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Liebe AWO-
Freundinnen, liebe

AWO-Freunde,

am 05. November werden wir
in Overath unsere erste
gemeinsame, ordentliche
Kreiskonferenz als AWO
Rhein-Oberberg haben. 107
Delegierte aus allen 19 Orts-
vereinen sind unter dem Motto

„Gemeinsam weiter - für
soziale Gerechtigkeit“

eingeladen, den Kreisvorstand
zu wählen, die Rechenschafts-
berichte des Kreisvorstandes
und der Geschäftsführung
sowie der Revisoren entgegen
zu nehmen.

Die vergangenen zwei Jahre
waren davon geprägt, aus den
beiden Kreisverbänden Rhein-
berg und Oberberg eine gut
funktionierende Einheit zu
bilden. Der neue Kreisverband
beschäftigt nunmehr 1200
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

Aus dem Kreisverband

ter und hat 2490 Mitglieder in
19 Ortsvereinen.

Werner Esser, der ehemalige
Kreisgeschäftsführer in
Bergisch Gladbach, hat seine
hauptamtliche Tätigkeit mit
dem Erstellen des Jahresab-
schlusses 2010 beendet und
widmet sich jetzt der Mitglie-
derwerbung und -betreuung,
vorwiegend im rheinisch -
bergischen Bereich, damit wir
auch hier in Zukunft wieder
Mitgliederzuwächse verzeich-
nen können.

Ich danke an dieser Stelle
allen, die konstruktiv zum
Zusammenschluss der beiden
Kreisverbände beigetragen
haben: Sei es auf der haupt-
amtlichen Seite den
Geschäftsführern Christian
Will und Werner Esser, und
seit Beginn diesen Jahres
Frau Gilles, aber auch allen
anderen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern - sowie auf der
ehrenamtlichen Seite meinen
Freundinnen und Freunden im
Kreisvorstand, insbesondere
dem BGB-Vorstand.

Wir waren bemüht, möglichst
viele Menschen und Einrich-
tungen aus dem jeweils ande-
ren Kreisgebiet kennenzuler-
nen. Das war eine Menge und
es hat sehr viel Zeit in
Anspruch genommen. Leider
haben wir noch nicht alles
schaffen können. Ich glaube,
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es hat sich auf jeden Fall
gelohnt! Die Rückmeldungen,
die ich bekomme, sind über-
wiegend positiv und ermuti-
gend. Es ist offenbar so, dass
wir wirklich langsam, aber
stetig zusammenwachsen.
Das ist gut so und macht mich
froh.

Deshalb: Lasst uns das
Begonnene fortführen, weiter
aufeinander zugehen und
miteinander den künftigen
Aufgaben entgegengehen.
Die AWO wird gebraucht –
heute mehr denn je!

Unsere 51 Kindertageseinrich-
tungen und Familienzentren
leisten sehr gute, von den
Eltern geschätzte Arbeit.
Unsere Beratungsstellen sind
sehr gefragt und leisten
kompetente Beratung. Neben
unserem Otto-Jeschkeit-
Seniorenzentrum in Ründe-
roth sind wir mit dem Bau und
der Eröffnung unseres zweiten
Seniorenzentrums in Wiehl ein
angesehener Anbieter im
Bereich der stationären Alten-
hilfe. Hier leisten unsere Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter -
wie überall - hervorragende
Arbeit, z.B im Ambulanten
Pflegedienst in der Sozialsta-
tion in Bergisch Gladbach.

Auch unsere anderen
Geschäftsbereiche, wie die
ADO und der Partyservice,
tragen zu einem sehr guten
Ergebnis unseres Kreisver-
bandes bei. Denn das ist
notwendig, um die ehrenamtli-
che Arbeit in den Ortsvereinen
und im Kreisverband auf
sichere Füße zu stellen.

Alles in allem können wir stolz
auf unsere AWO sein!

Ich danke allen, die zu diesem
Erfolg beigetragen haben. Ich
wünsche mir, dass es auch in
Zukunft so positiv weitergehen
möge.

In diesem Sinne grüßt euch
mit einem herzlichen 

Glück Auf 
Eure 

Beate Ruland 

AWO Ferienfreizeit für
Kinder und Jugendliche

in Prerow

Prerow: Sonne, Strand, Meer
und 27 gut gelaunte Kinder

und Jugendliche! 13 Tage und
zwar in der Zeit vom 23.07. –
05.08.2011 war die Kinder-
und Jugendgruppe der AWO
Rhein-Oberberg mit ihren fünf
langjährigen und erfahrenen
Betreuerinnen und Betreuern
zu Gast in Prerow auf der
Ostsee-Halbinsel Fischland-
Darß. In der Herberge an der
Hertesburg bei Familie Lüder
fühlten sich alle wieder gut
aufgehoben.

Das bewährte Betreuerteam
bot für alle wieder ein tolles
Programm an. Prerow, Stral-
sund und der Kaiserstuhl mit
seinen Kreidefelsen wurden
erkundet. Der besondere Tag,
immer ein Höhepunkt jeder
Freizeit, wurde als Piratentag
gestaltet. Desweiteren stan-
den Basteln, Batiken und der
Dreh eines Videofilms auf dem
Programm.

Für Langeweile blieb also
keine Zeit. Klar, dass sich alle
schon wieder auf das nächste
Jahr freuen.

U.R.
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Herzlichen 
Glückwunsch

zum Geburtstag

Aus dem OV 
Bergisch-Gladbach

07.10.Gretel Spiegel(86)
19.10.Ingeborg Adolph(85)
08.11.Prof.Dr.Karl Kluewer(90)
12.11.Frieda Wagenknecht(92)
01.12.Wilhelm Scheidgen(75)
26.12.Anneliese Aschmies(88)
19.12.Inge Gerdes-Roeben(75)

Aus dem OV Bergneustadt
02.11.Johanna Immicker(75)
04.12.Johanna Szameitat(80)

Aus dem OV Burscheid
05.10.Karl Funke(93)

Aus dem OV Dieringhausen

04.10.Ingrid Koch(75)
30.10.A.- M. Bürger(87)
02.11.Marianne Mureck(89)
07.11.Martha Rauser(85)
15.11.Elfriede Hoffmann(88)
27.11.Friedel Veit(80)
09.12.Martha Braun(92)
24.12.Lianne Müller(75)

Aus dem OV Gummersbach
03.11.Adele Havez(92)

Termine des Kreisverbands:

1.10.2011 25 Jahre Familienzentrum Helene-Simon
in Reichshof-Eckenhagen, Am Bromberg 7

12.10.2011 10 Jahre Familien- und Schwangerschafts
konfliktberatungsstelle in Bergneustadt, 
Kölner Str. 173

23.10.2011 Eröffnung des Seniorenzentrums
11:00 Uhr in Wiehl, Marienberghausener Str.7-9

Im Rahmen eines Tages der Offenen Tür sind
alle herzlich eingeladen, das Haus zu besich
tigen. 

05.11.2011 Kreiskonferenz der AWO Rhein-Oberberg
09:30 Uhr im Bürgerhaus in Overath, Hauptstr. 30

AWO Beratungsstelle für Familienplanung und 
Schwangerschaftskonflikte

Kölner Straße 173, 51702 Bergneustadt
Tel.: 02261/46950 Fax: 02261/9130422
Mail: schwangerschaftsberatung@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 Angebot in unserer Bera-
tungsstelle ist die Beratung zu und Beantragung von
Mutter-Vater-Kind Kuren. Um vorherige telefonische Anmel-
dung wird gebeten.
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Ausbildung erfolgreich
beendet

─ Erste berufsbegleitende
Qualifizierungsmaßnahme

zur Erzieherin ─

Siegen/Ründeroth: Eine
Abschlussfeier der besonde-
ren Art gab es am Freitag, dem
15.07.2011 am Berufskolleg
AHS in Siegen. Viele Kinder –
auch bereits erwachsene –
begleiteten ihre Mütter zur
Zeugnisausgabe.

Insgesamt 19 Frauen im Alter
zwischen 27 und 58 Jahren
erhielten ihr Abschlusszeugnis
zur „Staatlich anerkannten
Erzieherin“, das sie im
Rahmen einer berufsbeglei-
tenden Weiterqualifizierungs-
maßnahme erworben haben.
Zwei dieser Frauen sind
unsere Kolleginnen

► Frau Sennur Gülseven aus
der Marie-SchleiKita in 
Bergneustadt und

► Frau Eva Czarnota aus 
dem Kindertreff Eichen in 
Waldbröl.

Zweieinhalb Jahre haben sie
dafür jeden Freitagnachmittag
und Samstagvormittag 14
Unterrichtsstunden lang die
Schulbank gedrückt. Dies
alles bewältigten sie neben
ihrer „normalen“ Arbeit als
Kinderpflegerinnen in ihren
Einrichtungen. Dazu kamen
noch die langen Anfahrtswege
und die Vorbereitung auf den
wöchentlichen Unterricht.
Nicht zuletzt war daheim noch
der Haushalt zu versorgen und
die Familie nahm die Studie-

renden selbstverständlich
auch in Anspruch. Das war
schon eine enorme Belastung,
die ohne die Unterstützung der
Familie kaum zu bewältigen
gewesen wäre.

Während die Umsetzung des
Erlernten in die praktische
Arbeit vor Ort in den Einrich-
tungen überprüft wurde,
schloss  die Weiterbildung mit
drei Fachschulexamensarbei-
ten und einem Kolloquium ab.
Die beiden Kolleginnen bewäl-
tigten alle Aufgaben mit
Bravour und bestanden die
Prüfung mit einem sehr guten
Ergebnis.

Es hat sich auf jeden Fall
gelohnt, so die Meinung unse-
rer Kolleginnen; mit der
zusätzlichen Qualifikation und
dem neuen Wissen eröffnen
sich nun auch andere berufli-
che Perspektiven.

Zum bestandenen Examen
gratulieren die Kolleginnen
und Kollegen aus den
Einrichtungen sowie Vor-
stand und Geschäftsleitung
des AWO-Kreisverbandes
Rhein-Oberberg ganz herz-
lich!

M.G.

Herzlichen 
Glückwunsch!

Engelskirchen-Ründeroth:
Unser Geschäftsführer Herr
Christian Will ist am 1.Oktober
diesen Jahres seit 30 Jahren
bei der AWO beschäftigt.

Am 1.10.1981 trat er seinen
Dienst in dem alten Altenheim
der AWO in Ründeroth als
Leiter an. Die AWO Oberberg,
heute Rhein-Oberberg, hat
ihm viel zu verdanken. Er hat,
wie kaum ein anderer, die
AWO im Oberbergischen
geprägt und sie zu dem
gemacht, was sie heute ist: ein
anerkannter, kompetenter
Partner in fast allen sozialen
Bereichen der Gesellschaft. 
Ein Partner auf den man sich
verlassen kann!

Herzlichen Glückwunsch
und DANKE!
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„Otto-Jeschkeit-
Altenzentrum heute:

Aktiver werden 
hier die Leute! 

Und fragt ihr jetzt 
noch, wo?

Natürlich in Ründeroth
bei der AWO“

Engelskirchen-Ründeroth:
…..mit diesem Motto begrüßte
die Leiterin Antonia Lebrato
alle Bewohner und Angehöri-
gen beim diesjährigen
Sommerfest im Otto Jeschkeit
Altenzentrum.

Zuerst einmal richtete sie ein
herzliches Dankeschön für ihr
Kommen an alle erschienen
Ehrengäste: Bürgermeister Dr.
Gero Karthaus, die Vorsit-
zende der AWO Rhein-Ober-
berg e.V. Beate Ruland mit
dem Kreisgeschäftsführer
Christian Will, die Ortsvereins-
vorsitzenden und zuletzt ganz
besonders herzlich die Ehren-
vorsitzende des Kreisverban-
des Hilde Oberbüscher. Ein
herzlicher Dank galt auch allen
Kolleginnen und Kollegen
sowie den vielen freiwilligen
Helferinnen und Helfern, ohne
die ein solches Fest nicht
möglich wäre.

„Auch möchte ich den Förder-
verein des Altenzentrums nicht
vergessen, der uns immer mit
tollen Geschenken für unsere
Bewohner überrascht.“
schloss Frau Lebrato die
Begrüßung der Gäste. 
Mit einem „weinenden Auge“
gab sie den Abschied von
Brigitte Joraschkewitz, der
bisherigen Pflegedienstleitung

bekannt, die zum 01.Oktober
die Leitung des neuen Senio-
renzentrums Wiehl überneh-
men wird. 
Mit einem „lächelnden Auge“
stellte sie gleichzeitig die neue
Pflegedienstleiterin Brigitte
Manderla vor, die schon seit
vielen Jahren als examinierte
Altenpflegerin im Hause tätig
ist und die Fortbildung zur
Pflegedienstleitungsfachkraft
erfolgreich abgeschlossen
hat. Beiden Damen wurde ein
Blumenstrauß mit den besten
Wünschen für die neuen
Aufgaben überreicht.

Danach gab Frau Lebrato das
Mikrofon an Elisabeth Oberbü-
scher weiter, die dann die
Moderation des Programms
übernahm. Zuerst überraschte
sie alle Gäste mit einem Lied
(der Höhner)

„Herzlich willkommen in
unserer Show“.

In Ihrer bekannt lockeren und
lustigen Art bildete sie schnell
ein gutes Team mit dem Allein-
unterhalter Harry Kreutzer, so
dass sich alle Bewohner und
Gäste gut amüsierten. Den
Auftakt des Programms
gestalteten die Kinder des
benachbarten Familienzen-
trums Antonie Pfülf. In einer
Tanzpause bedankte sich Frau
Oberbüscher bei der Leiterin
Iris Kettner-Müller für die tolle
Zusammenarbeit mit dem
Altenzentrum. So wird z.B.
jeder Bewohner der Einrich-
tung von einer kleinen Gruppe
von Kindern zum Geburtstag
besucht und erhält ein kleines,
selbst gebasteltes Geschenk;
um nur eine Aktivität hier auf
zu zählen.

Neben den bekannten Attrak-
tionen wie Kutschfahrt, Reibe-
kuchenbude, Tombola,
Cocktailbar, Kaffee und
Kuchen, hatten sich die Kolle-
gen passend zum Motto eini-
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ges einfallen lassen. So gab
es einen E-Mobil-Parcours in
dem Bewohner wie Gäste mit
einem Elektrorollstuhl einige
Hindernisse durchfahren
konnten. Auch Auszüge aus
dem wöchentlichen Kraft-
Balance-Training wurden mit
Gästen und Bewohnern vorge-
führt. Das Training hilft das
Gleichgewicht zu steigern und
die Sturzgefahr zu verringern.
An einem anderen Stand gab
es Informationen zur Ernäh-
rung demenzkranker Men-
schen. Hochkalorische Trin-
knahrung, die in der
hauseigenen Küche herge-
stellt wird, konnte probiert
werden.

Zwischendurch boten Frau
Lebrato und Frau Manderla
Führungen durch das Haus
an, die von vielen Besuchern
gerne angenommen wurden.
Sie zeigten die neu gestalteten
Musterzimmer und erläuterten
die im kommenden Jahr
geplanten Renovierungsarbei-

ten.
Auch in diesem Jahr hatte sich
wieder der Männergesangs-
verein Loope bereitgefunden,
das Fest mit einigen Liedern
zu unterstützen. Zur Freude
aller wurden die Herren von
einigen Looper Damen
„stimmlich“ unterstützt.

Zum Schluss des schönen
Festes bedankte sich Frau
Lebrato mit kleinen Präsenten
bei den langjährigen, ehren-
amtlichen Helfern, als da
waren

• Frau Anneliese Allmann 
und Frau Heim für viele 
Jahre Unterstützung beim 
Bonverkauf,

• Herrn Hans Henkel für die 
monatlichen Ausflüge mit 
unseren Bewohnern und

• Herrn Dieter Blenkers für 
den Aufbau der Hüpfburg 
des Jugendwerks bei allen
Festen, und ganz 
besonders für die wöchent
liche Ausrichtung eines 
Spielenachmittags  für die 
Bewohner.

Alles in allem gab es an
diesem Nachmittag viel Unter-
haltung und Spaß für Bewoh-
ner und Gäste. Dank der musi-
kalischen Unterhaltung von
Harry und Lisa wurde so
manches Lied mitgesungen
und auch das ein oder andere
Tänzchen gewagt. Bei dem
Abschlusslied „Bye, bye, my
love, mach et joot“ freute sich
schon manch einer lächelnd
auf das nächste Jahr, wenn es
wieder heißt: „Sommerfest bei
der AWO in Ründeroth!“ 
Uns Helferinnen und Helfern
hat es auch riesigen Spaß
gemacht, und wir sagen:

Tschüss bis zum nächsten
Jahr!

E.O.
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Herzlichen 
Glückwunsch

zum Geburtstag

Aus dem OV 
Engelskirchen/Overath

15.10.Gertrud Trapp(80)
25.10.Hilde Tschentscher(87)
26.10.Anna Schnell(94)
30.10.Käthe Reif(80)
05.11.Irene Blasius(88)
05.11.Ursula Müller(86)
23.11.Clemens Lipski(80)
24.11.Hertha Hausbrandt(87)
02.12.Helmut Gruber(89)
04.12.Maria Froesler(86)
09.12.Heinz Fischer(75)
10.12.Else Korb(85)
11.12.Dorothea Liersam(80)
14.12.Christa Hille(86)
17.12.Hartmut Fietze(75)
24.12.Lieselotte Paffrath(85)

Aus dem OV Leichlingen

13.10.Irene Leuchs(90)
06.11.Gretchen Stübbe(96)
07.12.Helga Bausch(75)
11.12.Anneliese Dabringhaus(87)

Neues Seniorenzentrum
der AWO in Wiehl

Wiehl: Am Ortsrand von Wiehl
entsteht zur Zeit das neue
Seniorenzentrum der AWO
Rhein-Oberberg e.V. Im
Oktober werden dort die
ersten Bewohner einziehen.

In Wiehl werden von der AWO
Rhein-Oberberg e.V. insge-
samt 6,7 Millionen Euro inve-
stiert, um pflegebedürftigen
Menschen ein Zuhause zu
ermöglichen, indem sie sich
gut aufgehoben und bestens
versorgt fühlen. Die Lage am
Ortsrand ermöglicht den
zukünftigen Bewohnerinnen
und Bewohnern auf Grund der
kurzen Wege das Wiehler
Stadtzentrum zu besuchen
und sich am kulturellen Leben
zu beteiligen. Gleichzeitig
erlebt man um das Senioren-
zentrum herum eine sehr
naturverbundene Atmosphäre;
das Haus liegt unmittelbar am
Waldrand und ganz in der
Nähe fließt ein Bach vorbei.

Das Seniorenzentrum verfügt
über 64 Einzelzimmer, jeweils
16 - 18 qm groß, und 8 Doppel-
zimmer. Alle Zimmer haben
ein eigenes Bad und sogar

einen Internetanschluss. Die
Zimmer sind nach neuestem
Standard möbliert. Die künfti-
gen Bewohner können aber
auch eigene Möbel mitbrin-
gen.

Die Pflege wird ganzheitlich
organisiert mit menschlicher
Zuwendung und einem hohen
Maß an fachlicher Kompetenz.
Schwerpunkte werden u.a. die
aufwendige Pflege von
Menschen im Wachkoma mit
Heimbeatmung und die Pallia-
tivversorgung sein. Hierfür
steht ein Wohnbereich mit 8
Pflegeplätzen zur Verfügung,
um eine optimale fachliche
Betreuung sicherzustellen.
Für pflegende Angehörige
besteht die Möglichkeit, das
Angebot der Kurzzeitpflege zu
nutzen. Hierfür stehen 5 Kurz-
zeitpflegeplätze in den Wohn-
bereichen bereit.

Mit abwechslungsreichen und
schmackhaften Speisen wird
die Haus eigene Küche dafür
sorgen, dass den Bewohnern
der Aufenthalt in der Einrich-
tung „schmeckt“: Spezielle
Diätwünsche und Sonderkost-
formen werden berücksichtigt
bzw. angeboten. Täglich
werden zwei frisch gekochte
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Menüs zur Auswahl stehen.
Dabei bleibt es den Bewoh-
nern überlassen, ob sie lieber
im Speisesaal, auf dem Wohn-
bereich oder in ihrem Zimmer
die Mahlzeiten zu sich
nehmen möchten.

Ein weiteres Qualitätskriterium
des Seniorenzentrums wird
mit dem sozial kulturellen
Dienst angeboten. Das
bewohnerorientierte Angebot
an Einzel- und Gruppenbe-
treuung sowie Veranstaltun-
gen und Beschäftigungsmög-
lichkeiten sollen eine aktive
Lebensgestaltung ermög-
lichen. Im Erdgeschoss
werden ein Kiosk, ein Friseur-
salon und die Cafeteria für die
Bewohner geöffnet sein. Die
Cafeteria soll natürlich auch
den Gästen von außerhalb zur
Verfügung stehen.

Die Einrichtungskonzeption
des Seniorenzentrums sieht
vor, dass die Bewohner so viel
Alltag und Normalität wie

möglich erleben und sich auch
selbst daran beteiligen
können. Ziel ist die Vermittlung
von Lebensfreude und Akti-
vität.
Die Leitung des Hauses wird
Brigitte Joraschkewitz über-

nehmen, die bereits als Pfle-
geleitung unseres Otto Jesch-
keit Altenzentrums in Ründe-
roth hervorragende Arbeit
geleistet hat. Sie ist schon seit
Wochen vor Ort, um die
abschließenden Arbeiten und
die Einrichtung zu überwa-
chen. Unterstützt wird sie von
Birgit Dornseifer als neuer
Pflegedienstleiterin. Bei
beiden stehen der Mensch mit
seiner ganz persönlichen
Geschichte und die Selbstbe-
stimmung jedes Einzelnen im
Vordergrund ihrer Arbeit.
Jeder soll seinen normalen
Alltag individuell gestalten
können und so weiterleben
können wie bisher. Der Tages-
ablauf und die Gestaltung der
pflegerischen Leistungen,
Angebote und Aktivitäten
sollen sich an den Bedürfnis-
sen und Wünschen der
Bewohner orientieren.
Erfreulicherweise ist die Reso-
nanz in der Öffentlichkeit sehr
groß und durchweg positiv. Es
besteht ein großes Interesse
daran, das Haus zu besichti-
gen. Entsprechend groß ist
auch die Nachfrage bei der
Heimunterbringung. 
Im September werden die
ersten Verträge unterzeichnet.

Durch den Bau des Senioren-
zentrums und die damit
verbundene Bereitstellung
zusätzlicher Pflegeplätze
leistet die AWO Rhein-Ober-
berg e.V. in der heutigen Zeit
einen wichtigen Beitrag für die
Versorgung der alten
Menschen, vor allem auch vor
dem Hintergrund der demo-
graphischen Entwicklung in
unserem Lande. Gleichzeitig
werden für unsere Region
insbesondere die Stadt Wiehl
– neue Arbeitsplätze geschaf-
fen. Wenn das Seniorenzen-
trum voll belegt ist, werden
ca.70 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter (Voll- und Teilzeit-
kräfte) im Haus beschäftigt
sein.

Das Haus öffnet 
am 23.10.2011 um 

11.00 Uhr seine Türen zum
„Tag der Offenen Tür“.

Herzliche Einladung!

Im Rahmen einer kleinen
Eröffnungsfeier wird das Haus
seiner Bestimmung überge-
ben. Anschließend ist die inter-
essierte Bürgerschaft herzlich
zu einem Rundgang eingela-
den.

(Red.)

Brigitte Joraschkewitz

Birgit Dornseifer

Jeder, der im Rahmen einer
Heimaufnahme beraten
werden möchte oder
sonstige Fragen hat, kann
sich mit der Heimleitung in
Verbindung setzen unter
unter der 

Telefonnummer 
0 22 62/72 71–0 

Alle Beratungsleisteungen
sind kostenfrei und unver-
bindlich.
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Bergisch-
Gladbach

MDK – Prüfung mit 1,1
bestanden 

Ambulanter Pflegedienst
zu Gast in der Geschäfts-

stelle

Engelskirchen/Bergisch-
Gladbach: Die Fahrzeugüber-
gabe bei der Fa. Stein in
Engelskirchen-Broich war eine
gute Gelegenheit für die Kreis-
vorsitzende der AWO Rhein-
Oberberg, Beate Ruland, und
den Kreisgeschäftsführer,
Christian Will, die Pflegekräfte
der Sozialstation ganz herzlich
zur „Bergischen Kaffeetafel“ in
die Geschäftsstelle nach
Engelskirchen einzuladen.
Hierfür gab es nämlich einen
ganz besonderen Anlass:
Frau Ruland und Herr Will
gratulierten den Mitarbeiterin-
nen nochmals ganz offiziell zu
ihrer mit der

Gesamtnote 1,1

bewerteten Qualitätsprüfung
durch den MDK.
Das sei eine hervorragende
Leistung, die nur durch die
qualitativ hochwertige Arbeit
der Mitarbeiterinnen zu errei-
chen ist, stellten Vorsitzende
und Geschäftsführer fest.
Mit dieser Einladung wollten
sich beide im Namen der AWO
für das gute Ergebnis bei der
MDK – Prüfung bedanken und
herzlich gratulieren. Sie seien
damit ein guter Werbeträger
für die AWO, so Beate Ruland
in ihrer kleinen Ansprache.

Die Leiterin der Sozialstation,
Waltraut Gronewald, bedankte
sich ihrerseits im Namen aller
Mitarbeiterinnen für die Einla-
dung. Zwei Mitarbeiterinnen
seien sogar aus ihrem Urlaub
gekommen, um an diesem
Tage dabei sein zu können.
Sie sprach stellvertretend für
alle ihren Dank für die freund-
liche Aufnahme im neuen
Kreisverband aus und sie
betonte, dass sich alle Mitar-
beiterinnen sehr wohl bei
ihrem neuen/alten Arbeitgeber
fühlen.

Herzlichen Glückwunsch!

(Red.)

erledigt werden, selten ist
Ruhe. Es geht im wahrsten
Sinne des Wortes zu, wie in
einem „Taubenschlag“.

Als die Sozialstation am
01.04.1980 gegründet wurde,
war das alles noch ganz
anders: Das Team war über-
schaubar, es gab weder
Wochenenddienst noch Spät-
dienst. Über Wirtschaftlichkeit
musste sich niemand Gedan-
ken machen. Qualität war, was
subjektiv als solche empfun-
den wurde, ein Dienstplan galt
wochenlang, ohne dass Ände-
rungen erforderlich gewesen
wären. Kein Vergleich mit
heute:

„Heute werden täglich minde-
stens um die 200 Pflegeein-
sätze gefahren, es werden ca.
10.000 warme Essen im Jahr
verteilt. Es werden Einsätze
auf Kundennotrufe gefahren
und hauswirtschaftliche Hilfe
wird geleistet. Wir fahren zu
Ärzten und gehen einkaufen
und – und – und ………! Das
Telefon steht selten still.“ so
Waltraut Gronewald im
Gespräch mit dem AWO Jour-
nal.

Zu den Leistungen der Sozial-
station gehören heute neben
dem breiten Spektrum der
Pflegeleistungen sowie der
ärztlich delegierten Behand-
lungspflege, die Angebote von
Essen auf Rädern, das Haus-
notrufsystem sowie die Hilfs-
dienste durch die hauswirt-
schaftlichen Mitarbeiterinnen.
Auch Betreuungsleistungen
bei dementiell veränderten
Kunden sind stundenweise

Von der „Sozialstation“
zum 

„ambulanten häus-
lichen Pflegedienst 

der AWO“ 
in Bergisch Gladbach

Bergisch Gladbach: Die
„Sozialstation“, wie sie heute
noch immer liebevoll von allen
genannt wird, ist der „Unruhe-
herd“ im Haus der AWO Am
Birkenbusch 59 in Bergisch
Gladbach. 24 Mitarbeiterinnen
sind rund um die Uhr an 365
Tagen im Jahr mit 14 Autos im
Einsatz. Ständig kommt oder
geht einer, immer verändert
sich irgendetwas, nichts hat
Zeit, immer muss alles sofort
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Zitat des Monats

„Das Leben besteht aus
vielen kleinen Münzen,
und wer sie aufzuheben
versteht, hat ein Vermö-
gen.“
Jean Anouilh (1910-1987), frz.
Dramatiker

möglich. Alle Pflegeleistungen
können auch im Rahmen der
Verhinderungspflege angefor-
dert werden, erfahren wir von
der verantwortlichen Pflege-
fachkraft Bianka Schäfer.

Die Sozialstation betreut z.
Z. in den verschiedenen

Bereichen monatlich
mehr als 200 Kunden, im
Alter zwischen 2 und 102

Jahren.

Die häusliche Pflege hat den
Vorteil, dass der Kunde in
seiner gewohnten Umgebung
bleibt und dort professionell
und fachlich qualifiziert betreut
wird. Manchmal stellen Ange-
hörige fest, dass ihnen die
täglichen Handgriffe allein
immer schwerer fallen, oder
sie sich nicht in der Lage
sehen, notwendige Medika-
mentengaben, Verbandwech-
sel, Injektionen oder auch
Lagerungswechsel zu den
jeweils erforderlichen Zeiten
durchzuführen. Die Arbeit der
Sozialstation erfolgt hundert-
prozentig kundenorientiert.
„Wir erfüllen stets die Quali-
tätsanforderungen des Medizi-

nischen Dienstes der Kran-
ken- und Pflegekassen (MDK).
Ob Sie 1mal wöchentlich oder
mehrmals täglich Hilfe benöti-
gen. Es gibt Kunden, die fast
die komplette Leistungspalette
mit bis zu 8 Pflegeeinsätzen
täglich, Essen auf Rädern,
Hausnotruf usw. abrufen. Es
gibt auch Kunden, die nur
jedes halbe Jahr einmal zum
Pflegequalitätsbesuch ange-
fahren werden,so die Leiterin
des ambulanten Dienstes.“

Die Sozialstation leistet unter
der Leitung von Waltraut
Gronewald als Organisations-
leiterin und Qualitätsbeauf-
tragte sowie Bianka Schäfer
als verantwortlich leitende
Pflegefachkraft überprüfbare
und vor allem qualitäts- und
kundenorientierte Pflege. Fast
30% ihrer täglichen Arbeitszeit
ist Frau Gronewald mit dem
Anpassen der Dienstpläne
beschäftigt. Schließlich sollen
nach Möglichkeit auch die
Mitarbeiterwünsche nach
bestimmten Schichten oder
zusätzlichen freien Tagen
Berücksichtigung finden.
„Unsere Mitarbeiterinnen -
viele sind schon jahrelang bei

uns - sind unser wertvollstes
Kapital“ berichtet Frau Grone-
wald weiter.

Die Anzahl der Einsätze bei
den einzelnen Kunden verän-
dern sich, Leistungsaufträge
verändern sich, neue Kunden
kommen plötzlich hinzu,
andere entfallen. Notfälle
müssen zwischendurch ange-
fahren werden. Manchmal
sind Straßen gesperrt oder
verstopft, Unfälle passieren,
und es müssen Umwege
gefahren werden. Nicht selten
geht zusätzliche Zeit durch die
Suche nach einem Parkplatz
verloren. Diese und andere
Unwägbarkeiten verlangen
von allen Mitarbeiterinnen ein
hohes Maß an Flexibilität.
Beginn und Ende der täglichen
Arbeitszeit können nicht
immer eingehalten werden.
Deshalb werden für die Mitar-
beiterinnen im Pflegedienst
Arbeitszeitkonten geführt.

Interessant ist für Kunden
sicher auch, dass es in keinem
unserer Pflegeverträge eine
Kündigungsfrist für Kunden
gibt. Leistungen können jeder-
zeit erweitert oder wieder
abbestellt werden. Wir haben
eine Zulassung zur direkten
Abrechnung mit allen Kran-

Rufen sie uns an! Wir beraten sie gerne!

Ihre Ansprechpartnerinnen:
Frau Waltraut Gronewald, Organisationsleitung und 
Qualitätsbeauftragte
Frau Bianka Schäfer, verantwortlich leitende Pflegefachkraft
Am Birkenbusch 59
51469 Berg. Gladbach
Tel. 02202-9373114 Fax: 02202-9373114
E-Mail: sozialstation@awo-rhein-oberberg.de
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ken- und Pflegekassen. Die
Krankheitsbilder der Kunden
divergieren durch die gesamte
Palette aller möglichen ärzt-
lichen Diagnosen einschließ-
lich der Finalpflege, die die
Begleitung von Sterbenden zu
Hause ermöglicht.

Die Arbeit erfordert von den
Mitarbeiterinnen ein breites
medizinisches und pflegeri-
sches Fachwissen, sowie eine
hohe psychische und physi-
sche Belastbarkeit. „Eine hohe
Fachkompetenz unserer
Mitarbeiterinnen, auch auf
Spezialgebieten, war und ist
uns immer wichtig. Sechs
unserer Pflegefachkräfte
haben z.B. die Zusatzqualifi-
kation zum Wundexperten
nach ICW.  Außerdem
beschäftigen wir eine Pflege-

fachkraft mit der Qualifikation
in Gerontopsychiatrie sowie
zur „Pain Nurse“ - Schmerz-
management in der Pflege“,
erfahren wir von Frau Grone-
wald und sie stellt abschlie-
ßend fest:

„Es ist uns ein Anliegen, dass
unsere Kunden die Betreuung
erhalten, die sie sich
wünschen. Unser Bestreben
geht immer dahin, dass wir mit
Mitarbeiterinnen, die sich bei
uns wohl fühlen, zufriedene
Kunden betreuen!“

In der Tat ist es richtig, dass
Mitarbeiterzufriedenheit und
ein gutes Betriebsklima ein
wichtiges Qualitätskriterium
der AWO–Qualitätsrichtlinien
sind. Denn nur so kann die
oftmals sehr schwere physi-

sche, wie auch psychische
Arbeit mit hoher Qualität für
die Patienten geleistet
werden.

Dass das Betriebsklima in der
„Sozialstation“ in Bergisch
Gladbach anscheinend stimmt
wird dadurch bestätigt, dass
es nur eine ganz geringe Fluk-
tuation bei den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern gibt. Und
es bewerben sich auch immer
genügend qualifizierte Fach-
kräfte auf freie Stellen!

Da können wir 
nur gratulieren!
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Neue Fahrzeuge für den 
Ambulanten Pflege-
dienst in Bergisch

Gladbach

Engelskirchen/Bergisch
Gladbach: Groß war die
Freude bei den Mitarbeiterin-
nen des ambulanten Pflege-
dienstes der AWO Rhein-
Oberberg in Bergisch
Gladbach, denn ihnen wurden
im Rahmen eines kleinen
Empfangs im Autohaus Stein
in Engelskirchen–Broich 10
neue Autos der Marke „Fox“
übergeben. Der Geschäftsfüh-
rer Wolfgang Paaß freute sich,
der Leiterin der Sozialstation
Waltraut Gronewald stellver-
tretend für alle den symboli-
schen Schlüssel mit den Fahr-
zeugpapieren überreichen zu
können, bevor dann alle ande-
ren Mitarbeiterinnen in „ihre“,
schon startbereiten Autos stei-
gen konnten. Die Schlüssel
steckten schon im Zünd-
schloss, und so konnten einige
der stolzen Fahrerinnen direkt
zu ihren Einsatzorten aufbre-
chen.

Die Kreisvorsitzende der AWO
Rhein-Oberberg Beate Ruland
bedankte sich bei der Fa. Stein
für die seit vielen Jahren
bestehende gute Zusammen-
arbeit und sie freute sich
genauso wie die Herren Pass-
berger und Piera, zuständig
für den Fuhrpark der AWO,
dass dieser nun um ein knap-
pes Dutzend neuer Wagen
vergrößert werden konnte.
Denn gleichzeitig konnte noch

ein neuer Caddy für das neue
Seniorenzentrum in Wiehl in
Empfang genommen werden.
Mit einem herzlichen „Allzeit
gute und unfallfreie Fahrt!“
schickten sie die fröhlichen
Mitarbeiterinnen in Richtung
Rheinisch Bergischer Kreis,
wo das hauptsächliche
Einsatzgebiet des ambulanten
Dienstes liegt! 

(Red.)
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„Sommer, Sonne,
Sonnenschein“

Bergisch-Gladbach: … diese
Worte beschreiben wohl tref-
fend die Vorzeichen, unter
denen die diesjährige
Ausgabe des Sommerfestes
des AWO Waldkindergarten
Frankenforst am 9. Juli statt-
fand. Wie in jedem Jahr stellt
das Sommerfest einen der
Höhepunkte im jährlichen
Zyklus der Kinder des Wald-
kindergartens dar, das auch in
diesem Jahr wieder auf reges
Interesse und breite Zustim-
mung stieß.

So galt es für die Kleinen einen
7-teiligen Parcours mit eigens
hierfür erdachten Spielen zu
überwinden, dessen Höhe-
punkt eine Rollrutsche bildete,
die bis zur letzten Minute unter
begeisterter Benutzung – auch
jenseits der eigentlichen Ziel-
gruppe – stand.

Ebenfalls an die Tradition
früherer Sommerfeste an-
knüpfend, stand die Verab-
schiedung der Kinder an, die
ab September die Schulbank
drücken dürfen. Diesem Ereig-
nis waren in den letzten Mona-
ten bereits verschiedene
Ausflüge und Veranstaltungen
vorausgegangen, die den
Kindern viele Eindrücke und
einen tollen Rahmen boten.
Die Gemeinschaft der
kommenden I-Dötzchen hatte
sich vorab den Namen
„Erdmännchen“ gegeben, und
so stand denn auch die Auffüh-
rung einer eigens inszenierten
Fabel auf dem Programm, in

der sich die Kinder als fanta-
sievoll verkleidete Erdmänn-
chen präsentierten.

Und so wurden nicht nur die
Kinder, sondern auch Sabine
Zimmermann, die das Stück in
den letzten Monaten mit ihnen
einstudiert hatte, mit großem
Applaus bedacht. Bleibt
abschließend noch ein beson-
derer Dank zu richten an die
Erzieherinnen des AWO Wald-
kindergartens für ihren, über
diesen Tag hinausgehenden,
persönlichen Einsatz. 
Die Erdmännchen werden
sicherlich gerne an diese
schöne und wertvolle Zeit
zurückdenken!

Christoph Simons
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Bergneustadt

AWO Bergneustadt -
Fahrt in Blaue

Bergneustadt: Die diesjäh-
rige Fahrt ins Blaue des AWO-
Ortsvereins Bergneustadt
führte zur Bundesgartenschau
nach Koblenz. Bei herrlichem
Sonnenschein ging es an
einem frühen Sonntagmorgen
Richtung Rheinland-Pfalz. Ziel
war die Festung Ehrenbreit-
stein. Hier konnten die ersten
Eindrücke von der Größe und
Vielfalt der BUGA gewonnen
werden. Nach dem gemeinsa-
men Mittagessen nutzten viele
Teilnehmer die Möglichkeit mit
der BUGA-Seilbahn, die die
Festung mit dem Deutschen
Eck verbindet, auf die andere
Rheinseite zu fahren.
Gegen 17 Uhr ging es nach
vielen interessanten Eindrük-
ken wieder zurück nach
Bergneustadt.

R.Z.

Diamantene 
Hochzeit bei der AWO

Bergneustadt

Bergneustadt: Zur Diamant-
hochzeit von Ruth und Werner
Mesenhöler gratulierten von
der AWO Bergneustadt Ralf
Zimmermann und Dieter
Kuxdorf.

60 Jahre sind Ruth und
Werner Mesenhöler schon
verheiratet. 1947 kam Werner
Mesenhöler, der im Septem-
ber 90 Jahre alt wird, aus dem

Krieg zurück. Daheim in
Niederrengse übernahm er
den elterlichen Hof und damit
die Versorgung seines Vaters
und seiner Schwestern.
Zusätzlich verdiente er sich
mit Wald- und Holzarbeiten
etwas nebenbei. Beim sonn-
täglichen Fußballspiel in
Lieberhausen haben sich Ruth
und Werner dann kennenge-
lernt und 1951 geheiratet.

Seit 1974 ist Werner Mesen-
höler Mitglied der AWO.

Herzlichen Glückwunsch!

Engelskirchen

Eine Reise in den Harz

Engelskirchen-Overath: 44
erwartungsfrohe Mitglieder
des Ortsvereins Engelskir-
chen-Overath brachen am
23.06.2011 unter der Leitung
von Hans Henkel und Beate
Ruland nach Bad Sachsa im
Südharz auf. Wie immer auf
den Fahrten des Ortsvereins
mundete ein leckeres Sekt-
frühstück allen Reiseteilneh-
mern/-innen bei der Rast auf



Journal 41

17

halber Strecke ausgezeichnet.

Und da es der Wettergott mit
der lustigen Reisetruppe gut
meinte, konnte schon bald
nach der Ankunft in Bad
Sachsa und einem gelunge-
nen Begrüßungskaffeetrinken,
sowie einem interessanten
Vortrag über den Harz und
seine Besonderheiten, ein
erster Erkundungsgang in den
Ort stattfinden. Über den soge-
nannten „Fünfminutenweg“
gelangte man in das kleine
Kurstädtchen. Der erste
Eindruck bestätigte sich im
Verlauf der Fahrt:
• eine schöne Umgebung,
• ein tolles Quartier (das 

„Waldschlößchen“ ist eine 
liebevoll restaurierte und 
modernisierte Jugendstil-

Villa des AWO-Bezirksver
bandes Westliches Westfa-
len),

• eine Verpflegung, die keine
Wünsche offen ließ, und

• und ein vorzüglicher 
Service des Waldschlöß-
chen-Teams unter der 
Leitung von Martin Trüm-
pelmann.

Das Angebot der Entspannung
im hauseigenen kleinen
Hallenbad oder in der Sauna
zwischen den Programmpunk-
ten nahmen einige Mitrei-
sende sehr gerne in Anspruch,
um die müden Knochen
wieder fit zu machen.

Ein schöner Höhepunkt der
Fahrt war der erste Teil der
Harzrundfahrt mit dem Besuch

der Kaiserstadt und dem Welt-
kulturerbe Goslar bei trocke-
nem und teilweise sogar
sonnigem Wetter. Von der
Kaiserpfalz ausgehend erkun-
dete unsere Truppe die maleri-
sche Altstadt unter Führung
einer sehr ortskundigen und
belesenen Stadtführerin. Bei
gemütlicher Einkehr wurde der
eine oder andere Windbeutel
verzehrt und auf dem histori-
schen Marktplatz dem
berühmten Glockenspiel
gelauscht.

Am Abend erlebte die bestens
gelaunte AWO-Gruppe eine
„Karnevalssitzung“ im
Sommer mit Hilde Oberbü-
scher, unserer Ehrenvorsit-
zenden. Bei ihren unnachahm-
lichen Vorträgen aus dem
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prallen Leben blieb kein Auge
trocken! Die andauernden
Lachsalven lockten sogar das
Serviceteam an, das eine
solch ausgelassene Stimmung
noch nicht erlebt hatte.

Eine besondere Überra-
schung an diesem Abend war
die Ehrung des Overather
Mitgliedes Karl-Heinz Weyers
für 25 jährige Mitgliedschaft.
Zur Überraschung aller und
des Ehepaares Weyers selbst
gratulierte die Ortsvereinsvor-
sitzende Beate Ruland den

beiden zu ihrer im Frühjahr
stattgefundenen Goldenen
Hochzeit, und die gesamte
Reisegruppe ließ das Gold-
paar hochleben.

Noch lange sollte der lustige
Abend dauern, bis zu vorge-
rückter Stunde fast alle mit
nicht erwarteten Lachmuskel-
beschwerden ihre Zimmer
aufsuchten und den ereignis-
reichen Tag beendeten. Aber
es sollte noch besser
kommen:
Den Höhepunkt der Reise
bildeten zweifellos die große
Harzrundfahrt mit interessan-
ten Erläuterungen über den
Harz und seine Bewohner
durch den gut informierten
Busfahrer sowie die Fahrt in
der historischen Harz -Quer-
bahn auf den „Brocken“. Das
Wetter meinte es wieder gut
mit der AWO-Gruppe. Nach
einer Rundstrecke mit dem
Bus durch das Harzer Berg-
land machte der Bus Halt in
Werningerode, der „bunten
Stadt“ im Harz, ebenfalls Teil
des Weltkulturerbes. Die zwei
Stunden in dem wunderschö-
nen historischen Ortskern
waren im Nu vorbei. Wer nur

bummeln oder auch etwas
essen wollte – alle kamen auf
ihre Kosten.

Dann ging es mit dem Bus
weiter zur Haltestelle der Brok-
kenbahn in Drei Annen Hohne.
Hier bestieg die Gruppe den
historischen Zug, der eifrig
dem Gipfel des „Brocken“
(1142 m) entgegen stampfte.
Würden uns die „Hexen des
Brocken“ wohl gesonnen sein
und uns freie Sicht über den
Harz und das Harzvorland im
Norden gewähren? Offen-
sichtlich hatten wir einen guten
Draht zu den Hexen, zumin-
dest in der ersten Viertel-
stunde nach der Ankunft. Es
bot sich, wie schon bei der
Auffahrt, ein toller Überblick
über das weite Land – aber
nicht lange! Blitzartig trieben
die „Harz – Hexen“ dichte
Wolken heran, es begann
heftig zu regnen, kräftig zu
stürmen, und es wurde eiskalt!
Die „Hexen-Hütte“ bot Unter-
schlupf, der gern genutzt
wurde. Zwei Mitfahrerinnen
versuchten die Harz-Hexen zu
bezirzen: „Seht, wir sind so wie
ihr!“ versuchten sie Sympa-
thiepunkte zu sammeln. Da



Journal 41

19

die beiden aber zu lieb sind
und auch keine richtigen
Hexen waren, hat es leider
nichts genutzt! Den Versuch
war`s jedenfalls wert! Bald
darauf dampften wir wieder ab
ins Tal, und diesmal wieder bei
guter Sicht!
Ein toller Ausflug fand sein
Ende - der Abend brachte
dann ein kulinarisches High-

AWO – Gesundheits- und sozialpflegerisches Zentrum
Kreisverband Rhein-Oberberg e.V.
MDK geprüfter Pflegedienst – 1,0 bei der Kundenzufriedenheit, Gesamtnote 1,1

Egal ob Sie mehrmals tägl. oder nur 1x wö. Hilfe benötigen, wir sind immer für Sie da. 

Wir haben eine Zulassung zur direkten Abrechnung mit allen Kranken- u. Pflegekassen.

Qualitätsorientierung und hohe Fachlichkeit ist uns wichtig. Unsere Pflegefachkräfte haben 
u. A.  Zusatzqualifikationen zum Wundexperten nach ICW; zum „Pflegeexperte für Menschen mit 
Demenz“ als „Pain Nurse“ = Schmerzmanagement in der Pflege, als Hygiene- u. Qualitätsbeauftragter.

Flexibilität ist unsere Stärke – Wünsche werden individuell und schnell umgesetzt.
Unsere Leistungen umfassen: 
• Kranken- und Altenpflege -  Körperpflege, Mobilität, Ernährung 
• Behandlungspflege z. B.: Medikamentengaben, Spritzen, Verbände 
• tägl. warmes Essen auf Rädern -  auch jede Diätform ist möglich
• Bereitstellung eines Hausnotrufsystems
• Betreuungsleistungen 
• Pflegeberatungsbesuche 
• hauswirtschaftliche Hilfe als Ergänzung zu unseren anderen Leistungen 

Rufen Sie uns an - wir Sie beraten gerne Tel. 02202-9373114

light, gezaubert vom tollen
Team Trümpelmann. Das war
ein ausgiebiges Schmausen,
und bald waren alle leeren
Mägen gut gefüllt und noch
einmal folgte ein gemütlicher
und lustiger Ausklang des
Tages.
Am nächsten Tag hieß es
Abschied nehmen! Mit einer
Menge an Eindrücken und

12.11.2011
Große, traditionelle
Seniorenfeier der AWO
Engelskirchen in der
Aula des Aggertalgym-
nasiums.

dem schönen Gefühl, gut
umsorgt ein paar schöne Tage
verbracht zu haben, nahmen
wir Kurs auf unsere Heimat,
die wir ohne Staus erreichten.
Ob unser „Hexenzauber“ auf
dem Brocken doch etwas
bewirkt hatte?

Text: Pe. Ru.
Fotos: Peter Ruland und

Petra Blenkers
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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

Lindlar

Bielefelder Zoo

Lindlar: Im Juli 2011 lud der
Vorsitzende der AWO Lindlar,
Karl-Heinz Dinsing zu einer
Besichtigungsreise in den
Bielefelder Tierpark ein.

Der Tierpark liegt mitten im
Naturpark und kann rund um
die Uhr kostenlos besucht
werden. Zu sehen waren auch
zahlreiche Tag- und Nacht-
greifvögel, Wölfe, Gemsen
und Steinböcke. In verglasten
Scheunen hausen Baum- und
Steinmarder. Neu entstand die
Dachs-Fuchs-Anlage mit einer
Art Kunstbau. Rückgezüchtete
Tarpane, Esel, Wisente, Ponys
und Schottische Hochlandrin-
der grasen auf  Weiden.
Luchs-, Fischotter- und Viel-
fraßgehege konnten von der
Besucherplattform aus über-
blickt werden.
Unseren Mitgliedern hat dieser

Besuch viel Spaß bereitet. Bei
schönem Wetter kehrten wir
noch zu Kaffee und Kuchen
ein, und dann ging es wieder
zurück nach Lindlar in unsere
Heimat.

Bei viel Sonnenschein und
guter Laune ging die nächste
Reise nun zum Biggesee.
Der Biggesee liegt im Südteil
des Sauerlands zwischen den
Städten Attendorn im Norden
und Olpe im Süden.  Neben
zahlreichen Möglichkeiten des
Wassersports, verkehren zur
Zeit noch zwei Personen-
schiffe auf dem Stausee.
Selbstverständlich nutzte die
Gruppe die Gelegenheit zu
einer schönen Rundfahrt mit
dem Schiff. Danach ging es
dann durch das malerische
Sauerland zurück nach
Hause.

Nele Schmitt

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 im Monat

von 10-13 Uhr
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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

51766 Engelskirchen
Hüttenstraße 25

Montag - Donnerstag
9.00 -12.00 Uhr und 

14.00 - 16.00 Uhr
Freitag  

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

schuldnerberat.engelskirchen
@awo-rhein-oberberg.de

Termine OV Lindlar:

07.10.2011: Gaststätte „Im Himmel“, Jan-Wellem-Str. 
31,Lindlar-Frielingsdorf
AWO-Tanznachmittag mit der Wahl zur 
Weinkönigin bzw. zum Weinkönig statt.

04.11.2011 Parkrestaurant, Brionner Str. 2, Lindlar
Es kann das Tanzbein geschwungen 
werden!

02.12.2011 Restaurant Biesenbach, Kirchplatz 4, 
Lindlar: Weihnachtsfeier

Es besteht auch weiterhin für jedermann – also auch
Personen , die nicht AWO-Mitglied sind – die Möglich-
keit,  an den Veranstaltungen des Ortsvereins Lindlar
teilzunehmen bzw. donnerstags zum Spielenachmittag
nach Frielingsdorf in den AWO-Treff zu kommen. 
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Morsbach

Zertifizierung zum
„Haus der kleinen

Forscher“

Morsbach: Am 08.07.2011
wurde die Luise-Albertz-Kita in
Morsbach zum

„Haus der kleinen
Forscher“

zertifiziert.

Nach einem Jahr der intensi-
ven Arbeit in verschiedenen
naturwissenschaftlichen
Themen konnte die Kita ihren
Zertifzierungsantrag bei der
Stiftung „Haus der kleinen
Forscher“ in Berlin einreichen.
Die Prüfungskommission
prüfte die eingereichten Unter-
lagen und stellte fest, dass die
Erzieherinnen im Sinne der
Stiftung geschult wurden und
das Erlernte erfolgreich in der
Kita umgesetzt haben.
Viele Gäste waren der Einla-
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Herzlichen 
Glückwunsch

zum Geburtstag
Aus dem OV Lindlar

06.10.Erna Braun(88)
10.10.Marie Bikowski(90)
24.10.Lotte Etscheid(88)
13.12.Luzie Voßbroch(85)
16.12.Emma Bäumchen(99)
16.12.Gerda Horschel(89)
29.12.Hildegard Runge(92)

Aus dem OV Marienheide

29.12.Hans-Günter Rönchen(88)

Aus dem OV Morsbach

05.10.Josefa Weitershagen(86)
14.10.Margret Jüntgen(86)
22.10.Edeltraud Wirths(75)
13.11.Gisela Theuerl(87)
26.11.Irmgard Hombach(75)
05.12.Helmut Iltisberger(85)
18.12.Egon Tholl(75)
23.12.Paula Heuser(92)

Aus dem OV Odenthal
08.11.Luise Bornhüter(87)
17.12.Hedwig Pohlmann(80)
28.12.Martha Müller(102)
28.12.Kläre Werner(91)

dung gefolgt. Nach einigen
Begrüßungsworten, der
Urkundenübergabe durch die
Netzwerkkoordinatorin und
einem musikalischen Beitrag
der Kita-Kinder ,konnten die
Gäste die verschiedensten
Experimente, wie z.B. das
„Wasserballett“ oder den
„spuckenden Vulkan“
anschauen und auch selbst
ausprobieren. Es wurden auch
schon erste Gespräche mit der
Firma Montaplast über eine

künftige Kooperation geführt
und Bürgermeister Bukowski
war sichtlich erstaunt, dass es
in seiner Gemeinde blau spuk-
kende Vulkane gibt.

Am Ende des Nachmittags
waren sich alle darin einig,
viele interessante Dinge erlebt
und die Erkenntnis gewonnen
zu haben, dass es künftig
zunehmend wichtig sein wird,
die Kinder bereits im Kita-Alter
an naturwissenschaftliche,
technische und mathemati-
sche Themen heranzuführen.

K.G.



Journal 41

24

Odenthal

Neues aus dem Orts-
verein Odenthal:

Urlaub im Elsass

Odenthal: Jedes Jahr macht
sich unser Ortsverein auf den
Weg, einen gemeinsamen
Urlaub zu verbringen. Zusam-
men werden Überlegungen
angestellt, wohin es gehen
und was erlebt werden soll.
Einige Vorgaben sind dabei
jedoch zu berücksichtigen:
Frei nach dem Prinzip der
Windrose geht es mal in den
Norden, mal in den Süden,
Westen oder Osten. Außer-
dem muss alles, insbesondere
die Unterkunft, seniorenge-
recht sein.

Im letzten Jahr hatten wir eine
wunderschöne Reise im
Weserbergland auf den
Spuren von Münchhausen und
den Grimms Märchen. Dieses
Jahr war der Süden dran, und
es sollte etwas ganz Besonde-

res sein. So entschieden wir
uns für den wunderschönen
Elsass in unserem Nachbar-
land Frankreich. Es wurde
eine Bustour nach Mutzig in
der Nähe von Colmar organi-
siert, an der auch alle teilneh-
men konnten, die nicht so gut
zu Fuß sind.

Die Fahrt ging zunächst über
Speyer, wo die erste Rast mit
einer Besichtigung des Doms
gemacht wurde. Danach
führte uns der Weg zu unse-
rem Ziel im Elsass - nach
Mutzig. Vollkommen ent-
spannt haben wir unsere
Zimmer im netten kleinen
Hotel L’Ours beziehen
können. Der erste Eindruck
sollte auch den Gesamtein-
druck prägen, denn alle waren
sehr freundlich, und Sprach-
probleme gab es auch keine,
denn in dieser Gegend spricht
man noch etwas Deutsch.

Um nun einen Überblick von
dieser Gegend zu bekommen,
wurde schon am nächsten Tag
eine Rundfahrt durch die
Vogesen und durch wunder-

schön geschmückte Orte
unternommen. Eine weitere
Rundfahrt mit dem Bus führte
durch eng verschlungene
Täler und einige kleine Wein-
orte. Dabei haben wir über die
„Vogesen Kamm Straße“ eine
Höhe von fast 1152 Metern
erreicht. Zum Glück spielte
auch das Wetter mit, denn wir
hatten die ganze Woche strah-
lenden Sonnenschein und
somit die besten Vorausset-
zungen für einen Urlaub mit
vielen Unternehmungen.
Beispielsweise konnten wir so
die wunderschön ge-
schmückten Städte und Orte,
wie Colmar, Ribeauvillé, Séle-
stat und Strasbourg, besichti-
gen und viel Interessantes
erfahren.

Bekannt sind auch die teil-
weise abgelegenen Bauern-
höfe dieser Gegend, die ihre
Produkte erfolgreich vermark-
ten und außerdem oft Zimmer
vermieten und eine Gastwirt-
schaft betreiben. Um so einen
Bauernhof mal kennen zu
lernen, fuhren wir nach
Sondernach zu der „ferme
auberge Rothenbrunnen“. Bei
einer Vesper mit hervorragen-
dem Käse und Schinken
haben wir es uns so richtig gut
gehen lassen.

Im Elsass wird überhaupt
hervorragend gekocht, was so
auch für die Küche im Hotel
„L’Ours“ galt. Jeden Abend
wurde uns eine andere Spezi-
alität serviert. Es gab zum
Beispiel Choucroute, Flamm-
kuchen, Bäckoffe und noch
einiges köstliche mehr.
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Da unser Ort Mutzig an der
weltbekannten „Route de vin
alsace“ liegt, hatten wir zum
Abschluss unseres Urlaubes
die Rückfahrt so gewählt, dass
wir in Maikammer an der Pfäl-
zer Weinstraße unsere letzte
Rast einlegten, bevor uns
Odenthal wieder wohlbehalten
empfangen konnte.

Mutzig ist immer eine Reise
wert. Unsere Reise führte uns
durch herrliche Landschaften
und Orte und in Restaurants
mit einer hervorragenden
Küche. Das von uns Erlebte
wird noch lange in unserer
Erinnerung bleiben. Das
Elsass ist sehr empfehlens-
wert für alle, die gutes Essen,
guten Wein und diese reizvolle
Landschaft mit ihrer Kultur
lieben.

H.M.
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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

Herzlichen 
Glückwunsch

zum Geburtstag
Aus dem OV Radevormwald

28.10.Heinz Klein-Ellinghaus(89)
08.11.Ilse Höller(85)
28.11.Ingeborg Neuhaus(87)
18.12.Christel Dahlke(91)

Aus dem OV Reichshof

25.10.Kurt Reichler(87)

Aus dem OV Rösrath

01.10.Herta Rudolph(92)
13.10.Martha Lehnert(91)

Aus dem OV Ründeroth

10.10.Willi Wagner(86)
29.11.Elisabeth Senff(90)
30.12.Karl Vanderlook(87)

Aus dem OV Strombach

02.10.Christa Dalchow(75)
19.10.Inge Plavac(75)
11.11.Georg Kleinhans(86)
19.11.Else Pilz(90)
22.11.Martin Jansen (86)
26.11.Lothar Schliewe(75)
13.12.Elsbeth Krimmel(75)
18.12.Annelore Jansen(88)
19.12.Waltraud Dubielzig(87)
24.12.Helga Markeli(86)
25.12.Wilfried Lange(80)
31.12.Inge Braun(75)
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Radevormwald

Verabschiedung von
Heide Lorenz 

Leiterin des Lore-Agnes 
Kindergartens in 
Radevormwald

Radevormwald: Nach nun
fast 24 Jahren als Leiterin
unseres Kindergartens feierte
Heide Lorenz am 22.Juni 2011
ihren Abschied.

„In diesem unserem Hause,
da geht es fröhlich zu …“

sangen die Kinder, Eltern und
Erzieher das selbstgedichtete
Lied, welches beschreibt, was
den Menschen Heide Lorenz
so besonders machte.

Im Anschluss überreichte
jedes Kind eine Blume an

„seine“ Frau Lorenz. Dabei
kullerte auch schon einmal
eine Träne vor Rührung.
Während die Erwachsenen
unterschiedlichen Reden
lauschten, spielte die Puppen-
spielerin Gundula Mehlfeld
den Kindern das Stück der
„Froschprinzessin“ vor.

Ihren Ruhestand kann Heide
Lorenz nun gemeinsam mit
ihrem Ehemann genießen,
denn sie weiß ihren Kindergar-
ten weiterhin in guten Händen.
Ihre Nachfolgerin ist Indra
Bremicker, die bereits seit fünf
Jahren in der Einrichtung tätig
ist. Die 27-Jährige hat soeben
ihr Studium der Elementarpä-
dagogik in Köln mit einem
Super-Ergebnis von 1,3 abge-
schlossen. Toll!

Nicole Friese
Lore-Agnes-Kita

Das Redaktionsteam des
AWO-Journals

gratuliert an dieser Stelle
nachträglich und

nicht minder herzlich Frau
Bremicker zum tollen

Examen!

Und Frau Lorenz sagen wir
im Namen der gesamten

AWO „Danke“ und
wünschen ihr einen schönen,
wohlverdienten Ruhestand.

In diesem unseren Hause,
da geht es fröhlich zu;
die Großen und die Kleinen,
die geben keine Ruh‘.

Vor vielen, vielen Jahren
zog ein guter Geist hier ein.
Sie schaffte es für alle,
ein Ruhepol zu sein.

In den vielen, vielen Jahren,
gingen Menschen aus und ein
und alle sind sich einig
Frau Lorenz ist ganz fein.

Bei Fröschen und auch Spatzen
verbrachte sie viel Zeit
und wir Kinder wussten immer
sie gibt Geborgenheit.

Doch im Lauf der vielen Jahre
wurde sie ein wenig „alt“,
und ne tolle Zeit mit Kindern,
verbrachte sie im Wald.

Nun heißt es Abschied nehmen
das fällt uns allen schwer,
doch die Zeit die jetzt wird
kommen
die gibt auch Vieles her.

Bitte weine keine Tränen
wenn du gehst aus diesem
Haus,
eine neue Zeit wird kommen
du machst das Beste draus.

Du übergibst an Indra,
sie wird die Zukunft sein
für alle in dem Hause,
ob groß oder auch klein.

Foto Nico Hertgen 
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Reichshof

Familientag im Helene-
Simon-Familienzentrum

in Eckenhagen

Reichshof-Eckenhagen:
Beim galaktischen Familien-
tag im AWO-Familienzentrum
Helene Simon begaben sich
die Kinder mit ihren Familien
auf den Weg ins Universum.
Sie flogen mutig mit großem
Geschick und viel Ausdauer
durch das All. Sie erfüllten
verschiedene Aufgaben an
den Planetenstationen bis sie
sich schließlich zu den Ster-
nenhelden zählen durften.

Der Erfolg wurde dann mit
einem Diplom belohnt und
einem galaktischen Namen
den sich die Kinder selbst
ausdenken durften.

In der Dekra-Hüpfburg konn-
ten die Kinder dann noch

ihrem Bewegungsdrang freien
Lauf lassen. Nach soviel Akti-
vitäten stärkten sich alle Teil-
nehmer beim Brunch am riesi-
gen Buffet, zu dem alle Eltern
mit selbst zubereiteten Köst-
lichkeiten beigetragen hatten.

Klein und Gross hatten viel
Spaß an einem sonnigen
Samstag im Juli.

Für die angehenden Schulkin-
der 2011 und ihre Familien war
es zugleich das letzte große
Fest, bevor sie die Kita verlas-
sen. Das Familienzentrum
hofft aber, dass sich alle am
01.10.2011 zur großen „25
Jahrfeier“ wieder in der
Einrichtung einfinden werden.

Stadtrundfahrt einmal
anders!

Reichshof: Ein Besuch in
Köln, auf Kölsche Art und mit
Kölschen Besonderheiten,
aber mit einem Bus, auf dem

Stadtrundfahrt Düsseldorf

stand. Das war schon ein
auffälliges Gefährt, das selbst
die in Erstaunen versetzte,
denen die Kölsche Lebensart
und der Kölsche Humor durch-
aus nicht fremd sind. Auch
mancher Passant guckte
verdutzt. So ist halt die Reichs-
hofer AWO-Art.

48 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer haben sich am 09. Juli
aufgemacht, Köln einmal
anders zu erleben, Kurioses
zu erfahren und Lustiges zu
erleben. Das ist den Organisa-
toren auch ganz gut geglückt.
Bei herrlichem Sonnenschein
wurden bei passenden
„Verzällcher“ und „kernigen
Anekdötchen“ Köln, seine
Gassen und Denkmäler
wiederentdeckt. Dabei gab es
auch sehr viel Neues zu sehen
und zu hören. Auf diese Weise
haben die Reichshöfer Köln
neu ins Herz geschlossen.

Ein zünftiger Abschluss im
Brauhaus „Malzmühle“
rundete die gelungene Tour
ab. Es ging hoch her und alle
hatten sehr viel Spaß.

Zu guter Letzt haben wir die
Köln-Düsseldorfer „Nickelig-
keiten“ für beendet erklärt und
beschlossen: Im nächsten
Jahr fahren wir mit einem Bus,



Journal 41

28

auf dem „Kölner Stadtbesichti-
gung“ steht, in die Landes-
hauptstadt Düsseldorf. Wir
sind gespannt, was dann die
Düsseldorfer beim Anblick der
Busbeschriftung für Gesichter
machen werden.

Die Reichshofer AWO ist zu
allem bereit, wenn es darum
geht, jede Menge Spaß und
Freude zu haben.

Und die hatten wir!

Siegfried Zessinger

sten Tag des Jahres ausge-
sucht.
Ein Musiker sorgte für Musik
und Gesang, wir fuhren das
schöne Rheinland entlang.
Bestaunten Dörfer und Villen
und beneideten die Eigner
ganz im Stillen.
Auf dem Oberdeck war es
schwer heiß, 
beim Sonnen lief uns runter
der Schweiß.
Als wir dann in Koblenz ange-
kommen, 
haben wir einen zur Brust
genommen.

Bei der Rückfahrt spielte die
Musik toll auf, 
wir tanzten, sangen und waren
ganz toll drauf.
Es gab auch Kartoffelsalat mit
großer Bockwurst, das stei-
gerte noch unseren Durst.

Schiffstour nach
Koblenz

(„……noch en Gedicht“ )

Reichshof: 
Die AWO Reichshof war auf
Tour und hatte dabei Freude
pur.
Eine Schifffahrt war angesagt, 
weil das ja ein jeder mag.
Mit der Rheinprinzessin gings
dann los, dieses Schiff war
ganz famos.
Ganz neu und toll zurechtge-
macht, hat es viel Luxus uns
gebracht.
Koblenz, die BUGA-Stadt war
Ziel, 
wir hatten wenig Wasser
unterm Kiel.
Wir hatten die Fahrt schon
lange gebucht und den heiße-
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Herzlichen 
Glückwunsch

zum Geburtstag

Aus dem OV Waldbröl

01.10.Grete Hageböck(85)
09.10.Resemarie Reichert(80)
10.10.Hilde Hänsel(86)
18.10.Joachim Barth(75)
19.10.Hildegard Grübnau(90)
28.10.Frieda Bethge(90)
31.10.Karl-Heinz Meinike(80)
08.11.Ingeborg Ehlert(80)
13.11.Helene Steffens(80)
26.11.Helene Rettig(86)
02.12.Herta Kronenberg(88)
09.12.Günter Schmidtmann(92)
22.12.Ruth Klein(80)
24.12.Elisabeth Kruppa(80)
25.12.Christa Wirths(92)
29.12.Kurt Richter(86)

Aus dem OV 
Wiehl-Nümbrecht

22.12.Liesel Mörchen(88)

Aus dem OV Wipperfürth

14.10.Hans Rosenbaum(86)
05.12.Lotte Vollmar(89)

Aus dem OV Witzhelden

23.11.Walter Schüller(92)

Eine Tombola war dann der
große Kick, 
dabei hatte eine von uns viel
Glück.
Sie hat den Zweiten Preis
gewonnen 
und 250 Euro mit nach Haus
genommen.
Es wurde uns ein schöner Tag
geschenkt, 
an den man gerne zurück ja

denkt.
Alle Mitfahrer fanden dies
ganz toll, 
die Tour war einfach wunder-
voll.
Sie war klasse und - Oho,
ein Dank gilt der Reichshofer
AWO.

Siegfried Zessinger

Otto-Jeschkeit
Altenzentrum

Ründeroth

Hüttenstraße 27
51766 Engelskirchen/Ründeroth
Tel. 02263 / 9623-0
Fax 02263 / 9623-116
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An einem 
Freitagmorgen im

Helene-Simon-Familien-
zentrum

Reichshof-Eckenhagen: Am
01. August erschien sie wie
immer zur Arbeit. Aber diesmal
war alles irgendwie anders als
sonst. Mit leuchtenden Augen
und 20 roten Rosen erwarte-
ten die Kinder sie bereits im
Flur und stimmten das Lied an:
„Einfach Spitze dass du da
bist“. Die Kolleginnen und
andere Gäste stürmten auf sie
zu. Alle gratulierten.

Und plötzlich wurde auch ihr
klar, was der ganze Rummel
zu bedeuten hatte: Tanja Klein
feierte an diesem Tag ihr 20-
jähriges Dienstjubiläum beim
AWO-Kreisverband Rhein-
Oberberg und 20 Jahre im
Helene Simon Familienzen-
trum. Die Überraschung war
gelungen und es wurde ein
schöner Tag mit vielen Erinne-
rungen.

M.M-P.

„Herzlichen Glückwunsch“
sagt auch das AWO Journal!

Ründeroth

Abschied vom Amt

Ründeroth: Nach zwanzig
Jahren als erster Vorsitzender
des AWO-Ortsvereins Ründe-
roth habe ich mich aus
gesundheitlichen Gründen
nicht mehr zur Wahl für dieses
Amt aufstellen lassen. Als
gewählter Beisitzer stehe ich
dem neuen Vorstand aber
noch zur Verfügung. Ich hoffe,
dass ich hier noch meinen
Beitrag für die Belange und
Aufgaben der AWO leisten
kann.

An dieser Stelle möchte ich
mich jetzt verabschieden. Ich
danke allen Vereinsmitglie-
dern für die Treue, die Sie der
AWO vor Ort oder im  Allge-
meinen gehalten haben.
Besonders muss ich Danke
sagen allen Vorstandsmitglie-
dern vergangener Tage und
Jahre, die geholfen haben, die
angefallenen  Aufgaben zu
erledigen. Dies gilt auch für
gute Zusammenarbeit mit dem
Kreisverband, dem ich längere
Zeit als Vorstandsmitglied
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angehören durfte.
Da wir als Menschen nicht
unfehlbar sind, möchte ich
mich auch für unbedachte und
unakzeptable Äußerungen
entschuldigen, die ich im
Laufe der Zeit von mir gege-
ben habe.

„Wenn es mit dem bloßen
Wunsche ausgerichtet wäre,
so würde jeder Mensch gut
sein.“

(Immanuel Kant)

Karl-Hans Thielgen

25-Jähriges 
Dienstjubiläum im

Antonie-Pülf-Familien-
zentrum

Ründeroth: 25 Jahre – so
lange arbeitet Ramona Kohl
schon als Erzieherin im Anto-
nie- Pfülf-Familienzentrum,
und das jeden Tag mit Herz,
Freude und viel Engagement.

Das wurde in der Kita zünftig
gefeiert.

Als Gäste begrüßten wir den
Geschäftsführer Christian Will

sowie Bettina Blumberg,
Thomas Blenkers und Alexan-
dra Hoffmann aus der
Geschäftsstelle. Mit herzlichen
und anerkennenden Worten
wurde die Jubilarin als enga-
gierte und liebenswerte Mitar-
beiterin gewürdigt. Es wurden
ein Anerkennungsschreiben
und ein Blumengebinde über-
reicht. Vor lauter Lob war sie
sehr gerührt.

Die Glückwünsche und Grüße
des Betriebsrates überbrachte
Daniela Mühlhoff, auch sie
hatte einen Blumenstrauß
dabei.

Als dann die Kita-Kinder mit
einem Lied, einem Herz-Luft-
ballon, sowie Kuchen und
Seifenblasen gratulierten,
sahen wir bei Ramona
tatsächlich Tränen fließen –
Tränen der Freude nehmen
wir mal an. Das haben wir bei
ihr noch nie gesehen!!

Zum Schluss gab es für jeden
noch was Süßes und was
Trinkbares.

Iris Kettner-Müller
Antonie-Pfülf Familienzentrum

Neuer Vorstand im 
Ortsverein Ründeroth

Ründeroth: Bei der diesjähri-
gen Jahreshauptversammlung
der AWO Ründeroth am
28.06.2011 standen die
Vorstandswahlen als wichtig-
ster Punkt auf der Tagesord-
nung. Der langjährige Vorsit-
zende Karl-Hans Thielgen, ein
Urgestein der Ründerother

AWO, kandidierte aus gesund-
heitlichen Gründen nicht mehr.
Weitere Vorstandsposten
mussten ebenfalls neu besetzt
werden.

Der bisherige Schriftführer des
Ortsvereins, Frank Thielgen,
stellte sich zur Wahl des 1.
Vorsitzenden und wurde
einstimmig gewählt. Zu
seinem Stellvertreter wurde
Jean-Pierre Klahn gewählt.
Neue Schriftführerin wurde Iris
Kettner-Müller.

Der Vorstand des OV Ründe-
roth setzt sich nun wie folgt
zusammen:

Vorsitzender:
Frank Thielgen

Stellv. Vorsitzender:
Jean-Pierre Klahn
Kassiererin:
Helga Thielgen

Stellv. Kassiererin:
Helga Schneider

Schriftführerin:
Iris Kettner-Müller

Beisitzer:
Karl-Hans Thielgen
Waltraud Burkschat
Gerald Hermes

Kassenprüferinnen:
Hedwig Deckert
Therese Oberbüscher.

Karl-Hans Thielgen, der als
Beisitzer in der Vorstandsar-
beit weiter mitwirken wird,
bedankt sich bei allen für das
ihm in den letzten Jahren
entgegengebrachte
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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

Part
yse

rvi
ceBuffets

kalt und warm

fertige Menues
Lieferung frei Haus!

AWO Rhein-Oberberg e.V. 
Jochen Passberger
Hüttenstraße 27 s 51766 Engelskirchen-Ründeroth
Telefon 02263 / 9624281



Journal 41

33

Vertrauen. Mit der Wahl seines
Sohnes Frank ist ein Genera-
tionswechsel gelungen, der
hoffentlich auch in anderen
Ortsvereinen Schule macht.
Frank Thielgen ist 43 Jahre alt,
verheiratet und Vater einer
3jährigen Tochter. Der neue
Vorsitzende hofft, die hervor-
ragende Vorstandsarbeit
seines Vaters in den letzten
beiden Jahrzehnten erfolg-
reich fortsetzen zu können.

F.T.

Waldbröl

Besuch bei der 
Voltigier- und Reitsport-

gemeinschaft in
Happach

Waldbröl: Am 28.04.2011
erlebten 20 Schulkinder des
Tiger Clubs und der schlauen

Füchse – allesamt aus der
Käthe-Strobel-Kindertages-
stätte der AWO in Waldbröl –
einen besonders ereignisrei-
chen Vormittag.

Wir wanderten gemeinsam zur
Voltigier- und Reitsportge-
meinschaft nach Happach.
Zuerst begrüßten wir dort die
Pferde, danach frühstückten
wir gemeinsam, um uns für
den interessanten, schönen

und spannenden Tag zu stär-
ken.Besondere Freude hatten
die Kinder daran, zwischen-
durch die Pferde und vor allem
das Fohlen auf der Wiese zu
beobachten.
Danach ging es an die Arbeit.
Gemeinsam putzten wir
„Artist“, das Voltigier-Pferd des
Vereins, und bereiteten alles

weitere für die Übungsstunde
vor. Als Aufwärmprogramm
ging es zuerst mit ein paar
Turnübungen los, bei denen
die Kinder schon begeistert
mitmachten. In drei Gruppen
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unterteilt durften wir dann auf
dem Holzpferd,- der Boden-
station - und auf Pferd „Artist“
unsere ersten Erfahrungen mit
dem Voltigieren machen. Mit
leuchtenden Augen saßen die
Kinder auf dem Pferd und
wuchsen über sich hinaus.

Für den abenteuerlichen
Vormittag bedankten wir uns
bei den fleißigen Helferinnen
vom „Volti-Team“ mit einem
selbstgebackenen Hufeisen-
kuchen. Die Pferde bekamen
einen großen Sack Möhren
und auch der Hund Nelson
erhielt sein Leckerchen von
uns. 
Für die Pferdeboxen hatten wir
Namensschilder angefertigt,
indem wir die Namen der
Pferde in drei ausgesägte
Holzschilder eingebrannt
hatten. Das sieht toll aus!

Es war ein toller und ein
ganz besonderer Tag, der
uns allen ganz bestimmt
noch lange in guter Erinne-
rung bleiben wird!

Spende des Ortsvereins
Waldbröl für die

Ida-Wolff-Kindertages-
stätte

Waldbröl: Die Aufregung war
groß bei den kleinen Rackern
der Ida-Wolff-Kindertages-
stätte am Boxberg als die
beiden freundlich lächelnden
Vertreter der AWO Waldbröl
zum Fototermin kamen. Die
neue Rutsche sollte endlich
offiziell eingeweiht werden,
nachdem sich alles wegen der
Bauarbeiten für den Anbau
des Kindergartens etwas
verzögert hatte.

Zu zeigen brauchte den aufge-
regten Kindern den Weg
niemand. Wo diese neue,
bunte Rutsche steht, hatten
sie längst ausgemacht. Dabei
war es für sie absolut neben-
sächlich, dass dieses rotgelb-
blaue Teil runde 2.500 Euro
gekostet hatte. Hauptsache,

es ist leicht zu erklimmen, und
man kann toll darauf rutschen.
Auf dem überdachten
Aussichtsturm kann man auch
ganz prima die „anderen“
beobachten, wenn man mal
ein kleines Päuschen einlegen
will.

„Es ist eine Attraktion für die
Kinder“, freute sich auch die
Kita-Leiterin Ina Hombach. Mit
ihr freuten sich die Kollegin
Heike Vossieck, Vorsitzender
W. Pfeiffer und R. Ganss als
Vertreter der AWO Waldbröl
und natürlich am allermeisten
die Kinder über die neue
Rutsche. Gemeinsam stellte
man sich zu einem Erinne-
rungsfoto in Positur.
Rund 45 Kinder haben nun ein
neues Spielgerät, das auch
der neuen Gruppe, die im
Herbst nach der Fertigstellung
des Anbaus dazu kommt,
gefallen wird.
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Redaktionsschluß für die
nächste Ausgabe ist der 

21. November  2011
Wipperfürth

Präventionsangebot
für die Senioreninnen

und Senioren der AWO
Wipperfürth

Wipperfürth: Beim wöchent-
lichen Treffen der Seniorinnen
und Senioren stand an einem
Nachmittag im Juli das Thema

„Sicher – zuhause und
unterwegs“

im Mittelpunkt. Zu Besuch war
Walter Steinbrech von der
Kripo des Oberbergischen
Kreises, und zwar vom
Kommissariat „Kriminalitäts-
vorbeugung“. Mit im Gepäck
hatte er die pfiffigen Enkel
„Martin & Lukas“. Die zwei
tauschten sich zu Beginn der
Veranstaltung via Film über
ihre Großeltern aus und
erzählten sich gegenseitig von
deren Erlebnissen. Und dann
ging es mit folgenden Themen
los:

• Handtasche:
Diebstahl und Raubdelikte 
um die Handtasche

• Karten Tricks:
ec- und Kreditkarten auch 
bei Dieben beliebt

• Enkeldiebbetrug:
mit einem harmlosen Tele-
fonat fing es an

• Gewinnbenachrichtung:
„Sie sind der glückliche 
Gewinner von…!“

Anhand von kleinen Filmsze-
nen, einem erläuternden Kurz-

vortrag und im Rahmen eines
sich daraus ergebenden, sehr
regen Austauschs wurde jedes
dieser Themen eingehend
erläutert und behandelt. Hier-
bei spielten eigene Erfahrun-
gen, Erlebnisse und auch
Fehler eine ganz große Rolle.

Am Ende des Nachmittags
waren sich alle Teilnehmer
einig: „Das war ein sehr inter-
essanter und lehr- bzw. hilfrei-
cher Nachmittag. Dieser kleine
Einblick in ein sehr wichtiges
Thema, insbesondere für
ältere Menschen, vermittelte
allen zahlreiche Anregungen,
sein eigenes Verhalten im
Alltag mal von Grund auf zu
überdenken.

Und somit war der AWO-Orts-
verein Wipperfürth wieder
einmal Veranstalter eines
höchst informativen Nachmit-
tags. Im vergangenen Jahr
stand das Thema „Feuerwehr“
auf der Tagesordnung; und im
nächsten Jahr steht das
Thema „Erste Hilfe“ auf dem
Programm.

A.B.

Termine OV 
Wipperfürth

18.10.2011 – 
Herbstnachmittag mit dem
AWO Kindergarten „Erna
Schmitz“
06.12.2011 – Nikolausfeier 

Hinweis in eigener Sache

AWO Journal: 
Wir gratulieren allen unse-
rer AWO-Mitglieder ab dem
75. Lebensjahr alle 5 Jahre
im AWO Journal zum
Geburtstag.  Wer das nicht
möchte, melde sich bitte
unter der Telefon Nr.:
02263/96240 bei Frau
Ritter.

Waldbröl

Mittelaltermarkt in 
der Ida–Wolff-

Kindertagesstätte

Selbst hergestellte Kosme-
tik und allerlei Handwerk
wurde zum Verkauf angebo-
ten

Waldbröl: Zu einem Markt der
besonderen Art hatten die
Kinder und die Erzieherinnen
des Ida-Wolff-Kindergartens
eingeladen.

Die Kinder hatten über
mehrere Wochen in einem
Projekt verschiedenste Dinge
hergestellt, wie Kosmetik aus
Naturstoffen, z.B. Lippenbal-
sam, Handcreme, Parfum
oder Seife. Auch das mittelal-
terliche Handwerk kam nicht
zu kurz. Es wurden gefilzte
Haarbänder, Kerzenständer
aus Ton, allerlei Geschmeide,
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Ledersäckchen und selbst
gezogene Kerzen feilgeboten.
Die kleinen Verkäufer hatten
sich viel vorgenommen und
erwarteten ihre Eltern in mittel-
alterlichen Gewändern.

Als Marktbesucher kamen
aber auch Oma, Opa und
andere Verwandte. Alle hatten
ihren Spaß an dem bunten
Treiben. Gegen den Hunger
gab es Bratwurst vom Rost mit
Kräuterquark. Besonders
schmackhaft war allerdings
die morgens gemeinsam mit
den Kindern selbst herge-
stellte Bratwurst.

Als ganz besonderer Gast war
die weise Frau der Grafschaft
zu Mynhards, Desideria de
Franchimont, erschienen. Sie
verstand sich auf die Kunst
des Kartenlegens und viele
der Anwesenden zeigten Inter-
esse, sich die Zukunft voraus-
sagen zu lassen.

Als Höhepunkt des Marktspek-
takels führten der Ritter Alvar
und sein Knappe in einer 15
Kilo schweren, mittelalter-
lichen Ritterrüstung, einen
Schaukampf vor. Die
Zuschauer waren gebannt von
diesem Gefecht. Die Kinder
hatten die Möglichkeit sich
diese Rüstung aus der Nähe
anzuschauen und auszupro-
bieren. Zum Abschluss des
Marktes wurde jeder Junge
des Ida-Wolff-Kindergartens
von Ritter Alvar zum Ritter
geschlagen. Die frisch ernann-
ten Ritter waren mächtig stolz.

Wiehl Nümbrecht

„Mittelalterliches Spec-
taculum im AWO 

Familienzentrum“

Nümbrecht: Am Samstag,
dem 10.09.2011, lud das
Louise-Schroeder-Familien-
zentrum der AWO in
Nümbrecht zum Sommerfest
ein. Eröffnet wurde das Fest
von einigen Kindern, die stolz
einen Tanz vorführten.

Unter dem Motto „Mittelalter“
konnten die Kinder sich
anschließend, neben Sack-
dreschen und Seife herstellen,
auch im Erlegen einer Wildsau
erproben.

Beim Basteln der Feenhüte
und Ritterhelme waren der
Kreativität keine Grenzen
gesetzt. Die Märchenstunde
verzauberte die Kinder
ebenso, wie Zauberer „Lessi“,
der nicht nur die Kinder zum
Staunen brachte.

Auch für das leibliche Wohl
war bestens gesorgt. Würst-
chenspieße mit Fladenbrot,
eine leckere Reispfanne sowie
Kaffee und Kuchen machten
alle Besucher satt und zufrie-
den.
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AWO Bundesverband

Kostenlose Onlinepfle-
geberatung der AWO
erfolgreich gestartet

Berlin, 20. Juli 2011: „Online-
beratung ist gefragt“, bewertet
AWO-Vorstandsmitglied
Brigitte Döcker den Erfolg der
ersten acht Wochen der
kostenfreien Onlineberatung
im Bereich der Pflege und
Senioren, und erklärt: „Die
Resonanz hat uns positiv
überrascht. Die Anzahl der
Anfragen vor allem zu den
Themengebieten Leistungs-
ansprüche und Angebote für
Demenzbetroffene übertrifft
alle Erwartungen“.

„Es zeigt sich ganz deutlich,
dass besonders bezüglich der
Leistungen, die Älteren und
Pflegebedürftigen aus der
Pflege- und Krankenversiche-
rung zustehen, ein großer
Informationsbedarf besteht“,
erklärt Döcker. Die Mehrheit
der Fragen betrifft demnach
diesen Bereich. Viele
Menschen suchten aber auch
Informationen zu konkreten
Betreuungsformen und
Dienstleistungsangeboten für
demenziell Erkrankte.

Die Online-Pflegeberatung der
AWO will Angehörige entla-
sten und den Ratsuchenden
Unterstützung geben. Das
Team der AWO-Experten
bietet Onlineberatung zu
folgenden Themen:
g Leistungsansprüche,
g Dienstleistungsangebote,
g Aktive Lebensgestaltung 

sowie

g Demenz und Vorsorge
möglichkeiten

Per eMail gestellte Fragen
werden von unseren Pflegeex-
perten an Werktagen inner-
halb von maximal 48 Stunden
beantwortet“, verspricht
Döcker allen Ratsuchenden.
Mehr Informationen unter:

www.awo-pflegeberatung-
online.de

AWO Bundesverband e. V.
Abteilung Kommunikation

Neue Pfändungsrege-
lungen gefährden

Privatkonten

Berlin, 05. August 2011: Die
bisherigen Regelungen zum
Kontopfändungsschutz laufen
aus und die neuen Vorschrif-
ten sind vielen Schuldnern
noch völlig unbekannt – mit
fatalen Folgen: so zum
Beispiel können unter
Umständen Miete, Energie-
und Kitakosten nicht mehr
überwiesen werden. „Schuld-
ner benötigen zukünftig einen
Kontopfändungsschutz, die
dafür notwendigen Bescheini-
gungen können nur Schuld-
ner- und Insolvenzberatungs-
stellen ausstellen“, erklärt das
AWO Vorstandsmitglied
Brigitte Döcker und rät Schuld-
nern „möglichst bald einen
Termin zu vereinbaren“, da die
Beratungsstellen chronisch

ausgebucht seien.
Bis Jahresende gelten sowohl
die neuen, als auch die alten
Regelungen zum Kontopfän-
dungsschutz. Ab 2012 muss
dann jemand, dem eine
Kontopfändung droht, sein
Girokonto in ein Pfändungs-
schutzkonto umwandeln. Nur
auf diesem ist der so genannte
Sockelbetrag zur Sicherung
des Existenzminimums in
Höhe von derzeit rund 1.030
Euro sicher vor Pfändungen.
Muss der Schuldner Unter-
haltsverpflichtungen nach-
kommen, sollte er diese
„unbedingt bei der kontofüh-
renden Bank nachweisen,
damit ihm ein entsprechend
höherer Freibetrag zugebilligt
wird“, erklärt Döcker. Den
dafür notwendigen Nachweis
gibt es ebenfalls bei Schuld-
ner- und Insolvenzberatungs-
stellen. „Betroffene Personen
sollten sich unbedingt  beraten
lassen“, betont Brigitte Döcker.
Die AWO bietet mit ihren
bundesweit rund 120 Bera-
tungsstellen kostenlose Hilfe
und Unterstützung an. 
Eine Übersicht der AWO Bera-
tungsstellen gibt es unter: 

http://www.awo.org/dienstlei-
stungen/beratung-und-

hilfe/schuldnerberatung.html
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Freiwilligendienste bei
der AWO – Onlinedaten-

bank gestartet

Berlin, 12. August 2011:
„Ab heute bietet die AWO
allen, die einen Platz für einen
der beiden Freiwilligendienste
Freiwilliges Soziales Jahr
(FSJ) oder Bundesfreiwilligen-
dienst (BFD)  suchen, den
Service, mittels einer Online-
datenbank ganz unkompliziert
ihre Wunscheinsatzstelle zu
finden“, erklärt der AWO
Bundesvorsitzende Wolfgang
Stadler. Mit Hilfe der Onlineda-
tenbank kann jeder Interes-
sierte einen Platz nach seinen
Wunschkriterien suchen, zum
Beispiel nach Einsatzfeld,
Einsatzregion oder aber auch
nach Plätzen mit Unterkunfts-
möglichkeit.

Aktuell enthält die Datenbank
über 3.600 freie Plätze. „Und
das ist erst der Anfang.   In den
kommenden Monaten werden
permanent weitere Einsatz-
stellen hinzukommen“, erklärt
Stadler und fügt hinzu: „Die
Einsatzstellenbörse ist ein
zentrales Element unserer
„freiwillich“-Kampagne, mit der
wir möglichst viele junge
Menschen davon überzeugen
wollen, einen Freiwilligen-
dienst zu absolvieren.“ Die
Onlinedatenbank gibt aber
nicht nur eine Übersicht über
die freien Plätze, sie bietet
auch Gelegenheit zur grund-
sätzlichen Information über die
vielfältigen Einsatzmöglichkei-
ten und zudem direkten
Kontakt zum entsprechenden
Ansprechpartner der Einsatz-
stelle. 

Ehrengrab für 
AWO-Gründerin
Marie Juchacz 

zur verdienstvollen 
Bürgerin Kölns ernannt

Köln, 05. Juli 2011: Die Grün-
derin der Arbeiterwohlfahrt
Marie Juchacz (1879 – 1956)
ist vom Hauptausschuss der
Stadt Köln zur verdienstvollen
Bürgerin Kölns ernannt
worden. Damit wird ihr Grab
auf dem Südfriedhof in Köln-
Zollstock zukünftig als Ehren-

grab geführt.

„Wir freuen uns sehr über
diese Entscheidung der Stadt
Köln“, so die Vorsitzende der
AWO Mittelrhein Beate
Ruland. „Durch die dauerhafte
Erhaltung ihrer Grabstätte ist
sichergestellt, dass Marie
Juchacz als eine der einfluss-
reichsten Sozialreformerinnen
unseres Landes auf Dauer
geehrt und nicht vergessen
wird“, so Beate Ruland.

Marie Juchacz war die erste
Frau, die in einem deutschen
Parlament, der Weimarer
Nationalversammlung, als
Parlamentarierin das Wort
ergriff. Als sie dort im Jahr
1919 auch die anwesenden
Frauen ansprach („Liebe
Herren und Damen…“),
verzeichnete das Protokoll
„Heiterkeit“.

Im selben Jahre gründete die
alleinerziehende Mutter von
zwei Kindern im Auftrag der
SPD den „Hauptausschuss für
Arbeiterwohlfahrt“. Der bis
zum Jahr 1933 flächendek-
kend aktive Wohlfahrtsver-
band wurde durch die Nazis

Zur Einsatzstellenbörse:
http://www.awo-

freiwillich.de/einsatzmoeglich-
keiten/stellen. 
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verboten. 1935 ging Marie
Juchacz ins Exil in die USA
und kehrte erst 1949 nach
Deutschland zurück. Bis zu
ihrem Tod im Jahr 1956 setzte
sie ihre ganze Kraft für den
Wiederaufbau der Arbeiter-
wohlfahrt ein.

Die Arbeiterwohlfahrt Bezirks-
verband Mittelrhein e.V. ist
einer von vier Bezirksverbän-
den der AWO in Nordrhein-
Westfahlen und einer der
größten in Deutschland. Ihr
Verbreitungsgebiet erstreckt
sich von Aachen bis
Gummersbach und von Heins-
berg bis Euskirchen. In den
616 Einrichtungen und Dien-
sten des Bezirksverbandes
und seiner acht Mitgliedsver-
bände sind rund 7.000
Menschen beschäftigt, über-
wiegend in Einrichtungen und

Diensten der Alten-, Jugend-
und Behindertenhilfe. Die
AWO am Mittelrhein hat 205
Ortsvereine, 26.000 Mitglieder
und rund 4.000 ehrenamtlich
Tätige. 

Die Arbeiterwohlfahrt ist ein
anerkannter Spitzenverband
der Freien Wohlfahrtspflege.
www.awo-mittelrhein.de
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