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Aus dem Kreisverband

In eigener Sache
Liebe AWO Freundinnen, liebe AWO
Freunde,

ich hoffe, ihr habt alle diesen wunder-
baren Sommer genießen können. Jetzt
kommt der Herbst und der wird sicher-
lich auch noch ein paar schöne Tage
für uns haben.
Ich freue mich sehr, dass ich Euch
heute das Ergebnis unserer Haus- und
Straßensammlung im April/Mai diesen Jahres mitteilen
kann. 

Das erfreuliche Ergebnis lautet: 26.969,57 €.

Das ist ein klein wenig weniger als im letzten Jahr, aber
dennoch mit Abstand wieder das beste Sammelergebnis im
gesamten Bezirksverband Mittelrhein.
Als Kreisvorsitzende aber auch als Bezirksvorsitzende
danke ich an dieser Stelle allen fleißigen Sammlerinnen und
Sammlern für ihren uneigennützigen Einsatz. Mir ist klar,
dass es nicht immer einfach ist, umso mehr weiß ich es zu
schätzen.
Es wäre sehr schön, wenn ihr auch im nächsten Jahr wieder
dabei seid. Leider haben sich dieses Jahr wieder ein paar
Ortsvereine nicht an der Sammlung beteiligt. Das ist bedau-
erlich. Aber viele Kitas hatten gute Ideen, wie sie die Haus-
und Straßensammlung attraktiv gestalten können. Das hat
uns, den Kreisvorstand, sehr gefreut, aber sicher auch die
Einrichtungen, denn ein nicht unerheblicher Teil, nämlich
50% bleiben in der Einrichtung bzw. den Ortsvereinen und
30% bleiben im Kreisverband. Der Rest geht an die überge-
ordneten Gliederungen. So haben viele etwas davon! - Also
im nächsten Jahr gemeinsam auf ein Neues!
Herzlichen Dank!
Viel Freude beim Lesen der 49. Ausgabe des AWO Jour-
nals.
Mit den besten Wünschen für einen hoffentlich goldenen
Herbst grüßt Euch 

Eure

Beate Ruland
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Jugendfreizeit

von den Teilnehmerinnen
Alicia Irle und Melina Homann

Am Samstag, den 27.07.2013
ging es los. Zwei Wochen
voller Spannung, Spaß und
Aktion. Nach sechs Stunden
Fahrt hatten wir endlich die
Jugendherberge in Norddeich
erreicht. Das Wetter war über-
wiegend schön und wir gingen
oft an den Strand. Wir hatten
viele Kamera-“geile“ Kinder
dabei. Sie haben jede
Möglichkeit genutzt, um ins
„Deutsche Farbfernsehen“ zu

kommen. Kameramann war
Manuel. Wir haben viele
Ausflüge gemacht, z.B. in den
Jaderpark, dies ist ein Tier und
Freizeitpark. Es gab zwei
Disco´s mit DJ´s, wir durften
Karaoke singen und hatten
viel Spaß dabei. In der zweiten
Disco haben wir Manuel, einen
unserer Betreuer verabschie-
det, der jetzt schon zwanzig
Jahre mitgefahren ist. In den
zwei Wochen gab es einen
besonderen Tag. Das Motto
war „Matrosen“. Wir hatten alle
ein weißes T-Shirt, wurden in

Gruppen eingeteilt und
mussten uns dann einen
Gruppen-Namen ausdenken.
Das T-Shirt wurde dann damit
verziert. Wir mussten viele
Aufgaben lösen, die die
Betreuer vorbereitet hatten.
Bei jeder Aufgabe konnte man
Punkte sammeln, die Gruppe
die die meisten Punkte hatte,
hatte somit gewonnen.
Es war eine sehr schöne Frei-
zeit. 

Danke an die AWO und das
Betreuerteam!

Kreisverband Ferienfreizeit in Norddeich 

„Matrosen“ hatten viel Spaß
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Das Portrait

von Ingo Lang

Engelskirchen: In der „Fund-
grube“, dem weithin bekann-
ten Second-Hand-Laden des
AWO-Ortsvereins Engelskir-
chen-Overath, ist er „Mädchen
für alles“, im Ortsverein stell-
vertretender Vorsitzender. Als
Externer im Heimbeirat des
Otto-Jeschkeit-Altenzentrums
lenkt er mit die Geschicke
dieser Einrichtung. Er ist akti-
ves Mitglied im Engelskirche-
ner Bürgerbusverein und
macht einmal monatlich mit
AWO-Senioren aus dem Otto
Jeschkeit Seniorenzentrum
einen Tagesausflug im Klein-
bus des Verbands. Und Hans
Henkel organisiert seit vier
Jahren die Reisen für die
Mitglieder. „Ich bin schon gut
ausgelastet“, resümiert er
denn auch, „aber besser, als
zu Hause rumzusitzen und zu
grübeln“.

Das würde auch gar nicht zu
dem meist gutgelaunten 68-
jährigen Rentner passen. Er
hat früher bei einer großen
Firma für Klimatechnik gear-
beitet, zum Schluss als
Controller auf Großbaustellen.
Da habe es schon mal Stress
gegeben. Aber doch nicht bei
dem, was er jetzt so alles
treibe. Das sei doch allenfalls
ein müder Abklatsch der
ehemaligen beruflichen Anfor-
derungen.

Nun gut, hier und da „kriege
ich auch schon mal von meiner

Frau was zu hören“, räumt er
ein. Wenn sich die ehrenamt-
lichen Termine nur so jagen.
Aber sie ist auch schnell
wieder beschwichtigt, weil sie
ja selbst für die Engelskirche-
ner AWO ehrenamtlich sehr
rührig ist. Und ein bisschen ist
sie wahrscheinlich auf ihren
Hans stolz, wenn alle von den
Reisen schwärmen, die er
organisiert hat.
Auf diesem Gebiet geht er
generalstabsmäßig vor. Erst

macht er sich Gedanken,
welches Ziel wohl angesteuert
werden könnte. Bei der tradi-
tionellen Vier-Tages-Fahrt
über Christi Himmelfahrt war
es in diesem Jahr Saarbrük-
ken. „Weil wir da noch nie
waren“, sagt er. Ende 2012
startete er mit Hotelanfragen
im Reisebüro. Herber Dämp-
fer: An diesem langen Woche-
nende war in der Stadt alles
belegt. Aber zwölf Kilometer
außerhalb gab es ein kleines

Vorm Buchen wird jedes Hotel gecheckt - 

Hans Henkels Touren sind echte Knüller

Viel Arbeit steckt in den von Hans Henkel geplanten Reisen



Journal 49

6

Das Portrait 

Hotel, das gerade so viele
Zimmer hatte, wie er benö-
tigte.

Solche Häuser sieht sich der
Reisemanager immer erst
selbst an. Oberste Kriterien:
Das Haus muss sauber und
das Essen gut sein. Beides traf
absolut zu, der Preis stimmte
auch, also sagte Henkel zu.
Parallel kümmert er sich um
den Bus, macht auch hier früh-
zeitig alles fest. Dann werden
noch die Fremdenführer für
die thematischen Ausflüge
gebucht. Das waren in dem
Fall Touren nach Metz und
nach Luxemburg. Dort
verfrachtete Henkel alle Teil-
nehmer, die nicht mehr so gut
zu Fuß waren, in ein Besichti-
gungsbähnchen, die anderen
folgten dem Fremdenführer zu
Fuß. Am Ende waren beide
Gruppen begeistert. Dann ist
auch Hans Henkel zufrieden.
Denn ihm liegt am Herzen,
dass sich alle Reisenden wohl

fühlen, achtet auf ein ebenso
interessantes wie „dosiertes
Programm, damit wirklich
jeder alles aufnehmen kann“.
Wenn dann noch der Reise-
preis mit Halbpension bei 250
Euro pro Person liegt, ist er
geradezu glücklich.
Im kommenden Jahr, so verrät
er schon, führt die Vatertags-
fahrt in den Schwarzwald nach
Oberharmersbach. Ein Tages-
ausflug nach Straßburg steht
auf dem Programm, ein zwei-
ter nach Freiburg. Im Hotel
wird es zwei Abende mit zünf-
tiger Blasmusik geben. Auch
die hat sich Henkel bei seiner
Erkundungstour angehört und
schwärmt von der Trachtenka-
pelle.

Ob er noch einmal die große
Sommertour anbietet, weiß
Hans Henkel nicht. Nicht, dass
sich jemand nach den zwei
Wochen im Bayerischen Wald
im August beschwert hätte. Im
Gegenteil. Herrliche Gegend,

prima Hotel, alle zwei Tage ein
Ausflug, hervorragende Ver-
pflegung, beste Stimmung,
sogar das Wetter war phäno-
menal gut. Und das alles für
750 Euro mit Halbpension.
„Aber 23 Teilnehmer, das ist
einfach zu wenig“, stellt
Henkel ganz sachlich und
ohne bitteren Unterton fest. Da
stünden die Mühen der Vorbe-
reitung und die Preiskalkula-
tion in keinem Verhältnis zur
Zahl der Reisenden.

Natürlich werde er weiter die
zwei Tagesausflüge und die
Himmelfahrt-Tour anbieten,
versichert er. Der Frühjahrs-
ausflug 2014 ist ebenfalls
schon organisiert. Es geht
zum Spargelschmaus an den
Niederrhein. Vorm Tafeln wird
noch ein Anbaubetrieb besich-
tigt. Geführt und erläutert,
versteht sich. Denn Reise-
manager Hans Henkel über-
lässt bei seinen Fahrten kaum
etwas dem Zufall.

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.
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Qualifizierung im Kreisverband

Zertifikat für „Psychomotoriker“

Umjubelt in der „Gasse des Lobs“ 
von Ingo Lang

Ründeroth: „Einfach super!
Toll, dass die AWO uns diese
Fortbildung ermöglicht hat.
Danke!“ Das war eine der
begeisterten Bewertungen für
den vierwöchigen Kurs
„Psychomotorik“, den 40
Erzieherinnen und Erzieher
aus 29 Kindertagesstätten der
AWO Rhein-Oberberg in den
letzten Monaten absolviert
haben. Entsprechend fröhlich
fiel die Übergabe der Zertifi-
kate an die frisch gebackenen
Psychomotoriker im Konfe-
renzraum des Ründerother
Otto-Jeschkeit-Altenzentrum
aus. Paarweise schritten sie
mit geschlossenen Augen
durch die „Gasse des Lobs“,
umjubelt und beklatscht von
ihren Kolleginnen.

Die Bedeutung der Fortbildung
und die Leistung der AWO, sie
ihren Mitarbeitern angedeihen

zu lassen, würdigten die
Redner im ersten Teil der
Feier. AWO Kreis- und
Bezirksvorsitzende Beate
Ruland würdigte, dass die
Absolventen viel Zeit in den
Kurs investiert hätten, „was
nicht selbstverständlich ist“.
Psychomotorik sei ein wichti-
ger Schritt in Richtung Inklu-
sion, einer Aufgabe, der sich
die AWO in all ihren Einrich-
tungen stellen werde.

Dr. Jorg Nürmberger, Dezer-
nent für Schule, Bildung, Sozi-
ales, Jugend und Gesundheit
beim Oberbergischen Kreis,
sprach von einem „Quanten-
sprung in der beruflichen
Qualifikation“ bei den Erzie-
hern. Jeder von ihnen sei nun
ein „Pontifex maximus“, ein im
Wortsinne „größter Brücken-
bauer“ zwischen Pädagogik
und Therapie. „Die AWO ist da
ein ganz wichtiger Partner für
uns“, betonte der Kreisdezer-

nent. Immer mehr Eltern
bevorzugten Kitas, in denen
Kinder mit und ohne Handi-
caps gemeinsam betreut
würden. Nürmbergers Amts-
kollege Markus Fischer aus
dem Rheinisch-Bergischen
hob auf den zunehmenden
Bedarf an solchen Einrichtun-
gen mit geschultem Fachper-
sonal ab. Von der Initiative der
AWO und ihren Mitarbeitern
gehe ein Signal aus. Die hohe
Motivation, die spürbar sei,
wertete er als gutes Zeichen.

Am Ende erhielten alle
Psychomotoriker ihre Urkunde
und eine langstielige rote
Rose. Aufgerufen wurden die
jeweiligen Absolventen von
ihren Dozentinnen Birgit
Hahnemann und Cornelia
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Qualifizierung im Kreisverband
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eDie Service - Nummer:

Ihr direkter Draht zur AWO
und zu allen Diensten und

Einrichtungen:
02263/96240

Per Internet sind Sie ebenso
schnell und direkt bei der

AWO mit allen ihren 
Einrichtungen:

www.awo-rhein-
oberberg.de

Für Sie da: 

Uta Ritter

Uta Ritter, die unsere 
Mitglieder betreut, ist 

von Montag bis Mittwoch
von 9:00 Uhr - 12:00 Uhr

und von 
13:30 Uhr - 15:30 Uhr

in der Kreisgeschäftsstelle
nach vorheriger telefoni-
scher Anmeldung auch
persönlich für Sie da.

Sie erreichen Frau Ritter
unter der Telefon Nr.:

02263/96240
oder per e-mail:

u.ritter@awo-rhein-
oberberg.de

Scholl von der Rheinischen
Akademie im Förderverein
Psychomotorik. Nur „Martina
Lilla“ wollte nicht dem Aufruf
folgen. Keiner der Teilnehmer
hatte je von ihr gehört. Ein
Tippfehler in der Absolventen-
liste, wie sich herausstellte.
Gemeint war nämlich AWO-
Geschäftsführerin Martina
Gilles, der für ihre Förderung
der Fortbildung ebenso eine
Rose überreicht wurde wie
Gerardo Piera von der AWO-
Tochterfirma Dienstleistung
Rhein-Oberberg (DRO), der
die Kursteilnehmerinnen
während ihrer Seminarwo-
chen im Ründerother Alten-
zentrum betreut hatte.

„Strahlende Gesichter“, wie sie
die Leiterin des AWO

Bildungswerks und Koordina-
torin der Kurse, Luise Tröbst,
schon zu Beginn der Veran-
staltung bemerkt hatte, erhell-
ten bis zum Schluss die Feier.
Wohl weil „Glück mit Begeiste-
rung beginnt“, wie Leiter Hans
Jürgen Beins der Rheinischen
Akademie anmerkte. Beste
Voraussetzungen also für die
Fortsetzung der Psychomoto-
rik-Ausbildung, die geplant ist.
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von Ingo Lang

Wiehl-Oberbantenberg: Die
Familienzentren Hedwig-
Wachenheim und Johanna-
Kirchner in Wiehl-Oberbanten-
berg sowie einige andere Kitas
der AWO Rhein-Oberberg
werden zertifiziert als

„psychomotorische 
Kindertagesstätten“.

„Na und?“ denkt vielleicht
mancher an dieser Stelle –
und verkennt damit völlig die
Bedeutung des Projekts, das
der Wohlfahrtsverband wagt.
Denn dahinter steckt weit
mehr als Bewegungsförde-
rung. Hier handelt es sich um
ein pädagogisches Konzept,
das negativen gesellschaft-
lichen Entwicklungen der
Massenflucht in virtuelle
Welten und damit verbunde-
nem Verlust des Selbst-
Bewusstseins entgegenwirken
will.
Angestoßen haben es die
Leiterinnen der beiden
genannten Einrichtungen.
Carmen Oerder vom 
Hedwig-Wachenheim-Famili-
enzentrum im Weierhofweg 54
und Melanie Scholl vom
Johanna-Kirchner-Familien-
zentrum,  Am Hofacker 30 –
die Einrichtungen liegen fast
auf Rufweite zusammen – sind
im vergangenen Jahr unab-
hängig voneinander auf diese

Idee gekommen.
Bei der AWO-Geschäftsführe-
rin Martina Gilles, die damals
noch den entsprechenden
Fachbereich leitete, liefen sie
offene Türen ein. Was ange-
sichts des finanziellen und
personellen Aufwands keine
Selbstverständlichkeit war.
Denn regulär kostet der vier-
mal einwöchige Kurs beim
Institut für angewandte Bewe-
gungsforschung im Förderver-
ein Psychomotorik Bonn mehr
als 1200 Euro pro Person. Und
die Teilnahmerinnen fallen

jeweils für eine ganze Woche
aus, wenn sie den Kurs besu-
chen. Ihre Arbeit muss dann
von den anderen Kolleginnen
geschultert werden.

Die beiden Leiterinnen und 38
Kolleginnen haben inzwischen
das Seminar absolviert und
sind restlos begeistert. „So
eine tolle Fortbildung habe ich
noch nie gemacht“, sagt Anne
Mörchen, stellvertretende
Leiterin der Hedwig-Wachen-
heim-Kita. Ihre Chefin fügt „ein
großes Lob und riesiges
Dankeschön“ an Martina
Gilles an, die das Projekt so
hervorragend gefördert habe. 

Was den Wert und die Faszi-
nation ihres Seminars ausge-
macht hat, haben die 40 Teil-
nehmerinnen bei der
Zertifizierungsfeier am Frei-
tag, 12. Juli um 14 Uhr im
Ründerother Otto-Jeschkeit-
Altenzentrum mit einem selbst
gedrehten und geschnittenen
Videofilm vorgeführt. Ein
anrührendes Werk, das beein-
druckend Wert und Wesen des
Seminars wiedergibt.  

Durchgeführt wurde das Semi-
nar im Ründerother Altenzen-

trum. Es musste also kein
Tagungsraum angemietet
werden, was den Kurspreis
positiv beeinflusste.

Den Erzieherinnen eröffnet
der intensive Ausflug in die
Welt der Psychomotorik neue
Dimensionen in ihrer pädago-
gischen Arbeit. Profitieren
werden davon die Kinder und
deren Eltern.

Zur „psychomotorischen
Kindertagesstätte“ aufgestiegen

Melanie Scholl: „Es ist keine
Fortbildung gewesen, in der
wir nur rumgesessen haben!“
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Dagmar Antons Welt
der Kollagen
von Ingo Lang

Ründeroth: Dass sie eine fürsorgliche Ader hat, lässt
sich bei Dagmar Antons schon beruflich erkennen.
Sie startete ihre Laufbahn als Erzieherin, seit 14
Jahren ist sie in der Pflege aktiv. Davon wiederum
vier Jahre im Ründerother Otto-Jeschkeit-Altenzentrum. Einen Namen hat sie sich dort bei
Bewohnern und Kollegen mit ihrer musischen Art gemacht:
Sie hält alle Feste bildlich in Kollagen fest und an Feiertagen wie Weihnachten packt sie gern
ihre Blockflöte aus und baut ihr Keyboard auf, um mit den Senioren zu musizieren. Beides
kommt bestens an.
Ihre kleine rote Kamera hat die 40-Jährige stets dabei. Es ist eine Nikon, die sie bei einem
Preisausschreiben in einem Autohaus gewonnen hat. Damit hat sie zum Beispiel beim
Sommerfest Ende Juli im Altenzentrum mehr als 300 Fotos geschossen. Die besten lässt sie
ausdrucken, klebt sie in mühevoller Kleinarbeit auf farbige Kartontafeln. Manchmal geome-
trisch-rechtwinklig, manchmal überlappend oder sogar rund zugeschnitten. Die AWO zahlt die
Fotokartons und die Druckkosten. Ihr stundenlanges Arrangieren der Bilder zum Gesamtkunst-
werk betreibt sie ehrenamtlich, freut sich darüber, wenn vor den Werken in den Räumen des
Altenheims staunende Betrachter stehen und Spaß daran haben.

„Ihr Lächeln ist mir dann der schönste Lohn“,

betont sie – und bekräftigt es selbst mit einem frohen Lächeln.
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Aus den Ortsvereinen

Herzlichen 
Glückwunsch

zum Geburtstag
Aus dem OV Bergisch

Gladbach

19.10.Ingeborg Adolph(87)
08.11.Dr. Karl Kluewer(92)
11.12.Hermann Figiel(75)

Aus dem OV Dieringhausen

05.10.Dieter Salomon(75)
22.10.Getraude Schneider(85)
30.10.Anna-Margarete 

Bürger(89)
06.11.Karl-Max Thie-

decke(85)
07.11.Martha Rauser(87)
15.11.Elfriede Hoffmann(90)
27.11.Ellen Giljohann(86)
09.12.Martha Braun(94)
19.12.Maria Becker(85)

Aus dem OV 
Engelskirchen/Overath

25.10.Hildegard Tschent-
scher(89)

27.10.Friedrich Giebel(85)
03.11.Karl Marx(75)
05.11.Irene Blasius(90)
05.11.Ursula Müller(88)
24.11.Hertha Hausbrandt(89)
02.12.Helmut Gruber(91)
04.12.Maria Froesler(88)
05.12.Maria Kohlmann(80)
09.12.Margarete Jereczek(80)
10.12.Else Korb(87)
14.12.Christa Hille(88)
24.12.Lieselotte Paffrath(87)

AWO startet mit 
Vorleseprogramm in den Herbst
von Werner Eßer

Bergisch-Gladbach: „Das
Thema Vorlesen ist zur Zeit in
aller Munde“ so Werner Eßer,
Vorsitzender des AWO-Orts-
vereins Bergisch-Gladbach-
Rösrath zu den geplanten Akti-
vitäten.

Die AWO unterhält im Bereich
unseres Ortsvereins, also in
den Städten Bergisch-Glad-
bach und Rösrath insgesamt
zwölf Kindertagesstätten und
drei Waldkindergärten. Mit
seinem neu aufgelegten Vorle-
seprogramm will der Ortsver-
ein „seine Kindergärten“ auf
ehrenamtlicher Basis unter-
stützen.

„Wir wissen, wie notwendig
Geschichten und Bücher für
die Kinder sind, sie regen die
Phantasie an und fördern die
Sprachbildung. Allerdings fehlt
zu Hause oder im Alltag der
Kita’s oft die Zeit, Geschichten
vorzulesen. Hier wollen wir
Abhilfe schaffen.“ so Werner
Eßer weiter.

Während der Vorsitzende sich
um die Organisation und die
Einsätze der künftigen Vorle-
sepaten kümmert, will sich
sein Stellvertreter Gerhard
Künkler direkt in die praktische
Arbeit stürzen. „Hoffentlich
bringe ich genug Erfahrung für
dieseTätigkeit mit. Als Vater
einer siebzehn Jahre alten
Tochter und eines fünfzehn

Jahre alten Sohnes sollte ich
über ausreichend eigene
Vorleseerfahrung verfügen.
Außerdem hoffe ich, dass mir
meine Erfahrung im Amateur-
Theater hilft. Ich will die Kinder
ja nicht langweilen!“ so
Gerhard Künkler.

Aber grundsätzlich will auch
vorlesen gelernt sein, daher
bietet der Ortsverein für seine
Vorlesepaten am 26. Oktober
2013 eine Starthilfe in Form
einer eintägigen Fortbildung
an. 

Die Veranstaltung „Wir lesen
vor“ wird vom AWO-Bildungs-
werk durchgeführt. Die Kosten
für die Fortbildung für die
Vorlesepaten übernimmt der
Ortsverein, soweit es sich um
die eigenen Mitglieder handelt.

Allerdings werden noch drin-
gend Vorlesepaten gesucht.

Haben Sie/Hast Du Lust
noch mitzumachen? 

Dann melden Sie sich/melde
Dich bitte bei:

Werner Eßer
Tel.: 02202 39023 
Am Birkenbusch 61, 
51469 Bergisch Gladbach

Oder

Gerhard Künkler
Tel.: 02202 254247
Richard-Seiffert-Straße27,
51469 Bergisch-Gladbach
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Aus den Ortsvereinen

Kinderbuchautorin Constanze Fischer
liest in der AWO-Kita Herrenstunden
von Sibille Förster

Bergisch-Gladbach: Lieder
und Geschichten rund um
Oma Gundi, den Geschwi-
stern Luzie und Ben und deren
Freunde begeisterten die
Kinder der AWO-Kindertages-
stätte Herrenstrunden. Ge-
meinsam mit Geschwistern,
Eltern und Großeltern erlebten
die Kindergartenkinder eine
Lesung der Autorin Constanze
Fischer aus Wiehl.

Mit Begeisterung verfolgten
die Kinder die Erzählungen
von Luzie und Ben, deren
Mutter, die einen leichten
Putzfimmel hat und deren
Großmutter Gundi. Die Oma
hat die ganze Welt bereist und
kommt zu Besuch und bringt
das Familienleben ordentlich
durcheinander: Gefrühstückt
wird mit den Händen, wie in
Indien und zum Frühstück gibt
es Speck, Eier und Kartoffel-

ecken, wie in England. Und
wenn beim Stepptanz der
Boden zerkratzt wird, in
solchen Fällen greift die Groß-
mutter zu unkonventionellen
und überraschenden Lösun-
gen.

Die sehr spannenden und
auch lustigen Geschichten
wechseln sich ab mit Mitmach-
liedern für die Kinder und ihre
Eltern.

Diese Lesung bildete den
krönenden Abschluss eines
Leseprojekts in unserer
Einrichtung, das der örtliche
Förderverein finanziert hat,
dem an dieser Stelle unser
ganz besonderer Dank gilt. Im
Vorfeld hatten sich die Kinder
im Rahmen dieses Projektes
auf verschiedene Weise mit
den Themen „Lesen“ und
„Bücher“ auseinandergesetzt
und so auf den Besuch von
Constanze Fischer vorberei-

tet. Neben dem Anschauen
und Vorlesen von Bilderbü-
chern und kurzen altersange-
messenen Geschichten ge-
stalteten die Kleinen ihr
eigenes Bilderbuch, in dem es
um die Abenteuer eines Pira-
ten geht.

Die 24jährige Autorin kommt
aus Wiehl im Oberbergischen
Kreis, studierte in Tübingen
Medienwissenschaften und
schreibt seit 2011 Kinderbü-
cher. Mittlerweile sind daraus
zwei Veröffentlichungen im
Kaufmann-Verlag geworden.
Außerdem gibt es inzwischen
einen Oma-Gundi Adventska-
lender. Kindgerecht illustriert
werden die Bücher von der
Zeichnerin Milada Krautmann.

Die Autorin versucht durch ihre
Werke, schon bei kleinen
Kindern die Freude am Lesen
zu wecken. Das gemeinsame
Lesen von Eltern und Kindern
stärkt deren Beziehung unter-
einander. 
Vorlesekinder können sich
wesentlich besser konzentrie-
ren und verfügen über eine
lebhaftere Phantasie. Außer-
dem trägt regelmäßiges Vorle-
sen dazu bei, den Wortschatz
der Kinder zu erweitern und
weckt die Lust, später selbst
zu lesen. Diese Gesichts-
punkte sind auch für einen
späteren Schulbesuch sehr
wichtig.
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Herzlichen Glückwunsch
Edith und Heinz Meinerzhagen,  aus Engelskirchen – Hardt  

feierten am 26. September 2013 ihre 

Diamantene Hochzeit

Am 08. November 2013 feiern Waltraud und Walter Henn aus Engelskirchen ihre 

Goldene Hochzeit.

Beiden Jubelpaaren gratuliert der AWO Ortsverein Engelskirchen/Overath ganz herzlich.
Wir wünschen ihnen noch viele schöne gemeinsame und glückliche Jahre.

Nachruf

im Alter von 90 Jahren verstarb am 24.Juni 2013 der Ehrenbürger der Gemeinde 
Engelskirchen 

Werner Miebach 

Seit 1956 war er Mitglied der Arbeiterwohlfahrt und von November 1952 bis Oktober 1994
ununterbrochen Mitglied des Engelskirchener Gemeinderates.
Für seine vorbildlichen, beispielhaften und herausragenden Verdienste um das Gemeinwohl
wurde Werner Miebach am 16.12.1992 zum Ehrenbürger ernannt. Bereits 1977 wurde er für
seine langjährigen besonderen Verdienste mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdiens-
tordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.
Gemeinsam mit seiner bereits verstorbenen Ehefrau Betty war er stets ansprechbar, wenn
es darum ging bei Festivitäten oder bei den Haus - und Straßensammlungen mit 
anzupacken.

Die Arbeiterwohlfahrt Engelskirchen-Overath wird Werner Miebach ein ehrendes Andenken
bewahren und ihn und seine Frau Betty stets in dankbarer Erinnerung halten.

AWO Ortsverein Engelskirchen-Overath
Beate Ruland
(Vorsitzende)
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Engelskirchen/Overath unterwegs

Hunger, Hunger, Hunger...

Tagesausflug nach Daun in der Eifel
von Peter Ruland

Engelskirchen: Da staunten
die AWO-Ausflügler des OV
Engelskirchen-Overath am
25.08.2013 nicht schlecht:
Kaum war die Reisegesell-
schaft im Tierpark in Daun
angekommen und dem Bus
entstiegen, da stürzten sich
auch schon Schafe, Esel,
Emus und Lamas auf die
verdutzten Mamas, Papas,
Omas, Opas und natürlich die
Kinder. „Hunger, Hunger“
schienen die Vierbeiner zu
rufen. Schnell besorgten sich
die Zweibeiner die grünen
Futterschachteln aus dem
Automat in der Nähe – und
dann konnte es los gehen:
Hautnah drängelten die Park-
bewohner heran, um sich den
begehrten Inhalt der grünen
Schachteln zu sichern. Kinder
und Erwachsene hatten einen
Heidenspaß an den gefräßi-
gen Tieren, die keinerlei
Scheu kannten und sich
bereitwillig streicheln ließen –
ganz im Gegenteil.
Nach einigen leeren Futter-

schachteln ging es weiter mit
dem Bus auf dem Rundkurs
durch den Tierpark. Ein
bisschen mulmig wurde es der
Reisegruppe dann doch,
obwohl sie im Bus saßen: Ein
Rudel Wildschweine hatte den
durch den Wald rollenden Bus
bemerkt. Ca. 40 große und
kleine Sauen rannten durch
den Wald auf unser Reisege-
fährt zu. Da wollte keiner aus
dem Bus aussteigen und
füttern! Einer meinte sogar,
dass an dieser Stelle „Füttern
verboten!“ sei. Ein hinter uns
her fahrender PKW war in
Windeseile von dem Rudel
eingeschlossen. Eine Maut in
Form von Nahrung war durch
die Insassen zu entrichten!

Mitten im Wald hielten wir
dann an einem Futterplatz für
Wild. Hier erwarteten uns
Rehe und Hirsche. Diese
konnten wir von einem großen
Holzhaus über Fallrohre
füttern. Schließlich erreichten
wir die Zentralstation mit
einem großen Abenteuerspiel-
platz, Außensitzplätzen und

Gastronomie. Jetzt
konnten wir unseren
Hunger stillen und
die Kinder konnten
auf dem Spielplatz
toben.
Nach einer Stunde
stand die Greifvogel-
schau auf dem
Programm. Tolle
Flugmanöver veran-
stalteten die gefie-
derten Jäger- bei

einem dieser Flugaktionen
gerieten die Haare der Vorsit-
zenden etwas in Unordnung,
da sich ein Greifvogel absicht-
lich in der Flughöhe vertan
hatte, und auf ihrem Kopf land-
ete. Alle hatten ihren Spaß –
außer der Vorsitzenden.
Anschließend besuchten
einige Tierfreunde noch den
Affenwald, in dem die
Verwandten des Menschen –
eingezäunt – auf Nahrung
warteten. Wir bekamen aber
nur ein paar der lustigen
Gesellen zu sehen, die sich
prompt ihre nahrhafte Beloh-
nung abholten.
Am späten Nachmittag traten
wir nach einem Erlebnis
reichen Tag die Heimfahrt
nach Engelskirchen an.

Übrigens, auch das Wetter
spielte mit: Regenschauer
waren angesagt gewesen.
Aber der Wettergott hatte ein
Einsehen mit dem AWO-Fami-
lienausflug 2013: Bis auf ein
paar Tropfen, die die aufge-
spannten Regenschirme
trafen, blieb das Wasser am
Himmel.

Hunger, Hunger, Hunger ...
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„Heiße“ Tage in Weingarten

AWO Ortsverein
Engelskirchen/Overath auf Reisen
von Peter Ruland

Engelskirchen: Es wurde
eine heiße AWO Ferienfahrt
mit Entspannung pur – und
Kultur. Unser Reiseleiter Hans
Henkel hatte wieder eine tolle
Fahrt arrangiert! Der Zielort
lag in Bayern, genauer gesagt,
im Bayrischen Wald. Und wie
immer fragt man sich vor
Antritt einer Ferienfahrt: Wie
wird das Wetter werden? Das
Wetter in Deutschland! Man
muss immer mit ein bisschen
Regen rechnen. Aber dieses
Jahr? Eher unwahrscheinlich!
Und so sollte es auch
kommen! Denn es fiel fast kein
Regen, die ganzen 14 Tage
lang nicht.

Schon die anderen Tage vor
unserem Reiseantritt war es
warm, ja heiß, und es sollte
noch heißer werden! Aber der
Reihe nach. Wir 24 Reiselusti-
gen starteten morgens früh bei
angenehmen Temperaturen.
Kurz nach der Abfahrt fiel auf
den ersten Kilometern die
Kaffeemaschine wohl den
ungewöhnlichen Temperatu-
ren zum Opfer. Ohne heißen
Kaffee? Geht gar nicht! Aber
Hans wusste Rat. In Ründe-
roth wurde Station gemacht
und große Thermoskannen
mit Kaffee geordert. Von da an
lief alles nach Plan – ja, bis
sich auf der A45 eine lange
Schlange vor uns bildete. Der

allseits beliebte Stau auf deut-
schen Autobahnen! Aber
glücklicherweise standen wir
kurz vor einer Raststätte.
Kurzerhand  nahmen wir dort
das auf unseren Fahrten
bestens bekannte traditionelle
Sektfrühstück ein. Nachdem
wir uns so gemütlich gestärkt
hatten, dauerte es nicht mehr
lange, und der Stau löste sich
auf. Frohgemut kehrten wir auf
die Autobahn zurück. Nach
etlichen Autobahnkilometern
rollten wir am späten Nachmit-
tag in die Hotelanlage der
Familie Dilger in Weingarten
(bei Straubing) ein. Leicht am
Hang gelegen, und übrigens:
dort wuchs tatsächlich Wein,
wenn auch nur zwei Reben.

Wie schön: Wir waren tatsäch-
lich allein in einem schönen
großen Gästehaus! Ein Blick
vom Balkon überzeugte uns
von der hervorragenden Wahl
unseres Ferienortes: Erhol-

same Ruhe, rund um uns
herum nur Wiesen und Wald,
vereinzelt eine Hand voll
Gehöfte. Aber trotzdem nicht
weit weg von der Zivilisation:
Denn wer ins nächste Dorf
wollte, wurde nach Absprache
mit dem PKW des Hauses
vom sehr mobilen Seniorchef
höchstpersönlich dorthin
gebracht und wieder abgeholt.
War das eine himmlische
Ruhe, abgesehen vom Plät-
schern des Quellwassers in
das Kneippsche Tretbecken.
Unsere Herberge bot noch
viele Überraschungen: eine
davon war das Naturbad
neben dem Haus. Ein Holz-
steg führte hinaus in einen
Teich, in dem man mit den
Fischen das Wasser teilte.
Aber auch im Haus selbst
versprach die sogen. Bayri-
sche Wellness Gesundheit
pur: Massagen, Zuberbäder
mit Wein oder Bier, Aromathe-
rapie...... Wer noch mehr



Journal 49

16

wollte, der konnte in die Sauna
oder sich im Fitness-Raum
austoben. Wandern hätten wir
theoretisch auch gekonnt –
allerdings: das Wetter meinte
es zuuu gut mit uns: jeden Tag
über 30 Grad Celsius! Kein
Regen weit und breit. Im Haus
ließ es sich bei diesen Tempe-
raturen gut aushalten – und
wer Hunger oder Durst
verspürte, ging in die Gast-
stätte direkt nebenan und
erhielt alles, was er oder sie
begehrte.

Nun, die Kultur kam trotz der
Backofenhitze nicht zu kurz.
Unser Reiseleiter Hans hatte
auch an ganz normale Aben-
teuer für Senioren gedacht.
Der erste Ausflug ging in das
Tal der Kelten nach Kelheim,
wo sich Donau und Altmühl
treffen. Jeder war gespannt,
ob denn die Folgen des
verheerenden Hochwassers
zu sehen seien. Wir sahen
kaum noch etwas, träge floss
die Donau dahin, und die
Altmühl schien nur ein belang-
loses Flüsschen zu sein. Die
Menschen dort wissen es
inzwischen besser!

Unser Ausflugsschiff schwamm
bald gemütlich Donau auf-
wärts, die Sonne brannte
dabei Gott sei Dank weniger
stark auf uns herab. Land-
schaftliche Schönheiten
zogen an uns gemächlich
vorbei. Der Donaudurchbruch
zeigte uns, wie sich der bayri-
sche Strom im Laufe der Jahr-
tausende durch das Kalkstein-
gebirge gefräst hatte.
Beeindruckend! Dies war
ebenfalls der Eindruck, den wir

von Kloster Weltenburg
gewannen – nicht nur, weil hier
die älteste Brauerei Deutsch-
lands zu finden ist. Unter
schattigen ausladenden alten
Bäumen ließ es sich bei unse-
rer Rast sehr gut aushalten.
Nicht zu vergessen die präch-
tige Klosterkirche – und die
aktuelle Hochwassermarke
der Donau an der Kloster-
mauer, die dieses Jahr eine
erschreckende Rekordhöhe
erreicht hatte. Die Fahrt war
jedoch noch nicht zu Ende,
denn ein neuer Höhepunkt
erwartete uns: Der Michels-
berg mit der Befreiungshalle
hoch über der Donau stand
noch auf dem Programm.
Diesen mächtigen Monumen-
talbau ließ der bayrische
König Ludwig I. zum Geden-
ken an die napoleonischen
Befreiungskriege errichten.

Natur und Kultur erlebten wir
auf einer weiteren Fahrt. Dies-
mal ging es weiter in den
Bayrischen Wald hinein zum
WaldWipfelWeg bei Maibrunn.

Das Gehen über den Waldwip-
feln, das war ein Erlebnis der
besonderen Art! Ein Steg auf
über 30m hohen Stelzen
macht dies möglich. Das
leichte Schwanken stört nur
wenige. Hunde betreten den
Steg übrigens ungern, wie wir
hautnah erleben konnten. Der
Weg schlängelt sich, dann
ganz normal vom Steg weg
durch den Wald mit Informatio-
nen über den menschlichen
Einfluss auf Tier- und Pflan-
zenwelt, durch eine kleine
Grotte mit erstaunlichen Expe-
rimenten, Sinnestäuschungen
und vieles mehr. Noch nicht
eröffnet war eine neue Attrak-
tion: ein begehbares Haus –
das auf dem Kopf steht! Mit
Möbeln an der Decke. Eine
verkehrte Welt, die neugierig
machte. Wer danach eine
kleine Stärkung brauchte, kein
Problem. Die angegliederte
Gaststätte ließ keinen Wunsch
offen.

Eine Kurztour ins niederbayri-
sche Herz nach Straubing bot

Deftig, oder süß? Beides schmeckt gut!
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eine Abwechslung der ande-
ren Art. In der Fußgängerzone
mit ihren vielen Straßenkaf-
fees entspannt zu schlendern,
die Patrizierhäuser zu betrach-
ten, eine Kleinigkeit einzukau-
fen und anschließend in einer
Konditorei einzukehren, in
Ruhe einen Kaffee zu trinken
und sich die dazugehörige
Kuchenspezialität munden zu
lassen - das war eine andere
Form der Entspannung.

Auf die längeren Wanderun-
gen hatten wir bisher wegen
des heißen Wetters verzichtet.
Einige machten sich dennoch
trotz der hohen Temperaturen
zu Fuß auf, einen Bauernhof
mit Hofvermarktung zu besu-
chen. Die meisten aber wähl-
ten den Kleinbus, um Ochs
und Kuh zu besuchen. Im
Schatten des Bauernhofes
genossen wir die frische
Buttermilch, während der Brot-
teig in den Steinofen gescho-
ben wurde. Bei einer zünftigen
Brotzeit lernte unsere Gruppe
das Angebot des Hofladens
(Brot, Butter, Buttermilch,

Milch, Blut- und Leberwurst)
kennen und mögen. Die vollen
Einkaufstaschen zeigten, dass
das Angebot des Hofladens
angenommen worden war.

Die Musikliebhaber sollten
ebenfalls auf ihre Kosten
kommen. Sankt Engelmaar
war etwas für diejenigen, die
gerne einem Kurkonzert
beiwohnen wollten. Der Fahr-
dienst unseres Hauses
brachte die Interessenten in
das kleine Bergdorf zum
Konzert, das unsere Gruppe
sichtlich genoss.
Einer der Höhepunkte jeder
Fahrt in dieser Gegend ist die
kleine Rundfahrt durch den
Bayrischen Wald. Diese Tour
ließen wir uns nicht entgehen.
In Arnbruck besuchten wir die
Glashütte mit ihrem gewand-
ten Glasbläser, der Proben
seines Könnens anschaulich
vorführte. Bei dem anschlie-
ßenden Besuch im Kaufhaus
konnten die Damen der
Schöpfung den gläsernen
Reizen kaum widerstehen.
Der anschließende Besuch

des Arbersees am Fuße des
Arbers, dem höchsten Berg im
Bayrischen Wald, wurde nicht
ausgedehnt, da es überra-
schender Weise ein bisschen
regnete oder - war das eine
Täuschung? Nach dem Kurz-
besuch in einer Schnapsbren-
nerei lockte (wie jeden Abend)
das 3- Gänge-Abendessen
und im Anschluss ein gemüt-
licher Abend mit Musik und
Gaudi, an der unsere Hilde
Oberbüscher wieder einen
nicht geringen Anteil hatte.

Ein krönender Abschluss
unserer Fahrt stellte der
Besuch der wunderschönen 3-
Flüsse-Stadt Passau dar,
obwohl sich nach dem
schrecklichen Hochwasser
den einen oder anderen die
Frage plagte: Wie sieht es in
Passau und Umgebung aus,
nach den schrecklichen
Bildern in den Medien? Dort
kommen schließlich drei
Flüsse zusammen! Vor Ort
erinnerte hin und wieder
manches an die Hochwasser-
katastrophe, vor allem in der



Journal 49

18

Innenstadt. Aber die Einwoh-
ner haben sich wieder nach
der Flut an die Arbeit gemacht
und schon viele Überreste der
Flut beseitigt. Das weltbe-
rühmte Orgelkonzert der Welt
größten Domorgel im
Passauer Dom begeisterte die
Teilnehmer aus dem Oberber-
gischen ebenso wie der
Besuch auf der Feste Ober-
haus oberhalb von Passau.
Mit vielen Eindrücken kehrte
unsere Gruppe mit der unter-
gehenden Sonne nach Wein-
garten zurück, wissend dass
die schöne, erholsame Ferien-
zeit in Kürze vorbei sein
würde. Ein interessantes High-
Light lag aber noch vor uns:
Der Besuch des kleinen Dorf-
museums auf dem Hofberg.
Im Mittelalter thronte über
Weingarten eine kleine Burg-
anlage. Heute sind die Überre-
ste etwas restauriert worden,
um einen Eindruck von der
eindrucksvollen  Anlage zu
gewinnen. - Die Aussicht vom
Hofberg  ließ einen imposan-
ten Blick über die Umgebung
zu. Neben der Burgruine
wurde in einer alten Scheune
ein kleines, aber überra-
schend gut ausgestattetes
Museum eingerichtet. Das

besuchten wir unter der
kompetenten Führung des
Vorsitzenden des Heimatver-
eins. Der Besuch im liebevoll
eingerichteten Burgstallmu-
seum erinnert an so manches,
längst vergessene Gerät der
Bauern. Aber auch Gerät-
schaften des Haushaltes aus
den vergangenen Jahrhunder-
ten und die Einrichtung der
damaligen Schule erinnerten
an eine längst vergangene
Zeit, die so lange noch gar
nicht zurück zu liegen scheint.

Am letzten Abend hieß es kuli-
narisch Abschied vom Bayern-
land zu nehmen. Zünftige
Schweinshaxen und

Sudfleisch wurden verputzt,
manches Maß Bier floss die
Kehle herunter.
Nun stand die Abfahrt vor der
Tür. Zum Abschluss saßen
einige Mitreisende noch
gemütlich bis zum Eintritt der
Dunkelheit im wunderschönen
Garten zusammen und erzähl-
ten sich so manchen Schwank
aus dem Leben und tranken
dabei einen „Weingartner“. Die
Stimmung war sehr ausgelas-
sen.

Am nächsten Morgen traten
alle gut gestärkt nach dem
Frühstück die Rückfahrt ins
Rheinland an. Familie Dilger
mit dem kleinen Idefix (der
junge Haushund) war ein guter
Gastgeber im Bayrischen
Wald – vielleicht gibt’s ja ein
Wiedersehen!

Aber das überlassen wir unse-
rem Reiseleiter Hans Henkel,
der sehr umsichtig und zuvor-
kommend auf alle Fahrtteil-
nehmerInnen eingegangen ist.
Danke lieber Hans! Und bis
zum nächsten Mal! Wir fahren
wieder mit, versprochen!

Kühle Rast in der Befreiungshalle auf dem Michelsberg
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Zitat des Monats
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daß es vor allem darauf
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richtigen Leuten zu
vergleichen.

Henrik Johan Ibsen (1828-1906),
norweg. Dichter 
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Kindersportabzeichen

Jolinchen, das Kindersportabzeichen!
Abnahme in der Berta-Kröger-Kita
von Ingo Lang

Gummersbach-Berghausen:
Laufen, Springen, Werfen,
Balancieren – in diesen Diszi-
plinen zeigten rund zwei
Dutzend Knirpse aus der
Berghausener Berta-Kröger-
Kita der AWO, was sie drauf
haben. Sinn der Übung: Spie-
lerisch legten die Pänz ihr
Kindersportabzeichen auf
dem Sportplatz ab. 
„Jolinchen“ heißt es und ist
eine Aktion, die von der AOK
und dem Landessportbund
gefördert wird. Ausrichter sind
vor Ort Kindertagesstätten und
Sportvereine.

In Berghausen richteten die
Erzieherin Birgit Lorenz und
Tim Haase vom VfL Berghau-
sen-Gimborn das Ereignis
aus. Letzterer absolvierte sein
Freiwilliges soziales Jahr als
Jugendbetreuer bei dem
Sportverein. Dazu gehörte,
zweimal wöchentlich beim
Nachwuchs in der Kinderta-
gesstätte den Spaß am Sport
zu wecken. „Wir begrüßen es
sehr, dass er uns aktiv unter-

stützt“, betonte Kita-Leiterin
Steffi Oerder. „Wir sind ganz
traurig, wenn demnächst sein
Jahr um ist.“

Derweil machten auf dem
Kunstrasen Lisa Ege, Simon
Gärtner, Janosch Schäfer,
Thomas Vogt und Tim Haase
vom Jugendausschuss des
VfL mit den kleinen Sportlern
Aufwärmtraining. Mal mussten
sie die Knirpse fangen, mal die
Knirpse sie. Danach ging es zu
den einzelnen Stationen, wo
nach Altersgruppen unterteilt
die Übungen zu absolvieren
waren. Bei den Dreijährigen
war da neben sportlicher Hilfe-
stellung auch schon mal Moti-
vationstraining gefragt, um sie

bei der Stange zu halten. Am
Ende strahlten die Absolven-
ten dann, als „ihr“ Tim ihnen
echte Medaillen für ihre
Leistungen umhängte.

Die Mamas und Papas hatten
es sich auf den Zuschauer-
bänken gemütlich gemacht
und sie ließen es sich bei
heißen Grillwürstchen und
kühlen Getränken an diesem
Samstagvormittag gut gehen.

„Eine gelungene Premiere
für unser Jolinchen“,

freute sich denn am Schluss
auch Kita-Leiterin Steffi
Oerder, die allen Beteiligten
für ihr Engagement dankte.

Mit viel Eifer dabei waren die kleinen Athleten
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Aus den Ortsvereinen

Ein Herz für den Stadtpark
von Stefanie Hoppe

Hückeswagen: Mit Arbeits-
handschuhen, alten Schuhen
und Hosen mit Löchern, so
kamen die Kinder des AWO-
Familienzentrums Margarete-
Starrmann an zwei Juni-Tagen
in den Stadtpark von Hückes-
wagen. Grund war ein Projekt
des Jugendzentrums Hückes-
wagen, das alle Einrichtungen
für Kinder eingeladen hatte,
sich an der Verschönerung
des inzwischen sehr schäbi-
gen Parks zu beteiligen.

Wir vom Familienzentrum
beschlossen ganz spontan,
uns an dieser tollen Aktion zu
beteiligen. Die wichtigste
Fragestellung war im Vorfeld:
Wie und in welchem Rahmen
können Kinder im Kindergar-
tenalter dort selbst Hand anle-
gen? Nach einigen Überlegun-
gen kam uns die zündende
Idee. Im Park befindet sich
eine ca. 15 m lange graue und
schwarze Betonwand, kein
schöner Anblick für dieSpa-
ziergänger und Besucher des
Parks.
Schnell war klar:
• Wir gestalten ein Mosaik
aus alten Fliesen!

Auch das Motiv war sofort
gefunden:
• Das AWO-Herz und unser
Herz für Kinder unterschied-
licher Nationalitäten mit und
ohne Behinderung. Da wir
ein Bewegungskindergarten
sind, durfte die Bewegung
auch nicht fehlen.

Und so kam es, dass sich 18
vier- bis fünfjährige Kinder,
drei Erzieherinnen und ein
Praktikant auf den Weg in den
Park machten. Handwerkliche
Unterstützung bekamen wir
von einem Kindergarten-
Papa, der uns mit Rat und Tat
und vor allem mit Werkzeug
zur Seite stand. Ganz ehrlich -
ohne ihn hätte es irgendwie
gar nicht so wirklich gut
geklappt!

Zuerst mussten die Fliesen,
die von den Eltern und einem
Fliesengeschäft gespendet
worden waren, mit dem
Hammer kleingeschlagen
werden, die Mosaiksteine vom
Vlies gelöst und alles nach
Farben sortiert werden. Nach
kurzer Zeit standen ca. 10
Eimer mit unterschiedlichen
Fliesen parat. Danach wurde
der Fliesenkleber angerührt.
Im nächsten Schritt wurde das
zuvor aufgemalte Bild mit
Kleber beschmiert.

Dann begann die schöne

„Arbeit“, Kreativität war nun
gefragt. Abwechselnd drük-
kten die Kinder die Fliesen-
bruchstücke und Mosaiksteine
in den Kleber an die Wand.
Faszinierend war es zu beob-
achten, mit wie viel Liebe und
Sorgfalt sie dabei vorgingen.
Dies fing schon bei der Farb-
gestaltung an „Das Kleid von
dem Mädchen soll aber lila
werden!“ rief Emilia und die
anderen stimmten sofort zu.

Genauso wurden die Farben
für die Hose des Jungen und
die anderen Flächen von den
Kindern mitbestimmt. Es kam
auch vor, dass die Kinder mit
einer Sorte Fliesen oder einem
Bildausschnitt nicht zufrieden
waren und zu dem Ergebnis
kamen „Das sieht aber häss-
lich aus.“ Dann wurde gemein-
sam überlegt, wo diese Steine
besser passen könnten, und
welche Scherben stattdessen
angeklebt werden sollen.
Gemeinsam wurde berat-
schlagt und nach Lösungen
gesucht.
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AWO Kindergarten kreativ

Neben dem Arbeiten war
natürlich das „Pause machen“
genauso wichtig. Manch einer
fand den Inhalt seines
Rucksacks auch viel interes-
santer als beim Mosaik mitzu-
helfen. Das wiederum freute
andere Kinder, die gar nicht
aufhören wollten, an dem Bild
weiterzuarbeiten und neue
Teile anzukleben.

Mit dreckigen Klamotten und
verschmierten Gesichtern
erzählten die Kinder auch
gerne den vorbeigehenden
Passanten, was sie dort mach-
ten. Ein älterer Herr kam mehr-
mals vorbei, um sich den Fort-
schritt anzusehen. Lobende

Worte und Begeisterung für
das Projekt hörten wir an
diesen Tagen immer wieder.
Dabei freute man sich zum
einen über die Verschönerung
des Parks, aber vor allem über
das Engagement von so klei-
nen Kindern.

Plötzlich stand auch die
Presse auf der Matte, wollte
die Akteure interviewen und
Fotos machen. Auch diese
Aufgabe meisterten die Kinder
souverän und berichteten von
ihrer Arbeit. Man sah ihnen an,
dass sie einen Riesenspaß
dabei hatten.
Nach zwei Tagen war das
Mosaik fertig, und die Kinder

waren mächtig stolz. Viele
gingen auch nachmittags
nochmal dorthin, um ihren
Eltern ihr Werk zu zeigen. Die
restlichen, lästigen Verputz-
und Säuberungsarbeiten
überließen die Kinder großzü-
gig den Erwachsenen.

Die Stadt Hückeswagen
hatte versprochen, die
Betonmauer nach Fertig-
stellung unseres Mosaiks
frisch zu streichen. Leider
sind die Arbeiten noch nicht
abgeschlossen. Eigentlich
ist das schade, denn unser
Mosaik hätte es verdient,
dass auch der Sockel noch
gestrichen wird. Oder nicht?

Gemäldeausstellung
der Luise-Albertz-Kita im Rathaus Morsbach
von Ingo Lang

Morsbach: Dass sie kleine
Forscher sind, ist seit zwei
Jahren sozusagen amtlich.
Denn 2011 wurde das den
Mädchen und Jungen der
Morsbacher Luise-Albertz-
Kindertagestätte mit Zertifikat
attestiert. Dass sie jedoch
auch große Künstler sind,
zeigen sie in ihrer Ausstellung

„So bunt ist unsere Welt“,

die vom 20. Juni bis zum 30.
Juli im Rathaus zu sehen war.

Begonnen hat alles damit,
dass dieses Jahr der Winter
nicht enden wollte. Immer
häufiger und drängender frag-
ten die Kinder: „Wann wird’s

endlich Frühling?“ Was das
Kita-Team inspirierte, kunst-
voll dem Frühjahr mit Pinsel
und Farbe auf die Sprünge zu
helfen.

Dass da jedoch nicht einfach
drauflos gemalt wurde, zeigt
das tolle Ergebnis. Denn vorm
Start ins bunte Schaffen

studierten die angehenden
Künstler, was große Maler-
Kollegen wie Keith Haring,
Paul Klee, Robert Delaunay
und Friedensreich Hundert-
wasser vorgelegt haben. Inspi-
rationen, die wirkten und zu
erstaunlichen Bildgestaltun-
gen führten. Dass etliche der
Werke in familiärer Koopera-

Ursula Grothen und Bürgermeister Jörg Bukowski eröffneten die Ausstellung im
Morsbacher Rathaus
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„So bunt ist unsere Welt“

Herzlichen 
Glückwunsch

zum Geburtstag

Aus dem OV Leichlingen-
Witzhelden

13.10.Irene Leuchs(92)
02.11.Gisela Müller(85)
02.12.Adolf Simbeck(75)
11.12.Anneliese Dabring-

haus(89)
26.12.Christel Weisbach(85)

Aus dem OV Lindlar

06.10.Erna Braun(90)
10.10.Marie Bikowski(92)
13.10.Adolf Livreé(80)
13.12.Luzie Voßbroch(87)

Aus dem OV Marienheide

22.11.Rolf Eckert(80)
15.12.Emmi Müller(86)

Aus dem OV Morsbach

03.10.Gisela Müller(80)
14.10.Margret Jüntgen(88)
10.11.Hannelore Utsch-

Boeker(85)
13.11.Gisela Theuerl(89)
02.12.Wolfgang Zühlsdorf(75)

tion entstanden sind – die
Mütter malten mit den Kleinen,
die Väter bastelten mit ihnen
die Rahmen für die Bilder – tut
den ausdrucksstarken Expo-
naten keinen Abbruch.

Altersbedingt war für einige
der kleinen Künstler selbst die
kurze Rede von Bürgermeister
Jörg Bukowski bei der Vernis-
sage noch zu lang. Selbst sein
Kompliment an den Maler-
nachwuchs, Großes geschaf-
fen zu haben, lenkte ein paar
von ihnen nicht vom Heulen
ab. Ebenfalls das Lob der
Künstlerin Ursula Groten, die
in Morsbach die Ausstellungen

der Gemeinde arrangiert, dass
Kunst augenscheinlich keine
Alterslimits kenne, quittierte
die Zielgruppe überwiegend
mit munterem Geplapper.

Ihren Ausstellungstermin im
Rathaus haben die Kita-Maler
übrigens so flott bekommen,
weil ein Künstler abgesagt
hatte und weil Vera Schäfer
auf die Verlängerung ihrer
Werkschau „Impressionen“
verzichtet hat. Für die jungen
Kolleginnen und Kollegen das
Feld zu räumen, sei für sie
Ehrensache gewesen. „Denn
Kinder müssen gefördert
werden!“

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.
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Unterwegs im Odenwald

Bad König
Urlaub im Odenwald
von Hans Mettig

Odenthal: Was regnerisch
begann, endete auch so! –
Das soll Urlaub sein? Das
fragten sich die Teilnehmer die
am 02.Juni in Odenthal in den
Bus stiegen um einen gemein-
samen Urlaub in Bad König im
Odenwald zu verbringen. Aber
nun der Reihe nach: Kaum
dass wir in Königstein die erste
größere Pause machten,
schien die Sonne. Blauer
Himmel und Sonne waren
dann für die folgenden acht
Tage unsere ständigen Beglei-
ter. – So muss Urlaub sein!

Abends nach dem Einchecken
im Hotel Schlößmann war
allen Teilnehmern die Ent-
spannung anzumerken. Die
Unterkunft hatte perfekt

begonnen, die Gastleute
waren sehr freundlich und
immer darauf bedacht, all
unsere Wünsche zu erfüllen.
Das vorher geplante und bis
ins Detail ausgearbeitete
Ausflugsprogramm musste
täglich wegen des Hochwas-
sers am Neckar geändert
werden. Diese notwendigen
Änderungen im Programmab-
lauf sorgten jeden Morgen für
Diskussionen. Wann endlich
das Wasser im Neckar eine
Schifffahrt erlaubt. Kann
dieser oder jener Ort am Fluss
besucht werden?
Vorweg sei gesagt, den
Schiffsausflug mussten wir
streichen. Dafür sind wir
immer wieder bei Exkursionen
überrascht worden, wie schön
der Odenwald ist. Selbst im
entlegensten Tal fanden wir
ein Café mit einer riesigen

Auswahl an Kuchen. Für die
Teilnehmer wurde der Aufent-
halt im Odenwald nie langwei-
lig, denn alle Ortschaften,
boten immer wieder neue
Eindrücke. Die neu gewonne-
nen Einblicke wurden dann
abends im Hotelgarten beim
Kartenspiel oder einem
Gläschen Wein verarbeitet.
Der Hotelier hat es sich nicht
nehmen lassen, mit seiner
Drehorgel unsere Gesellschaft
zu unterhalten, er hatte genau
so viel Freude an unseren
abendlichen Zusammenkünf-
ten wie wir.

Ein weiterer Stimmungsma-
cher waren die Wildsau-Trop-
fen. Dieser Kräuterlikör war
auch am Grillabend gefragt,
denn was da auf dem
Schwenkgrill zubereitet
wurde, war beste Qualität und
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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

Herzlichen 
Glückwunsch

zum Geburtstag
Aus dem OV Odenthal-

Kürten

03.10.Eberhard Flatau(85)
16.10.Paul Staeck(75)
07.11.Engelbert Madera(85)
03.12.Elisabeth Höchstetter(85)
28.12.Martha Müller(104)
28.12.Kläre Werner(93) 

Aus dem OV 
Radevormwald

14.10.Ursula Hebrock(75)
28.10.Heinz Klein-

Ellinghaus(91)
08.11.Ilse Höller(87)
28.11.Ingeborg Neuhaus(89)
30.12.Sigrid Elfert(80)

Aus dem OV Reichshof
26.11.Helmut Radünz(90)

Aus dem OV Ründeroth

10.10.Willi Wagener(88)
11.10.Hans-Werner Serong(75)
06.11.Elfriede Höfs(80)
07.11.Else Alberts(80)
29.11.Elisabeth Münzer(86)
30.12.Karl Vanderlook(89)

Aus dem OV Strombach

22.11.Martin Jansen(88)
18.12.Annelore Jansen(90)
19.12.Waltraud Dubielzig(89)
24.12.Helga Markeli(88)

schmeckte fantastisch.
Wer es sportlich haben wollte
konnte in der naheliegende
Therme zum Schwimmen oder
Sonnenbaden gehen. Der
kleine Kurpark und die Orts-
mitte wurden uns durch eine
sehr kompetente Stadtführerin
erklärt. Alle waren der
Meinung, dass dieses Fleck-
chen Erde sehr reizvoll und die
Natur mit ihren Ortschaften
sehr einladend ist. 

Jetzt kommt was kommen
muss, die Heimfahrt. Geplant
war noch Worms zu besuchen
und zu besichtigen. Jedoch
kaum saßen wir im vollge-
packten Bus, da fing es an zu
regnen. In Worms angekom-
men, haben nur wenige es
gewagt, bei diesem Regen
den Bus für einen Abstecher in
den Dom zu verlassen. Die
nun gewonnene Zeit wurde
genutzt, um sich in Maikam-
mer an der Weinstraße für die
Rückfahrt zu stärken.

Kommen wir zurück zum
Anfang des Berichts: Also so
wie der Urlaub begonnen
hattte, nämlich regnerisch, so
endete er auch. Das hat aber
nicht weiter gestört, denn
schließlich saßen wir ja im
Bus.

Damit das Erlebte nicht in
Vergessenheit gerät, wurden
alle Bilder in einer Diashow
aufgearbeitet und beim näch-
sten Clubnachmittag vorge-
führt. Unisono waren alle der
Meinung, dass dies ein schö-
ner Urlaub, das Wetter traum-
haft und die Reiseleitung samt
Busfahrer Spitze waren.
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Albert-Einstein-Str. 10 • 51674 Wiehl • info@gronenberg.de • www@gronenberg.de

Die ganze Intelligenz des Druckens

druck + service
datenmanagement 
lettershop

Starten Sie durch mit gronenberg.

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

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

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

3

1 Sparen durch 
unser Know-How.
Wir analysieren gemeinsam mit Ihnen  
den gesamten Prozess der Druck-
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Erneute Zertifizierung als 
Familienzentrum
von Marina Mayer-Pluschke

Reichshof: Die Jungen und
Mädchen des Familienzen-
trums Helene-Simon in Ecken-
hagen brachten es am 21. Juni
mit Ihrem Liedvortrag auf den
Punkt, als sie aus voller Kehle
sangen:

„Einfach Spitze, wir haben
es geschafft, komm wir

feiern diesen Tag!“

Anlass für die kleine Party war
die Re-Zertifizierung des
Familienzentrums nach vier
Jahren. Die Kinder feierten
gemeinsam mit ihren Erziehe-
rinnen, Eltern, Vertretern des
Fördervereins und einigen
geladenen Gästen diesen
Erfolg der Einrichtung. Als
Highlight des Programms
begeisterte der „Springfloh“
aus Lindlar mit seiner Clown-
Show das kleine und große
Publikum.

Familienzentren sollen zu
einer Qualitätssteigerung in
der frühkindlichen Bildung und
Förderung beitragen, Eltern
bei der Wahrnehmung ihrer
Bildungs- und Erziehungsauf-
gabe stärken und die Verein-
barkeit von Familie und Beruf
sichern. Dass unsere Einrich-
tung dies leisten konnte,
verdankt Sie nicht zuletzt den
vielen Kooperationspartnern.

Das Leitungsteam mit Marina

Mayer-Pluschke und Tanja
Klein dankte deshalb den
anwesenden Kooperations-
partnern für die gute
Zusammenarbeit. Unter den
Gästen waren Bürgermeister
Rüdiger Gennies, Psychologe
Peter Baumhof von der Eltern-
beratung sowie Vertreter der
Evangelischen Kirchenge-
meinde und des ortansässigen
Altenheims Ragoczy-Stift,

Schulleiter Wolfgang Linz und
Vertreter der Ergotherapeuti-
schen Praxis Arnold-Stramm.

Auch in Zukunft will das Fami-
lienzentrum diverse Projekte
für Kinder und Erwachsene
anbieten. Ein weiterer Schwer-
punkt soll die interkulturelle
Arbeit sein, die in den näch-
sten vier Jahren ausgebaut
werden soll.

Der „Springfloh“ aus Lindlar begeisterte mit seiner Clown-Show 
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Richtfest/Goldhochzeit

Richtfest bei der AWO in 
Reichshof-Eckenhagen
von Marina Mayer-Pluschke

Reichshof: Mit Bauhelm, Malerhüten und einem zünftigen
„Baustellensong“ begleiteten die Kinder des Helene-Simon-
Familienzentrums in Eckenhagen am 05. August das kleine
Richtfest zur Rohbaufertigstellung der neuen Räumlichkeiten für
eine vierte Gruppe und eine professionelle U3-Betreuung.

Bürgermeister Rüdiger Gennies eröffnete die Feierstunde, bevor
Silvia Schmidt von der BGW (Bau-, Grundstücks- und Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft mbH Reichshof) das Projekt
anhand der Pläne des Architekten Schneider erläuterte. Marina
Mayer-Pluschke und Tanja Klein als gemeinsame Leiterinnen des Familienzentrums dankten
allen Beteiligten der AWO Rhein-Oberberg als Mieterin und der BGW GmbH Reichshof als
Bauherrin für die gute und unkomplizierte Zusammenarbeit.

So viel steht jetzt schon fest: Die Kinder – und um die geht es ja zu allererst im Familienzentrum
– werden ihre Freude an den neuen Räumlichkeiten haben.

Goldhochzeit im Otto-Jeschkeit-Altenzentrum

Am Freitag, den 23. August, feierte das Ehepaar Edith und Fred  Niechziol 
in unserem Haus Goldhochzeit. 

Die Bastelgruppe dekorierte schön den Tisch, Vize-Bürgermeisterin Ursula
Gelbert-Knorr überreichte eine Urkunde und Blumen von der Gemeinde und
das Küchenteam überraschte die Jubilare mit einer selbstgebackenen Hoch-
zeitstorte. Der Bewohnerbeirat und Einrichtungsleiterin Brigitte Manderla
trugen Gereimtes vor, dann wurde mit Sekt aufs Goldpaar angestoßen. 
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Am Aggerstrand

Einweihung des Mehrgenerationenparks
„Aggerstrand“
von Ingo Lang

Engelskirchen - Ründeroth:
Aggerstrand – wenn so eine
neue Attraktion im Ort bei
strahlendem Sonnenschein
und hochsommerlichen Tem-
peraturen eröffnet wird, ist das
eine Wucht. Den Ründero-
thern ist das gelungen. Mit
insgesamt 3000 Gästen und
einem abwechslungsreichen
Programm feierten sie am
6.Juli 2013 von 14 Uhr an bis
in den späten Abend hinein die
Einweihung des Aggerstran-
des und ihres „Mehrgeneratio-
nenparks“ an der Stelle, an der
sich einst das Freibad befand.

Dieses Bad musste 2001 nach
dem Hochwasser der Agger,
das erhebliche Schäden ange-
richtet hatte, endgültig ge-
schlossen werden. Rund zehn
Jahre lag das Gelände brach,
die Gebäude verfielen lang-
sam. 2011 erörterten dann 16
Acht- bis Zehntklässler des
Schulzentrums Walbach in der
Jugendherberge Lindlar mit
Wolfgang Etzel von der
Gemeinde Engelskirchen und
mit Marcel Prawin aus dem
Architekturbüro von Ralf
Rother in einem Workshop,
was man aus dem Freibad
machen könne. Vier Entwürfe
kamen dabei heraus.

Vor jedem Projektbeginn stand
jedoch die Frage: wie bekom-
men wir das finanziert? An der
Stelle hat sich zuoberst die
AWO Rhein-Oberberg als

Partner empfohlen. Sie rich-
tete auf dem Gelände im
vergangenen Jahr einen
Naturkindergarten ein, sozu-
sagen als Außenstelle des
Familienzentrums Antonie
Pfülf in der Brückenstraße.
Der war bei schlechtem Wetter
bisher in einem speziell dafür
hergerichteten Bauwagen
untergebracht, zieht sich nun
bei Tiefs in ihre Kitaräume im
ehemaligen Umkleidege-
bäude des Bades zurück. Im
Haus nebenan – einst war
darin die Badtechnik unterge-
bracht – ist Carmen Barger
von der AWO dabei, das
Aggerstrand - Jugendzentrum
einzurichten. Das will die
Diplompädagogin mit den
Jugendlichen erledigen. Sie
sollen selbst Dekorationsvor-
schläge und Konzeptwünsche
äußern und aktiv umsetzen. 

AWO-Geschäftsführerin
Martina Gilles war so begei-

stert davon, wie Prawin die
Gebäude gestaltet hat, dass
sie ihn bat, doch auch innenar-
chitektonisch die AWO bei der
Möblierung zu beraten. Was
den Baumeister enorm gefreut
hat, wie er sagte.

AWO Kreis - und Bezirksvor-
sitzende Beate Ruland
erklärte, dass sich der Wohl-
fahrtsverband gern im Projekt
als lokaler Partner engagiere.
So wurde Carmen Barger
eigens als Leiterin des Mehr-
generationentreffs eingestellt.
Die Tochterfirma Dienstlei-
stungen Rhein-Oberberg
(DRO) habe bei der Innenaus-
stattung von Kita und Jugend-
treff mitgewirkt. „Auf dass dies
ein Ort der Begegnung
zwischen Jung und Alt und
zwischen den Kulturen
werde!“ wünschte sie.

Als weiterer Partner ist der
Kreis ins Projekt Aggerstrand

Einweihung gefeiert wurde bei herrlichem Sommerwetter
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eingestiegen, finanziert den
Betrieb des Jugendzentrums
und der Natur-Kita jährlich mit
160.000 Euro. Das geschieht,
weil in Ründeroth laut Kinder-
gartenbedarfsplan zu wenige
Plätze zur Betreuung der Klei-
nen existierten. Gut angeleg-
tes Geld, wie Kreisdirektor
Jochen Hagt in seiner Rede
betonte. „Jeder Euro für die
Kinder- und Jugendarbeit ist
bestens investiert.“ 
Da außerdem die Bürgerstif-
tung „Wir für uns“, die Entwik-
klungsgesellschaft Engelskir-
chen (EGE), das Stift
Ehreshoven und der Aggerver-
band als Kooperationspartner
eingestiegen sind, konnte das
Projekt Aggerstrand mit Mehr-
generationenpark für 800.000
Euro verwirklicht werden.
„Dieses Ergebnis zeigt, was
möglich wird, wenn man
zusammenhält!“ freute sich
Engelskirchens Bürgermeister
Dr. Gero Karthaus. Für ihn
werde damit „ein Traum wahr“.
Dass die Bürgerstiftung inner-
halb weniger Wochen 60.000
Euro an Spenden dafür einge-
sammelt hatte, bezeichnete er

als „phänomenal“. „Umwer-
fend“ fand er die spontane
Hilfsbereitschaft der Vereine.
Der Heimat- und Verschöne-
rungsverein Ründeroth über-
raschte zudem mit einem
Scheck über 1000 Euro für die
neue Perle am Aggerstrand.

Eröffnet wurde der bunte
Programmreigen mit dem Lied
„Hier zu sein, das tut uns gut“,
das die Knirpse aus dem

Naturkindergarten zum Bes-
ten gaben. Später sangen
oder tanzten unter anderem
noch der Chor der Evangeli-
schen Kirchengemeinde, die
Band des Aggertal-Gymnasi-
ums, die Formationen der
Sekundarschule und des
Jugendzentrums, die „Dan-
cing Kids“ des Ründerother
Karnevalsvereins und des
Tanzsportclubs, der Spiel-
mannszug der Feuerwehr, die
„Funky Monks“ und „Woun-
dedKnees“.
Dosenwerfen, Korkenschie-
ßen, Kinderschminken,
Glücksrad, Gasballons,
Schminkstation, Hüpfburg,
Beachvolleyball, Kuchenbü-
fett, Reibekuchen, Grillwurst,
Limo, Kölsch und Stände der
Vereine und der Biologischen
Station Oberberg mit Mikro-
skopen verhalfen der Eröff-
nungsparty zum Volksfest-
spaß. „Genau so haben wir
uns das vorgestellt!“ freute
sich Bürgermeister Karthaus.

Eröffneten gemeinsam das Mehrgenerationenhaus am Aggerstrand, Beate Ruland,
Jochen Hagt und Gero Karthaus v.l.
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Kunstprojekt

Kunstworkshop am 
Aggerstrand
von Ingo Lang

Engelskirchen-Ründeroth:
„Wir fangen einfach mal an“,
hat sich die Diplom-Pädagogin
Carmen Barger gedacht und
Anfang August zum „Kunst-
workshop“ in ihre neue
Wirkungsstätte eingeladen,
den AWO-Mehrgenerationen-
treff mit Jugendzentrum am
Ründerother Aggerstrand.
„Künstler ist dabei jeder, der
gern mitmacht bei der Gestal-
tung der neuen Räume und
des ehemaligen Bademeister-
turms.

Fachlich wird die neue Mana-
gerin dieses Bereichs von der
Kölner Künstlerin Katja Struif
unterstützt. Thema Aggerst-
rand, was fällt einem dazu ein?
Boote, zum Beispiel. Also
formen die jungen und auch
älteren Performer aus in Klei-
ster eingeweichten Zeitungen
Schiffchen. Ein mehr als ein
Meter langes und kunstvoll
geschwungenes Exponat
hängt zum Trocknen zwischen
zwei Stühlen. Eine ganze
Flotte kleiner Bötchen soll als
schwimmende Kerzenhalter
Teelichter auf die Agger
tragen. „Schöne Idee“, findet
Barger.
Sie hat ihre eigene Silhouette
auf einen Pappbogen gezeich-
net und schneidet sich nun
aus. Weitere Silhouetten
warten auf ihre Befreiung aus
dem Karton mittels Schere.

Die Figuren sollen dann an die
Scheiben des Bademeister-
turms geklebt werden, erläu-
tert Katja Struif. Drinnen im
großen Raum des Jugendzen-
trums hat sie bunte Leucht-
stoffröhren als Lichtinstallation
in einer Ecke drapiert, darüber
den siebenarmigen Kraken
aus Verpackungsfolie. Für den
achten Arm fehlte das Mate-
rial. Der Noppenkunst tut’s
keinen Abbruch.

Die Gestaltung des Raums
insgesamt will Barger mit den
Jugendlichen kreieren. Damit
sie „Selbstwirksamkeit“ erfah-
ren, erklärt sie. Damit es am
Ende ihr Reich ist, das sie
selbst hergerichtet haben. Ein

Billardtisch soll rein, ein
Kicker, ein Dartspiel haben die
Jungs angeregt. Die Mädchen
fügten eine Wii-Konsole hinzu,
fürs virtuell-wirkliche Körper-
training. Paravents sollen
Rückzugsecken im Raum
schaffen, sie optisch abtren-
nen, ohne sie komplett zu
separieren. Stoffbahnen
sollen, wo’s die Gemütlichkeit
gebietet, dem Raum die Höhe
nehmen. Als Dekorationen vor
den Fenstern sollen sie bei
Bedarf für gedämpftes Tages-
licht  sorgen.

Die Namensvorschläge fürs
Aggerstrand-Wahrzeichen,
den Bademeisterturm, haben
die Jugendlichen auf dem

Projektleiterin Carmen Barger im Gespräch mit der Kölner Künstlerin Katja Struif
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Pflaster vorm Jugendzentrum
notiert. Darunter sind
Vorschläge wie Musicbox,
Beatcage, Hifi-Turm, Musik-
warte, Melodrum, Klangfabrik
oder auch Adlerauge, Prali-
nenschachtel und No Senior
Sound. Das soll nun abge-
stimmt werden. Der Vorschlag
mit den meisten Strichen

werde dann genommen, sagt
Barger und widmet sich weiter
dem Silhouetten-Schnibbeln. 

Inzwischen hängen die Sche-
renschnitte am Turm, am Sims
unter der Holzschalung sind
die Namensvorschläge mit
den Voten der Jugendlichen
per Kreidestrich. Hifi-Turm
liegt gut im Rennen, DJ-Tower
oder auch Melodrum.
Diese Namen deuten an, wie
der Turm genutzt werden soll:
als Versuchslabor für elektro-
nische Musik. In Workshops
werden die Nachwuchsmusi-
ker und –DJ‘s künftig ihre
Songs kreieren und produzie-
ren können. Am Rande erfah-
ren sie Wichtiges über Urhe-
berrecht und Autorenschutz
und was sonst noch zu beach-
ten ist, wenn sie ihre Werke im
Netz posten wollen. Für dieses
medienpädagogische Projekt
will Carmen Barger Zuschüsse

beantragen.
Eine Facebook-Seite „Jugend-
zentrum Ründeroth“ existiert
nun, der Gummersbacher
Billard-Club hat dem Jugend-
zentrum „für kleines Geld“, so
Barger, einen Poolbillardtisch
verkauft, will helfen, Turniere
auszurichten. Ein geschenk-
tes Ecksofa lädt zum Chillen
ein, in einem Schrank vom
Sperrmüll, den die Jugend-
lichen abgebeizt und geschlif-
fen haben, liegen die Spiele.
Das Jugendzentrum wächst
langsam.
Geöffnet ist es montags bis
mittwochs von 13 bis 21 Uhr. 
Nach den Ferien wird die
Nachfrage die Öffnungszei-
ten bestimmen. 

Hausaufgaben können
derweil schon mit Hilfe aus
dem WWW erledigt werden –
der Internetanschluss ist
installiert.

Von den Jugendlichen  auf dem Pflaster notirte Namensvorschläge fürs Aggerstrand-
Wahrzeichen, den Bademeisterturm.
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Großzügige Spende

Stiefelhagen
Großzügige Spende der Hofgemeinschaft

von Ingo Lang

Engelskirchen-Ründeroth:
Das hat sich gelohnt! Erst
Mitte Juli feierte die Hofge-
meinschaft, wie das Dorf mit
seinen 15 Familien sich nennt,
groß ihr 600-jähriges Beste-
hen. Am Schluss hatten sie
einen Überschuss von 1100
Euro in der Kasse. Dass das
Geld dem AWO-Jugendzen-
trum am Aggerstrand zu Gute
kommen sollte, war schon
vorher festgelegt worden.
Denn die Freude über die
wunderbare Nutzung des alten
Freibadgeländes war bei allen
sehr groß. Dass es in den Bau
einer Grillhütte fließen soll, die
die Jugendlichen bereits mit
den sie betreuenden Pädago-
gen geplant hatten, nahmen
Thomas Passberger und seine
Delegation der Hofgemein-
schaft bei der Übergabe wohl-
wollend zur Kenntnis. Gerne
würden sie dann auch zum
„Angrillen“ kommen, wenn die
Hütte fertig sei. Die Einladung
hierzu wurde auch prompt von
den AWO Vertreterinnen
ausgesprochen.

Aufgewertet wurde der kleine
Festakt am 23. August am
Flussufer durch die Anwesen-
heit der AWO Kreis- und
Bezirksvorsitzenden Beate
Ruland sowie Engelskirchens
Bürgermeister Dr. Gero Kart-
haus und seinem Kämmerer
und Projektsteuerer Stefan
Meisenberg. Flankiert wurden

sie von der stellvertretenden
AWO-Geschäftsführerin
Alwine Pfefferle und von
Jugendzentrumsleiterin
Carmen Barger. Ihnen gegen-
über bildeten knapp 20 Stiefel-
hagener die kleine Festver-
sammlung am Aggerstrand.

„Mit so vielen von Ihnen habe
ich nicht gerechnet“, merkte
Pfefferle etwas verlegen an.
Denn nach der Spendenüber-
gabe hatte die AWO in ihrem
neuen Mehrgeneration-Café
ein Kaffeetrinken für die
Gesellschaft vorbereitet. Aller-
dings reichte der Kuchen ganz
knapp.
„Kein Problem“, winkten die
Stiefelhagener ab. Denn
schließlich sei ja reichlich
Kaffee da, und „wir können
uns den Kuchen ja teilen“.
Interessiert hörten sie zu, als
Carmen Barger das Wachsen
des neuen Jugendzentrums
beschrieb. Dass die Kinder
und Jugendlichen, die täglich
in Scharen das Außengelände

bevölkern, wunschlos glück-
lich mit diesem Angebot seien.
Dass sie völlig verständnislos
reagierten, wenn sie als Leite-
rin nach Wünschen für die
Raumgestaltung frage. Bei
dem schönen Wetter
verbrächten alle ihre Zeit drau-
ßen und antworteten nur: „Wir
haben doch hier alles! Was
sollen wir noch wollen?“
Schwung bekäme die Innen-
gestaltung wohl, wenn die
Tage kürzer und das Wetter
ungemütlich werde.

AWO-Vorsitzende Ruland und
Bürgermeister Karthaus dank-
ten den Stiefelhagenern für
ihre großzügige Spende,
erläuterten ihnen beim Rund-
gang das Mehrgenerationen-
haus mit Jugendzentrum und
den Kindergarten im Nachbar-
gebäude. Beide hoben die
tolle Beteiligung vieler Vereine
im Projekt Aggerstrand hervor.
Weitere Unterstützung sei
jederzeit sehr willkommen.

Thomas Passberger überreicht Beate Ruland einen Check über 1.100 € für das
Jugendprojekt am Aggerstrand.
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Sozialführerschein für Schüler 
der 9. Klassen

von Sabine Fleischer

Ründeroth: Bereits zum zwei-
ten Mal beteiligte sich das
Otto-Jeschkeit-Altenzentrum
der AWO an diesem neuen
Projekt, das Haupt - und Real-
schülern Eindrücke vom
Leben in einer Seniorenein-
richtung und der Arbeit mit
Senioren vermittelte.

Im letzten Jahr überraschten
16 Hauptschüler mit großem
Interesse und Engagement.
An den vier Nachmittagen, an
denen sie mit unseren Bewoh-
nerinnen und Bewohnern in
Gesprächs- und Spielkreisen,

oder auch bei gemeinsamen
Spaziergängen Erfahrungen
austauschten, entstanden
neue Freundschaften, die
heute noch bestehen. In
diesem Jahr besuchten uns
von Mitte Mai an 15 vierzehn-
bis fünfzehnjährige Realschü-

ler, die ebenfalls mit viel
Freude und einem hohem
Maß an Einsatz an einem Tag
wöchentlich ihre Praktikums-
zeit bei uns versahen. Am 25.
Juni bekamen sie ihren „Sozi-

alführerschein“ dafür über-
reicht.

Bewohner und Mitarbeiter
genießen die Zeit mit der
Jugend, freuen sich stets über
neue Ideen und Anregungen

und sind guter Dinge, dem
einen oder anderen Jugend-
lichen ein Stück weit bei der
Entscheidung der Berufswahl
behilflich gewesen sein zu
können.

Bewohner und Mitarbeiter
genießen die Zeit mit der
Jugend
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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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Ihr Partner entlang der A4!

Ihre Partner 
der SteinGruppe:

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

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

Škoda 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

Auch für Android
verfügbar!

Jetzt Gratis
Download!

App

www.steingruppe.de

SteinGruppe – jetzt 

auch bei Facebook!

Die SteinGruppe verbindet Menschen. Ob Kombi oder Kleinwagen 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 attrak-
tiven Serviceleistungen kennen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

NutzfahrzeugeDas Auto

MOBIL ANS ZIEL.

Angebote für Senorinnen und Senioren

Im “Alten Rathaus” zu Ründeroth treffen sich jeden Dienstag von 14:00 - 17:00 Uhr Senio-

rinnen 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
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60-Järige Vereinszugehörigkeit

Schützen im Altenzentrum
Ründeroth: Wenn der Ründerother Spielmannszug
unter Leitung von Franz-Willi Speck im Otto-Jeschkeit-
Altenzentrum loslegt, wissen die Senioren, was es die
Uhr geschlagen hat: Schützenfest! Zum vierten Mal
feierten die Grünröcke mit den Bewohnern im Innen-
hof. Die fröhliche Note brachte die Tanzgruppe der
benachbarten Antonie-Pfülff-Familientagesstätte unter
Leitung von Ines Hirschfeld ins Programm. Schützen-
kaiser Ingo Petersen stellte die neuen Majestäten vor
und Werner Müller, der im Altenzentrum wohnt, für 60-
jährige Vereinszugehörigkeit und ernannte ihn zum
Ehrenmitglied.

Sommerfest im Otto-Jeschkeit-
Altenzentrum
von Ingo Lang

Ründeroth: „Schuld war nur
der Bossa Nova“ oder kölsche
Lieder von den BläckFööss,
da wippte manche Oma und
mancher Opa am Rollator mit.
Sommerfest im Ründerother
Otto-Jeschkeit-Altenzentrum
der AWO Rhein-Oberberg.
Der gesamte Innenhof hatte
sich am letzten Samstag vor
den Ferien am 20.07.2013 in
eine Partyzone verwandelt. An
den Tischen im Schatten der
großen Sonnenschirme gen-
ossen die Senioren ihre Feier.

Die Steppkes aus dem
benachbarten Antonie-Pfülf-
Familienzentrum eröffneten
sie mit einem Tänzchen,
danach überraschte Modera-
torin Elisabeth Oberbüscher
ihre Chefs mit einer gereimten

Laudatio. Sie attestiert der
Heimleiterin Brigitte Manderla,
Pflegedienstleiter Martin De-
ckers und seinem Stellvertre-
ter Jan Schrock, sowohl mit
den Bewohnern als auch mit
den Kollegen hervorragend
umzugehen. „Wenn man sie
braucht, dann sind sie hier, ob
am Feiertag oder morgens um
vier.“ Lohn der Mühe sei ein
stets volles Haus. Das
Betriebsklima sei prima, und
so freuten sich die Belegschaft
und die Bewohner auf die
nächsten Jahre mit diesem
tollen Trio.

Harry Kreuzer aus Wiehl
unterhielt, wie schon bei den
letzten Sommerfesten, die
Gesellschaft hervorragend mit
Musik und Gesang. Der Lind-
larer Georg Esser hüpfte als
„Springfloh“ durch die Zimmer

und erfreute bettlägerige
Senioren mit kleinen Jongla-
gen und Clownerien auf den
Zimmern. Andrang herrschte
im Schminkstudio von Friseur-
meisterin Fischer, vor dem die
Pänz Schlange standen. Noch
mehr Andrang herrschte am

Moderatorin Elisabeth Oberbüscher
überraschte ihre Chefs mit einer gereim-
ten Laudatio
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Sommerfest 2013

Schalter der Preisausgabe für
Tombola-Gewinner. Die Lose
waren im Rubbedidupp
verkauft, weil die örtlichen
Geschäftsleute wieder Tolles
gestiftet hatten.

Thomas Kriener und seine
Frau Marion vom Kürtener
Reitstall Biesenbach boten für
kleine Reiter Runden auf dem
Ponyrücken durch den Garten
des Altenheims an. Die Biel-
steiner Tanzschule TanzArt-
Broichhagen & Höchst zeigte,
wie herrlich sich heiße Rhyth-
men in Bewegung umsetzen
lassen. Ein gelungener Akzent
zu dem, was Elisabeth Ober-
büscher und Sabine Fleischer
zur Eröffnung des Festes
übers Leben vorgetragen
hatten:

„Leben ist mehr als„Leben ist mehr als
hetzen und jagen,hetzen und jagen,
Leben ist mehr als Leben ist mehr als 

Theorie;Theorie;
Leben ist mehr als Leben ist mehr als 

zweifeln und fragen,zweifeln und fragen,
Leben ist hier, jetzt Leben ist hier, jetzt 

oder nie“.oder nie“.

Herzlichen 
Glückwunsch

zum Geburtstag
Aus dem OV Waldbröl

01.10.Grete Hageböck(87)
02.10.Hildegard Heinrichs(88)
10.10.Hilde Hänsel(88)
13.10.Margarete Chudanski(86)
19.10.Hildegard Grübnau(92)
22.10.Hans Katzenbach(85)
19.11.Alfred Naumann(75)
23.11.Ruth Horn(80)
26.11.Helene Rettig(88)
02.12.Klaus Hofmann(75)
04.12.Käte Wirths(80)
09.12.Günter Schmidtmann(94)
10.12.Else Seinsche(85)
11.12.Eleonore Simon(85)
24.12.Erich Ruland(80)
25.12.Christa Wirths(94)

Aus dem OV 
Wermelskirchen

12.10.Friedel Schmitz(97)

Aus dem OV Wiehl-
Nümbrecht

01.10.Friedhelm Thönes(86)
14.11.Jürgen Schneider(75)
22.11.Liesel Mörchen(90)

Aus dem OV Wipperfürth

05.10.Otto Herdram(86)
11.11.Max Tillmann(85)
05.12.Lotte Vollmar(91)

Verstorben

Der Ortsverein 

Ründeroth

trauert um:

Karl-Heinz Augustat
verstorben im August 2013

Er  war seit vielen Jahren treues
Mitglied des AWO 
Ortsvereins

Wir werden ihm ein ehrendes
Andenken bewahren.

t
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Verstorben

Der Ortsverein 

Strombach

trauert um:

Ruth Brosuis
verstorben im Mai 2013

Walter Brosius
verstorben im Juli 2013

Sie waren seit vielen Jahren
treue Mitglieder des AWO 
Ortsvereins

Wir werden ihnen ein ehrendes
Andenken bewahren.

t

Tagesausflug in die Eifel
von Renate Weber

Strombach: Am 04.Juni
fuhren wir mit einem Bus der
Firma Schmidt-Reisen aus
Ründeroth bei herrlichem
Wetter in die Eifel, und zwar
nach Höfen und Monschau.
Die Vorsitzende Renate
Weber begrüßte 37 Mitglieder
und wünschte einen schönen
Reisetag.

Unterwegs wurde eine groß-
zügige Pause an einer Rast-
stätte gemacht. Es gab ein
ausgiebiges Sektfrühstück mit
Kaffee, O-Saft, Mettwürst-
chen, Käse, herzhaftem und
süßem Gebäck, allerlei Lecke-
reien und natürlich Sekt.

Gut gestärkt fuhren wir weiter
in das kleine Eifeldorf Höfen,
das auf dem Höhenrücken
zwischen den Tälern der Rur
und des Perlbaches liegt. Hier
begrüßte uns ein Stadtführer,
der mit uns einen Rundgang
mit einer Heckenführung
durch das ehemalige Golddorf
machte. Höfen ist u.a. bekannt
für die höchsten Buchenhek-
ken Deutschlands. Sie werden
bis zu 8 Meter hoch, sind meist
zur Wetterseite ausgerichtet
und schützen die dahinter
versteckten Häuser vor Sturm
und Wind.

Mit unserem Stadtführer
fuhren wir weiter nach
Monschau, um uns dort die
schöne, alte Fachwerk-
Altstadt anzusehen. Unser
Stadtrundgang endete an der

historischen Senfmühle, die
wir besichtigen konnten.

Von dort ging es zum gemein-
samen Kaffeetrinken ins „Cafe
Kaulert“. Es gab Calvados–
oder Himbeertorte. Anschlie-
ßend war ausreichend Zeit zur
freien Verfügung, z.B. einen
Bummel durch das wunder-
schöne Städtchen zu machen.

Gegen 17:00 Uhr traten wir die
Heimfahrt nach Strombach an.
Alle Reiseteilnehmer waren
sich darin einig, dass sie einen
herrlichen Tag erlebt hatten.

Renate Weber wünschte allen
einen guten Heimweg und
wies auf den NRW-Landtags-

Höfen ist bekannt für die höchsten Buchenhecken Deutschlands
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Besuch im Düsseldorfer Landtag
von Inge Bald

Strombach: Dr. Roland Adel-
mann von der SPD und
Mitglied des Landtags NRW
hatte es ermöglicht, dass wir
den Landtag besichtigen
konnten. Aufgrund seiner
Einladung fuhren wir am 12.
Juni mit einem Bus der Firma
Spahn-Reisen aus Bergneu-
stadt bei schönem Wetter
nach Düsseldorf.
Nach einer kurzen Begrüßung
durch Herrn Dr. Adelmann
hieß es eine Stunde lang „Live
dabei sein“ auf der Besucher-
tribüne des Plenarsaales. Am
letzten Plenartag vor der
Sommerpause schauten wir
dem Oberbergischen Abge-
ordneten bei seiner Arbeit im
Landtag mal genau über die
Schulter. Das Landesparla-
ment debattierte zu diesem
Zeitpunkt einen Antrag von
SPD und den Grünen zur Opti-
mierung einer landesweiten
Lebensmittelkontrolle.

Danach nahm sich Herr Dr.
Adelmann eine Stunde lang
Zeit, um in einer munteren
Diskussionsrunde unsere
Fragen zu beantworten. Es
ging um eine mögliche Einfüh-
rung einer Impfpflicht in
Deutschland, sowie um die
Anpassung der Tarifgehälter
der Beamten. Auch die erheb-
liche zeitliche Belastung der
ehrenamtlichen Feuerwehren
wurde erörtert. Ein Thema war
auch die zukünftige Entwik-
klung der Renten, die gesetz-
lich auf Bundesebene geregelt
wird.

Als Dankeschön für die Einla-
dung bekam Herr Dr. Adel-
mann von uns eine schöne
AWO-Stofftasche mit Inhalt
geschenkt, damit er ab sofort
für alle Einkäufe gut gewapp-
net ist. Er schmunzelte über
diese Geste und revanchierte
sich mit einem Taschentausch.
Es gab für alle eine rote SPD-
Tasche.

Anschließend gab es im Land-
tag für uns noch Kaffee und
Kuchen.

Nach so vielen neu gewonnen
Eindrücken verbrachten wir
noch einen entspannten Nach-
mittag in der Düsseldorfer
Altstadt.

Gegen 17:30 Uhr traten wir die
Heimfahrt nach Strombach an.

Inge Bald wünschte allen
einen guten Heimweg und
wies noch auf die nächsten
Termine hin, als da wären:

15.Oktober Kaffeetrinken 
im Gemeindehaus in Stei-
nenbrück und

07. Dezember Weihnachts-
feier im Otto-Jeschkeit-
Altenzentrum in Ründeroth
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Sommerfest

„Bewegtes Sommerfest“
in der Marie-Juchacz-Kita 
von PetraTheune-Knoche

Waldbröl: Am Samstag, dem
15. Juni .2013, war in der
Marie-Juchacz-Kita einiges in
Bewegung. Bei noch gutem
Wetter konnten Kinder und
Eltern auf dem Sommerfest
ihre Geschicklichkeit, Sport-
lichkeit und auch Ausdauer
unter Beweis stellen. So gab
es einen tollen Bewegungs-
parcour, der den Kindern
Geschick und auch Mut abver-
langte, denn es ging mitunter
über schmale Wege ziemlich
bergauf und auch wieder
bergab. Ferner konnten die
Kinder auf nackten Füßen eine
Sinnesstrasse ertasten und
weiche Zauberwatte und harte
Steine erfühlen.

Einige Mamas und Papas
probierten unsere Stelzen und
Pedalos aus und waren recht
geschickt dabei. Bälle
mussten in ein großes Frosch-
maul geworfen werden und
der Frosch war wirklich uner-
sättlich. Die Kinder hatten viel
Spaß beim Angeln von selbst-
gebastelten Fischen, die in
einem „Teich“ schwammen.

Ein besonderes Highlight bot
ein Kindergarten-Vater mit
seinen Freunden! In der Turn-
halle fand eine professionelle
Breakdance-Vorführung statt,
die alle Zuschauer sehr begei-
sterte. Gewagte Kunststücke
und Tanzfolgen wurden gebo-
ten; anschließend wurden die
Akteure mit großem Applaus
belohnt.

Besonders viel Spaß machte
das Spielen mit dem bunten
Schwungtuch. Nachdem die
Kinder Bälle im Tuch haben
tanzen lassen, konnten sie
sich, von vielen Eltern ganz
sicher getragen, selbst als Ball
fühlen. Auf dem Schwungtuch
liegend konnten die Kinder so
Höhenluft schnuppern.

Für das leibliche Wohl war
dank der Eltern mit einem
tollen Kuchenbuffet und

gegrillten Würstchen bestens
gesorgt.

Das Sommerfest hat allen
Besuchern sehr gut gefallen.
Eingeladen waren auch die
Kinder, die im August neu in
den Kindergarten kommen.
Das Sommerfest war eine
gute Gelegenheit, ihre neue
Tagesstätte, das Kita-Team
und auch die anderen Kinder
schon mal kennen zu lernen.

Leider meinte es der Wetter-
gott am Nachmittag nicht mehr
so gut mit uns. Ein heftiger
Regenschauer bescherte dem
Sommerfest ein etwas abrup-
tes Ende. Trotzdem hat es den
Kindern, Eltern, Besuchern
und uns vom Kita-Team viel
Spaß gemacht, und wir
können heute auf ein gelunge-
nes Fest zurückschauen.
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„Haus der Vielfalt“
In Waldbröl offiziell eröffnet
von Ingo Lang

Waldbröl: Am 13.6.13 fand in
Waldbröl in der Kaiserstraße
die offizielle Eröffnung des
Familienhauses des Sommer-
bergs statt. Viele Gäste aus
Oberbergischem Kreis, Kom-
mune, der AWO und der
Ursula Barth Stiftung, sowie
VertreterInnen anderer Ver-
bände und Einrichtungen
waren der Einladung gefolgt.
Die Räume im neuen Fami-
lienhaus des Sommerbergs
sind eine Augenweide, sind
sich alle Festgäste einig.
Wohn- und Schlafzimmer wie
aus „Schöner wohnen“,
anheimelnd und extravagant
zugleich. Sommerberg Ge-
schäftsführerin Anita Stieler
hat die Möbel und Accessoires
ausgesucht, sehr geschmak-
kvoll, mit sicherem Blick für
gelungenes Raumdesign.
Dafür erntet sie viel Lob.
Die Ursula-Barth-Stiftung hat
die alte Fabrikantenvilla für 1,6
Millionen Euro wieder in
Schuss bringen und vorn an
der Kaiserstraße, unterhalb
der Villa, eine Begegnungs-
stätte für Familien in Not
errichten lassen. Da preist nun
Beate Ruland, Kreis und
Bezirksvorsitzende der AWO
und Aufsichtsratsvorsitzende
in der Tochter-Einrichtung
Sommerberg, dieses „Haus
der Vielfalt“. Das Familienhaus
soll Mütter, Väter und Kinder
mit besonderem Unterstüt-
zungsbedarf für eine

begrenzte Zeit Raum für
stressfreies, betreutes Mitein-
ander bieten. Eine Idee, die
von ihrer Einbindung in den
Sozialraum Waldbröl und
Umgebung lebe, betont
Ruland. Auch andere Institu-
tionen können die Einrichtung
nutzen.

Das Licht der eigenen Organi-
sation stellt die Vorsitzende
nicht unter den Scheffel. Wald-
bröl sei ein Musterbeispiel für
„hervorragende Vernetzung
von AWO-Angeboten“ in einer
Kommune: Der starke Ortsver-
ein, der seine Geschäftsstelle
in der Seniorenwohnanlage
des Bezirksverbandes in der
Schladener Straße habe und
die Anlage sowie die Mieter
betreue. Der AWO-Kreisver-
band Rhein-Oberberg mit fünf
Kindertageseinrichtungen vor
Ort. Die GESA, Gesellschaft
für Altenhilfeeinrichtungen des
Bezirksverbandes Mittelrhein
mit ihrem Seniorenzentrum
am Königsbornpark und nun
noch der Sommerberg als
Gesellschaft der AWO Mittelr-
hein - zuständig für die Berei-
che Kinder, Jugend, Familie

sowie Behinderten- und
Eingliederungshilfe - mit dem
Familienhaus und der Begeg-
nungsstätte.

So nennt denn auch Bürger-
meister Peter Koester die
Einrichtung „einen Gewinn für
Waldbröl“. Die Stadt sei durch
dieses Angebot „gewachsen“.
„Wir wollen uns also gern
überraschen lassen, was hier
künftig so alles passiert.“

Wolfgang Barchewitz aus dem
Vorstand der Ursula-Barth-
Stiftung verwies noch einmal
auf das Vermächtnis der
Fabrikantenwitwe, ihr Vermö-
gen zur Linderung von Not bei
Kindern und Jugendlichen
einzusetzen. In „kuscheligen
Verhandlungen“ habe man mit
der Sommerberg-Aufsichts-
ratsvorsitzenden Ruland und
mit Sommerberg-Geschäfts-
führerin Stieler zu einem
gelungenen Konzept gefun-
den. Dabei habe der „Bran-
chenmix“ im Stiftungsvorstand
– ein Jurist, ein Steuerberater
und ein Arzt – ebenso beige-
tragen wie dazu, das Baubud-
get lediglich um zehn Prozent
zu überziehen. Diese Aufgabe
sei also erfolgreich gestemmt
worden. Gleichwohl heiße die
Stiftung Spender und neue
Mitglieder herzlich willkom-
men.
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Aus den Ortsvereinen

Brotverkostung im AWO 
Seniorenzentrum Wiehl
von Kristin Hoben und Sandra
Krogull

Wiehl: Am Mittwoch, dem 29.
Mai 2013 trafen sich ca. 20
Bewohnerinnen und Bewoh-
ner des AWO-Seniorenzen-
trums Wiehl, um mit der neuen
Küchenchefin Kristin Hoben,
der Einrichtungsleiterin Bri-
gitte Joraschkewitz und der
Ergotherapeutin Maya-Car-
men Krämer eine Brotverko-
stung durchzuführen. Bei einer
Bewohnerversammlung Ende
April hatten nämlich mehrere
Bewohner den Wunsch nach
mehr Abwechslung beim

täglichen Brotangebot geäu-
ßert.

In Absprache mit der Dorf
bäckerei Frank Noss aus
Mühlen, die das Seniorenzen-
trum täglich mit frischen
Backwaren beliefert, wurde
ein Brotkorb mit vielen unter-
schiedlichen Brotsorten
zusammengestellt. Die
Bewohnerinnen und Bewoh-
ner probierten sich durch elf
Brotsorten. Damit die Testes-
ser das Brot mit allen Sinnen
wahrnehmen konnten, wurde
jeweils ein Laib Brot zum
Ansehen, eine ganze Scheibe

zum Anfassen und Riechen
und mundgerechte Stücke
zum Probieren ausgelegt.
Jeder konnte nun ausgiebig
begutachten, probieren und
seine Favoriten benennen.
Das Ergebnis der Brotverko-
stung – mit anderen Worten:
der Wunschzettel der Testes-
ser - wurde von der Küchen-
chefin protokolliert und fließt
nunmehr in die Bestellungen
beim Bäcker ein. Berliner
Landbrot, Krustenbrot, Kartof-
felbrot, Mühlenbrot, Sauer-
brot, Sechskornbrot, Dreikorn-
brot, Mehrkornbrot und
Roggenschmaus werden nun
häufiger bestellt und den
Senioren angeboten. Sorten
wie Graubrot und Mangbrot
fanden nicht so viel Anklang
und werden in nächster Zeit
seltener auf dem Tisch stehen.

Sollte sich der Geschmack der
Bewohner wieder ändern, wird
eine weitere Brotverkostung
durchgeführt. Das Küchen-
team steht im ständigen
Austausch mit den Kräften, die
für die Essenzubereitung auf
den Wohnbereichen zuständig
sind, und nimmt auch persön-
lich gerne Wünsche und Kritik
der Bewohner entgegen.

Durch diese offene und
bewohnerbezogene Arbeits-
weise kann sehr schnell und
individuell auf die Ansprüche
der Senioren eingegangen
werden.
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Sommerfest in Oberbantenberg
von Ingo Lang

Wiehl-Oberbantenberg:
Sommerfest in der Oberban-
tenberger Johanna-Kirchner-
Kindertagesstätte der AWO
Rhein-Oberberg. Dutzende
Mädchen und Jungen
wimmeln an diesem 22. Juni
mit ihren Eltern durchs Haus
und vor allem im weitläufigen
Außenbereich herum. Kinder-
lachen, die Mamas und Papas
haben Spaß, Partystimmung
überall. Dann bittet Kita-Leite-
rin Melanie Scholl kurz zum
Fototermin auf die Feuer-
treppe an der Südseite des
Gebäudes.

Dort stehen schon Torsten
Richling, der Energiebeauf-
tragte der Stadt Wiehl und
Peter Woggon, Geschäftsfüh-
rer der Bergneustädter Firma
aeo, „alternative energiesy-
steme oberberg gmbh“. Der
Unternehmer hat – welch eine
Freude – einen ganzen Karton
voller Pixi-Büchlein „Ein
Sonnendach für den Kinder-
garten“ auf dem Arm. Denn
sein Betrieb hat vor kurzem
auch die Johanna-Kirchner-
Kita mit einer Solaranlage
ausgestattet.

Initiiert hat die Aktion ein Vater,
der im Hintergrund bleiben
möchte. Ein absoluter ökologi-
scher „Überzeugungstäter“,
wie schnell klar wird. Wenn nur
die Sonnenenergie viel inten-
siver als bisher genutzt werde,
sei auch ohne Kernkraftwerke
und Windräder genug Strom

vorhanden, postuliert er. So
liefere die Anlage mit ihren 50
Platten im Format 80 Zentime-
ter mal 1,60 Meter auf der Kita
eine Spitzenleistung von zehn
Kilowatt pro Stunde. Jährlich
werde mit einem Ertrag von
8500 Kilowatt gerechnet. Das
sichere mehr als den Tagesbe-
darf der Einrichtung. Erzeugt
werde der Strom tagsüber,
während die Kita ihn auch
braucht. Überzählige Kilowatt
flössen ins öffentliche Netz.
Wie viel Sonnenenergie die
Anlage gerade auffängt, zeigt
die Anzeigetafel im Treppen-
haus. Mit der lachenden
Sonne, den kleinen roten
Kügelchen und den Lämpchen
am rechten Rand. Je mehr
davon leuchten, desto mehr
Strom ernten die Module auf
dem Dach. Und desto schnel-
ler dreht sich das Rad um die
Sonne, das die roten Kügel-
chen nach unten in Sammel-
behälter kullern lässt. Daran
haben die Kinder Spaß. Was
für den Vater ein gewünschter
Nebeneffekt ist. Er möchte
schon bei den Kleinen das
Bewusstsein für nachhaltige
Energiewirtschaft wecken.
Spielerisch natürlich. 

Nüchterne Daten und Fakten
hat er für interessierte Erwach-
sene parat. Für solche Anla-
gen gebe es Fördermittel vom
Land, die KfW-Bank (Kreditan-
stalt für Wiederaufbau) stelle
Geld zu günstigen Konditionen
bereit, 20 Jahre zahle die Bank
die Einspeisevergütung, auf
20 Jahre betrage der Strom-

preis 15 Cent pro Kilowatt-
stunde, eine Preiskonstanz,
die natürlich dem Verbraucher
AWO zu Gute komme.

Investoren müssten keinen
Cent eigenes Geld in solche
Projekte stecken, wirbt der
Solarfreund, verweist auf
umfangreiche Garantien, die
auf Jahre vor bösen Überra-
schungen bei Anlagen-
Pannen schützten. Ein
Bombengeschäft also für Inve-
storen? Der Vater winkt ab.
„Reich wird man da nicht. Aber
man zahlt auch nicht drauf.
“Und schon zählt er weitere
positive Nebeneffekte auf: Das
Dach nutze nicht mehr so
schnell ab, die Module darauf
hielten im Sommer zusätzlich
die Hitze aus dem Dachge-
schoss. Nun gut, dafür müsse
ein solider Schneefänger
gegen Dachlawinen und ein
Blitzableiter montiert werden.
An die Stadt Wiehl als Gebäu-

Solarstrom gibt´s jetzt auch vom Dach
der Oberbantenberger Johanna-Kirch-
ner-Kindertagesstätte
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Sommerfest und Schiffstour

deeigentümerin zahle er 100
Euro jährlich an „Dachmiete“.

Während die Kinder ihre Pixi-
Heftchen in Sicherheit bringen
und die Solarexperten noch
ein wenig fachsimpeln, sam-
meln die Kollektoren auf dem
Dach fleißig die Sonnenener-

Schiffstour auf dem Biggesee
von Sandra Krogull

Wiehl: Am Dienstag, dem 18.
Juni d.J. machten sich am
frühen Nachmittag bei strah-
lendem Sonnenschein und
tropischen Temperaturen
sechs Bewohnerinnen und
zwei Bewohner des AWO
Seniorenzentrums Wiehl mit
drei Mitarbeiterinnen aus dem
sozial kulturellen Dienst (SKD)
und einer Ehrenamtlichen auf
den Weg nach Olpe zum
Biggesee. Wie schon im Jahr
zuvor hatten sich Bewohnerin-
nen und Bewohner eine
Schiffstour mit Kaffeetrinken
auf dem Biggesee gewünscht.

Mit dem eigenen Caddy und
einem Kleinbus als Leihgabe
des Otto-Jeschkeit-Altenzen-
trums aus Ründeroth ging es
bis zum Parkplatz der Schiffs-
anlegestelle in Sondern. Dort
wurde erst mal eine Trink-
pause eingelegt, bevor sich
die Gruppe auf den für die
Senioren langen und wegen
der Hitze beschwerlichen Weg
zum See machte. Die unge-
fähr 400 m lange Strecke in
der prallen Sonne und einen
steilen Berg herunter bewältig-
ten alle Teilnehmer mit Hilfe

der Betreuungskräfte ohne
Probleme. Am See angekom-
men ließ die großzügige Zeit-
planung vor dem Einstieg auf
das Schiff eine Rast zu,
während der viel erzählt,
gelacht und auch fotografiert
wurde.

Auf dem Schiff erwartete die
Ausflügler eine Kaffeetafel mit
Marmor- und Apfelkuchen,
Kaffee, Tee und Kakao. So war
sichergestellt, dass während
der zweistündigen Schifffahrt
niemand Hunger oder Durst
leiden musste. Langsam glitt
die schöne Landschaft des
Sauerlandes vorbei. Dadurch
gab es viel zu sehen, und es
wurde viel von früheren
Ausflügen der älteren Herr-
schaften an den Biggesee und
andere Talsperren erzählt. So
wurde es ein recht kurzweili-
ger Ausflug.

Pünktlich um 16:45 Uhr legte
das Schiff wieder in Sondern
an und die Reisegruppe
bekam für das erste, sehr
steile Stück Wegstecke bis
zum Uferweg tatkräftige Unter-
stützung anderer Fahrgäste.
Dann musste nur noch der
Weg zum Parkplatz zurückge-
legt werden, bis sich alle in die
aufgeheizten Autos setzten
und etwas trinken konnten. Auf
der Rückfahrt waren alle
müde, aber sehr froh über den
schönen Ausflug. Rechtzeitig
zum Abendessen kehrten die
Ausflügler wieder ins Senio-
renzentrum zurück und erzähl-
ten den Daheimgebliebenen
von der gelungenen Tour.

Bewohnerinnen und Bewoh-
ner und Mitarbeiterinnen sind
sich sicher: So ein Ausflug
findet auch im nächsten Jahr
statt!

gie ein und lassen alle Lämp-
chen auf der Anzeigetafel hell
leuchten – sehr zur Freude der
AWO und der Umwelt.

Ein Sommerfest wie im Bilder-
büchlein.
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Joga im Familienzentrum

Yoga–Kurs für die 
Vorschulkinder
von Susanne Seifert

Wiehl-Oberbantenberg:
Anfang April begann im
Hedwig-Wachenheim-Fami-
lienzentrum nach 2012 der
zweite Yoga-Kurs für die
Vorschulkinder mit und ohne
Behinderung/Entwicklungs-
verzögerung. Der Kurs fand
wieder unter fachkundiger
Leitung der Bergneustädter
Yogalehrerin Marion Quaas
statt und wurde durch die
Motopädin Susanne Seifert
begleitet.

Der Kurs fand an sechs Nach-
mittagen, jeweils dienstags
von 14:00 bis 15:00 Uhr in der
Turnhalle der Einrichtung statt.

Mit den Kindern wurden z.B.
der Sonnengruß, die Katze-
Hund-Kombination und ver-
schiedene Asanas, das sind
Körperübungen, geübt. Einige
Asanas wurden in eine
Geschichte eingebunden, z.B.
eine Reise zu den Tieren. So
wurden auf diese Weise z.B.
Bäume, Schmetterlinge, Fi-
sche, Heuschrecken und
vieles mehr dargestellt. Auch
Partnerübungen, Atem- und
Konzentrations- und Dehn-
übungen sowie Sequenzen,
um zur Ruhe zu kommen und
sich zu fokussieren, waren
immer wiederkehrende Ele-
mente der Yogastunde.
Die Wirkungen des Yoga sind
so vielfältig wie die Übungen

und aus einem ganzheitlichen
Blickwinkel zu betrachten.
Yoga wirkt auf der physischen
sowie auf der psychischen
Ebene. Die Bewegungen des
Körpers, die Atem- und
Konzentrationsübungen stär-
ken den Organismus, fördern
die Aufmerksamkeit, die Wahr-
nehmung des eigenen
Körpers und schulen die
Sinne. Die Atmung vertieft sich
und fördert die Entspannung.

Die Kinder experimentieren
mit ihren individuellen
Möglichkeiten. Nicht die
Leistung, sondern die Freude
an der Bewegung und das
Wohlfühlen spielen eine
besondere Rolle. Die Dehn-
und Kräftigungsübungen sor-
gen für eine gute Sauerstoff-
zufuhr und Durchblutung. Sie
wirken auf den Muskeltonus
ein, unterstützen ein gesundes
Maß zwischen An- und
Entspannung. 

Die Übungen kräftigen die
Muskulatur sowie Bänder,
Sehnen und Gelenke und
begünstigen eine gute Körper-
haltung. Sie haben eine posi-
tive Wirkung auf das Drüsen-
und Nervensystem, auf den
Blutkreislauf und die Organe.

Yoga stellt ein System, eine
Ordnung dar, dass auf Entwik-
klung beruht. Es umfasst viel-
fältige Erfahrungen, die indivi-
duell genutzt und angewandt
werden. Jeder übt auf seine
Weise, achtet eigene Grenzen
und entdeckt eigene Stärken
und Vorlieben. Yoga bewegt
den Mensch nicht nur auf der
körperlichen, sondern auch
auf der emotionalen Ebene.

Yoga ist für Menschen jeden
Alters geeignet, auch für
Kinder im Vorschulalter, wie
wir erneut erleben konnten.
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Herbstfest am 5. Oktober 

Kompetenzen schulen durch
Kreativität
von Maya-Carmen Krämer 

Wiehl: Jeden Dienstag von
9:30 Uhr bis 11:30 Uhr treffen
sich 10 interessierte Bewoh-
nerinnen und Bewohner des
AWO-Seniorenzentrums
Wiehl zur Handarbeits- und
Werkgruppe. Im Therapie-
raum oben unterm Dach ferti-
gen die kreativen Senioren
dann aus den unterschiedlich-
sten Materialien wie beispiels-
weise Wolle, Stoff, Papier und
Farbe allerlei Deko- oder
Gebrauchsgegenstände.

Unter der Leitung der Ergothe-
rapeutin Maya-Carmen
Krämer entsteht hier  "Schö-
nes und Nützliches": Eulen,
Mäuse oder Schweine aus
Wolle-Pompons, gehäkelte
oder gestrickte Taschen und
Decken, Kissen und Wandbe-
hänge aus Stoff in Patch-
Work-Technik genäht, Konser-
vendosen bemalt und mit
Serviettentechnik verschönert
– gut geeignet als Blumentopf
- oder auch Mosaikbilder aus
Fliesenscherben. Der ab-
wechslungsreichen und kreati-
ven Gestaltung sind kaum
Grenzen gesetzt.

Viele dieser Werke verschö-
nern schon das Haus sowohl
im Innen- als auch im Außen-
bereich. Andere wiederum
werden beim nächsten
Herbstfest, das übrigens kurz
nach Erscheinen dieser

Ausgabe des AWO-Journals
am 05. Oktober stattfindet,
zum Verkauf angeboten.
Dank vieler freundlicher Spen-
den wie Wolle, Servietten usw.
von Angehörigen, Besuchern
oder dem Personal des
Hauses muss kaum Material
gekauft werden.

Für Maya-Carmen Krämer
steht bei der Arbeit mit der
"Kreativgruppe" der therapeu-
tische Anspruch immer in
Vordergrund des Gesche-
hens: es gilt, noch vorhandene
Fähigkeiten der alten Men-
schen im körperlichen, geisti-
gen und seelischen Bereich zu
erhalten und zu fördern. Die
Aufgaben und Anforderungen
sind gegliedert von sehr leicht
bis schwer und richten sich
ganz nach den individuellen
Bedürfnissen und Möglichkei-

ten. Es werden unter anderem
die Handgeschicklichkeit, die
Konzentration und die
Ausdauer geschult. Aber auch
sozio-emotionale Fähigkeiten
im Umgang miteinander und in
der Gruppe werden gefördert.

So entsteht ein Zusammenge-
hörigkeitsgefühl: Man hilft sich
gegenseitig, der eine lernt vom
anderen, Freundschaften
werden geknüpft, Neuigkeiten
werden ausgetauscht.
Auch einfach dabeizusitzen
und zuschauen ist erlaubt und
erwünscht, um so am Grup-

pengeschehen teilzunehmen,
in Gespräche integriert zu
werden oder sich einfach nur
in der fröhlichen Runde sicher
und wohl zu fühlen.
Ist eine Handarbeit oder ein
Werkstück in Einzel- oder
Gruppenarbeit fertiggestellt,
sind die Künstler/innen sehr
stolz auf das gelungene
Ergebnis ihrer Arbeit. Die
Bestätigung und das Lob der
anderen steigert das Selbst-
wertgefühl und macht zufrie-
den und froh.

Die Motivation, 
mal wieder etwas Neues zu

beginnen, ist hier schon 
vorprogrammiert

Herzliche Einladung zum Herbstfest am 05. Oktober!
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Tag der offenen Tür
im Eleonore-Astfalck-Familienzentrum
von Ingo Lang

Wiehl: Na gut, das mit der
Hüpfburg musste am 29. Juni,
dem Tag der offenen Tür im
Oberwiehler AWO Familien-
zentrum Eleonore Astfalck,
ausfallen. Wegen des schlech-
ten Wetters am Morgen. Und
drinnen ließ sich das lustige
Teil nicht betreiben, weil
sprungstarke  Kinder bis kurz
unter die Decke fuppen
würden. Also wurde das
Hüpfen gestrichen. Was der
Stimmung beim Fest jedoch
keinen Abbruch tat. Zumal
später immer öfter die Sonne
durch Wolkenlücken hervor
blinzelte.

Im Haus selbst gab es ja auch
eine Menge zu bestaunen.
Umgebaut und mächtig reno-
viert kommt das Gebäude wie
ein neues daher. Der Ruhe-
raum ist nun ein Schlummer-
paradies mit Podesten und
einer Zelthöhle. Oder einem
Höhlenzelt. Wie auch immer.
Die Kleinen haben daran
ebenso Spaß wie am „Bälle-
Bad“ nebenan. Dann noch im
Nachbarzimmer die Spielplatt-
form im „Zwischengeschoss“,
näher der Decke als dem
Boden. Über eine Leiter zu
erklimmen, mit blauen Netzen
an den Seiten gesichert. Damit
niemand aus Versehen
herunterfällt. Wer will, kann
vom „Oberdeck“ aus in ein
kleines Kabäuschen schlüpfen
und durch ein rundes Fenster
die Welt unter sich betrachten.

Eine völlig neue Raumper-
spektive für viele Kinder.

Dem Tagesmotto „Komm und
staune“ folgten die Eltern,
Großeltern und andere
Freunde und Verwandte nur
zu gerne. Stöberten interes-
siert auf dem Büchertisch, der
mit zig bunten Titeln im
ehemals düsteren Flur lockt.
Heute fällt Licht satt durch die
neue Kuppel im Dach. Ein
Schmuckstück ist die Küche,
mit tiefergelegter Arbeitsplatte
für kurze Köche. Nachwuchs-
maler können sich künftig in ihr
Atelier mit Staffeleien und
Künstlerutensilien abseits des
Gruppentrubels zurückziehen.

Draußen sind abwechselnd
Wein und Kiwis an Spalierbö-
gen gepflanzt, die irgendwann
einmal einen lauschigen
grünen Tunnel bilden werden.
Ein wunderbar schattiger
Spielort im Hochsommer,
wenn’s in der Sonne viel zu

heiß ist. Die „Weidenhöhle“ am
Zaun zur Grundschule hin ist
ein alter Hut, ebenso das
„Dornröschenzelt“ aus ranken-
dem Grün.

Als lichtdurchfluteter Aufent-
haltsraum lädt der gläserne
Verbindungskorridor zwischen
Altbau und Nebentrakt zum
Verweilen ein. Wie gemacht
für den Plausch im Familien-
Café, das Zentrumsleiterin
Adelheid Sartor hier einrichten
möchte. Ausgezeichnet ma-
chte sich darin der „kleine“
Chor der benachbarten
Grundschule. Rund zwei
Dutzend Sängerinnen und
Sänger aus den dritten Klas-
sen schmetterten mit klaren
Stimmen ihre Lieder. Bärbel
Schanz begleitete sie auf der
Gitarre, gab Takt und Ton an.
Fesch schaut ihr Ensemble in
den weißen T-Shirts mit dem
Aufdruck „Schulchor Ober-
wiehl“ und dem braunen
Noten-Igel aus. Die hätten

Großes Interesse herrschte am Tag der offenen Tür im 
Eleonore-Astfalck-Familienzentrum
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vom Preisgeld des ersten Plat-
zes beim Wettbewerb „Jugend
musiziert“ in der Kategorie
Singen in der Gruppe“ ange-
schafft werden können,
erzählte die Pädagogin. Wobei
der komplette Siegerchor über
45 Stimmen verfüge.

In der Kindertagestätte will
demnächst Sibille Mortsiefer
die jungen Talente musikalisch
fördern. Das hat sie bisher in

der Wiehler Musikschule in der
musikalischen Früherziehung
erledigt. Nun im Ruhestand,
verlegt sie ihr Wirkungsfeld
halt in die Hindelanger Straße,
unter anderem als „Vorlese-
Oma“, wie sie mit Märchen-
buch unterm Arm anmerkte.

Insgesamt als beste Voraus-
setzungen für den „Kids Treff“,
ein Kooperationsprojekt mit
der Firma BPW Bergische
Achsen KG. Sollten Beschäf-
tigte dieses Unternehmens

Versorgungsengpässe für ihre
Kleinen haben, springt die
AWO-Kita Eleonore-Astfalck
ein. Kurzfristig und für ein paar
Tage können sie ihren Nach-
wuchs dort in Obhut geben, er
ist hier in besten Händen. Bei
den ganz jungen und unglück-
lichen Gästen wird dann auch
schon mal eine Erzieherin zur
mobilen Beruhigung freige-
stellt: Sie fährt die weinenden
kleinen Menschen im Kinder-
wagen um den Block. Ein
Mittel, das meistens wirkt.

Kindergartenfest ganz im
Zeichen des Fußballs
Von Petra Schwarz

Reichshof: Eine runde Sache
war das diesjährige Kindergar-
tenfest der Emma-Schulze-
Kita am 22. Juni auf dem
Sportplatz des SSV Wildber-
gerhütte/Odenspiel. Der Tag
begann für die Kinder mit
einem Fußballtraining. Ange-
leitet von Katrin und Rolf Stei-
niger vom SSV übten die
Kinder mit Begeisterung den
Umgang mit dem Ball und
bereiteten sich auf die Spiele
am Nachmittag vor.
Nach einer stärkenden
Mittagsmahlzeit begann dann
das Fußballturnier. Fünf
Mannschaften in drei Alters-
gruppen gingen gemeinsam
mit den Eltern an den Start,
und zwar eine Mannschaft in
der Altersklasse der Zweijähri-
gen und je zwei Mannschaften
in den Altersklassen Drei- bis
Vierjährigen und Fünf- bis

Sechsjährigen. Unter viel
Applaus und lauten Anfeue-
rungen der Zuschauer am
Spielfeldrand kämpften die
Mannschaften in fünf Spielen
zu je zweimal fünf Minuten
gegen- und miteinander.

Am Ende des Turniers gab es
keine Verlierer. Gewinner
waren alle Kinder, vor allem

auch, weil sie mit ihren Vätern
und auch Müttern in einer
Mannschaft spielen konnten.
So erhielten bei der abschlie-
ßenden Siegerehrung alle
Kinder einen Pokal, den sie
stolz nach Hause tragen durf-
ten. So endete ein ereignisrei-
cher Tag, der ganz im Zeichen
von Spiel, Spaß und viel Bewe-
gung für Klein und Groß stand.
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AWO-Rheinlandstiftung

Der Stiftungsrat der AWO Rheinlandstiftung hat Dr. Volker Hauff zum
neuen Stiftungsrats-vorsitzenden gewählt. Er folgt Dr. Norbert Burger,
ehem. Oberbürgermeister der Stadt Köln, der im Mai letztes Jahr
verstarb.
Seit 1974 lebt der Wahlkölner Volker Hauff mit einigen kurzen Unter-
brechungen in Köln. Der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler war
20 Jahre lang Mitglied des Deutschen Bundestages, von 1978 bis

1980 Bundesminister für Forschung und Technologie und von 1980 bis 1982 Bundesver-
kehrsminister. Von1989 – 1991 bekleidete er das Amt des Oberbürgermeis-ters der Stadt
Frankfurt am Main, bis 2010 war er Vorsitzender des „Rates für Nachhaltige Entwicklung“
und seit 2011 ist er Mitglied der „Ethikkommission Sichere Energieversorgung“ der Bundes-
regierung. 
„Es ist gerade der Gedanke der Nachhaltigkeit“, so Volker Hauff, „der die AWO Rheinlandstif-
tung zu etwas Besonderem macht. Die AWO Rheinlandstiftung fördert Projekte, hier in der
Region, die wirksam die Armut bekämpfen. Sie fördert Bildungsprojekte, sie setzt sich für die
gesunde Entwicklung unserer Kinder ein, sie engagiert sich für die Integration von Minder-
heiten und sorgt so für eine dauerhafte und stabile Verbesserung der Lebensumstände der
Menschen, hier im Rheinland.“
Der Stiftungsrat der AWO Rheinlandstiftung entscheidet über die Grundsätze der Stiftungs-
arbeit, über die Richtlinien der Förderungstätigkeit und über die Verwendung der Stiftungs-
mittel. In der Interimszeit hat der stellv. Stiftungsrat, Jürgen Probst, diese Aufgaben trotz
erheblicher beruflicher Belastung wahrgenommen. „Die AWO Rheinlandstiftung ist seit ihrer
Gründung durch Spenden und Zustiftungen kontinuierlich gewachsen“, so Jürgen Probst.
„Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Stiftungs-
rat und besonders mit Volker Hauff als Vorsitzendem auch in Zukunft möglichst viel für die
Menschen hier in der Region zu bewegen“.

„Öffentlichkeitsarbeit im Internet“ 
– so lautet der Arbeitstitel eines Halbtagsseminars, das AWO-Mitgliedern und -Beschäftigten am 

Samstag, 30. November, von 9 bis 13 Uhr im Ründerother 
Otto-Jeschkeit-Altenzentrum

angeboten wird. Darin soll es um die Webseite der AWO Rhein-Oberberg gehen, um deren
Inhalte, deren Gestaltung und um die Möglichkeiten, die diese Plattform zur Präsentation
besonderer Leistungen bietet. Dazu wird Carolin Kleff, die Designerin der AWO-Webseite, als
Referentin zur Verfügung stehen.
Die freie Funkjournalistin Susanne Lang-Hardt stellt vor, wie kleine Hörbeiträge und kurze Filme
hergestellt, bearbeitet und ins Netz gestellt werden können. Zusammen mit Ingo Lang, dem
Pressereferenten der AWO Rhein-Oberberg, wird sie außerdem Sinn und Nutzen so genann-
ter sozialer Netzwerke wie Facebook und Twitter erläutern.

Die Veranstaltung endet mit einem gemeinsamen Mittagessen und der Gelegenheit zum
Gedankenaustausch. Anmeldungen bitte an Frau Ritter Tel.: 02263/96240

!




