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Aus dem Kreisverband
In eigener Sache

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe AWO-Freundinnen und 
AWO-Freunde,

die dritte Ausgabe unseres AWO Jour-
nals in diesem Jahr haltet ihr nun in
Händen. Gerne möchte ich heute die
Gelegenheit nutzen und mich auf
diesem Wege bei allen fleißigen
Sammlerinnen und Sammlern zu
bedanken, die wieder zu einem beein-
druckenden Ergebnis unserer diesjährigen Haus- und Straßen-
sammlung beigetragen haben.

Im April/Mai diesen Jahres waren wieder ca. 200 fleißige
Menschen in den rheinisch-bergischen und oberbergischen
Gemeinden unterwegs, um für die AWO an den Haustüren
Spenden zu sammeln. Auch gab es viele pfiffige Ideen, wie man
auch noch anders Spenden sammeln kann. Darüber konnten wir
in der letzten und auch in dieser Ausgabe des AWO Journals
einige schöne Berichte lesen. Viele Kindertageseinrichtungen
haben sich an der Sammlung beteiligt und freuen sich nun über
den Eigenanteil, der nach Abzug an die höheren Gliederungen
in der Einrichtung bleibt.

Mit einem Sammelergebnis in Höhe von 29.670,93 € haben wir
seit 2007 das höchste Ergebnis im Kreisverband erzielt. Damit
liegen wir wieder bezirksweit an einsamer Spitze!

Darauf bin ich sehr stolz! Ich darf mich auch als Bezirksvorsit-
zende ganz herzlich für Euren Einsatz bedanken. Ich weiß aus
eigener Anschauung, wie mühselig es manchmal ist von Haus
zu gehen. Deshalb noch einmal Danke.

Dank gilt natürlich aber auch allen Spenderinnen und Spendern.
Sie unterstützen damit die vielen ehrenamtlichen Angebote vor
Ort und die vielen Hilfs- und Beratungsangebote kreis- bezirks-
und bundesweit.

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern nun noch einen schö-
nen Restsommer und einen „goldenen Herbst“ bis zu unserer
nächsten Ausgabe zum Jahreswechsel.

Glück Auf!
Eure/Ihre
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„Mein Gott, dass ich das noch erleben darf ... !“ 
Hilde Oberbüscher in Berlin bei Bundespräsident Joachim Gauck.

Engelskirchen:
Am Anfang habe Aufregung
und ein bisschen bange Erwar-
tung gestanden, erzählt Beate
Ruland. Die AWO-Kreis- und
Bezirksvorsitzende hat am
zweiten September-Wochen-
ende die Ehrenvorsitzende des
AWO Kreisverbandes, Hilde
Oberbüscher, nach Berlin zum
Bürgerempfang bei Bundes-
präsident Joachim Gauck
begleitet. Die 89-jährige
Engelskirchenerin – Grün-
dungsmitglied des dortigen
AWO-Ortsvereins und nach
wie vor in der „Fundgrube“ aktiv
– war eine von zehn verdienten
AWO Ehrenamtlern, die der
AWO-Bundesverband auf
Vorschlag von Beate Ruland
im Schloss Bellevue anmelden
durfte. Ihr Jahrzehntelanges
(66 Jahre) soziales Engage-
ment sollte somit eine Würdi-
gung finden.

Das Glück ist den beiden
Engelskirchenerinnen dann
auch hold. In Berlin erwischen
sie einen Taxifahrer, der sie an
einem Nebeneingang des
Schlosses absetzt. Was der
Seniorin stundenlanges Anste-
hen vor der Sicherheitskon-
trolle erspart. Sie kann nach 15
Minuten in den Garten. Dort
tummeln sich 4000 Gäste,
genießen köstliche Imbisse
und Cocktails mit und ohne
Alkohol, und erfreuen sich an
dem wunderbaren kulturellen
Angebot. Dieses, wie auch die
Verköstigung wurde von Spon-
soren und Künstlern kostenfrei
zur Verfügung gestellt.
Fehlt nur noch das Erinne-
rungsfoto mit Gauck. Aber wie

an den ständig umlagerten
Präsidenten rankommen? Als
er sich mit Menschentraube um
ihn herum ihnen nähert, wagen
die beiden den Vorstoß,
werden von breiten Journali-
stenrücken ausgebremst. Doch
da, oh Wunder, zieht sich das
Tagesschau-Team zurück und
Hilde Oberbüscher und Beate
Ruland stehen unversehens in
der ersten Reihe. Flugs
wecken sie das Interesse des
Gastgebers, der die Seniorin
spontan in den Arm nimmt, als
er hört, was sie in ihrem Leben
alles geleistet hat. Das Foto
davon verbreitet dpa in der
ganzen Republik, das Bild von
Hilde Oberbüscher und dem
Präsidenten flimmert über alle
Bildschirme. Gerührt ist sie und
nach anfänglicher Unsicherheit
und Skepsis „wie ausgewech-
selt nach ihrem Plausch mit
Gauck“, erzählt ihre Begleite-
rin. „Geradezu beschwingt
flanierte sie danach durch den
Park.“
Beeindruckt war Hilde von der
Ansprache die Gauck zur
Begrüßung gehalten hat: Nicht
Promis waren Mittelpunkt bei

diesem Fest sondern die vielen
geladenen Ehrenamtlichen
denen sein aufrichtiger Dank
galt.
Als die beiden am Sonntag-
nachmittag in Köln-Bonn
landen, werden sie dort – Über-
raschung! – vom „Bonsai-
Club“ empfangen. Das sind
u.a. Leiterinnen und Erzieherin-

nen aus zwei AWO-Kindergär-
ten, die Hilde  einst in ihre
Juxriege der „Kleinen“ aufge-
nommen haben.  „Auch wenn
es sehr anstrengend war so
war doch die Begegnung mit
Bundespräsident Gauck für
mich ein unvergessliches und
schönes Erlebnis.“ So Hilde
zum Abschluß ihrer Wochen-
endreise nach Berlin. 

Text Ingo Lang
Fotos Beate und Peter Ruland
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Sommerfest im Otto-Jeschkeit-Altenzentrum der AWO Rhein-Oberberg trotz
etwas Regen und Donnergrollen wieder einmal ein voller Erfolg.

Engelskirchen-Ründeroth:
Mit viel Optimismus wurde
das Fest unter das Motto

„Sommer, Sonne, Sonnen-
schein, hier bei uns im

Altenheim“

gestellt. Aber es kam, wie es
kommen musste: gerade hatte
das Programm begonnen,
stellten sich Donnergrollen
und Regenschauer ein. Doch
dies beeindruckte weder die
zahlreich erschienenen Gäste,
noch die Bewohner und Mitar-
beiter des Hauses. Petrus
hatte dann doch noch ein
Einsehen mit uns und sorgte
für besseres Wetter.

Zum Auftakt führten Frau
Oberbüscher und Frau Flei-
scher ein Zwiegespräch über
die Zuständigkeit von Fach-
ärzten. Dann eröffnete die
Einrichtungsleitung, Frau
Lebrato das Fest und
begrüßte die Bewohner, Gäste
und Ehrengäste.

Frau Elisabeth Oberbüscher,
bekannt durch den Mütterkaf-
fee, führte durch den Nachmit-
tag und brachte mit ihrem
kölschen Humor die Bewohner
und Gäste immer wieder zum
Lachen. Gemeinsam mit unse-

rem Musiker Harry Kreuzer
sang sie flotte Lieder und
sorgte für ausgelassene Stim-
mung.

Die Vorsitzende der AWO
Rhein-Oberberg, Beate Ru-
land und Bürgermeister Dr.
Gero Karthaus begrüßten alle
Anwesenden und freuten sich
auf einen bunten Nachmittag.

Die Kinder des Antonie-Pfülff-
Familienzentrums erfreuten
mit ihren flotten Tänzen.
Einige Bewohner überrasch-
ten das Publikum mit einem
Sitztanz, indem sie mit bunten
Tüchern schwungvoll die uner-
füllte Liebe von Sonne und
Mond  darstellten. Die kleinen
Besucher wurden mit Hüpf-
burg und Kinderolympiade auf
Trapp gehalten und konnten
sich an einem Luftballonwett-
bewerb beteiligen. Auch
unsere Tombola war ein
Erfolg, denn die Lose waren
bald ausverkauft und über-
raschten die Gewinner  mit
vielen attraktiven Preisen. Der
Hauptgewinn, ein  Gutschein

von unserem Partyservice,
wurde von einem Mitglied des
AWO-Ortsvereins Lindlar
gewonnen. Die Küche sorgte
übrigens wieder bestens für
das leibliche Wohl.
An dieser Stelle möchten wir

uns bei allen Sponsoren,
Spendern und ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfern ganz
herzlich bedanken. Wie auch
im vergangenen Jahr geht ein
ganz besonderes „Danke-
schön“, an die vielen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter aus
allen Bereichen, die durch ihre
tatkräftige Unterstützung zum
Gelingen des Sommerfestes
beitrugen.

Sabine Fleischer
Antonia Lebrato

Die Kinder des Antonie-Pfülff-Familienzentrums erfreuten mit ihren flotten Tänzen

Sichtlich wohl fühlten sich diese 
Bewohnerinnen
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Kinder- und Jugendfreizeit 2012 an der Ostseeküste.
Rhein-Oberberg:
Dieses Jahr ging die Reise
nach Bad Schönhagen an der
Ostseeküste. Wir, das sind 4
Betreuer und 20 Kinder, trafen
uns morgens früh an der
Aggerhalle in Dieringhausen
und fuhren dann gemeinsam
und schon aufgeregt Richtung
Ostsee. Die Fahrt erwies sich
aufgrund zahlreicher Staus
allerdings als sehr lang und
anstrengend. Als wir schließ-
lich in Schönhagen ankamen,
und unsere Jugendherberge
für die nächsten zwei Wochen
inspizierten, waren die Strapa-
zen der Fahrt jedoch schnell
wieder vergessen.

Die Jugendherberge erwies
sich als sehr schön, sauber,
und außerdem bot das
Gelände zahlreiche Möglich-
keiten, sich zu beschäftigen.
Auf Fußball- und Volleyballfel-
dern konnten die Kinder
wunderbar spielen. Auch die

Tischtennisplatten wurden
gerne genutzt. Auch von der
Verpflegung der Ferienanlage
waren sowohl Betreuer als
auch Kinder angenehm über-
rascht. Die Küche kam uns
sehr entgegen, und hat sich an
unser Programm angepasst,
und uns beispielsweise den
Wunsch erfüllt, auch mal Pizza
zu essen.

Wir hatten ein sehr abwechs-
lungsreiches Programm,
welches wir dank des guten
Wetters auch super durchzie-
hen konnten. So gab es zum
Beispiel einige Strandbesu-
che, da der Strand fußläufig in
circa fünf Minuten zu erreichen
war. Außerdem wurde uns
durch eine großzügige
Spende der KFD Theater-
Gruppe Engelskirchen ermög-
licht, dass wir einige große
Ausflüge machen konnten. So
sollten die Kinder nach dem
Frühstück ihre Lunch-Pakete

packen, und sie dachten, wir
fahren zum Bernstein schlei-
fen. Sie freuten sich dann
allerdings riesig, dass wir
anstatt im Bernsteinmuseum
im Hansa-Park landeten. Dort
konnten unsere AWO-Kinder
den ganzen Tag Achterbahn,
Wildwasserbahn und zahlrei-
che andere Fahrgeschäfte
fahren. Wir hatten alle einen
riesen Spaß und waren sehr
geschafft, als wir am späten
Nachmittag die Reise zurück
in die Jugendherberge antra-
ten. Gott sei Dank konnten wir
glücklicherweise sofort das
Abendessen einnehmen,
denn wir alle hatten einen
Riesenhunger.

Ein weiterer großer Ausflug
war die Reise nach Kiel. Hier
konnte man nach Herzenslust
einkaufen und sich die Stadt
anschauen. Ein weiteres High-
light unserer Freizeit war der
„besondere Tag“. Dieser
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Herzlichen 
Glückwunsch

zum Geburtstag

Aus dem OV Bergisch
Gladbach

19.10.Ingeborg Adolph(86)
08.11.Prof. Dr. Karl Kluewer(91)
12.11.Frieda Wagenknecht(93)
26.12.Anneliese Aschmies(89)
28.12.Hermann Schmidt(80)

Aus dem OV Dieringhausen
30.10.Anna-Margarete
Bürger(88)
07.11.Martha Rauser(86)
15.11.Elfriede Hoffmann(89)
27.11.EllenGiljohann(85)
09.12.Martha Braun(93)
20.12.Christa Mayer(75)
28.12.Siegfried Birke(80)

Aus dem OV Gummersbach
03.11.Adele Havez(93)

besondere Tag stand dieses
Jahr unter dem Motto „wild,
wild West“. Die Betreuer
verkleideten sich als Cowboys
und Indianer und weckten die
Kinder morgens schon im
Kostüm und mit wildem India-
nergeschrei. Über den Tag
wurde man dann zum Indianer
ausgebildet, musste sich
Schmuck und Waffen basteln,
und eine Rally bestreiten.
Abends wurde dann gegrillt
und am Lagerfeuer Stockbrot
gebacken. Der besondere Tag
hat Kindern und Betreuern gut
gefallen und hat eine Menge
Spaß gebracht.

Ein weiterer, von den Kindern
als positiv angemerkter
Programmpunkt, war der
„Betreuertausch“. Hierzu
suchten die Betreuer vier
Kinder aus, die am nächsten
Tag in die Rolle der Betreuer
schlüpfen sollten. Sie saßen
beim Essen auf den Plätzen
der Betreuer, leiteten das
Programm und sollten Verant-
wortung übernehmen. Außer-
dem wurden während der Frei-
zeit zwei Discos veranstaltet,
wo wir alle schön gefeiert
haben.

Zusammenfassend kann man
sagen, dass es durch und
durch eine gelungene Freizeit
war. Alle Teilnehmer und auch
die Betreuer hatten viel Spaß.
Die zwei Wochen gingen zu
schnell um, und wir haben uns
alle sehr gut verstanden. Es
gab kaum Streit, und die Stim-
mung war fast immer klasse.

Nach zwei Wochen traten wir
mit einem lachenden und

einem weinenden Auge die
Heimreise an, mit vielen schö-
nen Erinnerungen im Gepäck.

Nina Scheffels

Eine Erfolgsgeschichte.
Mit 19 Jahren Mutter – was
tun?

Irgendwo in Oberberg:
„Toll, dass es alles so gekom-
men ist!“ sagt Verena Wassen-
berg (Name geändert). „Ich
hätte es sonst ein Leben lang
bereut.“ Damit spielt die heute
24-Jährige auf den „kleinen
Unfall“ an, mit 19 Mutter
geworden zu sein. „Wer wird in
diesem Alter schon absichtlich
schwanger!“ Heute lebt sie mit
ihrer fünfjährigen Tochter Vale-
ska (Name geändert) und
ihrem neuen Lebensgefährten
in einem idyllischen Dorf im
Oberbergischen. Ein bisschen
abgeschieden, aber mit einer
tollen Aussicht. Viel Natur und
jede Menge Panorama.
Verena Wassenberg liebt das.
Sie studiert inzwischen Sozi-
ale Arbeit an der Fachhoch-
schule Köln.

Die junge Frau stammt aus
Ostdeutschland, ist in Wipper-
fürth aufgewachsen und schon
früh von zu Hause ausgezo-
gen. Ihr Verhältnis zu ihren
Eltern sei nicht überwältigend
innig, deutet sie an. Nach der
Realschule sucht sie sich eine
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Lehrstelle. Im Wunschberuf
als Kfz-Lackiererin erhält sie
nur Absagen. „Da habe ich als
Auszubildende in einer Bäcke-
rei angefangen“, erzählt sie.

Schon im ersten Lehrjahr wird
ihr klar: Das werde ich nicht
mein ganzes Leben machen.
Arbeit zu völlig familienun-
freundlichen Zeiten, zudem
überaus schlecht bezahlt.
Trotzdem beißt sie die Zähne
zusammen, beendet ihre
Lehre mit der Gesellenprü-
fung. Weil sie weiß, dass sich
eine abgebrochene Ausbil-
dung schlecht im Lebenslauf

macht. „Außerdem“, so findet
sie, „wird heute viel zu schnell
alles hingeschmissen, was
nicht auf Anhieb klappt.“ Das
ist nicht ihr Ding.

Als sie feststellt, dass sie
schwanger ist, wendet sie sich
an die AWO-Schwanger-
schaftskonfliktberatung in
Bergneustadt. Sie erwartet,
dort beschwatzt zu werden,
das Kind auszutragen. Sie
selbst tendiert eindeutig mehr
Richtung Abtreibung. Iris
Chromow berät die junge Frau
jedoch zu deren Überra-
schung „völlig wertfrei“, erör-

tert lediglich das Für und
Wider mit ihr, bietet Unterstüt-
zung an. „Sie hat gespürt,
dass ich eigentlich das Kind
haben wollte“, erinnert sie
sich. So lässt Verena Wassen-
berg einfach den Termin
verstreichen, bis zu dem sie
hätte abtreiben dürfen. Und ist
heute glücklich darüber.

Gern begibt sie sich in die
Obhut des AWO-Projektes
„Neue Wege“ für junge Mütter
unter 21 Jahren. Allein im
Kampf mit Behörden sei die
Unterstützung von Sozialar-
beiterin Iris Chromow Gold
wert gewesen. Sie selbst habe
in dieser Zeit eine regelrechte
„Ämter-Aversion“ entwickelt.
In eine Krabbelgruppe wäre
sie mit ihrem Töchterchen nie
gegangen, sagt sie. Junge
Mütter und ihre Babys seien
da allzu schnell die asozialen
Außenseiter.

Verena Wassenberg nimmt
sich ein Jahr Elternzeit, „weil
das sein muss“, wie sie findet.
Den Gesellenbrief als Bäcke-
rin hat sie in der Tasche. Aber
nach diesem Jahr drückt sie im
Berufskolleg Wipperfürth noch
einmal die Schulbank, erlangt
nach zwei Jahren die Fach-
hochschulreife fürs Sozial-
und Gesundheitswesen.
Damit möchte sie eigentlich
eine zweite Ausbildung star-
ten, zum Beispiel bei einer
Krankenkasse. Als sie jedoch
keine Lehrstelle findet,
beschließt sie zu studieren.

Inzwischen ist sie im dritten
Semester, hat bisher alle
Scheine geschafft. Ob sie das
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AWO Beratungsstelle für Familienplanung und 
Schwangerschaftskonflikte

Kölner Straße 173, 51702 Bergneustadt
Tel.: 02261/46950 Fax: 02261/9130422
Mail: schwangerenberatung@awo-rhein-oberberg.de
www.awo-rhein-oberberg.de

Unsere Beratung ist:

a Kostenlos 

a Ergebnisoffen

a Unabhängig von Konfession und Staatsangehörigkeit

a In Einzel- und Paargesprächen sowie in Gruppen 
möglich

a Vertraulich und unterliegt der Schweigepflicht

a Auf Wunsch Anonym

Wir bieten Außensprechstunden in Wipperfürth und
Nümbrecht an. Ein zusätzliches Angebot in unserer Bera-
tungsstelle ist die Beratung zu und Beantragung von
Mutter-Vater-Kind Kuren. Um vorherige telefonische Anmel-
dung wird gebeten.

Studium allerdings in der
vorgeschriebenen Regelzeit
von sechs Semestern schafft,
bezweifelt sie. Mit Kind unter-
liege sie zeitlichen Einschrän-
kungen. Sie sei ehrgeizig,
mache sich jedoch nicht selbst
fertig, bekundet sie ruhig und
selbstsicher.

Eine junge Frau, die gelernt
hat zu wissen, was sie will.
Geholfen hat ihr dabei die
AWO-Sozialarbeiterin Iris
Chromow. Sie selbst, so hat es
den Anschein, wird eine
ebenso gute Sozialarbeiterin

werden. Dass sie sogar schon
eine Idee hat, womit sie sich in
ihrer Bachelor-Arbeit befassen
will, überrascht nur wenig. „Am
liebsten mit der Vernetzung
der Wipperfürther Sozialdien-
ste. Da weiß sie, wovon sie
spricht. Und hat offensichtlich
schon Ideen, was man verbes-
sern könnte.

Zuzutrauen ist es ihr.

Text und Bild
Ingo Lang

Herzlichen 
Glückwunsch

zum Geburtstag

Aus dem OV Waldbröl

01.10.Grete Hageböck(86)
04.10.Sigrid Kunz(80)
08.10.Katharina Schindhelm(75)
10.10.Hilde Hänsel(87)
13.10.Margarete Chudanski(85)
19.10.Hildegard Grübnau(91)
05.11.Leo Solbach(85)
10.11.Inge Hennecke(80)
11.11.Margarete Dehmel(75)
16.11.Willi Schadowske(75)
26.11.Helene Rettig(87)
02.12.Herta Kronenberg(89)
03.12.Friedhelm Franzke(75)
09.12.Günter Schmidtmann(93)
14.12.Günter Baumhof(85)
25.12.Christa Wirths(93)
26.12.Rosa Hüppe(80)
29.12.Kurt Richter(87)

Aus dem OV Wermelskirchen

12.10.Friedel Schmitz(96)

Aus dem OV
Wiehl/Nümbrecht

01.10.Friedhelm Thönes(85)
08.10.Dr. Roswitha Guist (75)
22.11.Liesel Mörchen(89)
14.12.Margot Ullrich(75)
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Eine Studienreise nach Schweden

Rhein-Oberberg: 
In der Zeit vom 21.05.bis zum
27.05.12 konnten wir – das
sind die beiden Fachberaterin-
nen unseres Kreisverbandes –
gemeinsam mit 13 anderen
Kolleginnen aus AWO Einrich-
tungen in NRW an einer
Studienreise nach Süd-
Schweden teilnehmen.
Unsere einwöchige Reise ging
nach Malmö. Sie wurde durch-
geführt von der Europäischen
Akademie für Elementarerzie-
hung (EAFE) der AWO mit Sitz
in Dortmund. Die EAFE
ermöglicht die Teilhabe am
europäischen Bildungspro-
gramm Lebenslanges Lernen
im Bereich Bildung und Kultur.

Ziel unserer Reise war das
Kennenlernen des schwedi-
schen Bildungssystems im
Elementarbereich.

Dies geschah ganz praktisch
durch die Besichtigung von 8
Kindertageseinrichtungen  in
verschiedenen Stadtteilen von
Malmö, wobei die Kinderta-
gesstätten in Schweden
Vorschule genannt werden.
Wir wurden in allen Einrichtun-
gen äußerst zuvorkommend
und freundlich empfangen und
fühlten uns jederzeit als herz-
lich willkommene Gäste, Man
nahm sich sehr viel Zeit, uns
alles zu zeigen und zu erklä-
ren. Die Vorschulen ähneln,
insbesondere in der Raumge-
staltung und im Mobiliar, unse-
ren Einrichtungen. Es gibt in
der Stadt eine hohe Dichte an
Betreuungseinrichtungen,
zum Teil liegen sie unmittelbar
nebeneinander.

Schweden ist ein familien-
freundlicher Staat. Die

Vorschule erfüllt gesellschaftli-
che Funktionen und prägt
damit andere Teile der Gesell-
schaft. Sie ist eng verbunden
mit der Schule. Die schwedi-
sche Vorschule sieht sich in
der Tradition Friedrich Fröbels,
dem Begründer des ersten
Kindergartens in Deutschland.
Die Verantwortung für die
Vorschulen liegt bei den
Kommunen.

An einem Nachmittag wurden
wir außerdem im Stadthaus
von Malmö empfangen. Dabei
erhielten wir durch einen
Vortrag Einblick darin, wie sich
die wirtschaftliche Entwicklung
der Öresund-Region und die
wachsende Bevölkerung
konkret auf die Stadt Malmö
auswirken. Schweden sieht
sich als Einwanderungsland.
Malmö ist eine wachsende
Stadt, größenmäßig vergleich-
bar mit Dortmund. Malmö ist
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bedingt durch seine Lage am
südlichsten Zipfel von Schwe-
den und mit seiner Anbindung
an das europäische Festland -
durch die Öresundbrücke
sozusagen das Einfallstor für
Zuwanderer. Die Stadt hat
einen hohen Anteil an Migran-
ten (ca. 30 v.H. aus ca. 174
Nationen) Davon sind 48 v.H.
der Bevölkerung unter 35
Jahren. Es gibt viele Familien
mit Kindern und dadurch einen
großen Bedarf an Kinderbe-
treuung.

Außerdem wurde uns die
Gelegenheit geboten, die
supermoderne und am Hafen
gelegene Universität von
Malmö zu besuchen. Dort
wurden wir über die Inhalte
und den Verlauf der Ausbil-
dung zum Lehrer/zur Lehrerin
für die Vorschule informiert. In
Schweden ist die Vorschule
die erste Stufe im Bildungssy-
stem. Sie soll außerdem
Kinder mit Migrationshinter-
gund bei der Entwicklung einer
multikulturellen Identität unter-

stützen. Kulturelle Vielfalt wird
in Schweden als Bereicherung
empfunden und ist beispiels-
weise für Malmö ein wichtiges
Zukunftsmodell. An den Schu-
len/ bzw. in den Vorschulen
werden 147 Sprachen gespro-
chen. 

Mit vielen Anregungen sind wir
nach Deutschland zurückge-
kehrt. Auch die gute Atmo-
sphäre in der Gruppe der
Reisenden, die hervorragende
Vorbereitung und Begleitung
der Studienreise und nicht
zuletzt das schöne Wetter,
welches uns die ganze Zeit
über begleitet hat, werden wir
in guter Erinnerung behalten.

Sigrid Dill
Bettina Blumberg

In Schweden gibt es viele Familien mit Kindern und dadurch einen großen Bedarf an 
Kinderbetreuung.

Herzlichen 
Glückwunsch

zum Geburtstag

Aus dem OV Odenthal

09.10.Ruth Missal(80)
29.11.Renate Rosenthal(75)
28.12.Martha Müller(103)
28.12.Kläre Werner(92)

Aus dem OV Radevormwald

28.10.Heinz Klein-Elling-
haus(90)
08.11.Ilse Höller(86)
28.11.Ingeborg Neuhaus(88)
18.12.Christel Dahlke(92)

Aus dem OV Ründeroth

10.10.Willi Wagner(87)
21.10.Hubert Felbecker(75)
08.11.Ilse Falk(75)
29.11.Elisabeth Münzer(85)
30.12.Karl Vanderlook(88)

Aus dem OV Strombach

18.10.Ilse-Ruth Reichling(75)
19.11.Else Pilz(91)
22.11.Martin Jansen (87)
18.12.Annelore Jansen(89)
19.12.Waltraud Dubielzig(88)
24.12.Helga Markeli(87)

Aus dem OV Wipperfürth

05.10.Otto Herdram(85)
05.12.Lotte Vollmar(90)
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Seeräuber erobern die Waldinsel

Bergisch-Gladbach:
Unsere Kita Herrenstrunden
liegt wunderschön direkt
zwischen dem Malteser-See,
der Strunde und ihrer Quelle,
und einem Waldrand. So bietet
es sich an, viele herrliche
Abenteuer mit den Kindern
draußen in der näheren
Umgebung zu erleben.

Voller Vorfreude erzählen
schon die „alten“ Seeräuber
unseren „neuen“ Seeräubern
von Erlebnissen, wie z.B. der
Eroberung des „hohen“

Berges, auf den man nur mit
Klettern, Festhalten und
gegenseitiger Hilfe kommt.
Oder dass wir an heißen
Tagen kleine - selbst geba-
stelte - Boote an der Quelle
der Strunde fahren lassen und
ganz nebenbei ein kühles Bad
genießen.

Besonders beliebt ist bei unse-
ren abenteuerlustigen und
mutigen Seeräubern aber die
Waldinsel. Und so machen wir
uns dann auch schon ganz
früh morgens auf und verlas-
sen unser „Schiff“ um die Insel
zu erobern. Selbst auf dem
Weg dorthin entdecken wir
immer wieder allerhand
Neues. Die braunen Schnek-
ken sind uns ja bekannt, aber
es gibt sie doch tatsächlich
auch in schwarz. Die sehen
ein bisschen Unheimlich aus,
so „nackig“.
Die Blumen die leuchtend rosa
Blüten tragen, kennt leider
niemand und so ist es toll,
dass wir den Naturführer
mitgenommen haben um darin
nachzuschlagen. Und dann
sind wir da. Endlich!

Am Haus, das wir vor den
Ferien gebaut hatten, sind
noch Nachbesserungen und
Reparaturen vorzunehmen.
Der umgekippte Baumstamm
liegt noch an derselben Stelle,
und man kann vorsichtig darü-
ber balancieren. Kurz um, wir
haben jede Menge zu tun und
jede Menge Spaß. Niemand
vermisst das Sandspielzeug
oder das Sandbaggern.
Nur schade, dass wir zum
Mittagessen wieder zurück an
Bord müssen.

Bettina Ommer-Schmalzgrüber

Fußballfest der AWO
Kindertagesstätten

Wie viele Tore schießt man
mit Schuhgröße 29?
Wir haben es herausgefun-
den…!
Bergisch-Gladbach:
Bewegung ist Kraft, Sport gibt
Kraft. Fußball hat die Kraft,
Menschen zu vereinen.
Getreu diesem Motto und
gerade nach der Fusion der
beiden Kreisverbände fanden
sich am 12. Mai von 10.30 Uhr
bis 16.30 Uhr acht Kinderta-
gesstätten der AWO Rhein-
Oberberg zum großen
Fußballfest auf dem Gelände
der BELKAW Arena in
Bergisch Gladbach ein, um
dort im sportlichen Wettstreit
gegeneinander anzutreten
und miteinander Fußball zu
spielen.
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Nach der Einstimmung durch
die Sambagruppe „Sambami-
gos“ und Grußworten der
Organisatoren sowie Herrn
Rohwer von der Sparkasse
Köln und Herrn Kühr vom
AWO-Kreisverband konnte die
Party steigen.

Gespielt wurde in 3 Kateg-
orien. Natürlich standen die
Spiele der acht Kindermann-
schaften im Vordergrund, und
zwar der Kindertagesstätten
Rheinhöhenweg, Wittenberg-
straße, „Drunter und Drüber“
Damaschkestraße, Krebsweg
und Schildgen aus Bergisch-
Gladbach sowie der Kita
Wermelskirchen. Außerdem
waren die Familienzentren
Burscheid und Johanna-Kirch-
ner aus Wiehl am Start. Man
trat in zwei 4er-Gruppen
gegeneinander an; unter den
Besten jeder Gruppe wurden
dann die Sieger in Entschei-
dungsspielen ermittelt.

In den beiden anderen Kateg-

orien standen sich die
Mütter/Mitarbeiterinnen der
Einrichtungen Wiehl, Krebs-
weg, Schildgen und Damasch-
kestraße bzw. die Väter der
Kita Krebsweg, Schildgen,
Damaschkestraße, Wermels-
kirchen und Wittenbergstraße
gegenüber. Beide Gruppen
ermittelten ihren Sieger im
Modus „jeder gegen jeden“.

Da auf einem großen Fest die
Spieler auch mal eine Pause
benötigen und auch einige -
die soll es wirklich geben - sich
nicht wirklich für Fußball inter-
essieren, gab es auch ein
großes, buntes Rahmenpro-
gramm: So sorgte z.B. ein
Zauberer mit Luftballonmo-
dellagen für Aufsehen, die „Big
Band Bergisch Gladbach“
spielte zur Mittagszeit auf und
ein Luftballonwettbewerb
sorgte für zahlreiche bunte
Punkte am Himmel über
Bergisch Gladbach. Ebenso
gab es verschiedene Spielsta-
tionen, an denen die Kinder

beispielsweise Riesenkniffel
spielen, sich schminken
lassen oder auch einen Button
erstellen konnten. Weitere
Höhepunkte waren sicherlich
auch die Auftritte der Cheerle-
adergruppen aus der Kita
Wittenbergstraße, Krebsweg,
Schildgen und Rheinhöhen-
weg, die abwechselnd
zwischen den Spielen ihre
großen Auftritte zelebrierten.

Kulinarisch abgerundet wurde
dieses gelungene Fest durch
einen Grillstand der ADO, dem
Getränkestand eines Händlers
aus Schildgen und durch
Kuchenspenden der Eltern.
Aus dem Erlös des Kuchen-
verkaufs konnten 260 Euro der
Haus- und Straßensammlung
der AWO zugeführt werden.

Gegen 16 Uhr konnte dann
auch die Siegerehrung der
erschöpften, aber glücklichen
Mannschaften stattfinden. Alle
Teilnehmer erhielten eine
Medaille, die drei Erstplazier-
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ten jeder Kategorie einen
Pokal. Bei den Kindern
sicherte sich in einem packen-
den Finale durch ein 2:0 die
Kita Schildgen den ersten
Platz vor der Kita Wittenberg-
straße. Der dritte Platz ging im
„kleinen“ Finale durch einen
knappen 2:1 Sieg gegen die
Kita Rheinhöhenweg an die
Kinder der Kita Krebsweg.

Bei den Damen setzte sich die
Mannschaft an die Spitze,
welche die weiteste Anreise
hinter sich hatte, die Frauen-
mannschaft des FZ Johanna-
Kirchner aus Wiehl. Zweite
wurden die Damen vom
Krebsweg, gefolgt von den
Damen aus Schildgen auf dem
dritten Rang. Bei den Herren
waren die Väter genauso
erfolgreich wie ihre Kinder, so
dass sich auch hier die Kita
Schildgen den ersten Platz
erspielte. Platz zwei und drei
ging an die Herren der Kita
Damaschkestraße und der
Kita Krebsweg.

Alle Ergebnisse zum Nachle-
sen gibt es auch unter
www.meinturnierplan.de (hier
unter gespielte Turniere, 12.
Mai und dem AWO Herz

folgen). 
Dank der Unterstützung
seitens der Geschäftsführung
Frau Gilles und Herrn Will (der
sich auch nicht lange bitten
ließ, um ein paar Spiele zu
„pfeifen“), die auch durch ihre
Anwesenheit im Fußballoutfit
zur guten Stimmung an
diesem Tag beitrugen, der
Sparkasse und vielen weiteren
Helfern, wurde dieses Fest zu
einem unvergesslichen AWO-
Fußballmärchen im Wonne-
monat Mai.

…ach, ja, mit Schuhgröße 29
konnten 98 Tore geschossen
werden!

Isabel Rathenow
Roger Münster

AWO Geschäftsführer Christian Will trat zur „Überraschung“ aller in Schalke Trikot an.
Er ließ sich nicht lange bitten ein paar Spiele zu pfeifen.
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Summertime im UFO-Jugendkulturhaus

Bergisch-Gladbach: 
Wie in jedem Jahr erwartete
die Gäste des UFOs ein
sowohl entspannter als auch
„actionreicher“ Sommer:
Dabei versuchen wir jedes
Jahr den unterschiedlichen
Bedürfnissen und Interessen
der BesucherInnengerecht zu
werden.

Jugendkulturfahrt 
(04.-08.07.12)

Für einen Teil der älteren
BesucherInnen fand das erste
Highlight schon vor Beginn der
Sommerferien in Form einer
Jugendkulturfahrt statt. Im
zweiten Jahr in Folge ging es
mit 16 jungen erwachsenen
Musikfans zum „Extremefest“,
einem Heavy-Metal-Festival,
das musikalisch wohl tatsäch-
lich zu dem Extremsten zählt,
was die heutige Musikszene
hergibt. Von Donnerstagmittag
bis Samstagnacht spielten
über 70 Bands auf zwei
Bühnen.Einige der Bands
haben sogar schon auf der
Bühne im UFO-Jugendkultur-
haus gestanden. Unser Mitar-
beiter Martin Tubandt erlebte
trotz wenig Schlaf, einer
Unwetterwarnung am ersten
Tag und teilweise Ohren
betäubender Lautstärke ein
rundum friedliches und gelun-
genes Festivalwochenende.

UFO-Café

Das großzügige und gemütli-
che UFO-Café war in den

Sommerferien vom 04.07. bis
zum 02.08.12 immer von
dienstags bis donnerstags ab
16:00 Uhr geöffnet. Nicht nur
in den Ferien bietet das Café
den Besuchern vielfältige
Möglichkeiten der aktiven und
passiven Beschäftigung. So
stellt das Café natürlich einen
Treffpunkt dar, wo sich
Jugendliche mit Freunden tref-
fen können und die Möglich-
keit haben, zu niedrigen Prei-
sen Getränke und kleine
Snacks zu verzehren, Gesell-
schaftsspiele zu spielen sowie
aktuelle Zeitungen oder politi-
sche Literatur zu lesen. Weiter
können die Café Gäste selbst-
verständlich kostenfrei Billard,
Kicker oder auch Darts spie-
len. Bei schönem Wetter ist die
Sonnenterasse geöffnet, die
mit ihren Liegen und Sesseln
zum Relaxen und "chillen"
einlädt. Gerade in den Ferien
bieten wir für die jüngeren
UFO-Besucher Specials wie
Wasserspiele, Fußball, Play-
station auf Großbildleinwand,
Lagerfeuer oder gemeinsa-
mes Grillen an.

Jugendfilmworkshop
(16.07.-20.07.12)

Zum nunmehr fünften Mal
veranstalteten wir in Koopera-
tion mit dem Medienprojekt
Wuppertal in der zweiten
Ferienwoche einen fünftägi-
gen Jugendfilmworkshop. Von
Montag bis Freitag haben sich
sechs Jugendliche im Alter
von 14 bis 21 Jahren intensiv
mit dem Medium Film beschäf-
tigt. Wichtig ist uns bei diesem
Angebot der ganzheitliche

Ansatz, d.h. vom Drehkonzept
über den Dreh bis zum Schnitt
lernen die Teilnehmer den
gesamten Prozess der
Filmentstehung kennen und
umzusetzen. Somit können
jede Teilnehmerin und jeder
Teilnehmer ihre persönliche
Rolle finden, sei es vor oder
hinter der Kamera. Auch
geben wir bewusst kein
Thema für den Film vor.

Entstanden ist in diesem Jahr
ein zwölfminütiger Film mit
dem Titel „RumZaubern“. Die
von den Teilnehmenden am
ersten Tag gemeinsam konzi-
pierte Geschichte schildert die
ungewollte Zeitreise zweier
Piraten in das heutige
Bergisch Gladbach. Hier tref-
fen sie auf drei junge
Mädchen, denen sie mit aller-
hand Blödsinn nach kurzer
Zeit mächtig auf die Nerven
gehen. Der mit professioneller
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Unterstützung von Medienpä-
dagoge Norbert Weinrowsky
entstandene Film feiert am
19.09.12 Premiere im
Wuppertaler Cinemaxx Kino.

Ausflug zum Fühlinger See
(26.07.12)

Am 26.07. hieß es: „Sommer,
Sonne, Strand“ am Fühlinger
See in Köln. Mit sieben von
unseren jüngeren Besuchern
im Alter von 10 – 14 Jahren
ging es an den Sandstrand zu
dem im Kölner Norden gele-
gen Badesee. Bei strahlen-
dem Sonnenschein genossen
die Teilnehmer sichtlich das
kühle Nass und hielten unsere
Mitarbeiterin Nicola Schmitz
nicht nur im Wasser gehörig
auf Trapp. So wurden das
Beachvolleyballfeld und der
angrenzende Fußballplatz
ebenfalls von den Kids in
Beschlag genommen. Die
Stärkung beim gemeinsamen
Picknick setzte neue Energien
frei, und so wurde bis in die
frühen Abendstunden gespielt
und ausgiebig im Wasser
getobt.

Geocaching und Übernach-
tung im UFO (01.08.12)

Abgerundet wurde das Ferien-
programm durch eine

„moderne Schnitzeljagd“ –
neudeutsch auch „Geoca-
ching“ genannt. In unserem
Fall in einer etwas abgewan-
delten Form, denn die Route,
die kleinen Schätze - die soge-
nannten Cache, Rätsel und
Aufgaben wurden im Vorfeld
von unseren Mitarbeitern
Nicola Schmitz und Martin
Tubandt entwickelt und plat-
ziert.

Insgesamt acht Jungs im Alter
von 12 – 15 Jahren nahmen an
der Aktion teil. Die Route
führte vom UFO aus zur
Saaler Mühle, wo die Jungs
allerhand unterschiedliche
Aufgaben zu lösen
hatten.Unsere Mitarbeiter
staunten nicht schlecht, mit
welchem Einfallsreichtum und
mit welcher Geschicklichkeit
die Jungs die Aufgaben
meisterten. Mit Geocaching ist
es möglich unterschiedliche
Impulse zu geben, und dies
alles auf eine angenehme
spaßige Weise. Die Teilneh-

mer hatten offensichtlich
großes Vergnügen an der
Suche in der Natur, unterwegs
und draußen sein. Das
gemeinsame Lösen von
Rätseln und anderen Heraus-
forderungen förderte weiter
das Gruppengefühl und jeder
einzelne konnte sich mit
einbringen. Die einen reizte
besonders die Knobelei und
das Suchen, für die anderen
lag der Spaß eher darin, sich
durch unwegsames Gelände
zu kämpfen oder Aufgaben mit
körperlichem Geschick zu
lösen.

Nach dem der letzte Cache
gefunden wurde, ging es
gemeinsam zurück zum Ufo.
Bei dem gemeinschaftlichen
Abendessen gab es ausrei-
chend Zeit die vorangegan-
gene „Schnitzeljagt“ Revue
passieren zu lassen. Im
Anschluss versuchten einige
ihre noch immer vorhandenen
Energien beim Fußballspielen
los zu werden, andere spielten
ein Gesellschaftsspiel. Zum
Abschluss wurde gemeinsam
ein Film auf Großbildleinwand
im Ufo Saal angeschaut, bevor
es nach einem langen Tag in
die improvisierten Betten ging.

Nach einer kurzen Nacht und
einem gemeinschaftlichem
Frühstück fand unser diesjäh-
riges Sommerferienprogramm
ein gelungenes Ende.

Guido Lohmar, Dipl.-Päd.
Einrichtungsleitung
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Unsere regelmäßigen 
Café-Öffnungszeiten:
Ufo–Jugendkulturhaus 
der AWO
Montag: 15:00 – 20 Uhr
(Kids-Café ab 10 Jahren)
Dienstag: 16:00 – 23 Uhr
Mittwoch: 16:00 – 23 Uhr
Donnerstag: 16:00 – 24 Uhr
(Di – Do 16:00 – 20:00Uhr: ab
12 Jahren, ab 20:00 – Ende:
ab 14 Jahren)
Weitere Infos im UFO –
einfach anrufen oder vorbei-
kommen!
Ufo – Jugendkulturhaus 
der AWO
Kölner Straße 68
51429 Bergisch Gladbach
Tel.: 02204/54922
jugendkulturhaus@awo-rhein-
oberberg.de

Schuldnerberatung

Informationen und Hilfe 
für überschuldete 

Privatpersonen

42929 Wermelskirchen
Markt 10

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

9:00 - 12:00 Uhr

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

Mail: 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

Die Fußballeuropameisterschaft 2012 im UFO
Jugendkulturhaus

Bergisch-Gladbach:
2012 – das Jahr der Fußball-
europameisterschaft in Polen
und der Ukraine. Klar, dass die
Zeit vor den Sommerferien
auch im Ufo von diesem
„Großereignis“ geprägt war.
So zeigten wir während unse-
rer regulären Café-Öffnungs-
zeiten alle Spiele auf Großbild-
leinwand, dekorierten das
Haus mit fußballtypischen
Utensilien und boten neben
den Spielen allerhand Aktio-
nen und Specials an, die sich
rund um das Thema „Fußball-
europameisterschaft“ drehten.
So gab es u.a. ein Kickertur-
nier, ein Fußball-Quiz und auf
der Playstation wurde die EM
virtuell nachgespielt.

Neben den spielerischen und
freizeitpädagogischen Ange-
boten nutzten wir die Europa-
meisterschaft natürlich auch,
um unseren Besucherinnen
und Besuchern inhaltlich Infor-

mationen über Land und Leute
zu geben. So wurde der
Eingangsbereich des Ufos zu
einer Informationsplattform
umfunktioniert. Auf großen
Stellwänden gab es Informa-
tionen z.B. zu den einzelnen
Spielstädten, zu den riesigen
Entfernungen zwischen den

einzelnen Spielorten oder über
die aktuellen poltischen
Verhältnisse, insbesondere in
der Ukraine. Wir erinnern uns
noch an die Überlegungen
eines Boykotts der EM, z.B.
von deutschen Politikern
wegen der Inhaftierung der
ukrainischen Ex-Ministerpräsi-
dentin Julija Tymoschenko
oder die öffentliche Kritik an
der ukrainischen Regierung,
weil sie herrenlose Hunde und
Katzen töten ließ.

Im Rahmen der politischen
Bildungsarbeit, die seit Jahren
einen Arbeitsschwerpunkt im
Jugendkulturhaus bildet, führ-
ten wir während der Europa-
meisterschaft in Kooperation
mit der IBS(Informations- und
Bildungsstelle gegen Rechts-
extremismus der Stadt Köln)
mehrere Workshops zum
Thema „Fußball und
Rassismus“ am Berufskolleg
Bergisch-Gladbach durch. Der
von den Mitarbeitern der IBS
entwickelte Workshop
vermittelt den Teilnehmern/-
innen mit Hilfe verschiedener
interaktiver Methoden und
theoretischer Inputs die
Themen Rechtsextremismus
und Rassismus, besonders in
Bezug auf den Fußball, und
ermöglicht so eine kritische
Auseinandersetzung mit
diesem Thema.

Anhand eines Quiz wurde sich
der Thematik spielerisch
genähert: Die Teilnehmenden
konnten bei Fragen mit deutli-
chem Bezug zum Fußball ihr
Wissen testen, zugleich aber
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auch neue Denkanstöße und
Informationen erhalten. Es
wurden beispielsweise die
Verknüpfung von Migration
und Fußball, die kosmopoliti-
schen Ursprünge der Fußball-
pioniere und die wechselhafte
Geschichte des Sports thema-
tisiert. Ebenso wurde verdeut-
licht, dass Fußball keine reine
„Männerdomäne“ sein sollte,
obwohl sexistische Diskrimi-
nierungen weit verbreitet sind.

Im Folgenden analysierten die
Teilnehmenden Originalmate-
rialien der extremen Rechten,
wie z.B. Liedtexte. Anhand von
extrem rechten Plakaten und
rassistischen Werbetexten
erarbeiteten sich die Teilneh-
menden bei einem “Gallery
Walk” ein Verständnis der
Ideologie des Rechtsextre-
mismus. Durch ein Rollenspiel
zur aktuellen Nationalmann-
schaft wurden Konsequenzen
und Auswirkungen des

Rassismus verdeutlicht.
Würden die völkischen
Vorstellungen nazistischer
Gruppen, wie z.B. der NPD, in
die Wirklichkeit umgesetzt
werden, würden Spieler mit
Migrationshintergrund ausge-
schlossen werden. Dann stün-
den nur noch wenige Fußbal-
ler auf dem Feld.
In den Workshops ging es
auch um Rechtsextremismus
in der Umgebung bzw. der
Lebenswelt der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer. So
wurden Erfahrungen bzw.
Vorwissen diskutiert und über
Gewalttaten und Propaganda-
delikte von neonazistischen
Gruppen in Bergisch Glad-
bach und dem nahen Umland
informiert. Zum Abschluss
wurde im Rahmen eines Plan-
spiels über mögliche Gegen-
strategien diskutiert. 

Die Workshops, die wir im
Rahmen der politischen

Bildungsarbeit anbieten, stel-
len einen wichtigen Bereich
unserer Arbeit im Jugendkul-
turhaus dar. In Zukunft sollen
diese Workshops weiter
gefestigt und ausgebaut
werden, da sie für die Jugend-
lichen ein hohes aufklärendes
Potential besitzen sowie
Kompetenzen vermitteln, die
aus Jugendlichen selbstbe-
stimmte Erwachsene machen.

Guido Lohmar, Dipl.-Päd.
Einrichtungsleitung UFO)
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Die „Fundgrube“, in Engelskirchen 
Ein 28 jähriges Erfolgsmodell!
Engelskirchen: 
Kleidung für Männer, Frauen,
Kinder, Haushaltswaren,
Spiele, Bücher, in der Advents-
zeit Weihnachtsschmuck, kurz
vor Karneval Kostüme – in der
„Fundgrube“ der AWO Engels-
kirchen finden Kunden alles,
was man so im Leben braucht.
Außer Lebensmittel und
Möbel. Und alles zum
Schnäppchenpreis. Weil das
ja Sinn dieses zauberhaften
Kleinstkaufhauses an der
Bergischen Straße ist:

Menschen, die nicht viel
haben, die Möglichkeit zum
Second-Hand-Kauf zu ganz
kleinen Preisen zu ermög-
lichen. Dieses Konzept geht
nun schon seit 28 Jahren blen-
dend auf, die Kunden stehen
vor Ladenöffnung mitunter
Schlange. Das ist dienstags
und donnerstags um 14:30
Uhr. Wenn dann das jeweilige
Verkaufsteam aufschließt,
„sieht es teilweise vor der Tür
aus wie an einer Bushalte-
stelle im Hochbetrieb“,
beschreibt es Ursula Küssner.
Eine Menschentraube steht
vorm Geschäft und wartet auf
Einlass. Die Gründe dafür
hängen fein säuberlich auf

Bügeln an den Kleiderstän-
dern und locken als Stapel-
und Zugreifware in Regalen.
Und zwar fast alles durchaus
modisch und gepflegt. Dass es
sich hier um Röcke, Blusen,
Kleider, Hosen oder Hemden
aus zweiter Hand handelt, ist –
wenn überhaupt – erst auf den
dritten Blick zu erkennen.
Was dem an Arbeit vorangeht,
zeigt ein einziger langer Blick
hinter die Kulissen. Das fängt
mit dem eigenen Lieferwagen
an. Ein weißer VW-Caddy mit
dem AWO-Herz. Auf den sind
die „Fundgrübler“ stolz. Das ist
ihr Auto, das sie aus eigener
Kasse unterhalten. Damit holt
der stellvertr. Ortsvereinsvor-
sitzende, Hans Henkel, säcke-
weise Textilien und kisten-
weise Hausrat ab: Alles
gespendete Sachen! Da
komme pro Monat Erkleckli-
ches zusammen, erzählen sie.

Im Hinterzimmer macht sich
ein Frauenteam daran, die
Kleidung zu sichten. Was
unmodern, beschädigt oder
gar schmutzig ist, wandert
gleich in den blauen Beutel
fürs Untragbare. Versiert
gehen die Damen zu Werke,

da wird nicht lamentiert oder
gezögert – was nichts ist,
kommt weg. Die guten Sachen
werden etikettiert, noch mal
kurz aufgebügelt und nach
Größen geordnet in die
entsprechenden „Abteilungen“
des Verkaufs gegeben. Aber
Vorsicht mit der eigenen Jacke
oder dem eigenen Pullover,
der da im Sortierkämmerchen
über dem Stuhl hängt. „Vor
kurzem war eine Jacke von mir
schon fast verkauft“, sagt eine
Mitarbeiterin und lacht.

Gelacht wird überhaupt viel im
Lädchen. Da ist eine muntere
Truppe beisammen, die Spaß
an dieser Arbeit und am Helfen
hat. „Jeder macht hier gern
alles“, bringt es Halina Kaiser
auf einen Nenner. „Es bereitet
Freude, etwas für andere zu
tun, etwas zurückgeben zu
können im Leben.“ Dann
macht sie sich daran, Bröt-
chen für die Belegschaft zu
schmieren und Kaffee zu
kochen. Auch das gehört
dazu.

Draußen im Laden hat sich
vorm Kassentisch eine kleine
Schlange gebildet. Einige
Kundinnen sind fündig gewor-
den, ein junger Mann stöbert
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Ihre Partner 
der SteinGruppe:

Audi Zentrum
Bergisch Gladbach
Tel.: 0 22 02/29 00-0

Volkswagen Zentrum
Bergisch Gladbach
Tel.: 0 22 02/95 5720

Skoda Zentrum
Bergisch Gladbach
Tel.: 0 22 02/98 94 39-0

Richard Stein 
GmbH & Co. KG

Engelskirchen
Tel.: 0 22 63/80 90

Gummersbach
Tel.: 0 22 61/8 10 70

Rösrath
Tel.: 0 22 05/92 12-0

Waldbröl
Tel.: 0 22 91/92 69-0

Ob Kombi oder Kleinwagen, Sportwagen oder Transporter: In den Autohäusern 
der SteinGruppe wartet eine große Auswahl an leistungsstarken Modellen zu 
attraktiven Konditionen auf Sie.

Schauen Sie doch einfach mal in einem unserer 7 Autohäuser entlang der A4 
vorbei und lernen Sie unsere attraktiven Serviceleistungen kennen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Das Auto Nutzfahrzeuge

Immer an der richtigen Adresse!

www.steingruppe.de

Ihr Partner entlang der A4!

noch im Ständer mit den
Herrenhosen. Einen weißen
Blazer und ein hellblaues Top
hat eine junge Frau für sich
entdeckt. Acht Euro soll sie
dafür zahlen, gibt gern zehn.
Ursula Küssner strahlt, streicht
den Schein ein und steckt ihn
in die Kasse. Auch das sei
schön, gesteht sie. „Wenn
man abends sieht, dass es
sich wieder gelohnt hat.“
Wobei sie persönlich und die
anderen Ehrenamtler natürlich
nichts vom Umsatz haben.
Denn die Ladenmiete und der
Unterhalt des Autos werden
aus der Kasse bezahlt, even-
tuelle Überschüsse in AWO-
Einrichtungen wie Kindergär-
ten gesteckt. Und in die

AWO-Seniorenfeier, die tradi-
tionell im November stattfin-
det. Wie aufs Stichwort tönt
aus dem Seniorentreff gleich
nebenan Lachen herüber.

Im Rentenalter sind einige aus
dem Fundgrubenteam. Die
älteste Aktive sei wohl die
Hilde, erzählt die Donners-
tagsbelegschaft. Hilde Ober-
büscher, jahrzehntelang
Galionsfigur des legendären
Engelskirchener Mütterkaf-
fees in der Karnevalszeit und
1984 Mitgründerin der Fund-
grube, ist inzwischen 89. „Die
kommt jetzt immer mit dem
Bus, hat ja ihren Führerschein
abgegeben“, berichtet
Hermann-Josef Froitzheim,

einer der wenigen Männer im
Team. Mit in der Truppe ist
auch die AWO-Kreis- und
Bezirksvorsitzende Beate
Ruland, die ebenfalls zu den
Gründungsmitgliedern gehört.
Wie alle anderen ist sie stolz
auf „ihre“ Fundgrube. Kann sie
auch. Frei nach der Binsen-
weisheit: Wenn es diese
Einrichtung nicht gäbe,
müsste sie erfunden werden.

Außer dienstags und
donnerstags von 14:30 Uhr
bis 18:00 ist der Laden jeden
ersten Samstag im Monat
von 10 bis 13 Uhr geöffnet.
Bergische Straße 24,
Tel:02263/4587.

Ingo Lang
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Eine Reise, die ist lustig; eine Reise, die ist schön!
„Erbendorf und das südliche Fichtelgebirge waren eine Reise wert!“

Engelskirchen:
So lautete das Fazit aller
ReiseteilnehmerInnen auf der
Rückfahrt nach dieser viertägi-
gen Reise. Vom 07.-10. Juni
erkundeten 48 Reiselustige
aus dem Ortsverein Engelskir-
chen-Overath unter der
bewährten Leitung des stell-
vertretenden Ortsvereinsvor-
sitzenden Hans Henkel Kulm-
bach Bayreuth, Marienbad
und Umgebung im angrenzen-
den Bäderdreieck der tsche-
chischen Republik. Stationiert
in Erbendorf im wunderschö-
nen „Steinwaldhaus“ mit Dreh-
restaurant, Hallenschwimm-
bad, Fitnessraum,
hervorragender Küche und,
und, und…, ging es an jedem
Tag in eine andere Stadt
begleitet durch den orts- und
fachkundigen Reiseführer
Dieter Weimer.

Auf dem Weg in die heimliche
„Bierhauptstadt“ Kulmbach
konnten im Umkreis der
Ortschaft Kemmath immer
wieder bunt bemalte Karfen
bestaunt werden! In Kulmbach

selbst soll es ca. 250 Braue-
reien geben, womit natürlich
der Zusatzname „Bierhaupt-
stadt“ erklärt wäre. Weiter ging
es nach Bayreuth, die Stadt
der Wagnerfestspiele und der
Musik, wo eine Mittagspause
eingelegt wurde. Nach der
Ankunft im Hotel fand das
köstliche Abendessen im
„Drehrestaurant“ statt. Dort
saß man gelegentlich am
Fenster und auch wieder
mitten im Lokal, das war sehr
verwirrend und lustig! Das
amüsante musikalische
Programm am Abend war ein
schöner Abschluss dieses
ersten Tages.

Die Tagestour am Samstag
ging ins „böhmische Bäder-
dreieck“. Auf der Fahrt dorthin
machten wir einen Stopp bei
Windisch-Eschenbach, wo wir

über den größten, in Betrieb
befindlichen Seismografen der
Welt, der hier steht, informiert
wurden. Ein Seismograf misst
bekanntlich die Erdstöße bei
Erdbeben. Dieser Seismograf,

der 9 km ins Erdinnere geht,
misst alle Erdstöße, die auf der
Erde stattfinden. Sie werden
hier nach spätestens 10 Minu-
ten registriert. Nach diesem
interessanten Vortrag ging es
weiter nach Marienbad, wo die
wunderschönen Häuserfassa-
den und die „singende
Fontäne“ bestaunt werden
konnten. Das herrliche
Wasser und musikalische
Schauspiel faszinierte alle.
Hier, wie auch anschließend in
Franzensbad stand genügend
Freizeit zur Verfügung um die
wunderschöne Parkanlage,
z.B. in Franzensbad, zu erkun-
den, oder auch in Ruhe gemüt-
lich eine Tasse Kaffee (oder
ein leckeres Bierchen) in
einem der zahlreichen Restau-
rants oder Cafés zu sich zu
nehmen, ganz nach eigenem
Gutdünken. 
Am Abend zu Hause ange-
kommen hatte man, oder auch
Frau (Hilde Oberbüscher!), die
Möglichkeit, auf einem Groß-

AWO Reisegruppe in Marienbad

Die singende Fontaine
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bildschirm quasi im „Public
Viewing“ das erste Spiel der
Fußballnationalmannschaft in
der Europameisterschaft zu
sehen, wovon rege Gebrauch
gemacht wurde.

Am Sonntag ging es wieder in
Richtung Heimat. Voll des
Lobes über die hervorragende
Betreuung vor und während
der Reise durch Hans Henkel
und natürlich den Busfahrer
des Reiseunternehmens
Schmidt aus Ründeroth,

Andreas Giesbrecht, der nach
langer Zeit der Rekonvales-
zenz nach einem tragischen
Unfall, glücklicherweise wie-
der mit dabei sein kann.

„Wo geht es nächstes 
Jahr hin?“

lautet die oft gestellte Frage.
„Vielleicht ins Saarland ich bin
in der Vorbereitung“ lautete die
Antwort von Hans Henkel.

Bianca Henkel

Engelskirchen: Unsere Mitglieder Julia, geb. Oberbü-
scher, und Björn Spilles haben sich am 19.05.2012 in der
evangelischen Christus-Kirche in Engelskirchen das Ja-
Wort gegeben.

Wir freuen uns mit Ihnen
und gratulieren von
Herzen. 

Für die Zukunft wünschen
wir den beiden alles Glück
dieser Erde.

Herzlichen Glückwunsch!

Helmut und Doris Meinerzhagen 

feierten am 11.08.2012 das Fest der Goldenen Hochzeit.

Der AWO Ortsverein Engelskirchen-Overath gratuliert
dem rüstigen Jubelpaar von Herzen.

Herzlichen 
Glückwunsch

zum Geburtstag

Aus dem OV 
Engelskirchen-Overath

01.10.Rosemarie Colandrea(75)
25.10.Hildegard Tschent-
scher(88)
29.10.Liselotte Giebel(80)
05.11.Irene Blasius(89)
05.11.Ursula Müller(87)
08.11.Gertrud Hoell(75)
24.11.Hertha Hausbrandt(88)
02.12.Helmut Gruber(90)
02.12.Willi Meinerzhagen(80)
04.12.Maria Froesler(87)
05.12.Elli Hartmann(75)
10.12.Else Korb(86)
12.12.Irmgard Weyers(75)
14.12.Christa Hille(87)
24.12.Lieselotte Paffrath(86)
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Jeden Donnerstag von
14.00 Uhr bis 17.30 Uhr

im AWO Jugend- und
Seniorentreff in der 

Bergischen Straße 24
(direkt neben der „Fund-

grube“):

Angebot für Seniorinnen
und Senioren:

Gemeinsames Kaffeetrin-
ken, Klönen, Karten- und

andere Gesellschafts-
spiele, gemütliches

Beisammensein. 

Kontakt:
Dieter Blenkers, Mobil-

Tel.:0171 8388509

----------

Jeden 2. Samstag im
Monat

im AWO Jugend- und
Seniorentreff in der Bergi-

schen Str. 24:
(direkt neben der 

„Fundgrube“):

Angebote für Kinder und
Jugendliche!

Kontakt:
Petra Blenkers, Mobil-Tel.:

0170 2029930)

Der Ortsverein Engelskirchen/Overath gibt folgende
Termine bekannt:

a 10.11.12: Große, traditionelle Seniorenfeier der AWO
Engelskirchen-Overath in der Aula des Aggertalgymnasiums
mit Kaffeetrinken, buntem unterhaltsamem Programm und
großer Tombola. Eingeladen sind Seniorinnen und Senioren
der Gemeinde Engelskirchen ab dem 70. Lebensjahr.
Kostenloser Eintritt!

a 08.12.12: Jährlicher Tagesausflug. In diesem Jahr als
Adventsausflug zu einem stimmungsvollen Weihnachts-
markt.

Zu allen Veranstaltungen wird noch besonders eingeladen!

Seniorin der AWO Wipperfürth
liest im Kindergarten aus ihren Lieblingsbüchern!
Wipperfürth: 
Regelmäßig Dienstagnachmit-
tags treffen sich einige Senio-
ren/innen des AWO-Ortsver-
eins in den Räumen des
Familienzentrum „Erna
Schmitz“ zum Klönen und
Spielen. Eine Teilnehmerin
kommt stets etwas früher, um
den Kindergartenkindern
etwas aus ihren Büchern
vorzulesen. „Das macht mir
einen Riesenspaß und viel
Freude, den Kindern etwas
vorzulesen und dabei in die
strahlenden Kinderaugen zu
schauen.“, so die Vorleserin
Helga Kreiß.

Im Moment findet der Senio-
rentreff in provisorischen
Räumlichkeiten statt. Die
bisherigen Räume werden
um- und ausgebaut für eine
dritte Kindergartengruppe.
Aber Ende August d.J. sollen
die Arbeiten abgeschlossen
sein. Dann werden die Senio-
ren/-innen hier im Familien-
zentrum einen eigenen Raum

zur Verfügung haben. Damit
ist sichergestellt, dass der jetzt
aufgebaute Kontakt zu den
Kindergartenkindern nicht
abbrechen wird.

Jung und Alt sind sich vertraut
und freuen sich auf den
gegenseitigen Austausch.

Andrea Buchholz
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Herzlichen 
Glückwunsch

zum Geburtstag

Aus dem OV Marienheide

15.12.Emmi Müller(85)

Aus dem OV Morsbach

05.10.Josefa Weitershagen(87)
14.10.Margret Jüntgen(87)
13.11.Gisela Theuerl(88)
21.11.Adelheid Fischer(75)
05.12.Helmut Iltisberger(86)

Aus dem OV Rösrath

01.10.Herta Rudolph(93)

Aus dem OV Leichlingen

13.10.Irene Leuchs(91)
06.11.Gretchen Stübbe(97)
11.12.Anneliese Dabring-
haus(88)

Aus dem OV Lindlar

06.10.Erna Braun(89)
10.10.Marie Bikowski(91)
24.10.Lotte Etscheid(88)
13.12.Luzie Voßbroch(86)
29.12.Hildegard Runge(93)

Schuldnerberatung

Informationen und Hilfe 
für überschuldete 

Privatpersonen

42929 Wermelskirchen
Markt 10

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

9:00 - 12:00 Uhr

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

Mail: 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

Zitat des Monats

„Das Merkwürdigste an
der Zukunft ist wohl die
Vorstellung, daß man
unsere Zeit später die
gute alte Zeit nennen

wird.“
John Steinbeck (1902-68),
amerik. Schriftsteller 

Termine des 
Ortsvereins Lindlar:

An jedem Donnerstag
findet in der Zeit von 15:00
– 18:00 Uhr der Spiele-
nachmittag im AWO-Treff
Lindlar-Frielingsdorf statt.
Jeder ist herzlich willkom-
men. Wir spielen Karten
und andere Gesellschafts-
spiele und es gibt jede
Menge Spaß. Dazu gibt es
Kaffee und Kleingebäck.

Die Tanz-Nachmittage des
Ortsvereins finden an
jedem ersten Freitag im
Monat statt. Die Örtlichkei-
ten hierfür sind der Presse
zu entnehmen oder können
telefonisch beim Vorsitzen-
den, Karl-Heinz Dinsing,
erfragt werden. Auch hier ist
jedermann gerne gesehen;
auch Nicht-Mitglieder!

Hier noch ein paar Scherz-
fragen:

Was ist schlimmer als ein
angebissener Apfel mit
Wurm?
a Ein angebissener
Apfel mit einem halben
Wurm!

Was ist die seltenste Flüs-
sigkeit der Welt?
a Der Beamten-
schweiß!

Wie heißen die drei Eishei-
ligen?
a Langnese, Schöller
und Dr. Oetker!

Nele Schmitt
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Marie-Juchacz-Kita beim 5. Lindlarer Ortskern-Lauf am Start

Lindlar: 
Im Mai hieß es wieder „Lindlar
läuft“!

Der Verein „Lindlar läuft“ e.V.
hatte im März zum fünften Mal
zum Lindlarer Ortskernlauf
aufgerufen und unter anderem
auch alle Kindergärten in der
Gemeinde eingeladen, beim
sog. Bambini-Lauf mitzuma-
chen.

Selbstverständlich waren alle
Feuer und Flamme. Aus
diesem Grund lautete das
Motto für die Kinder des Marie-
Juchacz-Kita Frielingsdorf der
AWO ab sofort: „Raus aus den
Pantoffeln, rein in die Lauf-
schuhe!“
Um bestens vorbereitet zu
sein, wurde vorher auch
gründlich trainiert. Alle 18
Kinder im Alter von 3 bis 6
Jahren, die für die Teilnahme
gemeldet wurden, liefen mit
ihren ErzieherInnen  regelmä-
ßig eine Runde im Wald in der
Nähe der Einrichtung. Natür-
lich durften Aufwärm- und
Dehnübungen vor jedem Trai-
ning nicht fehlen. Bei schlech-
tem Wetter wurde in der Turn-
halle trainiert.

Um auch für den Lauf einheit-
lich gekleidet zu sein, bekam
jedes Kind ein rotes T- shirt mit
dem Aufdruck „AWO-Kinder-
garten Frielingsdorf“. Das
hatte auch noch den Vorteil,
dass die Zuschauer gut erken-
nen konnten, für welchen
Kindergarten man am Start
war.

Am 11. Mai kam dann der

große Tag. Um 17:00 Uhr
versammelten sich die Kinder
und Erzieher an der vorher
festgelegten Stelle vor dem
REWE XL und fieberten dem
ersehnten Startsignal entge-
gen. Um 17:15 Uhr ging es
endlich los. Die Kleinsten durf-
ten zusammen mit ihren Eltern
laufen. Es war eine Strecke
von 600 m quer durch den
Lindlarer Ortskern und vorbei
an der Kirche zu bewältigen.
Die Strecke war von vielen
Besuchern, darunter selbst-
verständlich auch die Eltern,
Großeltern, Verwandte,
Freunde und Nachbarn
gesäumt. Alle feuerten die
Kids lautstark an.

Im Zieleinlauf angekommen,
hätte das ein oder andere Kind
mühelos weiterlaufen können.
Doch zunächst gab es als
Stärkung für alle fleißigen
Läufer Wasser und Obst.

Außerdem bekam jeder stolze
Teilnehmer eine Urkunde und
eine tolle Medaille. Erzieher,
Kinder und Eltern waren sich
einig:

„Nächstes Jahr nehmen wir
am 6. Lindlarer Ortskern-

Lauf wieder teil!“
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Beim Fußballturnier der Gummersbacher AWO-Kindertagesstätten gab es
nur Gewinner!
Gummersbach: 
Beim Fußballturnier des AWO
Familienzentrums Christa-
Hasenclever und der AWO
Kindertagesstätte Margot-
Paazig am Montag, dem 02.
Juli, stand der Spaß im Mittel-
punkt. Es herrschte ein buntes
Treiben auf dem Strombacher
Sportplatz. Insgesamt spielten
4 Mannschaften im Alter von 
3 - 6 Jahren gegeneinander.
Wer selbst nicht aktiv
mitmachte, feuerte die kleinen
Fußballer kräftig vom Rande
aus an. Hierzu waren zahlrei-
che Familien mit Freunden
und Bekannten erschienen. In
der Pause wurden die jungen
Sportler von den Mädchen aus
der Kindertagesstätte Margot-
Paazig fleißig angefeuert, sie
hatten dafür nämlich extra
einen Tanz einstudiert.

Angefangen haben die „Klein-
sten“, gefolgt von den
„Mädels“, den „Junioren“ und
den „Maxi“- Mannschaften.
Von den 4 Spielen wurde jedes
Tor gezählt, um somit die
„Gewinner-Einrichtung“ zu
ermitteln. 

In der Endabrechnung belegte
das Familienzentrum Christa-
Hasenclever  den ersten Platz
vor der Kindertagesstätte
Margot-Paazig.

Mit einem Würstchen- und
Getränkestand der Margot-
Paazig-Kindertagesstätte,
wurde für das leibliche Wohl
gesorgt.

Die Idee für das Turnier hatte
Daniela Neugebauer und
Angela Cardia vom FZ Chri-
sta-Hasenclever, die zu dieser
Zeit das Projekt „Fußball-EM
2012“ entwickelt hatten und

auch betreuten. Gemeinsam
mit der Leiterin des Margot-
Paazig-Kindergarten, Sabine
Bomhauer, sowie Petra
Marschner wurde das Turnier
geplant und  organisiert. Die
Vorfreude bei den Kindern war
sehr groß. Wochenlang wurde
jeden Tag auf dem Bolzplatz
für das große Turnier trainiert.

„Es war eine gelungene
Veranstaltung, die allen sehr
viel Freude bereitet hat, und
die wir gerne noch einmal mit
allen Beteiligten wiederholen
wollen. Dann vielleicht auch
mit mehr Kindergärten“, so
Frau Neugebauer. Sie freute
sich darüber, dass sich so
viele Kolleginnen und Eltern
Zeit genommen hatten. Am
Ende ging jedes Kind mit
einem Orden und einer
Urkunde nach Hause. Für
beide Einrichtungen gab es
einen Siegerpokal und einen
Fußball.

Daniela Neugebauer
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Väteraktion 2012
- Familienzentrum Christa-Hasenclever als Vogelhauswerkstatt -

Gummersbach:
Der Elternrat des FZ Christa-
Hasenclever hatte, wie übri-
gens schon mehrfach in der
Vergangenheit, auch in
diesem Jahr wieder eine tolle
Aktion für die Väter und Kinder
der Einrichtung auf die Beine
gestellt. Für einem Samstag-
vormittag im Mai – es war der
12. – hatte der Elternrat alle
Väter mit Ihren Kindern in das
Familienzentrum eingeladen,
um gemeinsam  bunte Vogel-
häuser zu bauen.

Dank einer Spende des
Fördervereins konnten die
Materialien, wie z.B. Holz,
Schrauben und Farbe, kosten-
frei bereitgestellt werden. So
mussten die Familien nur noch
das benötigte Werkzeug
mitbringen. 

Der Ansturm war überwälti-
gend! Pünktlich zur vereinbar-
ten Zeit standen ca. 40 Fami-
lien mit 115 Personen auf der
Matte. Alle waren zum Werken
gekommen, und im Nu
verwandelte sich unser
Außengelände in eine riesige
Vogelhauswerkstatt. Was da
an Maschinen und Werkzeug
aufgeboten wurde, war schon
allererste Sahne.

Mit einer Tischkreissäge sowie
einer Kapp- und Gärungssäge
wurden die langen Holzbretter
vorgeschnitten. Die nun
passenden Bretter konnten
dann von den Kindern und
Ihren Vätern zu einem Vogel-
haus zusammengeschraubt

werden. Alle waren mit
großem Eifer bei der Sache,
und ganz offenkundig auch mit
viel Spaß, Zum Schluss
konnte jedes Vogelhaus noch
angemalt werden. So entstan-
den viele bunte und vor allem
individuell bemalte Vogelhäu-
ser.

Für das Mittagessen war auch
gesorgt. Die Mütter waren
hierzu ebenfalls herzlich
eingeladen. Sie brachten
Salate, Brote und Kuchen mit,
und bauten ein abwechslungs-
reiches Buffet auf. Dazu wurde
gegrillt. Allen hat es ganz

offenbar gut geschmeckt,
denn es wurde plötzlich ganz
still in der Runde.

Gegen 14 Uhr endete dann
der Vater-Kind-Tag und jedes
Kind konnte sein eigenes 

Vogelhaus mit nach Hause
nehmen. Alle waren sich am
Ende einig:

Das war KLASSE!

Janine Friedrich
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AWO-Leichlingen gab es schon 1931

Leichlingen: 
Wie gut, dass man ab und zu
auf dem Speicher in alten
Kisten und Schachteln kramt.
Da kommt so manch Verschol-
lenes zum Vorschein und die
Geschichte muss vielleicht
sogar neu geschrieben
werden. So bei der AWO in
Leichlingen:

Inge Schoop, eine Sanges-
schwester des Vorsitzenden
der AWO Leichlingen Michael
Altmeyer-Lange, räumte ihren
Speicher auf und fand unter
anderem ein Gruppenbild aus
längst vergangener Zeit. Es
zeigt die Arbeiterwohlfahrt der
Ortsgruppe Leichlingen bei
einem Besuch „im Ännchen“ in
Godesberg“ im Jahre 1931.
Die Jahreszahl rief beim
Vorstand der AWO großes
Erstaunen hervor, ging man
doch bisher immer davon aus,
dass die Ortsgruppe Leichlin-
gen erst 1951 gegründet
wurde. Doch nun hatte man es
Schwarz auf Weiß, sogar mit
eigenem Stempel auf der
Rückseite der Fotografie: Es

gab sie schon lange vor dem
Krieg. Es ist davon auszuge-
hen, dass der AWO-Ortsver-
ein, wie alle anderen Wohl-
fahrtsorganisationen auch,
nach der Machtergreifung der
Nationalsozialisten aufgelöst
worden war.

Leider sind keine der damali-
gen Ausflügler mehr ausfindig
zu machen. Die wenigen, die
von älteren Mitgliedern auf
dem Foto noch erkannt
wurden, sind bereits verstor-
ben.

Was lernen wir daraus: Wie
das Beispiel Inge Schoop
zeigt, lohnt es sich doch, bei
Aufräumarbeiten auf dem
Speicher und im Keller mal
genauer hinzusehen, wenn
einem alte Fotos in die Hände
fallen.

Michael Altmeyer-Lange

Jubilarehrung

Leichlingen:
In diesem Jahr konnte auch
ein prominenter Bürger der
Stadt Leichlingen für seine
langjährige Zugehörigkeit zur
Arbeiterwohlfahrt geehrt
werden. So erhielt Bürgermei-
ster Ernst Müller am 13. Juli
aus der Hand des OV-Vorsit-
zenden Michael Altmeyer-
Lange die Urkunde und die
silberne Ehrennadel für 25
Jahre Mitgliedschaft.

Vielen Dank für die 
treue Verbundenheit mit der 
AWO und herzlichen Glück-
wunsch von dieser Stelle
sagt auch das  AWO-Jour-
nal.
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Marie Ansorge Kindertagesstätte sammelt Geld für Ihre „Forscherwerkstatt“

Marienheide:
Wenn die Kotthausener
Kindertagesstätte Marie An-
sorge am Samstag, 22.
September, um 14 Uhr zum
Second-Hand-Basar in den
Saal der evangelischen
Kirchengemeinde einlädt, ste-
cken diesmal hohe Ziele
dahinter. Denn der Erlös aus
Standmieten und vom Kaffee-
und Kuchenverkauf soll
komplett  ins Projekt
„Forscherwerkstatt“ flie-
ßen. Förderverein und Eltern-
beirat legen sich dafür
gemeinsam ins Zeug.

Aber was soll das überhaupt
für eine „Forscherwerkstatt“
sein? Eine teure Bude fürs
wettergeschützte Hämmern,
Sägen und Bohren? Nein,
dahinter steckt erheblich
mehr. „Die Jungen werden

seit langem zu wenig hand-
werklich gefördert und die
Mädchen zu wenig für Natur-
wissenschaftliches interes-
siert“, findet Christine Nigge-
mann. Die Gymnasiallehrerin
ist Kassenwartin im  Förder-
verein, setzt sich zusammen
mit dem Vorsitzenden
Manfred Huppertz engagiert
für die Einrichtung der
„Forscherwerkstatt“ ein.

Sie soll in einem Holzhaus
untergebracht werden.
Wetterfest, wärmegedämmt,
mit Strom und Wasser. Damit
die Jungforscher zu jeder
Jahreszeit ihre Versuche
durchführen und ihre Gerät-
schaften auch mal über Nacht
stehenlassen können. Dafür
ist im Kindergarten nämlich
absolut kein Platz.
Zwischen dieser Vision und

der Umsetzung stehen knapp
11.000 Euro. Geld, das weder
die Gemeinde Marienheide
noch der Förderverein in der
Tasche haben. Bittbriefe des
Vereins an rund 40 Sponso-
ren blieben weitgehend unbe-
antwortet. Bei den acht
Rückmeldungen handelte es
sich ausnahmslos um Absa-
gen. 

Deshalb liegt die Umsetzung
des ehrgeizigen Projekts in
weiter Ferne. Es sei denn, es
wird beim Basar für tausende
Euro Kaffee und Kuchen
verkauft – oder es findet sich
doch noch der eine oder
andere Sponsor, der Spaß an
früher Nachwuchsförderung
in Natur und Technik hat.

Text und Bild 
Ingo Lang
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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 unverbindliches Angebot an!

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

Beratungs-Service: 0221 606083-66Ihre Vorsorge m
it Herz.

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

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
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ELKA Lift-Technik GmbH

Unterdorfstraße 44

51766 Engelskirchen

Telefon: +49 (0)2263 / 969500

Telefax: +49 (0)2263 / 951564

info@elka-l i ft .de

www.elka-lift.de

Mobilität auf allen Ebenen
Seniorenlifte . Treppenlifte . Hublifte . Plattformlifte

PLANUNG » MONTAGE » WARTUNG 
Werden Sie mobiler – vereinbaren Sie einen Termin.

Mobilität au
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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 im Monat

von 10-13 Uhr
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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. 
Hendrik Hausmann
Marienberghausenerstraße 79 s 51674 Wiehl
Telefon 02262 / 7271-0
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Neues aus dem AWO Ortsverein Odenthal

Odenthal: 
Der Vorstand konnte in seiner
diesjährigen Mitgliederver-
sammlung, die am 07. Mai im
Vereinshaus stattfand, nur
erfreuliches berichten. Einen
hohen Stellenwert für den
Verein und  Mitglieder haben
noch immer die gemeinsamen
Treffen im eigenen Vereins-
haus. In dieser geselligen
Runde, die einmal im Monat
stattfindet, werden Informatio-
nen ausgetauscht und weitere
Aktivitäten geplant.

In diesem Jahr wurden zahlrei-
che Ehrungen vorgenommen.
Der Vorstand gratulierte Rolf
Deiters, Margarete Sulfrian,
Monika Frech und Rosemarie
Kooymann-Vogel für 25 Jahre
Treue zum Verein. Für 20
Jahre wurden Vera Labudda
(Kassiererin), Anneliese Stie-
ler und das Ehepaar Dr. Horst
und Sabine Ohst, für 15 Jahre
Georg Pohlmann und für 10
Jahre konnten Ruth Mondorf,
Agnes Krupp, Elisabeth Höch-
stetter, Peter Musiala und das
Ehepaar Horst und mathilde
Seek ausgezeichnet. 

Die Nutzung des Vereinshau-
ses wurde für Familienfeiern
immer stärker in Anspruch
genommen, so dass der
Vorstand sich keine Sorgen
um die Finanzierung machen
muss. Der von Sponsoren
bereitgestellte Kleinbus wurde
in diesem Jahr ausgetauscht.
Somit hat der Ortsverein jetzt
einen neuen Ford Transit, der

insgesamt bequemer ist als
der Vorgänger. Damit werden
in Zukunft wieder häufiger
Ausflugsfahrten unternom-
men. Der stellvertretende

Vorsitzende, Gerd Kortschlag,
machte darauf aufmerksam,
dass der Bus mit 8 Sitzplätzen,
gegen eine kleine Spende den
Mitgliedern zur Verfügung
gestellt werden kann.

Vom 06. Bis 13. Juni waren ein
großer Teil der Mitglieder und
Freunde auf große Fahrt
gegangen. Das Ziel Bad Bibra
in Sachsen-Anhalt war bis

dahin den meisten unbekannt.
Die Spannung war deshalb
besonders hoch, wie der
Urlaub wohl ablaufen wird. Im
Nachhinein konnte die Reise-
gruppe eine positive Bilanz
ziehen, denn es war so viel zu
erleben und zu erkunden, so
dass „einem die Ohren schlak-
kerten“ (Ausspruch einer
Reiseführerin). Ob es eine der
ältesten Glockengießereien,
das nördlichste Weinbauge-
biet Unstrut, die Sektkellerei
Rotkäppchen oder die zahlrei-
chen schönen Orte waren, es
wurde nie langweilig.

Abends konnte sich dann
jeder im Hotel bei einem

Viel zu erkunden gab es auf unserer Reise 
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Kartenspiel oder einem lecke-
ren heimischen Wein für den
nächsten Tag vorbereiten.
Acht Tage mit Freunden einen
gemeinsamen Urlaub genie-

ßen, wird für viele zur bleiben-
den Erinnerung. Glücklicher-
weise spielte das Wetter mit,
und der Regenschirm  konnte
meistens in der Tasche blei-
ben. Bis auf einen Tag Regen
strahlte der Himmel.

Die Gegend an Saale und
Unstrut kennen nur wenige,
obwohl hier 1999 die
berühmte Himmelscheibe in
Bronze gefunden wurde. Auch
viele Dichter und Musiker

haben hier Geschichte
geschrieben, die Stifterfiguren
vom Naumburger Dom
zeugen von der Vergangen-
heit. All das ist hier in dem

Burgenland zu entdecken. 
Viele Vorschläge sind auch
schon für das nächste Jahr
gemacht worden wo es hinge-
hen könnte. Aber das ist von
den Verhandlungen mit den
Hotels abhängig, da wir eine
bestimmte Preisvorstellung
und auch sonstige Anforderun-
gen an ein Hotel haben.

Die AWO, vertreten durch den
Kindergarten Blecher, betei-
ligte sich in diesem Jahr auch

am sog. „Odenthaler-Tag“. Er
stand unter dem Motto: Wir
leben Europa – Vereine und
Partnerstädte präsentieren
sich! Der KiGa-Leiterin
Corinna Maqua und ihrem
Team sei dafür an dieser Stelle
nochmals gedankt. 

Im Programm des Ortsverei-
nes steht in diesem Jahr noch
ein Tagesausflug in die Eifel
an. Am 22. September wollen
wir mit einem großen Bus zu
dem Radioteleskopen Effels-
berg. Hierzu haben sich schon
sehr viele angemeldet, da sie
großes Interesse daran
haben. Der Tag wird dann an
der Ahr mit einem Grillabend
abgerundet. 

Fotos und Text Hans Mettig
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Der Frühling ist in Odenthal „Feierzeit“

Odenthal:
Nachdem die Kita Odenthal-
Blecher ihre Haus-, und Stra-
ßensammlung im „Dorf“ mit
der langjährigen Sammelbe-
gleitung Frau Stolle beendet
hatte, wurde in Blecher ab Juni
wieder gefeiert:

Zunächst wurden alle Kinder
mit Familien am 03.06.12 zum
Kreiselfest herzlich eingela-
den. Für die Kinder bietet die
Kita in Blecher Aktionen an,
die von den Geschäftsleuten
aus „Einkaufen im Dorf.de“
gesponsert werden. Leider
spielte in diesem Jahr das
Wetter nicht ganz so mit. Aus
diesem Grund konnte auch
nur das Nötigste angeboten
werden.

Zwei Wochen später, am
17.06.2012, war das Wetter
besser und wir konnten den
„Odenthaler“ im Ortszentrum
von Odenthal unterstützen.
Der „Odenthaler“ stand unter

dem Motto „Finnland“, dem
Partnerland von Odenthal. Im
AWO-Pavillon wurden dazu
Ketten, Zöpfe und vieles mehr
angeboten. Die Kinder konn-
ten sich noch im Vorbeigehen
Fähnchen und Luftballons
mitnehmen und für interes-

sierte Familien lagen Flyer zur
Information über die Einrich-
tung aus.

Bei beiden Veranstaltungen
kamen Spenden zusammen,
die die Kita mit für den Umbau
des Außengeländes verwen-
den will.

Vom 20.06.2012 - 21.06.2012
gingen die MAXI-Kinder – das
sind die Kinder, die demnächst
in die Schule kommen – auf
ihre Übernachtung in Alten-
berg. Dort wird seit einigen
Jahren das Haus „Morimond“
im Küchenhof gebucht.
Gemeinsam mit den Kindern
wurde durch den Wald nach

Altenberg gewandert. Ein
Ausflug zum nahegelegenen
„Altenberger Märchenwald“,
Steine in die nahegelegene
Dhünn werfen, kochen am
Abend, Betten überziehen
usw. gehörten an dem Tag
unter anderem zum Tagesab-
lauf. Die Verpflegung für die

Übernachtung und das
Gepäck der Kinder und der
Erzieherinnen brachten zwei
Mütter nach Altenberg.

Nach einer erfolgreichen
Nacht für alle Beteiligten
wurden die Kinder und Erzie-
her wieder mit „Sack und
Pack“ am frühen Morgen in
Altenberg abgeholt. Im
Anschluss gab es in der Kita
dann die große Abschiedsfeier
mit Eltern, Kinder und dem
Kita-Team. Ein Büffet mit
verschiedenen Leckereien
war schon von den Eltern
aufgebaut, so dass wir alle uns
nur noch hinsetzen mussten.
Die von den Kindern selbstge-
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bastelten Schultüten, ihre
Sammelmappen mit ihren
über Jahren gesammelten
Kunstwerken wurden
bestaunt. Leider war man
doch ein wenig müde von der
ungewohnten Nacht, so dass
gegen Mittag die ersten Kinder
nach Hause wollten. Fazit aller
Beteiligten:

Es war einfach nur toll!

Am 30.06.2012 wurde mal
wieder gefeiert. Unser diesjäh-
riges Sommerfest stand an. Es
wurde nur nicht- wie sonst
immer – in der Kita gefeiert.
Nein, wir wurden vom AWO
Ortsvereins- und stellvertr.
Kreisvorsitzenden Hans
Mettig ins Vereinshaus der
AWO eingeladen. Der Grund
dafür war, dass die Kita derzeit
um- und ausgebaut wird. Da
natürlich niemand auf das
Sommerfest verzichten wollte,
war es einfach nur schön, eine
so tolle Alternative angeboten
zu bekommen. Es begann mit
einer Schatzsuche im nahege-
legenen Wald, dann folgten
Würstchen grillen und weitere
Attraktionen für die Kinder
aller Altersklassen. Gefeiert
werden konnte ab 11:00 Uhr.

Alle Anwesenden waren total
begeistert, für das Sommer-
fest ein so schönes Ausweich-
quartier vom Ortsverein ange-
boten bekommen zu haben.
Kinder, Eltern und auch das
Kita-Team sagen auf diesem
Wege noch einmal

HERZLICHEN DANK!

Corinna Maqua
& Kollegen

AWO-Familienzentrum Eckenhagen besucht
Ökohof in Halsterbach

Reichshof-Eckenhagen:
Die Kinder und ihre Eltern des
FZ Helene-Simon aus Ecken-
hagen statteten am 1. Juni
dem ökologischen Bauernhof
der Familie Köster in Reichs-
hof-Halsterbach einen Besuch
ab. Dort konnten sie allerhand
über das geschäftige Treiben
auf dem Ökohof erfahren. 55
Kühe und ihre Nachzucht gab
es zu bestaunen.

Bauer Stefan Köster, der übri-
gens Mitglied im Naturland
Verband ist, erklärte den
Kindern bei einem Rundgang
die Entwicklung vom Kalb bis
zur Kuh. Ganz wichtig für die
Kinder war es zu erfahren,
dass das Kalb möglichst
schnell nach der Geburt die
Milch der Mutter bekommt,
dass die Tiere genügend Platz
im Stall haben, und dass
dieser hell, trocken und gut
durchlüftet sein sollte. Im
Sommer dürfen alle Tiere auf
die Weide und im Winter sogar
in den sogenannten Laufhof.

Aber auch die Pflege der Tiere
darf nicht zu kurz kommen.
Elektrische Bürsten pflegen
und striegeln die Tiere.

Ein besonderes Highlight war
für die Kinder ein Kälbchen,
das man streicheln und anfas-
sen konnte. Auch der riesige
Traktor, auf dem alle sogar
einmal „probesitzen“ durften,
faszinierte alle, insbesondere
die Jungs.
Bei der Besichtigung des
Melkstandes sahen viele zum
ersten Mal, wo die Milch über-
haupt her kommt. Die Milch
wird von einer Biomolkerei
verarbeitet, die sich auf
Joghurt und Käse spezialisiert
hat; beides kann man u.a. im
Bioladen kaufen. Wie lecker
diese Produkte sind, durften
dann Kinder und Eltern vor Ort
ausprobieren.

Nach einem erfahrungsrei-
chen und gelungenen Nach-
mittag stärkten sich alle bei
Kuchen und Getränken. Der
Elternrat hatte das organisiert,
leckeren Kuchen gebacken
und für die Kinder einen
Maltisch aufgestellt. Zum
Schluss gab es als besondere
Überraschung für jedes Kind
noch eine kleine Bastelei.

Das Team vom Familienzen-
trum bedankt sich herzlich bei
Familie Köster und dem
Elternrat für diesen tollen
Nachmittag auf dem Ökohof.

Marina Mayer-Pluschke
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Hurra! Geschafft!

Reichshof-Eckenhagen:
Drei Jahre lang besuchte Katja
Kläser berufsbegleitend die
Fachschule für Sozialpädago-
gik in Siegen und absolvierte
dort im Juni 2012 erfolgreich
ihre

„Staatliche Anerkennung“

als Erzieherin. Eltern, Kinder
und das gesamte Team des
Familienzentrums Helene-
Simon in Eckenhagen gratu-
lierten ganz herzlich.

Die offizielle Feierstunde mit
Zeugnisübergabe fand am
29.06. im Berufskolleg AHS
Siegen statt. Drei Kolleginnen
aus der Einrichtung, und zwar
die Leiterin Marina Mayer-
Pluschke, ihre Vertreterin
Tanja Klein und die Gruppen-
kollegin Sarka Seiffert , ließen
es sich nicht nehmen, vor Ort
dabei zu sein und die Blumen-
grüße des Teams und des
AWO Kreisverband Rhein-
Oberberg zu überbringen.

Das AWO-Journal gratuliert
nachträglich auch ganz herz-
lich.

Sommerfest des Emma Schulze Kindergartens
mit der Freiwilligen Feuerwehr Nosbach
Reichshof-Heidberg: 
Ein gelungenes Fest konnte
der AWO-Kindergarten in
Heidberg mit Hilfe von Eltern-
rat, Förderverein und vieler
engagierter Eltern auf dem
Gelände der Regenbogen-
schule feiern. Die Feuerwehr
Nosbach rückte gleich mit
zwei großen Rüstwagen an;
da gab es für die Kinder und
auch die Eltern viel Interes-
santes über Aufgaben und
Ausrüstung der Feuerwehr zu
erfahren. Zum Höhepunkt des
Festes hieß es dann „ Wasser
marsch“ bei den Spielen, die
von den Feuerwehrleuten Olli

und Holger angeboten
wurden.
Nachdem sich alle an dem von
den Eltern organisierten Buffet
gestärkt hatten, wurde zum
Staunen der Kinder noch der
große Rüstwagen von den
Eltern an einem Feuerwehr-
schlauch über den Schulhof
gezogen.

Mit einem Lied bedankten sich
die Kinder zum Abschluss des
Festes bei den Feuerwehrleu-
ten für einen ereignisreichen
und spannenden Tag.

Petra Schwarz

Lachulus-Show Interaktives Mit-Lach-Theater
Reichshof-Eckenhagen: 
Im AWO  Familienzentrum
Helene-Simon geht es immer
fröhlich zu und es wird auch
viel und gerne gelacht. Aber an
einem Mittwochmorgen vor
den großen Sommerferien
bogen sich fast die Balken der
Turnhalle vor lauter Kinderla-
chen.
Der Grund dafür war der
Lachulus mit seiner Show, der

die Kinder und auch die Erzie-
herinnen 40 Minuten lang zum
Lachen brachte. In dem Mit-
Lach-Theater werden den
Kindern auf spielerische
Weise die positiven Kräfte des
Lachens vermittelt. Es ist für
alle Beteiligten ein Riesen-
spaß und ganz nebenbei wird
das Lachen auch noch mit
richtigen Übungen erlernt.
Für alle Kinder und das Kita-
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Team ein gelungener und vor
allem lustiger Vormittag.

Übrigens, hinter der Lachulus-
Show verbirgt sich Herr Rüdi-

ger Zell aus Wiehl; wer mehr
darüber wissen will, findet
alles bei Google unter „Lachu-
lus-Show“.

Pünktlich zum 1.8. ist er fertig!
Der Naturkindergarten in Ründeroth

Ründeroth: Gespielt, gebud-
delt, gerannt, gebastelt und
gemalt wird draußen. Auf der
Wiese oder unter den mächti-
gen Laubbäumen am Rand
des Areals. Naturkindergarten
heißt dieses neue Kind der
AWO in Engelskirchen-
Ründeroth. Seit Mitte August
haben 18 Kinder das Vergnü-
gen, dort ihre Tage zu verbrin-
gen. Ein Konzept, das bei
Eltern bestens ankommt. Ein
Info-Abend zur geplanten
Einrichtung habe genügt und
alle Plätze seien vergeben
gewesen, sagt Martina Gilles,
stellvertretende Geschäftsfüh-
rerin der AWO Rhein-Ober-
berg und unter anderem für die
Kindergärten zuständig.
Schon seit einiger Zeit war sie
zusammen mit Engelskir-

chens Bürgermeister Gero
Karthaus auf der Suche nach
einem geeigneten Standort für
solch eine Naturkindergarten-
Gruppe. Zum Beispiel  in
einem Seitental des Aggertals

gab es ein tolles Waldstück mit
Höhlen – aber dicht bei einer
Disko. Nicht ideal, fand
Martina Gilles. Dann stand sie
mit Karthaus in Ründeroth auf
dem Gelände des ehemaligen
Freibades an der Agger, auf
dem ein „Generationenpark“
als Freizeitoase für Jung und
Alt entstehen wird. Auf dem
zirka 1000 Quadratmeter
großen Gelände, wo das
Schwimmbad ans Areal der
Firma Dörrenberg stößt, wäre
doch ein idealer Platz fürs
Projekt Naturkindergarten,
fanden beide.

Die Firma Dörrenberg, der das
Areal dort gehört, verleiht
vertraglich vereinbart kosten-
los das kleine Paradies an die
AWO. Als attraktive Unterkunft
schaffte Gilles einen acht
Meter langen Bauwagen an,
der mit allen Schikanen
ausgestattet ist, die ihn als
Unterkunft eines Naturkinder-
gartens komfortabel machen.
Darin lässt sich ausruhen und
schlafen, oder bei Regen
malen und basteln. Sogar eine
kleine Kochnische kann einge-
richtet werden. Strom und
Wasser aus dem Tank sind
vorhanden, für kleine und
größere Geschäfte gibt es die
Rindenmulchtoilette gleich
links hinterm Eingang.

Etwas mehr als 27.000 Euro
hat das Schmuckstück geko-
stet, das der Kreis bezahlte
und der AWO zweckgebunden
zur Nutzung überlässt. Im
kommenden Jahr wird die
mobile Unterkunft nach
Nümbrecht-Gaderoth
geschleppt, wo die dritte
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Gruppe des dortigen AWO-
Kindergartens als „Wald-
gruppe“ eingerichtet wird. Die
Ründerother Naturkinder
sollen dann ihr Refugium im
einstigen Eingangsgebäude
des Schwimmbades erhalten.
Was Erzieher wie Eltern jetzt
schon bedauern, verrät Leite-
rin Ramona Kohl. Viele der
Mamas und Papas haben die
rustikal-komfortable Unter-
kunft bereits ins Herz

geschlossen, weil sie halt toll
ins Konzept passt. Alles ist ein
bisschen wie beim Camping.
Das Wasser fürs Händewa-
schen kommt aus dem Sack
am Baum, in der Sandkiste
sprudelt das Nass aus der
Schwengelpumpe in die klei-
nen Gießkannen, mit denen
die Kleinen die Pflänzchen in
ihrem Beet wässern. Natur-
nähe als Programm, in dem
Improvisation eine große Rolle

spielt. Insgesamt also ein
pädagogisches Konzept, von
dem vor allem Kinder aus
weniger privilegierten Haus-
halten profitieren können. Um
möglichst vielen Mädchen und
Jungen aus diesem Kreis das
Naturerlebnis bieten zu
können, sind zwölf der 18
Plätze fest belegt, sechs
werden rotierend vom Ründe-
rother Antonie-Pfülf-Kinder-
garten vergeben, zu dem die
Dependance an der Agger
gehört.
Die kleinen Hauptdarsteller in
dem Freiluftspektakel interes-
siert das alles wenig. Sie
haben sichtlichen Spaß an
ihrer Tagesstätte unter freiem
Himmel, kein Ruf: „Ich will
rein!“ Höchstens mal der
Wunsch, ein trockenes T-Shirt
zu bekommen. Wenn beim
Gießen nicht nur die Kräuter
Wasser bekommen haben.

Text und Bilder
Ingo Lang



Journal 45

41

Ründeroth: Bereits zum drit-
ten Mal wurde am Samstag,
dem 25.08.2012 der Senioren-
kaffee der Ründerother Schüt-
zen im Otto-Jeschkeit-Alten-
zentrum der AWO gefeiert. Die
Bewohner gestalteten mit viel
Freude in den Bastelstunden
mit Frau Becker die Dekora-
tion für die Feier.

„Wenn Engel feiern, lacht der
Himmel“, unter diesem Motto

konnte am Nachmittag im
Innenhof des Seniorenzen-
trums gefeiert werden. Bei
bester Laune lauschten 70
Bewohner und zahlreiche
Besucher dem Spielmannszug
der Freiwilligen Feuerwehr,
der auch Wünsche der Gäste
gerne erfüllte. In Volksfest-
stimmung wurde gemeinsam
geschunkelt und gesungen.
Die Kinder des Antonie-Pfülff-
Familienzentrums erfreuten

Seniorenkaffee der Ründerother Schützen im Otto-Jeschkeit-Altenzentrum

die Gäste mit ihren Tänzen.
Für ihren letzten Tanz holten
die Kinder einige Schützen in
ihren Kreis und tanzten mit
ihnen gemeinsam.

An diesem Nachmittag waren
viele strahlende Gesichter zu
beobachten, so wurde am
darauffolgenden Vormittag
noch von dem schönen Fest
geschwärmt.

Herzlichen Dank an alle
Helferinnen und Helfer!

Die gemeinsame Arbeit
machte allen viel Spaß. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des Seniorenzentrums
waren sich mit den Schützen
einig: Es war ein tolles
Zusammenarbeiten.
Wir freuen uns heute schon
auf das Schützenfest im näch-
sten Jahr.

Sabine Fleischer

AWO-KiTa „Büscherhof“ stellt sich nach Umbau vor.

Waldbröl: 
In unserer Kindertagesstätte
werden 60 Kinder in drei Grup-
pen pädagogisch betreut:

c 1 Gruppe mit 25 Kindern
im Alter von 3 Jahren bis zum
Schuleintritt und
c 2 altersgemischte Grup-
pen mit 17 bzw. 18 Kindern im
Alter von einem Jahr bis zum
Schuleintritt.

Träger unserer Kita ist der
AWO-Kreisverband Rhein-
Oberberg  e.V. in Engelskir-
chen.

Wir betreuen 40 Kinder über
Mittag und unsere Öffnungs-
zeiten sind von 7 - 16 Uhr.
Während andere Einrichtun-
gen erst jetzt beginnen, sich
mit der Betreuung von Kinder
unter drei Jahren auseinander-
zusetzen, bieten wir seit unse-
rer Eröffnung im Jahr 1996
Plätze für Kinder ab einen Jahr
und darunter an.

Alleinstellungsmerkmal:
Betreuung von Kindern
UNTER ZWEI Jahren in Wald-
bröl.

Unser Raum- und Materialkon-
zept ist auf die unterschied-
lichen Entwicklungsstufen
abgestimmt. Wir legen Wert
darauf, dass die Gestaltung
der Räume und die Auswahl
der Materialien die Sinne der
Kinder ganzheitlich anspre-
chen. Dies soll zum kreativen
Experimentieren anregen.

Durch die neue Raumgestal-
tung werden die Kinder in ihrer
Bewegungsentwicklung noch
intensiver unterstützt und
gefördert; denn großräumige
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und differenzierte Bewegung
ist in allen Räumen möglich –
es wurden Tische entfernt,
Klapptische montiert, und es
werden überall Spielteppiche
genutzt.

In unserer Kita, die individuell
und natürlich gestaltet ist, und
in der warme Farben harmo-
nieren, ist eine ruhige und
angenehme Atmosphäre
vorherrschend. Durch
Nischen, Höhlen und bewegli-
che Elemente schaffen sich die
Kinder Rückzugsmöglichkei-
ten. Die Kinder erfahren
zudem, dass ein Raum verän-
derbar ist. Die räumliche
Wirkung mit den typischen
Elementen für Rückzug und
Bewegung ist wichtig, um den
verschiedenen Bedürfnissen
der Kinder nachzukommen.

Wir möchten in Zusammenar-
beit mit den Eltern erreichen,
dass unsere Kindergartenkin-
der ihr Leben zukünftig kompe-
tent meistern können.
Jede Gruppe hat ein kleines
Kinderatelier – im oberen

Bereich unserer Kita ist ein
großes Atelier entstanden,
welches in der Reggio-Päda-
gogik einen sehr hohen Stel-
lenwert einnimmt.
Wir, dass Erzieherinnenteam,
möchten mit viel Liebe und
Geduld auf die Bedürfnisse der
uns anvertrauten Kinder einge-
hen. Ihre Kinder sollen hier

Sicherheit erfahren und Gebor-
genheit genießen. Grundvor-
aussetzung ist eine sehr gute
Eingewöhnungsphase!
Durch unsere langjährigen
Erfahrungen und positiven
Rückmeldungen können wir
die ganzheitliche Förderung
der kindlichen Persönlichkeit
mit unserer Altersmischung nur
befürworten. Wir möchten
erreichen, dass die Kinder die
Zusammenhänge der Welt
erfahren und begreifen – die
Sonne und den Regen spüren,
Neugier ausleben und Gefühle
äußern dürfen!

Im Zentrum unserer Arbeit
steht dabei die Beobachtung
zur Förderung der Kinder.
Diese stellt eine wesentliche
Voraussetzung dar, um den
Entwicklungsstand des Kindes
sichtbar zu machen, Bildungs-
prozesse ins Laufen zu brin-
gen und Verständnis für diese
kindlichen Prozesse zu
bekommen.
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Darum steht bei uns im Kinder-
garten das Kind im Mittelpunkt,
denn unser Ziel ist es, selbst-
ständige, selbstbewusste und
individuelle Kinder zu erziehen
– immer in enger Zusammen-
arbeit mit den Eltern!

Durch die Veränderung der
räumlich-materiellen Umge-
bung ist die Idee entstanden,
sich mit der Reggio-Pädagogik
genauer zu befassen und uns
zukünftig in diese Richtung
orientieren. Für diesen wichti-
gen Prozess hat sich das Team
mit Unterstützung der
Geschäftsführung eine Fach-
frau an die Seite geholt, um
mehrere In-House-Schulun-
gen zu begleiten und das
Erzieherinnenteam fortzubil-
den.

Projekte haben hierbei eine
große Bedeutung und wir als
Kindertageseinrichtung möch-
ten den Kindern die entspre-
chenden Rahmenbedingun-
gen geben. Über
Wanddokumentationen
können sich Eltern über die
pädagogische Arbeit informie-
ren, und die Kinder können
Prozesse ihrer Tätigkeiten
rückblickend erfassen.

Teamarbeit: Jede Erzieherin
trägt mit ihren individuellen
Stärken und Fähigkeiten zur
Teamarbeit bei. Gleichberech-
tigtes Arbeiten und kollegiale
Beratung sind dabei wesent-
licher Bestandteil unserer
Arbeit seit nunmehr fast 16
Jahren.

Kerstin  Weddy-Poenicke

Abkühlung bei heißem Wetter 
im FZ Johanna Kirchner garantiert!

Wiehl-Oberbantenberg: Der
Sommer ließ lange auf sich
warten, aber dann kam er
endlich doch noch. Unsere

Kinder freuten sich über das
warme Wetter ganz
besonders, denn dann kann
man so schön in unserem
Bachlauf spielen.

Seit Mai haben wir einen
Bachlauf, der durch einen
Schlauch mit Wasser versorgt
wird. So können wir den
Kindern eine neue Erlebnis-
weltanbieten. Sie balancieren
barfuß oder mit Gummistiefeln
auf den glatten Steinen
entlang des Natursteinbek-

kens. Manchmal endet das
allerdings im kühlen Nass.
Oder es wird aus einer der
Wasserkuhlen Wasser

geschöpft, das zum Spielen im
Sand gebraucht wird.

Das Wasser läuft in den dane-
benliegenden Sandkasten und
so entsteht die beste
Matschecke der Welt. Man
kann Staudämme im Sand
bauen oder sich einfach in das
Wasser-Sand Gemisch legen.
Was für ein Spaß! Manche
Kinder setzen sich einfach an
den Bachlauf und beobachten,
wie das Wasser langsam die
Steine entlang in die verschie-
denen Becken läuft, um dann
bei steigendem Wasserstand
ins nächste Becken weiterzu-
laufen. Kleine Boote werden
gefaltet und schwimmen den
Bauchlauf entlang.Es gibt hier
viel auszuprobieren, zu beob-
achten und zu erleben.
Ein wirklicher Gewinn für klein
und groß!

Melanie Scholl
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Fußballfest im Familienzentrum Eleonore Astfalck

Wiehl-Oberwiehl: 
Passend zur Fußballeuropa-
meisterschaft in diesem
Sommer veranstaltete das
AWO-Familienzentrum ein
Fußballfest. Eingeladen waren
alle Familien unserer Einrich-
tung, sowie die aus dem
benachbarten städtischen
Kindergarten Sonnenhang. Da
in beiden Einrichtungen im
letzten Kindergartenjahr
einmal pro Woche ein Balltrai-
ning für Vorschulkinder unter
der Leitung eines erfahrenen
Trainers vom FC Wiehl statt-
gefunden hatte, war es an der
Zeit, das Gelernte zu präsen-
tieren und um den

„Wiehler Kindergarten-
Pokal“

zu spielen. Damit auch
jüngere Kinder vom Fußball-
fieber infiziert wurden, wurden
die Trikots bemalt, Außerdem
wurde jede Gruppe mit selbst
erstellten Europafahnen
ausgestattet. Auf dem Außen-
gelände der Einrichtung waren
für das Training zwei Fußball-
tore aufgebaut.

Besonders intensiv beschäf-
tigten sich auch einige
Mädchen unter Anleitung von
Anja Tump mit der Vorberei-
tung des Fußballfestes. Es
wurde eine Cheerleader-
Gruppe unter dem Namen
„Sternschnuppe“ gegründet.
Diese übte fleißig Tänze ein,
die vor Beginn  und in der
Halbzeit der Fußballspiele
aufgeführt werden sollten.

Am Samstag, dem 23. Juni,

war es dann soweit. Alle
Mitwirkenden trafen sich auf
dem  Sportgelände des CVJM
Oberwiehl auf dem Pützberg.
Bereits vor Turnierbeginn
wurde die Stimmung von DJ
Martin richtig angeheizt. Nach-
dem die Cheerleader das
Turnier mit dem Tanz „Theo,
Theo“ eröffnet hatten, pfiff der
Schiedsrichter das Spiel an.

Die Erwachsenen spielten
natürlich zurückhaltend und
beschränkten sich darauf, die
Vorschulkinder mit geschik-
kten Flanken ins Spiel zu brin-
gen. Diese wurden auch
dankend angenommen. Die
Zuschauer feuerten ihre
Mannschaft an und gaben
gute Ratschläge vom Spiel-
feldrand, wie das auf den
Fußballplätzen so üblich ist.
Als es nach der zweiten Halb-
zeit immer noch unentschie-
den stand, gab es 7m-Schie-
ßen. Hierbei konnte man
Glanzparaden der Torhüter

und tolle Torschüsse sehen.
Zum Schluss stand es 2:3 für
„Eleonore Astfalck.“ Die
anschließende Verleihung der
Pokale und der Medaillen
wurden von den Cheerleadern
unter großem Beifall der
Zuschauer vorgenommen.

Weitere Mannschaften mit
jüngeren Kindern und ihren
Vätern spielten die nächsten
Spiele, und spontan bildete
sich sogar eine Erwachsenen
Mannschaft von Vätern und
Müttern. Alle Teilnehmer
hatten sehr viel Spaß, und der
Bewegungsdrang konnte rich-
tig ausgelebt werden.
Mit Getränken, Grillwurst und
Kuchen war natürlich auch für
das leibliche Wohl gesorgt.
Rundum war es ein gelunge-
nes Fußballfest und könnte
gerne in jedem Jahr stattfin-
den, denn:
nach dem Spiel ist vor dem
Spiel.

Adelheid Sartor

Mit ihrem Tanz „Theo, Theo“ eröffneten die Cheerleader das Turnier
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Willkommen in der Anderswelt

Wiehl-Oberbantenberg: 
Im Mai diesen Jahres begann
alles: Die Kinder und Erziehe-
rinnen des Familienzentrums
Johanna-Kirchner gingen auf
eine wundersame Reise in die
zauberhafte Anderswelt.

Ob Feen, Elfen, Wassergei-
ster oder Zwerge, alles war
zugegen. Jedes Kind im Haus
durfte sich in der Nähwerkstatt
ein individuelles Kostüm
nähen lassen, das am Finaltag
– dem diesjährigen Sommer-
fest am 23. Juni – festlich
präsentiert wurde.

Neben kulinarischen Genüs-
sen konnten sich alle Besu-
cher im Zauberwald austoben.
Hier war neben dem geistigen
auch das körperliche
Geschickt gefragt. Zauberblu-

men wurden gepflückt, Feen
und Elfen gesucht, Zaubermu-
sik erklang und Schätze
wurden gesucht. Es konnte
nur mit Zwergen-Scheinen
und Elfen-Talern als Währung
bezahlt werden. Um sich im
Kostüm noch besser einfinden
zu können, konnten die Kinder
und Gäste sich passende
Kopfbedeckungen basteln und
sich schminken lassen. Das
große „Highlight“ war der
gemeinsame Gesang und
Tanzauftritt unserer kleinen
„Anderswelt“ Bewohner.

Alle Anwesenden verbrachten
einen phantasievollen und
wundersamen Tag hier bei uns
im Kindergarten.

Heike Mertens & 
Anne Heimann

Mittwochs ist Naturtag

Nümbrecht: 
Die Kinder der Pandagruppe
aus dem Familienzentrum
Louise-Schroeder in
Nümbrecht haben mittwochs
ihren Naturtag. Die Eltern
wurden vorab durch einen
Elternbrief informiert. Jeden
Mittwoch gehen die Kinder mit
ihrem Rucksack, der mit aller-
lei Leckereien zur Stärkung
unterwegs gefüllt ist, entweder
in den nahegelegenen Wald
oder an den Bach. Manchmal
geht es auch zum Wildpark
Hübender bei Wiehl, dann
fahren wir aber mit dem Bus.

Vor den ersten Exkursionen
am Naturtag waren viele
Kinder ganz aufgeregt.Wir
gehen zu Fuß?! So weit?
Ohne getragen oder gefahren
zu werden? Geht das? Mit den
Kindern wurde vorher außer-
dem genau besprochen, was
man alles im Wald machen
kann und darf, bzw. was man
nicht tun darf oder besser
lassen sollte.

Im Wald war alles ganz
anders, man muss die Füße
hoch heben, um nicht über
Wurzeln zu fallen. Es geht im
Wald rauf und runter, und man
kann viele spannende Sachen
entdecken. Gemeinsam wird
dort erst mal gemeinsam
gefrühstückt. Danachwird der
Wald erkundet und mit allem
gespielt. Schnell wurden eine
Jungen- und eine Mädchen-
burg jeweils neben einem
Baumstamm gebaut. Dazu
wurden lange stabile Stöcke
gesucht und alleine oder zu
zweit bzw. zu dritt den Berg
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hoch getragen. Die Stöcke
wurden an den Baumstamm
gelehnt und zu einer „Burg“
zusammengefügt. Am
Schlusswird noch eine Blätter-
schlacht veranstaltet und die
Mädels verteidigen ihre Burg
gegen die Jungs. Das Schöne
an dem Wald ist, dass dort
kaum andere Kinder spielen,
sodass mandie Stöcke immer
genau da wiederfindet, wo
man sie sie zuletzt hingelegt
hatte.

Sobald es wärmer wurde, sind
wir vorzugsweise an den Bach
gewandert, der liegt genau
gegenüber von unserem
Wald. Dort können wir auf
einer Wiese frühstücken.
Anschließend waten wir mit
Gummistiefeln durch den
Bach. Die Steine sind rutschig,
und das Wasser ist oft höher
als die Gummistiefel. Aber das
macht ja gar nichts, wir können
uns anschließend im Familien-
zentrum ja wieder umziehen.
Das tolle an „unserem“ Bach
ist, dass wir dort auch unter
einer Brücke spielen können.

Um zum Wildgehege Hüben-
der zu kommen, müssen wir

den Bus nehmen.Das alleine
ist ja schon spannend. Das
letzte Stück gehen wir dann zu
Fuß.Dort angekommen, früh-
stücken wir erst einmal
ausgiebig. Das gehört einfach
dazu! Der Wildpark liegt im
Wald; dazu gehört auch eine
große Wiese mit Damhir-
schen. Daneben ist das

Gehege für die Wildschweine.
Einmal hatten wir Glück, und
der Wildhüter – die Kinder
haben ihn „Cowboy“ genannt,
weil er so etwas ähnliches, wie
einen Cowboyhut aufhatte –
kam vorbei, um die Wild-
schweine zu füttern. Dazu hat
er  uns dann mitgenommen.
Dabei hat er uns ganz viel über
die Wildschweine erzählt.
Beim Wildgehege gibt es auch
ein schönes Stück Wald zum
Spielen, so können wir z.B.
nach Herzenslust über einen
Baumstamm balancieren. Das
war echt toll. Mit dem Bus
fahren wir dann wieder zurück
nach Nümbrecht.

So verbringen die Pandas
ihre Naturtage.

Marianne Laake
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ihre Kindergärten armen
Trägern wie der AWO übertru-
gen. Der Johanna-Heymann-
Kindergarten sei am 1.
September 1987 der dritte im
Kreis gewesen, den der
Verband übernommen habe.
Die Einrichtung residierte
damals in einer Tuchmacher-
Villa in der August-Lütgenau-
Straße.

Die AWO punktete sowohl mit
ihrer qualifizierten Kindergar-
tenführung als auch mit einem
Spielkreis für unter Dreijäh-
rige. Die heutige U3-Betreu-
ung existierte in Hückeswa-
gen also in jenen Tagen
schon. Weitere AWO-Aktivitä-
ten wie Imbissstände beim
Altstadtfest, Theaterauffüh-
rungen, der Mobile soziale
Hilfsdienst und der Senioren-
club halfen das Image weiter
zu steigern. 
Schon 1989 wandelte die
Einrichtung eine ihrer Regel-

Festtag zur Feier des 25-Jährigen des AWO-Familiententrums Johanna
Heymann in Hückeswagen

Hückeswagen:
Die Ritter der Kaisergarde
Barbarossa aus Wiehl
rückten bereits am Freitag an
und schlugen ihre Zelte an
der Grundschule Wiehagen
nebenan auf. Da regnete es.
Aber am Samstag, dem Fest-
tag zur Feier des 25-Jährigen
des AWO-Familiententrums
Johanna Heymann in
Hückeswagen, da lachte die
Sonne aus heiterem Himmel.
Von 11 Uhr an ging es dort
mittelalterlich zu. Kinder und
Eltern übten sich im Bogen-
schießen, Lanzenstechen,
Schilde bauen, Kränze
binden, Kräuterkunde, höfi-
schen Tänzen und maßen
sich mit der angereisten
Ritterschaft im Tauziehen.
Dass die Kleinen bei den
Rittern in den Zelten stöbern
durften und dass der Kaiser
etliche zum Ritter schlug, war
für sie das Größte. Was für
ein Tagfür die Kinder!

Erwachsene wie AWO-Kreis-
und -bezirksvorsitzende
Beate Ruland würdigten den
Anlass der Feier mit Worten.
Vor 26 Jahren habe der Kreis-
verband Oberberg die Regie
im Kindergarten Frielingsdorf
übernommen, der seither den
Namen der AWO-Gründerin
Marie Juchacz trägt. Die
sogenannten armen Träger
hätten durch geänderte
Finanzierungsrichtlinien des
Landes auf einmal höhere
Zuschüsse zur Führung von
Kindergärten bekommen, als
die Kommunen. Woraufhin
die Städte und Gemeinden
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gruppen in eine Tagesstätten-
gruppe für 20 Kinder um. Der
Bedarf existierte, wurde bis
dahin aber nirgends befrie-
digt. 
Vor zehn Jahren mussten die
Steppkes „ihre“ Villa räumen,
weil das Gebäude vom Haus-
schwamm befallen war und
saniert werden musste. Über-
gangsweise ging es in Contai-
ner in der Ewald-Gnau-
Straße, drei Jahre später war
der Neubau in der Blumen-
straße fertig, der dort von der
Bergneustädter Firma Kort-
haus errichtet worden war.
2007 verbanden sich die
Kindergärten Johanna
Heymann und Margarete
Starrmann zum Familienzen-
trum, erhielten als solches ein
Jahr später das Gütesiegel
des Landes. 2011 startete im
Johanna-Heymann-Kinder-
garten die Betreuung der
unter Dreijährigen. Für diese
Kleinen soll noch ein Anbau
angedockt werden.
Beate Ruland und die stell-
vertretende Geschäftsführe-
rin Martina Gilles gratulierten
Einrichtungsleiterin Birgit
Humpat ebenfalls zu ihrem
25-Jährigen. Die Erzieherin
ist seit dieser Zeit für die AWO
tätig.

Ingo Lang
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Informationen aus dem AWO Bundesverband
Kita-Ausbau:
Bund muss Erzieher-
Ausbildung unterstüt-
zen

Berlin: 26. Juni 2012: „Wir
begrüßen die zusätzlichen
Mittel sehr, aber angesichts
der mindestens 233.000
fehlenden Krippenplätze ist
das zu wenig“, kommentiert
der AWO-Bundesvorsitzende
Wolfgang Stadler das Verspre-
chen der Bundesregierung im
Rahmen des Fiskalpaktes den
Kita-Betreuungsausbau mit
zusätzlichen 580 Mio. Euro zu
unterstützen. „Der Bund
verdrängt, dass der Rechtsan-
spruch auf einen Betreuungs-
platz ab August 2013 ohne gut
ausgebildetes Personal nicht
eingehalten werden kann“,
kritisiert Stadler und fügt hinzu:
„Der Bund sollte beispiels-
weise die Umschulung zur
Erzieherin über die volle Lauf-
zeit kostendeckend ermög-
lichen.“ Bisher zahlt die
Bundesarbeitsagentur in
solchen Fällen maximal zwei
der bis zu fünf Jahre dauern-
den Erzieherinnenausbildung.

Der Ausbau der Kinderbetreu-
ung dürfe nicht zu Lasten der
Qualität gehen. „Seit Jahren
rechnet die Bundesregierung
den Bedarf an Betreuungsplät-
zen genauso wie den Bedarf
an Fachkräften systematisch
klein, um jetzt ein Jahr vor
Einsetzen des Rechtsanspru-
ches festzustellen, dass
beides fehlt“, moniert Stadler
und fordert: „Das geplante
Betreuungsgeld sollte für die
Erzieherausbildung genutzt

werden. Nur mit gut ausgebil-
deten und gut bezahlten Fach-
kräften kann sichergestellt
werden, dass Kinder die quali-
tativ hochwertige Betreuung
erhalten, die sie benötigen.
Sonst nützen auch die neu
geschaffenen Betreuungs-
plätze nichts“.

Die AWO engagiert sich für die
Einhaltung des Rechtsanspru-
ches auf einen Betreuungs-
platz mit ihrer Kampagne:
„jetzt schlägt´s 13“. Mehr Infos
unter: 
www.kita-kampagne.awo.org

AWO fordert leistungs-
orientierte Vergütung
für Kindertagespflege

Berlin, 28. August 2012. „Eine
qualitativ hochwertige Betreu-
ung von Kindern muss der
Gesellschaft mehr wert sein“,
fordert der AWO-Bundesvor-
sitzende Wolfgang Stadler
angesichts der gestern von
Prof Dr. Stefan Sell in Hanno-
ver vorgestellten Ergebnisse
einer ersten bundesweiten
Studie zu den Geldleistungen
für Kindertagespflegeperso-
nen, die eine inakzeptabel
niedrige Vergütung feststellte.
„Die Kindertagespflege ist ein
anspruchs- und verantwor-
tungsvoller Beruf für den wir
eine leistungsorientierte
Vergütung benötigen, die mit
einer grundsätzlich verbesser-
ten Finanzierung des Systems
Kindertagespflege einherge-
hen muss. Um den Rechtsan-

spruch auf einen Betreuungs-
platz ab 2013 umsetzen zu
können, brauchen wir finan-
zielle Rahmenbedingungen
für eine verlässliche Qualität
und mehr Angebote in der
Kindertagespflege“, betont
Stadler.

Die Studie zeigt zudem eine
erhebliche Verunsicherung in
den Kommunen und eine
kaum überschaubare Vielfalt
an Regelungen für die Kinder-
tagespflege. Nicht hinnehmbar
sei zudem, dass einige der
öffentlichen Träger ihrer
gesetzlich festgeschriebenen
Pflicht, sich an den Sozialver-
sicherungsbeiträgen für
Kindertagespflegepersonen
zu beteiligen, nicht nachkom-
men. Die von Prof. Sell vorge-
stellten Vergütungsmodelle
müssten nun diskutiert und vor
allem noch hinsichtlich der
Vorgaben der UN-Kinder-
rechtskonvention überprüft
werden, denn so Stadler: „Der
Vorrang des Kindeswohls ist
auch in diesem Arbeitsfeld der
Kinder- und Jugendhilfe zu
berücksichtigen.“

Schuldenbremse darf
nicht zu Abbau von
Sozialleistungen führen

Berlin, 07. August 2012: „Ein
pauschales Kürzen von Sozi-
alleistungen darf es nicht
geben“, kritisiert der AWO-
Bundesvorsitzende Wolfgang
Stadler die jüngsten Forderun-
gen des Deutschen Städte-



Journal 45

50

und Gemeindebunds
(DStGB). Viele soziale
Leistungen seien zentrale
Elemente des Sozialstaats
und der Daseinsvorsorge für
die Bürger. „Die Forderungen
zeigen unter welchem finan-
ziellen Druck die Kommunen
stehen. Der Bund darf die
Lasten nicht unbegrenzt auf
sie abwälzen. Er muss die
Kommunen bei der Finanzie-
rung von Sozialleistungen
unterstützen. Andererseits
dürfen die Kommunen aber
nicht die Verantwortung für
ihre Bürger abgeben, weil sie
ihnen zu teuer wird“, fordert
Stadler.

Nach der Einführung der
Schuldenbremse wären die
Forderungen des Städte- und
Gemeindebundes zu erwarten
gewesen. „Es ist verständlich,
dass die Kommunen nun in die
Offensive gehen, wenn es um
die Finanzierung von Leistun-
gen geht“, findet Stadler. An
vielen Stellen sei das Finan-
zierungsgeflecht aus Bund
und Ländern kaum mehr nach-
vollziehbar. „Es könne aber
nicht sein, dass gerade die
Schwachen unserer Gesell-
schaft die Rechnung zahlen
müssen. Die soziale Schief-
lage unserer Gesellschaft
würde dadurch noch größer“,
warnt Stadler abschließend.

AWO fordert:
Überschüsse aus der
Sozialversicherung zu
investieren

Berlin, 23. August 2012: „Die

Überschüsse täuschen darü-
ber hinweg, dass Geld an allen
Ecken und Enden fehlt“,
erklärte der Vorsitzende des
AWO-Bundesverbandes Wolf-
gang Stadler anlässlich der
heute vom Statischen Bundes-
amt bekannt gegebenen
Finanzierungsüberschüsse
der Sozialversicherung in
Höhe von rund 8,3 Mrd. Euro.
„Sowohl Beitragssenkungen
als auch Rückzahlungen
wären reine Wahlgeschenke
und damit falsch“, betont Stad-
ler. Zudem nützen die geplan-
ten Beitragssenkungen nur
Unternehmen und denjenigen,
die besonders gut verdienen.

Angesichts einer drohenden
Altersarmut vieler zukünftiger
Rentner müsste man eher
über Beitragserhöhungen
diskutieren und zudem
verstärkt darüber nachden-
ken, wie man die Überschüsse
in präventive Projekte gegen
Altersarmut investieren kann.
„Dass in der Rentenversiche-
rung Beiträge gesenkt werden
sollen, während zum Beispiel
Menschen, die eine Erwerbs-
minderungsrente beziehen,
unter der Armutsgrenze
landen, ist nicht zu verstehen“,
kritisiert Stadler.

Ähnliches gelte mit Blick auf
die Arbeitslosenversicherung.
„Statt immer nur auf niedrige
Ausgaben zu schauen, sollten
die Weiterbildungsangebote
auch für Berufstätige erhöht
werden“, fordert der AWO
Bundesvorsitzende besonders
mit Blick auf die Rente mit 67.
„Wir benötigen eine sinnvolle
Debatte, denn derzeit werden

AWO fordert:
Überschüsse an
Bedürftige weitergeben

Berlin: „Die Überschüsse
dürfen jetzt nicht dem
Vorwahlkampf geopfert
werden, sondern sollten dazu
dienen, die Quellen aus denen
soziale und gesundheitliche
Ungleichheit entspringt, abzu-
bauen“, mahnt der AWO-
Bundesvorsitzende Wolfgang
Stadler angesichts der vom
Statischen Bundesamt
bekannt gegebenen Finanzie-
rungsüberschüsse der Sozial-
versicherung in Höhe von fast
14 Mrd. Euro. „Sinnvoller als
Rückzahlungen an die
Beitragszahler sind gezielte
Entlastungen für Geringver-
diener“, fordert Stadler.

„So zum Beispiel ist die
Abschaffung der Praxisge-
bühr, die nicht zu einer Redu-
zierung von Arztbesuchen
führte, sondern eher zur
Verschleppung gesundheit-
licher Probleme, vor allem bei
Geringverdienern, ein wichti-
ger Schritt zum Abbau sozialer
und gesundheitlichen
Ungleichheit“, fordert Stadler.
Auch könne die Vermittlung
von Wissen über gesunde
Ernährung, Bewegung usw.,
also grundlegende Präven-
tion, am besten von frühester

soziale Investitionen nur als
Kostenfaktor betrachtet“,
bemängelt Stadler. Dabei
seien Investitionen im sozialen
Bereich eine Kostenersparnis
in der Zukunft.
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Kindheit an, gesundheitsschä-
digendes Verhalten reduzie-
ren. Diese wissenschaftlich
belegte Tatsache könne somit
wiederum später Kosten im
Gesundheitswesen sparen. 

Der Überschuss der Pflege-
versicherung von 300 Millio-
nen für 2011 würde sich sofort
auflösen, setzte man, wie
absolut überfällig, einen
neuen, erweiterten Pflegebe-
dürftigkeitsbegriff mit entspre-
chenden Leistungsausweitun-
gen insbesondere für
Demenzkranke um. Zudem
täusche der aktuelle Über-
schuss darüber hinweg, das
die Pflegeversicherung eigent-
lich unter einem chronischen
Einnahmeproblem leide. „Nur
die Einführung einer Pflege-
Bürgerversicherung, in die alle
Beschäftigten, Selbständige
und Beamte einzahlen, kann
das Problem dauerhaft lösen“,
erklärt der AWO Bundesvorsit-
zende.

„Da viele, die arbeitslos
werden, die Anspruchsvoraus-
setzungen für das Arbeitslo-
sengeld nicht mehr erfüllen, ist
es nur logisch, dass die
Arbeitslosenversicherung
2011 weniger Geld ausgege-
ben hat“, kritisiert Stadler die
Zahlen für die Arbeitslosenver-
sicherung. Eine Ursache liege
in der Zunahme der so
genannten atypischen
Beschäftigung. „Die Voraus-
setzungen für die Inanspruch-
nahme von Arbeitslosengeld
sollten herabgesetzt werden,
damit mehr Menschen diese
Leistung erhalten können statt
sofort Hartz-IV-Leistungen zu

beziehen“, fordert Stadler.
Derzeit müssen Arbeitslose
innerhalb der letzten zwei
Jahre vor ihrem Jobverlust
mindestens zwölf Monate
Beiträge gezahlt haben, um
sechs Monate Arbeitslosen-
geld zu bekommen. Stadler
plädiert für eine Ausweitung
der Rahmenfrist von zwei auf
drei Jahre. Das hieße, dass
kurzzeitig Beschäftigte mehr
Zeit hätten, die erforderlichen
Beitragsmonate zu sammeln.
„Eine solche Veränderung
würde denen zugutekommen,
die es brauchen und gleichzei-
tig systematisch die Steuer-
kassen entlasten“, so der
AWO Bundesvorsitzende
abschließend.

AWO fordert:
Wettbewerb nicht über
Niedriglöhne führen

Berlin, 26. Juli 2012: Als
„katastrophales Ergebnis“
bezeichnet der AWO-Bundes-
vorsitzende Wolfgang Stadler
die heute vom Statistischen
Bundesamt veröffentlichten
Zahlen, wonach im Jahr 2010
elf Prozent aller Beschäftigten
in Betrieben mit mehr als zehn
Mitarbeitern weniger als 8,50
Euro die Stunde verdienten.
Auch die Sozialwirtschaft
bliebe von dieser besorgniser-
regenden Entwicklung nicht
verschont. Doch, so Stadler:
„Der Wettbewerb darf nicht
über Niedriglöhne geführt
werden.“ Deshalb fordere die
AWO für die Sozialbranche
einen allgemeinverbindlichen
Entgelttarifvertrag Soziales.
„Unser Ziel sind gute Arbeit

und faire Löhne in der Sozial-
wirtschaft“, erklärt Stadler.
„Der stetig wachsende
Kosten- und Preisdruck macht
es immer schwieriger, soziale
Arbeit zu refinanzieren“,
erklärt der AWO-Bundesvorsit-
zende. Lohndumping und
ruinöser Preiswettbewerb
gingen aber zu Lasten der
Qualität. „Soziale Arbeit muss
wieder aufgewertet werden
und ein allgemeingültiger Tarif-
vertrag ist hierfür das beste
Mittel“, erklärt der AWO
Bundesvorsitzende weiter.
Aber gleichzeitig appelliert er
an den Bund, die Länder und
Kommunen, sich gemeinsam
für Rahmenbedingungen
einzusetzen, die eine bessere
Bezahlung und bessere
Arbeitsbedingungen in der
Sozialwirtschaft stützen.

„Grundsätzlich ist der Ausbau
des Niedriglohnsektors völlig
aus dem Ruder gelaufen“,
bewertet Stadler die Entwik-
klung der letzten Jahre.
Deshalb schieße die von der
Regierungskoalition geplante
Erhöhung der Einkommens-
grenze bei Minijobs von 400
auf 450 Euro, absolut am Ziel
vorbei. Eine solche Reform
führe lediglich dazu, dass
immer mehr Menschen unsi-
chere Jobs ohne ausrei-
chende soziale Sicherung
hätten und zudem zum Teil auf
staatliche Unterstützung
angewiesen seien. Minijobs
müssten an klarere Regeln
gebunden sein. „Nur so kann
ein Missbrauch, der sowohl zu
Lasten der Beschäftigten als
auch der öffentlichen Kassen
geht, verhindert werden“,
betont Stadler abschließend




