichte von Gräfin Cosel,
der auch politisch aktiven
Mätresse von August dem
Starken? Nach ihrer Entmach-
tung und Verbannung vom
Hofe des Sachsenfürsten und
Polenkönigs vergoss sie
Tränen über Tränen. So viele,
dass findige Gastronomen
daraus einen Schnaps brann-
ten, der den gutgläubigen
Dresden-Besuchern in den
Gewölben des Sophienkellers
mit „wahren“ Geschichten und
einer trickreichen Zeremonie
kredenzt wurde. 

Was aber wäre Dresden ohne 

Die Oberberger im Zwinger

Aufmerksame Zuhörer
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einen Besuch der
Semperoper? Das prachtvolle
Gebäude am Ufer der Elbe –
von vielen Fernsehwerbungs-
konsumenten oft für die Rade-
berger Brauerei gehalten –
beeindruckte mit seinem luxu-
riösen Innenleben und seinen
verschachtelten Treppen und
Rundgängen. Auf dem Spiel-
plan stand die Oper „La Cener-
entola“ von Gioachino Rossini,
inhaltlich der Geschichte von
Aschenputtel gleich, mit Anke
Vondung in der Hauptrolle.
Der bühnentechnische Höhe-
punkt war ein (fast) echtes
Gewitter mit Sturm, Blitz und
Regen. Bekanntlich endet die
Geschichte aber immer mit
einer Prinzessinnenhochzeit.
Als die oberbergischen Touri-
sten danach romantisch
gestimmt auf den Opernplatz
traten, überraschte sie uner-
wartet ein Feuerwerk, das
Hofkirche und Stadtschloss in
eine in allen Farben schil-
lernde Kulisse verwandelte.
Ein krönender Abschluss für
eine an Kronen, Gold, Edel-

Wahre Freundschaft in Stein gehauen

steinen und Kleinodien
reichen Reise in eine Stadt mit
zahlreichen Spitzenattraktio-
nen, die aber trotzdem viele
versteckte Schätze für neugie-
rige Entdecker bereithält. 
Florenz und Dresden unter-
scheiden sich zwar erheblich,
haben aber auch viel gemein-
sam durch den Fluss, die
Brücken, den historischen
Kern, den Hang zur Demon-
stration des Reichtums und
das lebendige Umfeld. Der
Titel „Elbflorenz“ hat also seine
Berechtigung, besonders bei
schönem Wetter. 

(Rt)

Schuldnerberatung

Informationen und Hilfe 
für überschuldete 

Privatpersonen

42929 Wermelskirchen
Brückenweg 30

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:schuldnerberat.wermelskir-
chen@awo-rhein-oberberg.de

Herzlichen 
Glückwunsch

zum Geburtstag

Aus dem OV Lindlar
06.10.Erna Braun(87)
10.10.Marie Bikowski(89)
13.10.Irene Otto(75)
24.10.Lotte Etscheid(87)
16.12.Emma Bäumchen(98)
16.12.Gerda Horschel(88)
29.12.Hildegard Runge(91)

Aus dem OV Marienheide
29.12.Hans-G. Rönchen(87)

Aus dem OV Morsbach
05.10.Josefa Weitershagen(85)
14.10.Margret Jüntgen(85)
13.11.Gisela Theuerl(86)
04.12.Klara Neuhoff(97)
23.12.Paula Heuser(91)

Aus dem OV Odenthal
08.11.Luise Bornhüter(86)
19.12.Margot Madera(80)
28.12.Martha Müller(101)
28.12.Kläre Werner(90)

Aus dem OV Radevormwald
28.10.H. Klein-Ellinghaus(88)
28.11.Ingeborg Neuhaus(86)
07.12.Lieselotte Lippa(80)
18.12.Christel Dahlke(90)
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Häusliche 
Alten- und
Krankenpflege
der AWO Rhein-
Oberberg

Wir pflegen in 
häuslicher Umgebung

auch an Sonn- und
Feiertagen

Wir beraten, helfen
und vermitteln Hilfen
bzw. Hilfsmittel

Arbeiterwohlfahrt
Rhein-Oberberg e.V. -
Sozialstation

51702 Bergneustadt
Kölner Straße 297
Tel. 02261 / 979781
l.weygand@awo-rhein-
oberberg.de

51469 Bergisch Gladbach
Am Birkenbusch 59
Tel.: 0 22 02 / 9 37 31 14
sozialstation@awo-rhein-
oberberg.de

Bundesjugendwerk der AWO twittert

Wer über die Aktivitäten des Bundesjugendwerks der
AWO auf dem Laufenden gehalten werden möchte, kann
nun Kurznachrichten des eigenständigen Kinder- und
Jugendverbandes bei Twitter verfolgen. Die Nutzung der
Plattform für das Veröffentlichen von Kurz-
nachrichten ist kostenlos.

http://twitter.com/jwderawo 

Außerdem hat das Bundesjugendwerk
ein neues Profil auf der Internetplattform Facebook
eingerichtet, zu finden unter der ewiglangen Linkadresse:

http://www.facebook.com/pages/Jugendwerk-der-AWO/
115612558474542?ref=ts#!/pages/Jugendwerk-der
AWO/115612558474542?ref=ts



Journal 37

17

Morsbach

25 Jahre Eva Hennlein 

Morsbach/Ründeroth: Auf
der letzten Kreisausschusssit-
zung des AWO Kreisverban-
des Rhein-Oberberg wurde
Eva Hennlein für 25 jährige
Mitgliedschaft in der Arbeiter-
wohlfahrt geehrt. Die Kreisvor-
sitzende Beate Ruland
würdigte das vielfältige ehren-
amtliche Engagement der
Jubilarin. Denn auch als Orts-
vereinsvorsitzende des Orts-
vereins Morsbach ist Eva
Hennlein nun schon seit 25
Jahren tätig. Neben ihrem poli-
tischen Engagement, längere
Zeit auch als Bürgermeisterin
der Gemeinde, hat sie den
Ortsverein mit aus der Taufe
gehoben und gemeinsam mit
ihren jeweiligen Vorstandskol-
legInnen zu einem aktiven und
reiselustigen Verein gemacht.
Mit ihren heute 87 Jahren ist

Eva eine der ältesten, noch
aktiven Ortsvereinsvorsitzen-
den. Ihr innigster Wunsch ist,
dass sich bald eine Nachfolge-
rin oder ein Nachfolger findet,

denen sie ihre Arbeit überge-
ben könnte. Gerne stünde sie
dem Ortsverein auch weiterhin
mit ihrem reichhaltigen Erfah-
rungsschatz zur Verfügung. 
Wir gratulieren Eva Hennlein
ganz herzlich zu ihrem Jubi-
läum und danken ihr für ihr
großartiges Engagement für
die Arbeiterwohlfahrt.

B.Ru.

Herzlichen 
Glückwunsch

zum Geburtstag

Aus dem OV Reichshof
25.10.Kurt Reichler(86)
28.10.Bruno Kralewski(75)
01.12.Manfred Stangier(80)
09.12.Helmut Assmann(87)
27.12.Dora Knölke(75)

Aus dem OV Rösraht
01.10.Herta Rudolph(91)
13.10.Martha Lehnert(90)

Aus dem OV Ründeroth
09.10.Ursula Doehmer(89)
10.10.Willi Wagner(85)
29.11.Elisabeth Senff(89)
09.12.Johanna Kiehm(92)
25.12.Carl-Heinz Augustat(75)
30.12.Karl Vanderlook(86

Aus dem OV Strombach
14.10.Günter Sauermann(75)
25.10.Waltraud Pöschel(80)
25.10.Luzia Giebeler(75)
03.11.Johanna Ott(80)
11.11.Georg Kleinhans(85)
19.11.Else Pilz(89)
19.11.Werner Wirths(80)
24.12.Helga Markeli(85)
28.12.Gernot Meierhöfer(75)
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Odenthal

Tag der offenen Tür in
der KiTa

Odenthal: Die seit 1985
bestehende Kindertagesstätte
in Odenthal, feierte am
03.07.2010 ihr Fest als „Tag
der offenen Tür“ mit vielen
Kindern, Eltern sowie gelade-
nen und befreundeten Gästen.

Während der Projektarbeit
zum Thema „Willkommen in
Afrika“ lernten die Kinder nicht
nur die Tierwelt und die Kultur
des schwarzen Kontinents
kennen, sondern es wurde
auch einmal wöchentlich afri-
kanisch gekocht.

In Vorbereitung für das große
Fest wurden in liebevoller
Kleinarbeit die Kostüme für die
Kinder von den Erzieherinnen
entworfen und genäht. So gab
es in Afrika nicht nur Löwen
und Antilopen, sondern in
Ägypten traf man auch den
Pharao mit seinen Tempeltän-
zerinnen oder im Regenwald
Afrikas den Medizinmann.
Untermalt wurde das Ganze

von Musik - passend zu den
einzelnen Themenblocks.
Zum Abschluss des Auftritts
flogen alle Kinder nach Sansi-
bar und konnten dann am
Strand „relaxen“.

Für den kulinarischen Genuss
sorgten den ganzen Tag über
afrikanische und nationale
Gerichte, die trotz der „großen
Hitze“ sehr gerne gegessen
wurden.

Ein weiterer Höhepunkt war
dann die Versteigerung eines
Herrentreckingrades, das zwei
Gästen so gut gefiel, dass der

anwesende Auktionator erst
bei 250,00 € den Zuschlag
erteilte. Der Betrag kommt
selbstverständlich der Einrich-
tung zu Gute.
Alles in Allem war es ein gelun-
genes Fest mit viel Spaß und
Freude und einem guten finan-
ziellen Ergebnis, dass von
dem Reinerlös 100,00 € für
das „AWO-Paket gegen
Armut“ gespendet werden
konnten. Jetzt wird fleißig
überlegt, was von dem übrig
gebliebenen Erlös noch ange-
schafft werden soll. 
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Eine märchenhafte
Urlaubsreise

-AWO Odenthal unterwegs-

Odenthal: Was kann es Schö-
neres geben, als auf den
Spuren von Grimms Märchen
Urlaub zu machen. Fünfund-
zwanzig wackere Odentha-
ler/Innen der Arbeiterwohl-
fahrt fuhren nach Bad
Karlshafen, um direkt an der
Weser Urlaub zu machen. In
diesem geschichtsträchtigen
Ort wurden einst die Hugenot-
ten angesiedelt. Dieser Ort
wurde im bürgerlichen Barok-
kstil 1699 von Landgraf Carl zu
Hessen angelegt und ist heute
noch eindrucksvoll erhalten

Von hier aus wurden mit dem
Bus verschiedene Orte im
schönen Weserbergland
angefahren. So wandelte die
Gruppe in Hameln auf den
Spuren des dunkelsten Gesel-
len der Deutschen Märchen,

dem Rattenfänger. Im ganzen
Ort wurde die Ge-schichte des
Rattenfängers sichtbar, so
auch im Hochzeitshaus mit
dem bekannten Figurenspiel.
Nachdem nun die erste
Märchengeschichte verdaut
war ging es am nächsten Tag
nach Bodenwerder. Hier
begegneten wir dem Lügenba-
ron von Münchhausen mit all
seinen Geschichten. Sehr
eindrucksvoll wurden uns im
Münchhausenmuseum all die
Märchen um den Baron von
Münchhausen näher
gebracht. Der Baron von
Münchhausen war über die
Landesgrenzen hinaus als bril-
lanter, humorvoller Erzähler
berühmt. Seine Erzählungen
erheitern auch heute noch
Jung und Alt, so auch die
Odenthaler Reisegruppe. Ein
paar Kilometer südlich, auf
dem Weg zum Hotel, liegt der
idyllische Ort Polle. Hoch über
historischen Fachwerkhäu-
sern thront auf einem Berg-
sporn die Burgruine der

Grafen von Everstein. Der
grandiose Panoramablick vom
Burgturm in das schöne
Wesertal lädt zum Verweilen
ein. Hier, zwischen den alten
Mauerresten ist Aschenputtel
zu Hause. Das Mädchen aus
den weltbekannten Gebrüder-
Grimm-Märchen verzaubert
hier in traumhafter Kulisse
kleine und große Menschen.

Abends im Hotel wurde von
der Reisegruppe ein Märchen-
abend veranstaltet. Es war
schon bewundernswert, wie
gerne Märchen und Histör-
chen erzählt wurden.

In eine andere Welt tauchten
wir in der Schlossanlage der
Porzellanmanufaktur Fürsten-
berg ein. Hier wurde uns die
Porzellankultur näher
gebracht und gezeigt mit
welcher Sorgfalt die Herstel-
lung von Porzellan erfolgt. Die
Fahrt ging dann weiter entlang
der Märchenstraße nach
Höxter. Dieser Ort wird mit
dem Märchen von „Hänsel und
Gretel“ in Verbindung
gebracht. In der historischen
Altstadt Höxters treffen
Baustile aus mehreren Jahr-
hunderten aufeinander. Doch
besonders beeindruckend ist
der einzigartige Baustil der
Weserrenaissance. Beein-
druckend war auch der
Besuch der Anlage von
Schloss Corvey und der Abtei-
kirche. In der fürstlichen Biblio-
thek, mit fast 75.000 Bänden
wirkte der Dichter Hoffmann
von Fallersleben, der auch die
deutsche Nationalhymne
verfasste.
Hannoversch Münden, die drei
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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 unverbind-
liches Angebot an!

Beratungs-Service: 0221 606083-66

ARWO Versicherungsservice GmbH
Konrad-Adenauer-Straße 25, 50996 Köln
Telefon: 0221 606083-0, Telefax: 0221 606083-79
arwo@arwo.de, www.arwo.de

NEU!
schon ab 4,36E im Monat

Privathaftpflicht-

Versicherung

Flüsse Stadt, durfte im
Ausflugsprogramm auch nicht
fehlen. In dieser historischen
Altstadt, aus dem 6. Jahrhun-
dert, wirkte der legendäre
Doktor Eisenbart. An den
Fachwerken spiegelt sich
ebenfalls die bekannte Weser-
renaissance wieder, die uns
stark beeindruckt hat. Mit einer
Flüsse-Rundfahrt wurden
innerhalb kurzer Zeit die
Fulda, Werra und Weser
befahren. Umrundet wurde der
Weserstein, denn hier in
Hannoversch Münden vereini-
gen sich Werra und Fulda zur

Weser.
Abends wurde in Bad Karlsha-
fen in einem historischen
Weinkeller, der seit 150
Jahren im Familienbesitz ist,
einem Liedvortrag von Stell-
mäcke & Band gelauscht.
Stellmäcke zählt zu den 10
besten deutschsprachigen
Liedermachern.

Bevor wir an die Heimreise
dachten, haben wir uns noch
von den Reizen der Bier- und
Baukunst der Stadt Einbeck
einfangen lassen. Zu erwäh-
nen ist das malerische,

bestens erhaltene mittelalterli-
che Zentrum, mit den zum Teil
ganze Straßenzüge einneh-
menden 400 farbenprächtigen
restaurierten, reich verzierten
Fachwerkbauten. Sie stam-
men alle aus der Zeit nach
dem großen Brand von 1540
und zeugen von dem ehemali-
gen Reichtum  der Stadt. Allein
für die 250 Meter in der Tiede-
xer Straße benötigt man 30
Minuten um die Fachwerkbau-
ten zu bewundern. Genauso
lange dauerte es das heimi-
sche Bier zu genießen, schon
vor 600 Jahren feierte in
Einbeck die Braukunst Trium-
phe.

Mit all diesen Eindrücken aus
dem Naturpark Weserberg-
land-Solling, der Weser und
den schönen gemeinsamen
Stunden musste nun doch die
Heimreise angetreten werden.
Allen hat es sehr gut gefallen,
und alle werden sicherlich zu
Hause viel zu erzählen haben.

H.M.
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Ründeroth

Jahresfahrt 2010 des
Ortsvereins Ründeroth

Ründeroth: Das diesjährige
Ziel der Jahresfahrt war der
„Bayerwald“. Die Marktge-
meinde Röhrnbach – vielen
Fernsehzuschauern bekannt
als „Küblach“ aus der Serie
„Forsthaus Falkenau“ – liegt
inmitten eines weiten, sanften
Hügellandes im Einzugsbe-
reich der Ilz und im „Ferienland
am Nationalpark Bayerischer
Wald“. Vom 18. bis 24. April
2010 verbrachte Reisegruppe
des Ortsvereins dort schöne
Tage im sehr empfehlenswer-
ten „Romantik-Posthotel“
sowie in der näheren und
weiteren Umgebung.

Röhrnbach darf seit Dezember
1980 den Titel „Staatlich aner-
kannter Erholungsort" führen.
Hier ist Ruhe und Erholung
vom ersten Tag an zu haben,
weshalb sich der Ort auch für
den Familienurlaub empfiehlt.

Die Gastfreundlichkeit in den
Lokalitäten der Region spie-
gelt sich wieder in besonders
behaglicher Atmosphäre.

Auf unserem Programm stan-
den diverse Ausflüge mit
Führung. Auf zwei Tagesfahr-
ten durch den Bayer- und
Böhmerwald mit Abstechern
nach Tschechien (Böhmen)
und Österreich (Mühlviertel)
lernten wir einen Teil der
wunderbaren Gegend kennen.
Dabei haben wir unter ande-
rem die „Dreiflüssestadt“
Passau, eine Glasbläserei,

den Großen Arber (1.455,5 m)
und die Kleinstadt Böhmisch
Krumau an der Moldau (Český
Krumlov,Tschechien), mit der
großen Befestigungsanlage
(Schloss) und den alten Fach-
werkhäusern (UNESCO-Welt-
erbe), besucht.

Ein weiterer Ausflug galt dem
Kloster Aldersbach. Es wurde
um das Jahr 1146 durch
Mönche des oberfränkischen
Zisterzienserklosters Ebrach
gegründet. In den folgenden
Jahrhunderten errang es eine
herausragende soziale und
kulturelle Rolle. Im Rahmen
unseres Reiseprogramms
besuchten wir das Kloster
inklusive der dortigen Braue-
rei. Die barocke Klosterkirche
und heutige Pfarrkirche von
Aldersbach gilt als die „schön-
ste Marienkirche Bayerns“.

Nach dem kulturellen Teil
haben wir in der Gaststube der
Klosterbrauerei das hervorra-
gende Bier trinken und eine
„Brotzeit“ zu uns nehmen
können. Nach einer Stadtfüh-
rung in Schärding (Oberöster-
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reich) kehrten wir zurück ins
„Romantik-Posthotel“.

Das Hotel bot alles das, was
einen angenehmen Aufenthalt
möglich machte: Gepflegtes,
gutes Essen und Trinken, in
Verbindung mit einem umfan-
greichen Angebot zur Unter-
haltung und Freizeitgestal-
tung. Besonders unser
Abschiedsabend mit Ritteres-
sen im alten Gewölbekeller

des Hauses wird den Teilneh-
mern in guter Erinnerung blei-
ben.

An dieser Stelle müssen wir
auch unserem Fahrer Manfred
Ueberberg nochmals danken.
Er war am guten Gelingen der
Reise maßgeblich beteiligt. In
allen Situationen bewahrte er

immer die Ruhe und war stets
hilfsbereit!
Tschüss, bis zum nächsten
Mal!

K-H.T.

„Große Kunst durch
Kinderaugen“

Ründeroth: Beeindruckende
Bilder zeigten die „Riesen-
zwerge“ des AWO-Familien-
zentrums Antonie-Pfülf vom
19.07. bis 28.07.2010 in der
Ründerother Filiale der Kreis-
sparkasse Köln. Bei der offi-
ziellen Eröffnung der Ausstel-
lung am Montag war neben
den Kindern mit ihren Eltern

auch der Bürgermeister der
Gemeinde Engelskirchen,
Herr Dr. Gero Karthaus,
gekommen. Er wurde von
seinen beiden Stellvertreterin-
nen, Maria Schmitz (CDU) und
Ulla Gelbert-Knorr (SPD)
begleitet. Auch Beate Ruland,
Kreisvorsitzende der AWO
Rhein-Oberberg, ließ es sich
nicht nehmen, auch an der
Veranstaltung teilzunehmen
und sich vor Ort ein Bild von
dem künstlerischen Schaffen
der Kinder zu machen.

„Wir geben dem Kind die Zeit
und den Raum, sich mit sich
selbst und der Umwelt ausein-
andersetzen zu können. Es
lernt dabei, die eigenen Fähig-
keiten einzuschätzen und
auszuweiten, aber auch,
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eigene Grenzen erkennen“,
zitierte Filialdirektor Torsten
Selbach die Philosophie des
Familienzentrums bei seiner
Begrüßung.

Dementsprechend hatte
Nicole Blumberg die Idee, ein
Kunstprojekt mit den Vorschul-
kindern durchzuführen. Sie
entwickelte ein pädagogi-
sches Konzept für ein mehr-
wöchiges kunstpädagogi-
sches Angebot und übernahm
die Organisation – unterstützt
von der Einrichtungsleiterin
Iris Kettner-Müller sowie den
Mitarbeiterinnen Daniela
Mühlhoff und Ramona Kohl.
Nach ihrem Studium der
Kunstgeschichte verfolgt sie
das Ziel, Kindern Kunst näher
zu bringen und ihre Kreativität
und Sprachentwicklung zu
fördern. So schufen 20
Riesenzwerge unter dem
Motto„Große Kunst durch
Kinderaugen“ Selbstporträts à
la Picasso, Schräge Gesichter,
Häuser und Städte, (Phanta-
sie-)Tiere und Sommer-Tupf-
bilder. Bildkopien gaben den

Kindern Anregungen zur
eigenständigen Umsetzung
verschiedener Techniken.

„Zum Abschluss haben wir uns
auch Original-Bilder im
Museum Ludwig in Köln ange-

schaut“, erklärte Nicole Blum-
berg.
Iris Kettner-Müller war von
dem großen Interesse der
Kinder begeistert und möchte
das Projekt gerne wiederho-
len. „So können wir den
Kindern Raum und Zeit
lassen, an einer Sache zu

sitzen“, sagt die Leiterin. Alle
Gäste und die Mitarbeiter der
Kreissparkasse waren von
den kreativen Werken der
Kinder beeindruckt. Nicole
Blumberg und die Mitarbeiter
des Antonie-Pfülf-Familien-
zentrums waren froh und
dankbar, dass die Kreisspar-
kasse den Kindern ein öffentli-
ches Forum für die Präsenta-
tion ihrer Bilder zur Verfügung
stellte. Die Ausstellung war bis
zum 28. Juli in der Kreisspar-
kasse Ründeroth zu sehen.

„Musst du dich um
alles kümmern?“

„Riesenzwerge“ besuchten
den Engelskirchener
Bürgermeister

Ründeroth: Die Vorschulkin-
der „Riesenzwerge“ des Anto-
nie-Pfülf-Familienzentrums in
Ründeroth besuchten am
07.07.2010 mit ihren Erziehe-
rinnen Ramona Kohl und
Daniela Mühlhoff den Bürger-
meister der Gemeinde, Herrn
Dr. Gero Karthaus, im Rathaus
Engelskirchen. Dies ist für die
Vorschulkinder dieser Einrich-
tung inzwischen schon Tradi-
tion.

Nach der Begrüßung im Foyer
des Rathauses erklärte der
Bürgermeister den Kleinen
seine Aufgaben. Anschließend
besuchten alle das Trauzim-
mer. Das war eine besonders
spannende Angelegenheit,
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denn zum Thema „Heiraten“
konnte jeder etwas beitragen.
Weiter ging es in den Rats-
saal. Hier hatte der Bürgermei-
ster ein Rätsel vorbereitet.
Den Kindern wurden Bilder
aus der heimischen Tierwelt
gezeigt. Sie mussten dann
raten, um welches Tier es sich
jeweils handelt. Dazu erzählte
der Rathauschef dann Span-
nendes über das Leben dieser
Tiere.

Die Kinder hatten natürlich
viele Fragen für den BM vorbe-
reitet: Seit wann und warum
bist du Bürgermeister? Wie
wird man Bürgermeister?
Wann arbeitest du? Hat der
Bürgermeister noch Zeit für
Familie und Freunde? Musst
du dich um alles kümmern?
Alle Fragen wurden geduldig
beantwortet.

Zu guter Letzt durften die
Vorschulkinder noch mit dem
Bürgermeister in dessen Büro.
Dort erzählte er ihnen, wie

wichtig es ist, in der Schule,
die sie ja nun bald alle besu-
chen, gut lesen und schreiben
zu lernen.

Zum Abschied bekam jedes
Kind noch ein paar Malvorla-
gen mit dem Wappen bzw.
dem Logo der Gemeinde und
selbstverständlich auch etwas
Süßes für den Nachhaus-
eweg.

Als Dankeschön für die tolle
Führung durch das Rathaus
schenkten die Kindergarten-
kinder Dr. Karthaus ein geba-
steltes Plakat mit selbst
gemalten Bildern der „Riesen-
zwerge“.

Spende der AWO
Ründeroth

Ründeroth: Am Rande des
diesjährigen Sommerfestes
im Otto-Jeschkeit-Altenzen-

trum der AWO am 10. Juli
überreichte der Ortsverein
Ründerotheinen Spenden-
scheck über

1.500 Euro

an denVerein der Freunde
und Förderer des Altenzen-
trums.

Strombach

Elterntheater im
Margot-Paazig-
Kindergarten

Strombach: Seit 6 Jahren gibt
es eine Elterntheatergruppe in
unserem Kindergarten.Im Mai
war es dann wieder so weit.
Nach mehrwöchigen Proben
der Laiendarsteller und
aufwendigem Kulissenbau
wurde

„Schneewittchen und die
vielen Zwerge“

aufgeführt.Fast alle Kinder
waren zur Aufführung erschie-
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nen und warteten aufgeregt.
Dann ging es endlich los. Alle
staunten, denn ein solch
unterhaltsames, lustiges und
spannendes Stück mit enga-
gierten Schauspielern hatten
wir kaum erwarten können.
Die Geschichte zog die Kinder
sofort in ihren Bann und die

Mitarbeiterinnen des KiTa-
Teams staunten nicht schlecht
über das große schauspieleri-
sche Talent unserer Eltern, die

alles in Eigenregie geplant,
geprobt und vorbereitet
hatten.

Das Stück endete und großer
Applaus brandete auf. Alle
waren begeistert. Eigentlich
sollte im Anschluss das Stück
speziell für die Eltern der
Kinder nochmals aufgeführt
werden, doch alle Kinder woll-
ten eine Zugabe und die beka-
men sie auch. So sahen sie ihr
„Schneewittchen“ zum zwei-
ten Mal, diesmal gemeinsam
mit ihren Eltern.

Das Lampenfieber der Schau-
spieler war gerechtfertigt,
denn das war, wie auch in den
vergangenen Jahren, eine
ganz besondere und wunder-
bare Leistung.

An dieser Stelle nochmals
vielen, vielen Dank an Britta
Dorstewitz und ihre Truppe!

S.B.

Herzlichen 
Glückwunsch

zum Geburtstag
Aus dem OV Waldbröl

10.10.Hilde Hänsel(85)
19.10.Hildegard Grübnau(89)
21.10.Emmi Huhn(92)
28.10.Frieda Bethge(89)
30.10.Ilse Müller(80)
07.11.Irene Schmidt(80)
09.11.Therese Paul(75)
13.11.Herbert Roller(75)
26.11.Helene Rettig(85)
02.12.Herta Kronenberg(87)
09.12.Günter Schmidtmann(91)
25.12.Christa Wirths(91)
26.12.Hedwig Giessler(92)
29.12.Kurt Richter(85)

Aus dem OV Wermelskirchen
12.10.Friedel Schmitz(94)

Aus dem OV Wiehl-
Nümbrecht

22.12.Liesel Mörchen(87)
12.12.Kurt Pflitsch(90)

Aus dem OV Wipperfürth
14.10.Hans Rosenbaum(85)
16.11.Brunhilde Herweg(75)
05.12.Lotte Vollmar(88)

Aus dem OV Witzhelden
23.11.Walter Schüller(91)
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Frühstück im 
Kindergarten

Projekt des Margot–Paazig-
Kindergartens

Strombach: Am 25. Mai star-
tete in unserer Einrichtung das
gruppenübergreifende Projekt
„ Frühstück im Kindergarten„.
Für drei Wochen haben wir
unsere Turnhalle zur Cafeteria
umfunktioniert. Jeden Morgen
erwartete die Kinder dort ein

reichhaltiges und vor allem
gesundes Frühstücksbuffet,
das täglich großen Anklang
fand.
Gemeinsam mit Eltern und
Kindern haben wir drei
Wochen lang unser Dinkelvoll-
kornbrot selbst gebacken. Im
Eingangsbereich unseres
Hauses stand ein Obstkorb,
der jeden Morgen mit Obst-
und Rohkostspenden reich
gefüllt war. Jeden Morgen
schnippelten wir mit den
Kindern Unmengen von Obst
und Gemüse für wunder-
schöne bunte und vielseitige
Obst- und Rohkostplatten.

An einem Nachmittag luden
wir Eltern zum Suppenkochen
ein. Viele Mütter kamen und
kochten drei leckere Suppen
welche sie den Kindern am
nächsten Tag in unserer Cafe-
teria anboten. Auch an vielen
anderen Vormittagen halfen
uns Eltern beim Vorbereiten
und Betreuen des Frühstücks
und staunten sehr, was ihre
Kinder am ausschließlich
gesunden Frühstücksbuffet
alles wegputzten.

Der Höhepunkt unseres
Projektes war ein Elternabend.
Gründlich haben wir im Team
beratschlagt, ob wir uns Refe-
renten von außerhalb einladen
oder den Elternabend selbst
gestalten. Das Thema
„Gesundes Frühstück im
Kindergarten“ ist ein Dauer-
brenner und stößt nicht bei
allen Eltern auf offene Ohren.
Keinesfalls wollten wir unse-
ren Eltern belehrend oder mit
erhobenem Zeigefinger
begegnen. Langsam nahm der
Abend in unserer Vorstellung
Form an und uns war klar:
diesen Abend gestalten wir

selbst.
Wir waren erstaunt wie viele
Eltern unserer Einladung folg-
ten. Neben einigen theoreti-
schen Informationen planten
wir hauptsächlich einen Akti-
vabend. Unsere Eltern hatten
die Möglichkeit einige Früh-
stückshits ihrer Kinder zu
probieren. Die Teilnehmer
bereiteten einen leckeren
Fruchtsmoothie zu und zum
Schluss verteilte das Team
selbstbereitete Dinkelvollkorn-
brotbackmischungen zum
ausprobieren für zu Hause.
Der Abend war ein voller
Erfolg. Einige Eltern backen
seitdem ihr Vollkornbrot selbst
oder stellen gesunde Brotauf-
striche selbst her. Andere
bereiten ihre Smoothieseben-
fallsselbst.

Wir bekamen unendlich viele
positive Rückmeldungen aus
der  Elternschaft. Alle bedau-
erten es, als das Projekt nach
drei Wochen beendet war. Die
Zufriedenheit unserer Kinder
und Eltern ist für uns eine
große Motivation. Für unser
Team steht fest: ein Frühstük-
ksprojekt machen wir im näch-
sten Jahr wieder!

P.M.
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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.

Wir bieten von Mo.- Fr. einen mobilen Mittagstisch mit

frisch gekochtem Essen an.

Auskünfte unter 0 22 63/95 20 13

OV Ründeroth

oder
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Waldbröl

Eine kleine wahre
Geschichte ….

Waldbröl: Etwa Anfang April
startete im Kindergarten
Büscherhof das gruppenüber-
greifende Bauernhofprojekt
mit dem Schwerpunkt „Tiere
auf dem Bauernhof“ Ein Höhe-
punkt war am Donnerstag,
dem 17. Juni 2010, es war
nachmittags:

Besuch beim Schäfer 
Günther Sachse und seiner
Schafherde in Hochwald

Hochgradig motiviert und gut
informiert durch ein liebevoll
verfasstes und illustriertes
Bilderbuch ging es los. Bereit-
willige Eltern begleiteten die
Kinderschar. Die Kinder
wurden schnell auf mehr als
10 PKW verteilt, die dann im
Konvoi in Richtung Hochwald
fuhren. Als Schäfer Sachse die
Fahrzeugkolonne kommen
sah, dachte er schon, alle
Kindergartenkinder aus dem
ganzen Stadtgebiet Waldbröl
wären im Anmarsch; dabei

waren es „nur“ die Kinder aus
dem AWO-Kindergarten
Büscherhof.

Sehr cool und locker drauf –
genauso hatte ich ihn mir nach
zwei Telefonaten  vorgestellt –
begrüßte uns Herr Sachse. Er
hatte seinen „Hirtenhund“
dabei, auf den sich die Kinder
sofort begeistert stürzten – im
wahrsten Sinne des Wortes.
Es bildete sich ein wildes
Knäuel und wir konnten kaum
erkennen, ob es sich um einen
Hund oder ein Schaf handelte,
es wurde nur noch Fell gesich-
tet.

Dann war es soweit: Es ging in
Richtung Stall und alle grup-
pierten sich um den Platz zur
„Vorstellung des Schafsche-
rens“, eine wahrhaftig span-
nende und total interessante
Angelegenheit. Zuerst kam ein
sehr großes Schaf hereinspa-
ziert, wir nannten es spontan
„Herbertine“ (Insider wissen
warum!), es wurde von einem
jungen und kräftigen Mann mit
einem besonderen Griff
gepackt, und schon ging es
los.

In den Gesichtern der Kinder
konnte man von Überra-
schung über Erstaunen und
deutlichen Bedenken, bis hin
zu leichtem Entsetzen, die
unterschiedliche Gefühlslage
erkennen. Die Eltern schauten
nicht weniger interessiert zu.
Nach knapp 20 Minuten war
das erste Schaf fertig gescho-
ren. Wir wissen nicht, wer
mehr geschwitzt hat: das
Schaf, der Schafscherer oder
die Kinder. Wir wollten
anschließend dann doch nicht
mehr sehen, wie ein zweites
Schaf geschoren wird.

Aber natürlich wollten wir
sehen, wohin „Herbertine“
gebracht wird, jetzt so ganz
nackt. Also gingen wir schon
mal vor in Richtung Schafs-
weide. Alle Kinder haben den
kleinen Spaziergang – ohhh
wie ist die Natur doch schöö-
öön – sehr genossen. So sehr,
dass einige Kinder leider nicht
zugehört haben, als erklärt
wurde, dass sich in dem Zaun
Strom befindet, damit die
lieben Schafe nicht weglaufen.
Deshalb heißt ja der Zaun
auch Elektrozaun.

Unsere liebe Lara hatte jeden-
falls – wie sie selbst eingeste-
hen musste – ganz plötzlich
die sogenannte „Stromschlag-
krankheit“ (Ich darf das hier so
schreiben!), nachdem sie
dann doch diesen blöden
Zaun berührt hatte.
Nachdem dann Herbertine bei
ihren „Geschwistern“ ange-
kommen war und Robin
gekonnt wie ein Schaf geblökt
hatte, verabschiedeten wir uns
von den Schafen und spran-
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gen fröhlich über die Wiese
zurück zum Hof des Herrn
Sachse.

Dort verabschiedeten wir uns
und bedankten uns ganz herz-
lich bei ihm, dass wir bei ihm
zu Besuch sein durften. Im
Gegenzug meinte Herr
Sachse, dass wir jederzeit
wiederkommen dürfen. 

Ist das nicht lieb???

Kerstin Weddy-Poenicke

Uhu Urmel zu Besuch
im Kindergarten

Waldbröl: Die Vorschulkinder
des AWO Kindergartens
„Marie-Juchacz“ in Waldbröl-
Brenzingen bekommen in
jedem Jahr Besuch der „rollen-
den Waldschule“ mit Frau
Maschke. Sie hat allerhand
ausgestopfte Tiere des
Waldes dabei, wie z.B. Fuchs,
Igel und viele mehr. In diesem
Jahr gab es aber die große
Überraschung, Frau Maschke
hatte Besuch mitgebracht,
nämlich den Uhu „Urmel“ und
den Sperber „Lotta“ mit ihren

Pflegern von der Greifvoge-
lauffangstation Hagard der
Kreisjägerschaft Rhein-Sieg.

Alle Kinder saßen total faszi-
niert da und bestaunten die
Vögel, die man in freier Natur
kaum zu Gesicht bekommt.
Jetzt waren sie im wahrsten
Sinne des Wortes „zu Greifen“
nah. Wer hat je einmal einen
Uhu auf dem Arm gehalten,
der 2,5 kg wiegt? Wie lebt er?
Was frisst er?Es gab viele
Fragen, die alle beantwortet
wurden.

Ein großes Dankeschön an
Frau Maschke, die das
möglich machte!

Dies war wieder Mal einer der
vielen interessanten und lehr-
reichen Nachmittage im
Rahmen unserer Vorschulakti-
vitäten; wie z.B. die Besuche
der Polizeiwache Waldbröl,
der Zahnarztpraxis Ph. den
Hollander undder Kreisspar-
kasse Köln.

Wir freuen uns, wenn auch Ihr
Kind eines Tages in den
Genuss dieser Aktivitäten
kommen kann.

(Das Kiga-Team vom Marie-
Juchacz-Kiga)

Waldbröler Kindern macht
Vorsorge Spaß Kreis und
Stadt überreichen Preis der
Aktion

„Ich geh’ zur U! 
Und Du?“

Oberbergischer Kreis: Mit
einem Sonderpreis der
Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung zeichne-
ten Dr. Jorg Nürmberger,
Gesundheitsdezernent des
Oberbergischen Kreises, und
Peter Koester, Bürgermeister
von Waldbröl, jetzt den AWO-
Kindergarten Ida Wolff in
Waldbröl aus. Der Kindergar-
ten beteiligt sich seit 2009 an
der Aktion „Ich geh’ zur U! Und
Du?“ und wurde für ein gelun-
genes Foto mit einem Sonder-
preis belohnt.

Die Vorsorgeuntersuchungen
im Kindesalter gehören im
AWO-Kindergarten Ida Wolff
in Waldbröl zum Alltag dazu
wie das Zähneputzen. Die
Erzieherinnen unterstützen
den Besuch beim Kinderarzt,
indem sie Beobachtungsbö-
gen über den Entwicklungs-
stand der Kinder ausfüllen und
den Eltern mit an die Hand
geben, wenn wieder eine der
U-Untersuchungen ansteht.
Kindergartenleiterin Ina
Hombach beteiligte sich mit
ihrem Team, den Kindern und
deren Eltern daher auch gerne
an der Aktion der Bundeszen-
trale für gesundheitliche
Aufklärung „Ich geh’ zur U!
Und Du?“, zu der Gesund-
heitsamt und Jugendamt des
Oberbergischen Kreises
bereits im vergangenen Jahr
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Otto-Jeschkeit
Altenzentrum

Ründeroth

Hüttenstraße 27
51766 Engelskirchen/Ründeroth
Tel. 02263 / 9623-0
Fax 02263 / 9623-116 Albert-Einstein-Straße 10

Industriegebiet Bomig-Ost
D-51674 Wiehl
Tel. 02261 - 9683 - 0
Fax 02261 - 9683 - 50
info@gronenberg.de
www.gronenberg.de

druck + service
datenmanagement
logistik

Drei überzeugende Gründe...
warum wir für ihre Drucksachen der 
richtige Dienstleister sind:

Profitieren, weil eins 1 ins andere greift.
Unser breites Leistungsspektrum 
garantiert weniger Schnittstellen, 
weniger Aufwand, weniger Kosten.

Clever produzieren 2 mit Datenmanagement.
Kluges Datenmanagement und 
digitale Techniken eröffnen
– systematisch genutzt – enorme Potentiale

Sparen durch 3 unser Know-How.
Wir analysieren gemeinsam mit ihnen den
gesamten Prozess der Druckabwicklung
und finden Einsparpotential – mit Erfolg.

aufgerufen hatten. Der Kinder-
garten reichte ein Foto von
Kindern ein, die an den Vorsor-
geuntersuchungen teilgenom-
men hatten. Das Bild war der
Bundeszentrale einen Sonder-
preis in Höhe von 100 Euro
wert.

„Die Aktion von der Bundes-
zentrale kam bei uns, Eltern
und Kindern gut an“, berichtet
die Kindergartenleiterin. Zur
Belohnung für den Besuch
beim Kinderarzt erhielten die
Kinder ein T-Shirt. „Das hat die
Kinder gelockt“, erzählt Ina
Hombach und bedauert, dass
die Aktion nun ausläuft. Mit
dem Sonderpreis wird die
Kindergartenleiterin ihren
Schützlingen zwei große
Wünsche erfüllen: Ein neues
Planschbecken und ein

Fußballtor sollen angeschafft
werden.

Den Gesundheitsdezernenten
freut, dass die Vorsorgeunter-
suchungen genutzt werden.
„In Waldbröl läuft das
Programm sehr gut“, bestätigt
Karin Müller vom Jugendamt
des Oberbergischen Kreises.
Jugend- und Gesundheitsamt
haben mit sieben Kindergärten
in Waldbröl und dem Obmann
der Kinderärzte im Kreis, Uwe
Nothnick, die Aktion der
Bundeszentrale durchgeführt.
„Der Vorteil der kostenlosen U-
Untersuchungen liegt klar auf
der Hand: Die Untersuchun-
gen sind auf das Entwik-
klungsstadium und das Alter
der Kinder abgestimmt und
bieten Eltern frühzeitig die
Möglichkeit, Entwicklungsstö-

rungen zu entdecken und
gegenzusteuern“, erklärt Dr.
Nürmberger. 

Eltern, die keinen Gebrauch
von den Vorsorgeuntersu-
chungen machen, werden an
versäumte Termine schriftlich
erinnert. Wer dann immer
noch nicht sein Kind beim
Kinderarzt vorstellt, bei dem
fragt das Jugendamt nach.
„Eltern, die mit ihrem Kind gar
nicht zur U-Untersuchung
gehen, besuchen wir auch zu
Hause und klären über den
Nutzen der Vorsorge auf“,
berichtet Karin Müller.
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Wiehl/Nümbrecht

Pflanzaktion im 
Eleonore-Astfalck-
Familienzentrum

Wiehl: Das AWO-Familien-
zentrum ist eine Einrichtung
mit 87 Kindern im Alter von 2
bis 6 Jahren.Die Einrichtung
besteht schon seit über 40
Jahren in Wiehl-Büttinghau-
sen neben der Grundschule.
Sie verfügt zwar über ein recht
großes Außengelände, aller-
dings entspricht es nicht mehr
den heutigen pädagogischen
Ansprüchen. Die Versteck-und
Experimentiermöglichkeiten
reichen eindeutig nicht aus,
außerdem gibt es viel zu wenig
beschattete Spielflächen. Aus
diesem Grund hat sich das
pädagogische Personal
zusammen mit den Kindern
schon lange gewünscht, dass
eine Verbesserung dieser
Situation eintritt.

In diesem Frühjahr zeichnete
sich endlich eine Lösung ab.
Anfang April fand ein erstes

Beratungsgespräch mit Frau
Irmgard Kutsch statt, einer
Dozentin, die eine Naturkin-
dergarten-Werkstatt in der
Nähe betreibt. Auf der Grund-
lage ihres Wissen wurde ein
Plan für ergänzende Bepflan-
zung des Außengeländes
entwickelt. Schließlich wurden
im örtlichen Fachhandel
Himbeer-, Brombeer-, Johan-
nisbeer-und Haselsträucher
bestellt. Weiter standen
Holunder, Gartenwaldbeeren
und oberbergische Heckenro-
sen auf dem Bestellzettel.
Außerdem wurde ein speziell
angefertigtes Laubengestell,
an dem die Heckenrosen
ranken sollen, geliefert und
aufgestellt.

Am ersten Samstag im Juni
war dann der große Pflanztag.
Bei wunderschönem Pflanz-
wetter waren die Kinder mit
ihren Eltern den ganzen
Vormittag eifrig dabei, Löcher
in den Rasen zu stechen, die
neuen Sträucher und Büsche

zu setzen,das ausgehobene
Erdreich wieder in die Löcher
zu füllen und zu befestigen.
Dies alles geschah unter der
fachkundigen Anleitung von
Frau Kutsch. So konnten
echte Spielecken und Sitzni-
schen aus Naturmaterialien
entstehen. Einige Väter
bauten in einer schattigen
Ecke zusätzlich einen Holz-
rahmen für die Lehmkiste.

Auf dem gesamten Außenge-
lände herrschte reges Treiben.
Nach getaner Arbeit stärkte
man sich bei Brötchen und
kühlen Getränken.

Dies war aber nur der Anfang
der Umgestaltung des Gelän-
des.Für den Herbst sind schon
alle wieder eingeladen, bei der
nächsten Aktion mitzuhelfen.
Dann gilt es, die etwas rampo-
nierte Weidenhöhle zu repa-
rieren und neu zu bepflanzen.

A.S.
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Aus dem Bundesverband

AWO: „Unsoziale
Kürzungspläne beim

Elterngeld müssen vom
Tisch!“

"Es darf nicht passieren, dass
gerade diejenigen Menschen,
die zu niedrigen und niedrig-
sten Löhnen arbeiten und
deshalb auf staatliche Hilfe
angewiesen sind, durch die
Kürzung des Elterngeldes
massiv schlechter gestellt
werden", kommentiert Brigitte
Döcker, Vorstandsmitglied
des AWO Bundesverbandes
die Pläne von Bundesfami-
lienministerin Schröder. Sie
will mit den Elterngeldkürzun-
gen ärmere Familien offenbar
noch wesentlich stärker bela-
sten, als bereits bekannt war.

"Ein solcher Vorschlag ist
völlig unsozial. Einmal mehr
sollen gerade die Bürgerinnen
und Bürger belastet werden,
die auf staatliche Unterstüt-
zung angewiesen sind. Das
ist das falsche Konzept zur
falschen Zeit", so Döcker.

Der AWO Bundesverband
kritisiert insbesondere, dass

der Kürzungsvorschlag sehr
unsachlich damit begründet
wird, dass die bisherige
Elterngeldregelung zu wenig
Arbeitsanreize schaffe. "Wer
so argumentiert, hat völlig aus
dem Blick verloren, dass
immer mehr Menschen
tagtäglich zu Löhnen arbeiten
müssen, von denen sie nicht
leben können. Angesichts
dieser Entwicklungen auf dem
Arbeitmarkt brauchen wir
dringend eine Trendumkehr
im Bereich niedriger und
niedrigster Löhne", betont
Döcker. 
Der AWO Bundesverband
fordert die Bundesregierung
auf, diesen unsozialen und
einseitig zu Lasten der
Geringverdiener gehenden
Kürzungsvorschlag umge-
hend zurückzunehmen.

AWO: Ein Erfolg gegen
Lohndumping und für
Qualität in der Pflege

"Der Mindestlohn für Pflege-
hilfskräfte hilft, dem "Hauptsa-
che-billig"-Prinzip Grenzen zu
setzen und einen Unterbie-
tungswettbewerb mit
Dumping-Löhnen auszu-
schließen", kommentiert
Brigitte Döcker, Mitglied des
AWO Bundesvorstands, den
entsprechenden Beschluss
des Regierungskabinetts am
Mittwoch. Allerdings müsse
man nun darauf achten, dass
die Kranken- und Pflegekas-
sen den Mindestlohn nicht
etwa als obere Marke für die
Kostenübernahme betrachte-
ten, betont der AWO Bundes-
verband, der den Mindestlohn
in der Pflege federführend auf
den Weg gebracht hat.

"Im Interesse der Pflegebe-
dürftigen und ihrer Angehöri-
gen ist es von größter Bedeu-
tung, die Qualität guter Pflege
sicherzustellen", unterstreicht
Brigitte Döcker. "Es ist höchste
Zeit zu handeln, denn auf dem
Pflegemarkt herrscht ein teil-
weise ruinöser Wettbewerb
unter den Anbietern ambulan-
ter und stationärer Pflege, die
Lohnspirale dreht sich seit
Jahren gefährlich nach unten."
Für Anbieter wie die AWO, die

Berlin: Zu diesem Thema
erreichte uns folgende
Mitteilung von Karin
Deckenbach, Pressespre-
cherin des AWO-Bundes-
verbandes:

Berlin: Zu diesem Thema
erreichte uns folgende
Mitteilung von Karin
Deckenbach, Pressespre-
cherin des AWO-Bundes-
verbandes:
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ihren Pflegekräften Tariflöhne
zahlt, ist es unter dem Druck
von Billiganbietern immer
schwieriger auch weiterhin
qualifizierte Pflege anzubie-
ten. Auf dem nicht tarifgebun-
denen Markt bleiben einer
Pflegehelferin am Ende eines
arbeitsreichen Monats derzeit
oft nur 800 Euro netto.
Der Druck verstärkt sich, wenn
ab 2011 in der EU volle Arbeit-
nehmerfreizügigkeit herrscht
und auch ausländische Unter-
nehmen Pflegeleistungen in
Deutschland anbieten können.
Ein Mindestlohn ist auch für
ausländische Anbieter
verbindlich.

Für AWO MitarbeiterInnen hat
die Regelung keine Auswir-
kungen, da die Tariflöhne
deutlich über dem Mindestlohn
für Pflegehilfskräfte liegen.
"Dennoch ist die Regelung ein
wichtiges Signal, damit die
Lohnspirale in der Pflege nicht
noch weiter nach unten
gedrückt werden kann und
sich der abzusehende Fach-
kräftemangel noch verschlim-
mert", unterstreicht der AWO
Bundesvorstand.

AWO: Überlastete
Eltern brauchen Unter-
stützung der Kranken-

kassen und nicht
Widerspruchsverfah-

ren"

▬AOK-Studiebestätigt Mütter-
genesungswerk ▬

Die Genehmigungspraxis der
Krankenkassen bei Mütter-
und Mutter-Kind-Kuren wird
bundesweit kritisiert: Es
häufen sich Einsparungen,
steigende Ablehnungsquoten
und Hürden für Mütter. Das
Müttergenesungswerk (MGW)
weist seit Jahren darauf hin,
dass viele Mütter so starken
Belastungen ausgesetzt sind,
dass viele krank werden. „Die
Erfahrungen zeigen, dass die
Frauen mit mindestens drei
Gesundheitsstörungen in die
Beratungsstellen kommen.
Erschöpfungszustände bis
zum Burn-Out, Angstzu-
stände, Schlafstörungen,
Rückenschmerzen und ständi-
ger Zeitdruck stehen dabei im
Vordergrund", erklärt Brigitte
Döcker, Mitglied des AWO
Bundesvorstandes. Sie
betont, dass stationäre
Kurmaßnahmen für
Mütter/Väter und Kinder
Pflichtleistung der Kranken-
kassen sind.

„Die gesundheitlichen und
psychosozialen Belastungen
beeinträchtigen den Alltag
vieler Mütter“, betont MGW
Geschäftsführerin Anne Schil-
ling. Eine Studie der MGW-
Beratungsstellen zeigt, dass
Zeitdruck als häufigste
psychosoziale Belastung
genannt wird. Zu ähnlichen
Ergebnissen kommt die jüngst
erschienene AOK-Familien-
studie. Auch hier erscheint
Zeitdruck als der stärkste
Belastungsfaktor für Mütter.
Weiterhin stellt die Studie fest,
dass fast 20 Prozent der
befragten Mütter ihren
Gesundheitszustand als
„weniger gut“ oder „schlecht“
bezeichnen. Bereits 2007
veröffentlichte das Bundesfa-
milienministerium die IfeS-
Studie, die nachwies, dass
rund 20 Prozent (2,1 Millio-
nen.) Mütter in Deutschland
kurbedürftig sind.

Die AOK-Familienstudie weist
in den Handlungsempfehlun-
gen darauf hin, dass stark
belastete Mütter eine intensive
Beratung für eine gesund-
heitsfördernde Gestaltung des
Familienlebens benötigen.
Ziel ist, ihre Selbsthilfepotenti-
ale zu fördern. Beide Bereiche
sind Schwerpunkte der erfol-
greichen Arbeit des Mütterge-
nesungswerkes. Die Thera-
piekonzepte in den
anerkannten Einrichtungen
setzen an der Lebenssituation
der belasteten Mütter in der
Familie an und stärken die
Selbsthilfepotentiale durch
den konkreten Bezug zum
Alltag in der Familie. Deshalb
helfen sie so nachhaltig.

Berlin: Zu diesem Thema
erreichte uns folgende
Mitteilung von Karin
Deckenbach, Pressespre-
cherin des AWO-Bundes-
verbandes:
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„Vor diesem Hintergrund ist
noch weniger verständlich,
warum kranke undbelastete
Mütter so viele Hürden über-
winden müssen, wenn sie
einen – medizinisch attestier-
ten – Kurantrag einreichen.
Mütter brauchen die Unterstüt-
zung der Krankenkassen und
nicht Widerspruchsverfahren“,
kritisiert Schilling.

Bei der Klärung der Vorausset-
zungen und der Beantragung
der Kurmaßnahmen erhalten
Familien in den 1.400 Bera-
tungsstellen der Wohlfahrts-
verbände Beratung und Unter-
stützung. Erfahrungen zeigen,
dass Kuranträge, die mit Hilfe
der Beratungsstellen gestellt
werden, deutlich erfolgreicher
sind. Auch bei Widersprüchen
sind rund 50 Prozent erfolg-
reich.

Eine kostenlose Beratungs-
stelle der AWO in Ihrer Nähe
sowie weitere Informationen
finden Sie unter:

www.gesundheitsservice-
awo.de

oder unter der kostenlosen
Hotline:01803 34 47 23

AWO: Der Rechtsan-
spruch ist gut - Nun
muss ein Kita-Gipfel

den tatsächlichen
Bedarf und die 

Finanzierungsprobleme
klären

"Die AWO begrüßt es
ausdrücklich, dass Familien-
ministerin Kristina Schröder
an dem Rechtsanspruch fest-
hält, dass ab 2013 für jedes
Kind ab dem vollendeten
ersten Lebensjahr ein Betreu-
ungsplatz zur Verfügung
steht", bekräftigt der AWO
Bundesvorsitzende Wolfgang
Stadler. "Zugleich muss aber
dringend geklärt werden, ob
die dafür angestrebte Versor-
gungsquote von 35 Prozent
noch realistisch ist und wie
die Finanzierungsprobleme
des weiteren Kita-Ausbaus
gelöst werden können."

Tatsächlich gibt es trotz der
Finanznot enorme Anstren-
gungen der Kommunen und
auch der freien Träger wie der
AWO, den Ausbau der
Betreuungsplätze insbeson-
dere für Unter-Dreijährige
voranzutreiben, wie auch die
heute von Ministerin Schröder
dem Kabinett vorgelegten
Zahlen zeigen - doch
demnach fehlen selbst für das
Ziel, bis 2013 eine Versor-

gungsquote von 35 Prozent
zu erreichen, bundesweit
noch rund 290 000 Plätze.
Und der Ausbau hält nicht mit
dem offenkundig wachsenden
Bedarf der Eltern mit, wie
zahlreiche AWO Kitas vor
allem in Ballungsgebieten
tagtäglich spüren. In seiner
jüngsten Modellrechnung
geht auch das Statistische
Bundesamt davon aus, dass
der tatsächliche Bedarf eine
Versorgungsquote von 46
Prozent bedeuten müsste.

"Wir brauchen endlich solide
Zahlen zum tatsächlichen
Bedarf der Eltern und der
dafür nötigen Finanzmittel,
um den Rechtsanspruch wirk-
lich einlösen zu können",
betont der AWO Bundesvor-
sitzende. Nötig sei ein Kita-
Gipfel aller Beteiligten. "Bund,
Länder und Kommunen sowie
die Träger müssen an einen
Tisch und Klartext reden, wie
wir den Rechtsanspruch
umsetzen können."

Berlin: Zu diesem Thema
erreichte uns folgende
Mitteilung von Karin
Deckenbach, Pressespre-
cherin des AWO-Bundes-
verbandes:
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Redaktionsschluß für die
nächste Ausgabe ist der 

15. November  2010
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