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Aus dem Kreisverband

In eigener Sache
Liebe AWO Freundinnen, liebe AWO
Freunde, 

2016 neigt sich dem Ende zu und wir
blicken auf bewegte Monate zurück.
Die Probleme, die wir zu Beginn des
Jahres wegen der unzureichenden
Refinanzierung unter anderem der
Kindertagesstätten hatten, ausgelöst
durch eine starke Tariferhöhung im
öffentlichen Dienst, konnten wir
weitestgehend in den Griff bekom-
men. 

Hierfür gilt unser Dank den zahlrei-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern in all unseren Einrichtungen, die
den von uns angebotenen Weg mit gehen. 

Wir schauen heute, am Ende des Jahres, zuversichtlich in die Zukunft. 
Unsere Hoffnung ist, dass die Landesregierung spätestens 2019 ein neues,
ein gerechteres Kinderbildungsgesetz verabschieden wird. 

Wir, Vorstand und Geschäftsführung der AWO Rhein-Oberberg e.V.,
möchten weiterhin die hohe fachliche Qualität in unseren Kindertagesein-
richtungen und in all unseren anderen Einrichtungen erhalten. Wir setzen
uns auch weiterhin dafür ein, dass unseren Mitarbeitenden, für diese enga-
gierte und fachlich hochwertige Arbeit auch weiterhin gute Rahmenbedin-
gen geschaffen werden. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Euch allen, auch im Namen des
gesamten Vorstandes und der Geschäftsleitung, ein gesegnetes Weih-
nachtsfest und ein gutes, gesundes und vor allem friedliches Neues Jahr
2017.

Eure 

Beate Ruland Martina Gilles
(Kreisvorsitzende) (Geschäftsführerin)
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AWO für Vielfalt

„Solidarität für alle.“
AWO Bundeskonferenz in Wolfsburg

Rhein-Oberberger in der Delegation

von Ralph Kühr

Engelskirchen/ Wolfsburg:
Ein Höhepunkt dieser ordentlichen
Bundeskonferenz in Wolfsburg war
die eindrucksvolle, engagierte Rede
des SPD-Bundesvorsitzenden Sig-
mar Gabriel, der die traditionelle
Verbundenheit zwischen AWO und
SPD hervorhob.
Bei dieser Konferenz wurden unter
anderem sozialpolitische Beschlüsse

gegen Altersarmut und für gute und
kostenfreie Bildung verabschiedet.
Für die zukünftige Verbandsausrich-
tung sind beispielsweise die
Beschlüsse „Grundsätze für eine
verantwortungsvolle Unternehmens-
führung“ und „Die AWO für Viel-
falt“ wegweisend.

Die AWO fordert ein Rentenkonzept,
das keine Altersarmut zulässt. Daran
muss sich auch das soeben verab-
schiedete Rentenkonzept der Bundes-
regierung messen lassen,

Ein weiterer wegweisender Beschluss
erfolgte zum Thema: „Grundsätze
der Arbeiterwohlfahrt zu verantwor-
tungsvoller Verbands- und Unter-
nehmensführung innerhalb der
AWO“.
Mit dem verbandspolitischen
Beschluss „Die AWO für Vielfalt“
sollen die Menschen in all ihrer
Unterschiedlichkeit wertgeschätzt
werden. Konkret soll dies durch eine
enge Zusammenarbeit mit anderen

Interessensvertretungen geschehen.
Orientiert werden soll sich daran,
welche Bedürfnisse und Erwartun-
gen die Menschen in ihrer Verschie-
denheit an die Einrichtungen und
Dienste der Arbeiterwohlfahrt haben.

In mehreren Anträgen haben sich die
Delegierten ganz klar abgegrenzt von
rechtsextremistischen und men-
schenfeindlichen Gruppierungen
und Tendenzen in der Gesellschaft.
Deshalb sind zum Beispiel AfD-
Mitglieder, die zugleich AWO-

Mitglieder sind, aufgefordert, zu
überprüfen, ob sie sich noch zu den
Werten der AWO bekennen. Anson-
sten werden sie aufgefordert, die
AWO zu verlassen.

Für den AWO Kreisverband Rhein-
Oberberg e.V. nahmen die Kreis- und
Bezirksvorsitzende Beate Ruland
sowie die stellvertretenden Kreisvor-
sitzenden Hans-Egon Häring, Ralph
Kühr und Hans Mettig als Mitglieder
der Delegation teil. 

Bei dieser ordentlichen Konferenz
legten das Präsidium und der
Vorstandsvorsitzende Wolfgang
Stadler Rechenschaft über die Arbeit
der vergangenen vier Jahre ab.
Wilhelm Schmidt wurde als Vorsit-
zender des Präsidiums eindrucksvoll
mit 93,6 Prozent in seinem Amt bestä-
tigt. 

Für den Bezirk Mittelrhein zog Helga
Kühn-Mengel (MdB) zum dritten Mal
als Beisitzerin in das Präsidium ein.

Die Delegation des AWO Bezirksverbandes Mittelrhein mit dem frisch gewählten
Präsidenten Wilhelm Schmidt
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Mit Begeisterung dabei
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Fachberater mit Leidenschaft für
Pädagogik

Jürgen Gogos managt seit September Oberbergs AWO-Kitas

Von Ingo Lang

Engelskirchen:
Fachberater – ginge es nur nach
diesem Titel, würde Jürgen Gogos so
etwas nie machen. Er ist jedoch seit 1.
September bei der AWO Rhein-Ober-
berg Fachberater für die oberbergi-
schen Kindertagesstätten. Und damit
erfüllt er sich den lang gehegten
Berufswunsch, die Geschicke auf
diesem von ihm so geliebten Feld der
Pädagogik mit steuern zu können.
Sein unverbrüchliches Credo: Die
wichtigste Arbeit ist die pädagogi-
sche, direkt am Kind. 
Das will er den Kollegen in den 26
oberbergischen Einrichtungen durch
geeignete Rahmenbedingungen er-
möglichen, so gut es eben geht.

Zu seinem Traumberuf Erzieher fand
Gogos über Umwege. Nach der
Schule absolvierte er eine Lehre als
Druckvorlagenhersteller, weil seine
Eltern in Gummersbach ein Druck-
haus betrieben haben. Als der Betrieb
eingestellt wurde, versuchte er sich
als Fotodesign-Assistent beim
Gummersbacher Fotokünstler Dieter
Otten. 

1994 startete Gogos seine Erzieher-
Ausbildung und schon nach kurzer
Zeit war ihm klar: „Das ist es!“ Die
Begeisterung und Leidenschaft, mit
der er sich ins Zeug legte, bescherten
ihm nach nur einem Jahr Berufspra-
xis den Leitungsposten im Hacken-
berger Kinderhort. Damals leitete
Peter Ruland dort die Grundschule.

„Wir haben intensiv zusammengear-
beitet“, erinnert sich Gogos, „das war
immer sehr fruchtbar.“ Die Horte
damals zu schließen, bezeichnet er als
Sünde. „Die haben gerade in Gebieten
wie dem Hackenberg hervorragende
Arbeit geleistet.“

Seine Karriere bei der AWO startete
der Erzieher 2007 als Leiter der
Nümbrechter Luise-Schröder-Kita.
Aus dieser dreigruppigen Einrich-
tung wechselte er in die fünfgruppige
Christa-Hasenclever-Kita auf der
Berstig, die zugleich Familienzen-
trum ist. Das war damals mit mehr als
100 Kindern die größte Tagesstätte im
Kreis, heute zählt sie immer noch zu
den größten. Mädchen und Jungen
aus mehr als 20 Nationen werden dort

Fachberater Jürgen Gogos an seinem Arbeitsplatz
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AWO Beratungsstelle für Familienplanung und 
Schwangerschaftskonflikte

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

Unsere Beratung ist:

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

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

pädagogisch betreut.
Dieses Familienzentrum leitete
Gogos seit Januar dieses Jahres nur
noch mit halber Stelle. Die andere
Hälfte gehörte der Fachberatung –
was jedoch nur übergangsweise sein
konnte. „Denn das hier ist kein Halb-
tagsjob“, betont der Pädagoge.

Für die Stelle qualifiziert hat er sich
an der Uni Koblenz Landau im Fach
„Sozial- und Bildungsmanagement
für den Bereich frühe Kindheit“. Hier
hat er sich neben den erziehungswis-
senschaftlichen Kenntnissen auch
noch betriebswirtschaftliche angeeig-
net – heute unverzichtbarer Bestand-
teil solcher Aufgaben wie die des
Fachberaters. Welche Brisanz das
birgt, zeigte sich Anfang des Jahres,

als die AWO Rhein-Oberberg gegen
mangelhafte Finanzierung der Kitas
protestierte. Inzwischen wächst die
Zahl der Träger von Einrichtungen,
die ebenfalls infolge dieser Kassen-
praxis über akute Existenznot klagen.
Gogos leistet höchste Qualität im
pädagogischen AWO-Kita-Alltag. Er

mischt Fingerspitzengefühl mit Sach-
verstand, wobei ihm seine kommu-
nalpolitische Erfahrung zu Gute
kommt. Gogos ist stellvertretender
Vorsitzender des SPD-Stadtverban-
des Gummersbach, ist Sprecher
seiner Fraktion im Kinder- und
Jugendhilfeausschuss und jugendpo-
litischer Sprecher der kreisstädti-
schen Sozialdemokraten. 
Damit übt er sich im Rat und in den

Fachausschüssen also seit langem in
der vielzitierten Kunst des Machba-
ren. Das und seine Begeisterung für
die Erziehung kleiner Menschen
reißen ihn zum spontanen Bekennt-
nis hin: „Ich mache diesen Job irrsin-
nig gern!“ 

Eine bessere Voraussetzung kann es
kaum geben. 

Gogos Credo lautet:
Die wichtigste Arbeit ist die pädagogische, direkt am
Kind. 
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Kreisjugendwerk lud ein

Advent, Advent, ein Lichtlein
brennt...

Traditionelle Adventsfeier des AWO Kreisjugendwerkes

Von Petra Blenkers

Engelskirchen/Loope: Die erste
Adventskerze haben wir, das Kreisju-
gendwerk der AWO Rhein-Oberberg,
gemeinsam mit über 70 älteren
Mitbürgerinnen und Mitbürgern der
Gemeinde Engelskirchen am 26.

November 2016 entzündet. Dies ist
schon seit Jahren eine schöne Tradi-
tion am ersten Adventswochenende
zu dieser Feier einzuladen.

Als besondere Gäste konnten wir,  im
katholischen Pfarrheim in Loope,
wieder den Heimleiter des Otto-
Jeschkeit-Altenzentrums Martin
Deckers mit einigen BewohnerInnen
und MitarbeiterInnen, Karl-Heinz
Dinsing vom Ortsverein Lindlar mit
seiner netten Gruppe, Helga Thielgen
vom Ortsverein Ründeroth und nicht
zuletzt einige Mitglieder der“ Zocker-

stube“ des AWO Ortsverein Engels-
kirchen-Overath herzlich begrüßen.
Nachdem sich die Gäste Kaffee und
Kuchen haben schmecken lassen,
stand schon die erste Attraktion vor
der Tür. Die Kinder des Antonie-
Pfülf-Familienzentrums tanzten und
sangen für uns. Der Nikolaus verspä-

tete sich leider ein wenig – dies lag
wohl am fehlenden Schnee für seinen
Schlitten – aber Dieter Blenkers, der
spontan als Weihnachtswichtel zum
Einsatz kam, überreichte den
Kindern etwas Süßes und der
„Kindergartentante“ einen Weihn-
achtsstern als kleines Dankeschön.

Auch in diesem Jahr, spielte wieder
der Spielmannszug der Freiwilligen
Feuerwehr Ründeroth einige Weihn-
achtslieder, die die Gäste zum Mitsin-
gen animierten. 
In den kleinen Pausen erfreuten Karl-

Heinz Dinsing und Inge Zech uns mit
dem Vortrag von kleinen Weihn-
achtsgeschichten und -gedichten. 
Dann folgte schließlich der Höhe-
punkt: der Nikolaus war da! Mit
seinem adventlichen Vortrag erfreute
er die Gäste und überreichte ihnen
anschließend, mit Unterstützung

durch die ehrenamtlichen Helferin-
nen und Helfer, jedem Gast einen
Weihnachtsstern.

Leider viel zu schnell war der gemüt-
liche Nachmittag vorüber, und nach-
dem das letzte Mettbrötchen gegessen
war, verabschiedeten sich die Gäste in
die Adventszeit und viele freuen sich
schon heute auf die Karnevalsfeier
am 04. Februar 2017.

Über 70 ältere MitbürgerInnen feierten auf Einladung des AWO Kreisjugendwerkes den 1. Advent
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Knapp 30.000 Euro für AWO-
Schuldnerberatungen
Von Ingo Lang

Engelskirchen: Für die Schuldnerberatungen ist es ein bisschen wie Weihnachten: Einmal im Jahr bekommen sie
einen fünfstelligen Betrag von der Kreissparkasse Köln überwiesen. Dabei handelt es sich um eine Förderung aus
einem Fonds, die seit 1998 gezahlt wird. In diesem Herbst wurden 228.148,63 Euro an zwölf Schuldnerberatungen
ausgekehrt. Über die AWO Rhein-Oberberg flossen stattliche 15.610,66 Euro in die Ründerother Beratungsstelle und
12.749,03 Euro in die Wermelskirchener. Mit diesem Geld werde der Eigenanteil der Beratungsstellen für die Durch-
führung ihres Betriebs gewährleistet, erläuterte Thomas Kröger von der Beratungsstelle in Ründeroth. Finanziert
werden die Einrichtungen überwiegend durch das Land und die Kommunen.

Unterkaltenbach 1a
51766 ENGELSKIRCHEN

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

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

Trauerkapelle

Abschieds-
räume 

Sarg- und 
Urnen-
ausstellung 

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

Schuldnerberatung
Informationen und Hilfe 

für überschuldete 
Privatpersonen

42929 Wermelskirchen
Markt 10

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

9:00 - 12:00 Uhr

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

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

51766 Engelskirchen
Hüttenstraße 25

Montag - Donnerstag
9.00 -12.00  und 14.00 - 16.00 Uhr

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

schuldnerberat.engelskirchen
@awo-rhein-oberberg.de
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Madestate Castle birgt Geheimnis

Junges Theater Bensberg

Die Theatergruppe im UFO Jugendkulturhaus der AWO

Von Guido Lohmar und Nicola
Förster

Bergisch Gladbach: Vor vier Jahren
gründete sich unter Anleitung unse-
rer pädagogischen Mitarbeiterin
Nicola Förster eine Theatergruppe
mit acht Jugendlichen im Alter von 16
bis 21 Jahren. Es entstanden zwei
erfolgreiche Inszenierungen mit
jeweils drei Aufführungen im
November 2013 (Jackie und Hyde)
und mit drei Aufführungen im
November 2014 (Psychose in Blau).
Seit der letzten Aufführung hat sich
einiges in der Theatergruppe verän-
dert: einige Mitglieder verließen die
Gruppe und neue kamen hinzu, so
dass die Gruppe heute aus insgesamt
zwölf Mitgliedern im Alter von 13 bis
27 Jahren besteht.

Die Suche nach einem geeigneten
Stück leiteten die regelmäßigen
Proben ab Ende 2015 ein. Neben dem
Stück an sich stand zudem die Grup-
penfestigung im Fokus und so ging es
im April 2016 mit freundlicher Unter-
stützung der Stadt Bergisch Glad-
bach auf eine gemeinsame Wochen-
endfahrt nach Cochem. 

Hier wurden diverse Übungen und
Spiele angewandt, welche die
Jugendlichen zur Ideenfindung und
vor allem zur Überwindung von
Hemmschwellen unterstützten. Es
wurde ein gruppendynamischer
Prozess in Gang gesetzt, der ein
Einbringen von Eigeninitiative erfor-
dert und ein Ausprobieren verschie-
dener Verhaltensformen, Mimiken
und Gesten beinhaltet. Gerade eine
solche Theaterfahrt ist für den
Zusammenhalt der Gruppe, aber
auch für das Grundgerüst der folgen-
den Proben, ein wichtiger Baustein.
Am Ende der Fahrt einigte sich die
Gruppe auf das Stück „Das Geheim-
nis von Madestate Castle“. Hierbei
handelt es sich um eine neu interpre-
tierte Version des Krimis von Edgar
Wallace: „Das indische Tuch“.

„Theaterspielen ist bei uns mehr als
nur ein Theaterstück aufzuführen. Es
geht um die Menschen auf der
Bühne, darum gemeinsame Zeit zu
verbringen,“ erklärt Nicola Förster,
pädagogische Mitarbeiterin im UFO. 

Zum Inhalt:
"Der Butler (Esma Grundmann, 13
Jahre) ist nicht immer der Mörder".
Das stellt der Chief- Inspektor Tanner
(Britta Bott, 27 Jahre) schon nach der
ersten Leiche fest. Der Mord wirft
viele Rätsel auf: Wer hängt mit in
dem Netz aus Lügen? Wer arbeitet
mit wem zusammen? Und wer hat

ein Verhältnis mit wem? Aber vor
allem geht es an einem spannenden
Abend um die Frage: Welches
Geheimnis versteckt sich in Made-
state Castle?
Die regelmäßigen Proben fanden
dienstags zwischen 18 und 20 Uhr im
Jugendkulturhaus statt und mit der
Fertigung des Bühnenbilds kam das
Ziel, dieses Stück im November zu
präsentieren, ein Stück näher. 
Nach monatelangen Proben war es
endlich soweit. Am 4. November

2016 fand die Premiere im Saal des
Jugendkulturhauses statt: Aufgeregt
liefen die jugendlichen Schauspieler
im Backstage-Bereich auf und ab.
Kurz bevor es raus auf die Bühne
ging, sammelten alle bei einer kurzen
Atemmeditation ihre Gedanken. Mit
dem gemeinsamen lauten Ausruf „J-
T-B“ (junges Theater Bensberg)
machten sich die jungen Schauspieler
etwas Luft von ihrer Anspannung. 
Dann ging es hinter die Bühne: Die
Spannung war förmlich zu spüren als
Studd der Chauffeur (Tobias Werner,
24 Jahre) und Lord Lebanon (Anatol
Pomplun, 18 Jahre) am Anfang der

ersten Szene völlig regungslos nur
von rotem Licht bestrahlt auf der
Bühne saßen, während die unheimli-
che Spieluhrmusik die Zuschauer auf
das Stück einstimmte. Die Zuschauer
wurden gedanklich in das Jahr 1920
entführt. Durch viele unterschiedli-
che Charaktere entstand ein buntes
Treiben in vier Akten auf der Bühne.
Die geschickt eingesetzten Licht und
Soundeffekte gaben dem Theater-
stück eine gruselige und zugleich
effektvolle Stimmung. DasFo
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Durch viele unterschiedliche Charaktere entstand ein buntes Treiben in vier Akten auf
der Bühne.
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Tosenden Applaus geerntet

Privater Versicherungs-Schutz 

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

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

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

        

anspruchsvolle Stück wurde von den
jungen Schauspielern perfekt umge-
setzt.

Wieder einmal gestaltete sich die
Suche nach dem Mörder schwierig
und sowohl die Zuschauer als auch
Chief-Inspector Tanner und Seargent
Totty (ebenfalls Tobias Werner, 24
Jahre) wurden teilweise auf die
falsche Fährte geführt. Erst nach eini-
gen unangenehmen Fragen kamen
die beiden Polizisten dann auf die
richtige Fährte und entlarvten
schließlich den Täter, Lord Lebanon
den wahnsinnigen Erben von Made-
state Castle.

Eine weitere Aufführung folgte am
5.November ebenfalls im Ufo und
zusätzlich eine Aufführung am Mitt-
woch den 9. November bei den Kolle-
gen der Offenen Kinder und Jugend-
arbeit in Blecher.
Die Resonanzen sprengten diesmal
alle Erwartungen, alle Aufführungen
vermeldeten „volles Haus“ und die
jungen Schauspielerinnen und
Schauspieler wurden mit tosendem
Applaus von der Bühne verabschie-
det. 
Als Fazit stellten die Jugendlichen für
sich fest, dass es drei äußerst gelun-
gene Aufführungen waren. Die teil-
weise schwierigen und langen Texte

saßen perfekt, so dass der Souffleur
(Michael Baumann) nahezu arbeits-
los war. Nicht nur die Texte saßen,
sondern alle Darsteller wussten sich
perfekt in Szene zu setzen und jeder
Auf- und Abgang gestaltete sich
mühelos.

Auch im nächsten Jahr geht es mit
dem „Jungen Theater Bensberg“ im
Ufo Jugendkulturhaus weiter. Dabei
streben die jungen Schauspieler dies-
mal eine Komödie an.  

Darsteller:Katrin Andres, Britta Bott,
Jana Castenholz, Katharina Franke,
Maike Harms, Denis Möller, Phillip
Pisarevicz, Anatol Pomplun, Tobias
Werner, Esma Grundmann
Bühnenbild: Michael Baumann,
Svenja Niehues, Isabella Santillan
Regie: Nicola Förster

Nicht nur Chief-Inspector Tanner und Seargent Totty, auch die Zuschauer wurden
geschickt auf die falsche Fährte geführt.
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Gelungene Fortbildung

Erfolgreiche Fortbildung zur 
Palliative Care Fachkraft

Von Waltraut Gronewald

Bergisch Gladbach: Palliative Care
bedeutet dem schwerkranken und
sterbenden Menschen Geborgenheit
und Sicherheit zu bieten. Wer den
Tod als Teil des Lebens betrachtet,
kann in einem schwerkranken
Menschen niemals nur den Sterben-
den sehen. Im Zentrum von Palliative
Care steht die Überzeugung, dass
jeder von uns das Recht hat, schmerz-
frei und in Würde zu sterben und dass
alle betroffenen Familien die nötige
Unterstützung bekommen, um dies
zu ermöglichen.

Menschen mit schweren Erkrankun-
gen, bei denen eine Heilung nicht
mehr möglich ist, bedürfen einer
palliativen Versorgung, bei der nicht
mehr die Heilung und Lebensverlän-
gerung im Vordergrund steht,
sondern der bestmögliche Erhalt der
Lebensqualität, Nähe, Zuwendung
und die Linderung von Schmerzen
und anderen Symptomen. 

Im Mittelpunkt steht der kranke
Mensch, seine Angehörigen und alle
Nahestehenden. Um die  individuel-
len Wünsche und Bedürfnisse geht es.
Um diesen umfassend Rechnung zu
tragen, müssen in jedem Einzelfall die
körperlichen, psychischen, sozialen
und spirituellen Dimensionen gleich-
ermaßen berücksichtigt werden. 
Die Motivation zu dieser, für Frau
Knoll und Frau Schneiders aufwendi-
gen Fortbildung, war der Wunsch,
sich in ihrer Arbeit immer sicherer
fühlen zu wollen, unsere Kunden zu
allen Themen kompetent beraten und
versorgen zu können und auch das
erworbene Wissen in unser Team
transportieren zu können. Diese Fort-
bildung bedeutete auch, dass erheb-
lich viel Lernzeit auch in die Freizeit
fiel.

„Krankheit, Sterbeprozesse und der
Tod gehören zur Pflege, das Wissen

hierüber und somit kompetent helfen
zu können, ist bei meinem Arbeits-
platz elementar“ betont A. Schnei-
ders.
Tanja Knoll und Angelika Schneiders
haben ihre berufsbegleitende Fortbil-
dung Palliative Care Fachkraft nun
erfolgreich abgeschlossen. Hierzu
gratulieren wir von Herzen.
Diese Fortbildung komplettiert das
Gesamtangebot unseres Pflegedien-
stes vorzüglich denn das gesamte
Team der AWO Sozialstation legt
Wert auf hohe fachliche Qualifikatio-
nen.  Fortbildungen und Spezialisie-
rungen sind für uns selbstverständ-
lich. Wir beschäftigen u. a. fünf
Pflegekräfte mit der Zusatzqualifika-

tion zum Wundexperten nach ICW;
eine TÜV geprüfte Qualitätsbeauf-
tragte, eine Pflegekraft mit der
Zusatzqualifikation "Pain Nurse" d.h.
Schmerzmanagement in der Pflege;
fünf Pflegekräfte haben eine Zusatz-
ausbildung zum Pflegeberater gem. §
45 SGB XI bzw. § 7a SGB XI. Natürlich
absolvieren alle Mitarbeiter regelmä-
ßig Fortbildungen zur Versorgung
von gerontopsychiatrisch veränder-
ten Kunden ebenso wie zu anderen
Fachthemen.     

Das Redaktionsteam gratuliert
Tanja Knoll und Angelika Schnei-
ders ebenfalls zu dem erfolgreichen
Abschluss ihrer Fortbildung.

Tanja Knoll und Angelika Schneiders haben ihre berufsbegleitende Fortbildung Palli-
ative Care Fachkraft nun erfolgreich abgeschlossen. 
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Banken spenden Bänke

Neue Außen - Sitzgruppe für die Kita

„Einfach machen“

Von Stephan Menrath

Bergisch Gladbach:
2015 haben sich drei Väter und eine
Mutter dazu entschieden, den
Förderverein des AWO Familienzen-
trums „Haus der Kinder“ Bergisch
Gladbach e.V. durch Mitarbeit im
Vorstand des Vereins zu unterstüt-
zen.
Jean Nachtigall, Hanna Tucher,
Fabian Schönhofer und Stephan
Menrath wollen helfen, Projekte der
Kita voranzutreiben. 

Als erstes Projekt trug die ehemalige
Leiterin Rebecca Herweg an den
Förderverein die Bitte heran, eine
neue Außensitzgruppe zu installie-
ren.

Dem Vorstand des Fördervereins
wurde schnell klar, dass das  nicht
ohne die Unterstützung von Sponso-
ren möglich ist. Bestehende Kontakte

wurden genutzt, die Regionaldirek-
torin der Kreissparkasse Köln (KsK),
Tessa Hahn, der Geschäftsführer der
VR-Bank Bergisch Gladbach, Marcel
Drack, wurden angesprochen.

Überzeugt von dem Projekt, verstän-
digten sich die beiden Banken auf
den „einfachen Weg“: die KSK
fördert die rechte Seite und die VR-
Bank die linke Seite der Sitzgruppe.
Nach dieser Zusage wurde eine orts-
ansässige Schreinerei mit der
Herstellung und Aufstellung der
Sitzgruppe beauftragt.

Beim Sommerfest im September 2016
„saßen“ Kinder,  Eltern und Erziehe-
rInnen die Sitzgarnitur  „ein“.
Eine Woche später wurde sie offiziell
vom Förderverein an die Kita über-
geben. Tessa Hahn, sowie Marcel
Drack und Markus Fischer von der
VR-Bank folgten gerne der Einla-
dung der Kita zur offiziellen Einwei-
hung.

Frau Doris Neumann bereitete den
Sponsoren in Anwesenheit der
Geschäftsbereichsleitung Alwine
Pfefferle und der Fachberaterin Sigrid
Dill und einiger Eltern einen herz-
lichen und unkomplizierten
Empfang. Sie sorgte mit einer wasch-
echten „Tischtaufe“ für eine tolle
Überraschung, an der auch die
Kinder mitwirkten. Sie überreichten
den Sponsoren zum Dank noch Scho-
kolade und ein Foto. 

Diese gelungene Unterstützung zeigt: 
Man muss nicht immer konkurrieren
vor allen Dingen nicht, wenn es um
eine gute Sache geht. 

„Wir machen es einfach!“

Die neue Außen-Sitzgruppe findet Gefallen bei groß und klein.
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Aus dem OV 
Bergisch Gladbach/Rösrath

18.01. Elisabeth Lange (95)
31.01. Käthe Zumstrull (90)
16.02. Dr. Werner Bruns (80)
15.03. Elisabeth Lellau (88)

Aus dem OV  Bergneustadt

05.02. Rainer Mühlkünzler (86)
23.03. Klaus Klapproth (75)

Aus dem OV 
Engelskirchen-Overath

01.01. Ursula Delling (88)
04.01. Maria Otto (80)
10.01. Karl Müller (80)
11.01. Renate Schäfer (75)
11.01. Magdalene Theuer (86)
16.01. Brigitte Biehl (75)
16.01. Helmut Przybilski (94)
19.01. Luise Schmidt (88)
31.01. Margot Voßen (95)
01.02. Gisela Miebach (86)
02.02. Friedel Morgenthal (75)
09.02. Erika Kosin (80)
23.02. Waltraud Titze (88)
05.03. Hildegard Oberbüscher (94)
07.03. Ruth Rettberg (90)
14.03 Edith Meinerzhagen (86)
28.03. Walter Sauer (85)

Aus dem OV 
Burscheid-Wermelskirchen

01.01. Wilma Zielke (89)
22.03. Erna Zachert (88)
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Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
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Projekt hat sich bewährt

10 Jahre „Neue Wege“
Große Wiedersehensfeier der Mütter des Projektes
„Neue Wege“

Von Mona Lüdenbach und Christiane
Gelfarth 

Bergneustadt: Wie die Zeit vergeht –
dies wurde auch den Müttern und
Mitarbeiterinnen des Projektes „Neue
Wege“ bei einer großen Wiederse-
hensfeier am 05. November 2016
bewusst.

Das Projekt „Neue Wege“ ist seit 2006
an die Schwangerenberatungsstelle
in Bergneustadt angegliedert und  hat
sich zum Ziel gesetzt jungen Müttern
unter 21 Jahren Unterstützung, Bera-
tung und Begleitung auf ihrem Weg
in die Selbständigkeit mit Kind anzu-
bieten.

Da das Projekt aktuell schon im 10.
Jahr existiert, wurde dies zum Anlass

genommen ein großes Wiedersehens-
treffen für die fast 100 ehemaligen
und aktuellen jungen Mütter zu orga-
nisieren. Über die Jahre waren schon
einige der Projektteilnehmerinnen
verzogen, so dass die vorhandenen
Adressen nicht mehr aktuell waren –
jetzt war Kreativität und Recherche
gefragt. Über Facebook und alte
Unterlagen konnten dann doch noch
viele Adressen ausfindig gemacht
werden. 
Gut war, dass einige Projektteilneh-
merinnen untereinander noch im
Kontakt standen und die Einladung
so weiterleiten konnten. Dies hatte
zur Folge, dass wir über 50 Projekt-
teilnehmerinnen erreichen konnten
und viele von ihnen sich zu dem Fest
anmeldeten.
Los ging es um 11 Uhr im AWO -

Mehrgenerationenpark in Ründe-
roth. Ein großes Dankeschön an
dieser Stelle auch nochmal an Frau
Aksabun, die uns so unproblema-
tisch die Räumlichkeiten zur Verfü-
gung gestellt hat.

Das Wetter schien an diesem Tag auf
unserer Seite zu sein, denn statt
gemeldetem Dauerregen, war es bis
zum Ende hin trocken. So konnten
sich die Kinder draußen, mit dem
vielseitigen Angebot des AWO Spiel-
mobils, austoben. Doch auch drinnen
hatten die Kinder Spaß beim Kickern,
Billiarden oder Malen - für jedes Alter
zwischen 0-10 Jahren war etwas
dabei. Die Mütter nutzten die Zeit,
um sich mit den anderen über die
vergangenen Jahre auszutauschen -
es gab Trennungen, Hochzeiten,
abgeschlossene Ausbildungen, viele

Viele Projektteilnehmerinnen kamen mit ihren Kindern zum Wiedersehensfest
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Umzüge und bei einigen auch schon
Geschwisterkinder.

Beispielsweise die 28-Jährige Elena
B*, die mit gerade mal 19 Jahren
ungewollt schwanger wurde, sich für
das Kind entschieden hat und trotz
alleinerziehender Situation, die
Ausbildung zur Krankenschwester
absolviert hat. So kann sie jetzt für
sich und ihre mittlerweile zwei
Kinder den Lebensunterhalt sicher-
stellen. Durch die Begleitung des
Projektes „Neue Wege“ hatte Frau B.
in den vergangenen Jahren immer die
Möglichkeit genutzt, beispielsweise
in Krisensituationen, eine Ansprech-
partnerin in der Beratungsstelle zu
finden. 

Nach vielen intensiven Gesprächen
sorgte eine leckere Kartoffelsuppe
und ein saftiges Stück Kuchen aus
der AWO Küche für eine Stärkung
zwischendurch. Herr Piera ließ es
sich nicht nehmen, morgens um halb
11 persönlich anzureisen, um uns zu
versorgen. 

Am Nachmittag klang die Feier lang-
sam aus und das Feedback der
Projektmütter war durchweg gut,
begleitet von Anfragen, ob so etwas
nicht öfters gemacht werden könnte.
Schön war auch, dass einige Frauen
während der Feier ins Gespräch
kamen und Kontaktdaten austausch-
ten, um in Zukunft beispielsweise mit
den Kindern gemeinsam auf den
Spielplatz zu gehen. So wurden dann
kurzerhand WhatsApp - Gruppen
gegründet.

Wir waren erfreut über die vielen
positiven Rückmeldungen in Bezug
auf das Projekt und sind begeistert
von der gelungenen Entwicklung, die
viele Mütter, auch im Umgang mit
ihren Kindern, genommen haben
und was sie in der zurückliegenden
Zeit alles geleistet haben.

Die Erlebnisse dieses Wiedersehens-
treffen bestätigen uns darin, uns auch
weiterhin für den Erhalt des Projektes
„Neue Wege“ einzusetzen.

Das Wetter spielte mit, und die Kinder konnten sich draußen austoben

Ein saftiges Stück Kuchen aus der AWO Küche sorgte für Stärkung
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Ein bewegtes Jahr geht zu Ende

Jahresrückblick der AWO 
Bergneustadt

Von Ralf Zimmermann

Bergneustadt: Auf der Mitgliederver-
sammlung am 30. April 2016 konnte
Johanna Szameitat für ihre 30-jährige
und Doris Schiffbahn für ihre 40-
jährige treue Mitgliedschaft durch
den Ortsvereinsvorsitzenden Ralf
Zimmermann geehrt werden.

Im Juli hatten wir wieder alle Fami-
lien zu unserem Sommerfest auf dem
Jugendzeltplatz eingeladen. Trotz
durchwachsenem Wetter konnten
wir alle Freizeitmöglichkeiten
nutzen. Bei Kaffee und Kuchen nutz-
ten die BesucherInnen die Zeit zum
Klönen. Zum Abschluss des Tages
gab es wieder frisch Gegrilltes.

Zweimal hatten wir in diesem Jahr zu
Kaffee und Kuchen ins Cafe Claren-
bach eingeladen.

Im Juni hat der Vorstand sich von den
beiden AWO-Kindertageseinrichtun-
gen in Bergneustadt mit Geschenken
verabschiedet. Der Verein für soziale
Dienste in Bergneustadt e.V. hat zum
01. August 2016 die Trägerschaft
dieser Einrichtungen übernommen.

Am 1. Oktober stand unser Ausflug
zum Düsseldorfer Flughafen auf dem
Programm. Bei der sehr interessanten
Rundfahrt über das Flugfeld konnten

wir die neue Flugzeugflotte von
Eurowings bestaunen. Außerdem

hatten wir die Gelegenheit das Bela-
den eines Airbus A340-600, dem läng-

sten Passagierflugzeug der Luft-
hansa, zu beobachten. Während
unseres Mittagessens im Flughafen
konnten wir noch die Landung des
Königs der Lüfte, des Airbus A380
von Emirates bestaunen. Der
anschließende Besuch auf der
Aussichtsplattform des Flughafens
rundete unseren gelungenen Ausflug
ab.

Der Vorstand wünscht allen AWO
Mitgliedern, ihren Familien und
Freunden ein gesegnetes Weihn-
achtsfest und einen guten Übergang
ins neue Jahr.

Doris Schiffbahn wurde für 40 -, Johanna Szameitat für 33 - jährige Mitgliedschaft
geehrt.

Am 1. Oktober besuchten wir den Flughafen Düsseldorf

Zweimal in diesem Jahr trafen wir uns zu Kaffee und Kuchen im Café Clarenbach
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OV Engelskirchen-Overath 

Auf der Suche nach dem Nikolaus

„Nikolaus - Navi“ führte sicher zum Ziel 

Von Peter Ruland

Engelskirchen: Ja, Hans Henkel,
unser bewährter Reiseleiter, hatte
einen brandheißen Tipp bekommen:
Nikolaus war bereit, seine Fans vom
AWO – Ortsverein Engelskirchen –
Overath zu einer Audienz zu
empfangen! Eine einmalige Gelegen-
heit! Also nichts wie hin! Aber: Nur
der Busbetrieb Schinker kannte die
Adresse, und nur das brandneue
Schinker -Navi war im 57sitzigen
Schlitten mit dem Straßenplan einge-
baut. Und ja, es hatte sich rasend
schnell in unserem Ortsverein herum
gesprochen: Wir besuchen den heili-
gen Mann! Exklusiv!
Aber es gab auch Zweifler: Wurde
Nikolaus gerade am Nordpol nicht
von aller Welt gesucht? Und war die
Fahrt zum Nordpol nicht doch ein
wenig zu weit? 
Das alles wollten fast 70 Fans, insbe-
sondere die vielen mitfahrenden
Kinder, wissen. Hans Henkel konnte
sich vor Anmeldungen kaum mehr
retten. Der Schinker – Bus platzte aus
allen Nähten. Das waren einfach zu
viele!

Kurzerhand organisierte Hans einen
Kleinbus von der AWO. So konnten
nun alle mitfahren! Inzwischen hatte
sich der Notizzettel mit zusätzlichen
Fragen gefüllt: ”Trägt Nikolaus wirk-
lich einen roten Bademantel? Ließ er
sich einen langen Bart wachsen? Oder
litt er doch an Haarausfall, wie
manche munkelten (bei dem Alter!)?
Und sagte er immer noch
”Ho,ho,ho!“, wie in der Werbung?-
Alles offene Fragen, die wir jetzt
endlich vor Ort klären konnten. Bald,
ja bald, würden wir alles wissen.
Nun, es sollte anders kommen. Viel
schöner als gedacht!
Am ersten Samstag im Dezember war
es so weit: Am „Nikolaus – Überra-
schungstag“  rollten die beiden
„Schlitten“  mit Martin und Hans am
Steuer – welch Überraschung- gen
Westen. Fahle Wintersonne ließ beim
Start noch auf schönes Wetter hoffen.
Bald wurde aber schnell klar: Die
Reise ging nicht in Richtung Norden,
sondern eher nach Südosten. Aber da
liegt doch kein Nordpol, und Schnee
schon gar nicht, die Wetterkarte lügt
nicht! - wussten die Kinder.

Ratlosigkeit und Spannung stiegen.
Hatte sich das Nikolaus – Navi geirrt?
”Das Nikolaus – Navi spinnt!“,
schimpfte ein enttäuschter Fan, aber
in seiner Stimme schwang Unsicher-
heit mit. Und als dann noch Nebel die
Landschaft in gespenstische Detektiv
– Sherlock – Holmes – Stimmung
tauchte, beschlich die Nikolaus - Fans
ein komisches Gefühl. ”Man kann die
Hand nicht mehr vor Augen erken-
nen!“ behauptete ängstlich ein Fan.
”Meine Füße sehe ich schon seit einer
halben Stunde nicht mehr!“, über-
trieb ein anderer maßlos.
Endlich war es soweit. Nach der
Durchquerung von Bonn, und einem
ebenso kurzen Trip durch das Rhein-
tal, bogen wir bei Remagen in eine
Straße mit steilen Serpentinen ein
und erreichten einen nebeligen,
menschenleeren Landstrich. Wollte
sich Nikolaus so einnebeln, dass wir
ihn nicht finden sollten? Oder
rauchte er nur wieder seinen furchba-
ren Tabak in seiner Monsterpfeife?
”Geduld, nur Geduld!“, erschien auf
dem Navi – Bildschirm. Schließlich
bogen unsere Busse mit den Nikolaus

Die Kinder hatten ihren Spaß

Ein Schneemann schickte uns auf die
Suche nach dem Nikolaus
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Wo wohnt der Nikolaus

– Jägern auf einen naturbelassen,
nebeligen Parkplatz ein.
„Ah, Nikolaus heißt uns willkom-
men“,  denn vor uns in der Dämme-
rung lag das erleuchtete „Nikolaus –
Schloss“  – und keine alte, unbeheizte,
dunkle Holzhütte mit knarrender
Eingangstür.
Die erste Überraschung: Nikolaus
modern! Und wenn er jetzt mit einem
Handy heraus kommt? -  Tatsächlich:
Nikolaus wohnt auf der sagenumwo-
benen Straußenfarm!? - Wieso eigent-
lich Straußenfarm? Hatten die
Rentiere etwa schlapp gemacht und
würden in Zukunft durch Sträuße
(Äh, Strauße) ersetzt werden? Mögen
Strauße überhaupt Schnee?? Fragen
über Fragen. ”Das kriegen wir hier
und heute raus!“, waren sich Erwach-
sene und Kinder sicher.
Neugierig traten wir durch ein Tor in
den hell erleuchteten prächtigen
großen Innenhof der Straußenfarm.
So hell und gleißend! Schön und
anheimelnd. ”Der Nikolaus muss hier
irgendwo ein Elektrizitätswerk ganz
für sich allein haben!“, vermutete ein
staunender Nikolaus – Fan. An jeder
Ecke standen Nikoläuse in allen
Größen – ziemlich „aufgeblasen“, wie
manche fanden. Aber wir hatten alle
unseren Spaß mit den Plastikgesellen. 
Nun, der bisher Unentdeckte hatte
sich was einfallen lassen, um seine
Fans bei guter Laune zu halten. Es gab

Kaffee, Tee Kakao und Kuchen in
einem schön adventlich dekorierten
Gastraum. Anschließend sangen wir
ein lustiges Nikolaus – Lied, aber
Nikolaus ließ sich nicht blicken. Dann
ein „Schnee“ - Lied, der fiel aber auch
nicht. Dafür blieb es nebelig und
ziemlich kalt. Draußen tauchte aus
der Dunkelheit ein schön beleuchte-
tes Bimmelbähnchen auf und nahm
uns endlich mit auf die Reise zum
Nordpol. Jedenfalls stand das auf
dem Schild der angesteuerten
„Nordpolstation“. Rudi, das noch
ziemlich rüstige Rentier, hielt eine
Spezialität bereit: „Rentierpippi!“
OOOOh! Was es am Nordpol so alles
gibt! Na, das musste probiert werden.
Nach dem Genuss von „Rentier-
pippi“, (Apfel – Punsch und Glüh-
wein), - zuckelte das Bimmelbähn-
chen, weiter. Schneemann und
Weihnachtswichtel begegneten uns
auf dem Weg zum richtigen Niko-
laus. 

Endlich hielten wir, begleitet von
einem wunderschön leuchtenden
Engel, auf der Weihnachtswiese an -
überdacht, damit uns keine Kometen
auf das Haupt fallen konnten. 
Sternschnuppen waren uns
schnuppe! Da saß er nun, der Niko-
laus, auf dem Thron und begrüßte
seinen unerwarteten Besuch. Übri-

gens, der Weihnachtsmann sprach
deutsch und nicht englisch!

Er wusste alles über uns – dank der
brandneuen Computerprogramme.
Vorsichtshalber fragte er jeden/jede:
”Mein Kind, warst du auch immer
brav?“
Zur Verstärkung zitierte dieser noch
Knecht Ruprecht mit seiner Rute
herbei. Wer wagte da zu lügen!
Natürlich keiner! 
Zur großen Überraschung hielt der
Mann im roten (Bade)Mantel für
jeden, groß wie auch klein, ein
Geschenk bereit. 
Auf wiederholte Nachfrage bestätigte
Nikolaus, dass er wirklich der echte
sei und mit dem Schlitten auch in
Zukunft auf seine Mission gehen
würde. Drohnen, Roboterflieger, die
Geschenke lieferten, kämen ihm nicht
in die bescheidene Hütte am Nordpol.
Und mit sechs RS (Rentierstärken)
wäre sein Schlitten wunderbar ausge-
rüstet, vollkommen CO 2 neutral. 
Die Strauße blieben im Dezember
nach wie vor im Stall, versicherte
Nikolaus überzeugend und strich
sich über seinen weißen, langen Voll-
bart. Da ging ein großes Aufatmen
durch die ganze Fangruppe, die sich
mit einem Lied von Nikolaus verab-
schiedete und sich zum nächsten
Höhepunkt des Tages aufmachte.
Das köstliche Weihnachts-Straußen-
Buffet wartete auf die hungrigen
Mäuler. Es war so lecker, wie es
aussah, für jeden war etwas dabei,
entweder vom Strauß oder vom
Schwein oder Fisch. Einfach köstlich!
Zur Krönung gab es zum Nachtisch
eine wunderbar „leuchtende“ Niko-
laus-Eistorte. Nach diesem wunder-
baren Schmaus kletterten alle „papp-
satt“ in die Busse und sanken ermattet
auf die Sitze.

Dann allerdings war die vorsichtige
Fahrweise unserer Buspiloten gefragt,
denn inzwischen hatte der Raureif
begonnen zu frieren. Aber umsichtig
chauffierten Martin und Hans ihre
Fahrzeuge zum Ausgangspunkt
unserer Reise zurück.
Danke an Martin aus dem Hause
Schinker und an Hans, unseren
bewährten Reiseleiter, der jetzt genau
wie wir weiß, wo der Nikolaus
wohnt.

Der Nikolaus hatte ein Geschenk für jeden Besucher
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Termine: 
Auch im nächsten Jahr bietet der Ortsverein Engels-
kirchen-Overath wieder Reisen und Tagesausflüge
an. 
Die Vier-Tage-Reise geht vom 25. bis zum 28. Mai in
die Lüneburger Heide. Näheres hierzu im Reiseka-
talog, der in dieser Ausgabe des AWO Journals
eingeheftet ist.

Die weiteren Planungen werden in der ersten
Ausgabe des Journals in 2017 bekannt gegeben.

Bautenschutz GmbH

se
it

19
70

Warum denn gleich ausschachten?
Dauerhafte Innenwandsanierung –

ohne Garten- und Terrassenschädigung

Kellerabdichtungen • Schimmelpilzsanierung • Innendämmung
Sockelsanierung • Verpressungen • Balkon-/Betonsanierungen
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Angebote für Senorinnen und Senioren

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

Seniorinnen und Senioren,

um bei Kaffee und Kuchen sowie Gesellschaftsspielen ein

paar gemütliche Stunden zu verbringen.

Auskünfte unter 0 22 63/95 20 13

OV Ründeroth
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Eine Brotdose für jedes Kind

Brotdosen Aktion der Agger-

Energie im FZ Christa-Hasenclever

Von Sylvia Streb

Gummersbach: Am 16. November
2016 war unser Nachbar, die Agger-
Energie, aus Anlass ihres 90-jährigen
Bestehens bei uns. Frau Zielberg und
zwei weitere Kolleginnen der Agger-
Energie haben in unserem Flur, wo
wir jeden Mittwoch das Buffet für
den gesunden Tag aufbauen, ein
leckeres und gesundes Buffet mit
Obst- und Gemüse aufgebaut. Die
Eltern unseres Familienzentrums
haben zu diesem Tag keine Obst- und
Gemüsespenden, sondern Müsli und
Körner mitgebracht.
Endlich war alles aufgebaut und es
konnte losgehen – die Kinder hatten
großen Hunger. Nacheinander konn-
ten jetzt die Gruppen mit den Erzie-
herinnen nach vorne zum Buffet
gehen. Heute war allerdings alles
etwas anders. Frau Zielberg und ihre
zwei Kolleginnen hatten für jedes
Kind eine Brotdose mitgebracht. Nur
was sollten die Kinder jetzt damit
machen? 
Ihnen wurde erklärt, dass sie sich

ihre neuen Brotdosen mit Obst und
Gemüse füllen und sich dann auch
noch Müsli nehmen können. Dann
wurde wie immer gemeinsam in den
Gruppen gefrühstückt. Die Kinder
haben sich über das leckere und
gesunde Frühstück gefreut.
Besonders toll fanden sie, dass sie

jetzt alle eine gleiche Brotdose hatten
und diese auch mit nach Hause
nehmen durften.

Das Team des Familienzentrums und
auch die Kinder fanden die Brotdosen
Aktion gelungen!

Neben dem gesunden Frühstück gab es für jedes Kind auch noch eine praktische Brot-
dose.
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Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
Aus dem OV Gummersbach

04.01. Willi Passmann (99)
08.01. Hildegard Riedel (86)
14.01. Inge Unger (87)
15.01. Lisa Lämmel (85)
16.01. Käthe Bange (91)
19.01. Ingrid Bange (86)
22.01. Elli Thiedecke (86)
24.01. Paul Müller (86)
25.01. Gerhard Klein (80)
25.01. Walter Schöneberg (86)
26.01. Theo Stöhr (87)
30.01. Lucie Saenger (75)
05.02. Lilly Lengsfeld (96)
09.02. Hedwig Nowitzki (89)
12.02. Ursel Trimborn (75)
21.02. Eugenie Thiel (85)
05.03. Wolfgang Moses (90)
17.03. Kurt Eulenhöfer (80)
28.03. Ursula Freitag (89)
29.03. Hans-Egon Häring (75)

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

Für Sie da: Kerstin Voß

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

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

10.01. Herta Livreè (87)
01.02. Hans Voßbroch (94)

Aus dem OV Leichlingen

14.02. Edith Boxnik (92)

Aus dem OV Marienheide

13.02. Christel Beinlich (87)

Aus dem OV Odenthal-Kürten

05.01. Elli Feldhoff (86)
21.01. Antonia Breuer (80)
08.02. Wolfgang Wegner (75)
11.03. Erna Richerzhagen (95)
12.03. Helmut Hitschfel (87)
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Wir trauern

Menschen treten in unser Leben und 
begleiten uns eine Weile. 

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

Der Ortsverein Gummersbach trauert um 

Gertrud Otten
verstorben im August 2016

Der Ortsverein Engelskirchen-Overath 
trauert um

Ernst Allmann
verstorben im Oktober 2016

Wolfgang Szepaniok
verstorben im Oktober 2016

Der Ortsverein Leichlingen trauert um

Monika Simbeck
verstorben im August 2016

Christel Weisbach
verstorben im September 2016

Werner Rohde
verstorben im September 2016

Irene Leuchs
verstorben im November 2016

Der Ortsverein Ründeroth trauert um

Gisela Schmidt
verstorben im Februar 2016

Lieselotte Klekotta
verstorben im Oktober 2016

Herbert Stellberg
verstorben im November 2016
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Auf „kleiner“ Fahrt

Der AWO -  OV Gummersbach
wieder auf Tour.

Mit dem Bus in die Gemeinde Marienheide.
Von Hans Günter Klein

Gummersbach:Am Mittwoch den 14.
September 2016 fuhr um14.00 Uhr der
Bus der Firma Schmidt ab Diering-
hausen über Gummersbach u. Strom-
bach In Richtung Marienheide –
Kempershöhe los.

Unser Ziel war das  Bergische Orgel-
museum  in der ehemaligen Kapelle
am Kapellenweg in Kempershöhe, die
im Jahre 2008 eröffnet worden war.
Der Ort wurde 1548 erstmals urkund-
lich erwähnt.

Im Museum für Musikautomaten im
Bergischen Land tauchten wir in die
heitere Welt der mechanischen Musik
ein.

Unter dem Motto „Leierkastenheiter-
keit“ erlebten wir einen unterhaltsa-
men Vortrag über historische, 
mechanische Musikinstrumente,
vorgetragen von Dr. Ulrich Wimmer,
dem Sammler und Eigentümer dieser

sehens- und hörenswerten Einrich-
tung. Herr Dr. Wimmer hat seine

Kernaufgabe unter die Überschrift: 
Sammeln – Bewahren – Forschen und
Vermitteln gesetzt.
Wir verbrachten gut eine Stunde bei
der musikalischen Vorführung der
historischen Instrumente. So beka-
men wir einen wunderbaren Einblick
in diese Welt der Musik.

Nach kurzer Fahrt erreichten wir die
nahegelegene Brucher Talsperre.
Die Staumauer wurde 1912-1913
erbaut. Der Speicherraum des Stau-
sees beträgt 3,38 Millionen Kubikme-
ter, die Wasseroberfläche bei Vollstau
4,7 ha.
Auf der Terrasse des Waldhotels war
die Kaffeetafel für uns gedeckt.
Bei wunderschönem Ausblick auf die
Talsperre und strahlender Sonne,
konnten wir den zweiten Teil eines
schönen Ausflugstages genießen. 

Die Rückfahrt war trotz jeder Menge
Baustellen einigermaßen erträglich.
Alle waren zufrieden.

Auf der Terrasse des Waldhotels war die Kaffeetafel für uns gedeckt

Zu Besuch beim Leierkastenmann
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Vorstand wurde Entlastung erteilt
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Jahreshauptversammlung des OV

Gummersbach

Von Hans Günter Klein

Gummersbach: Der Ortsverein hatte
zur Jahreshauptversammlung am
15.Oktober 2016 in Verbindung mit
dem altbewährten Herbstkaffee ins
Ev. Gemeindehaus in Strombach–
Steinenbrück eingeladen.

Nach der Begrüßung der Anwesen-
den durch den Vorsitzenden Hans-
Egon Häring und Genehmigung der
Tagesordnung wurde der Verstorbe-
nen gedacht. 

Nach dem ausführlichen Bericht des
Vorsitzenden über die Aktivitäten
des abgelaufenen Jahres, trug Horst
Haas in Vertretung für den wegen
eines Klinikaufenthaltes verhinder-
ten Kassierer Rüdiger Goldmann den
Bericht über die Finanzen des Jahres
2015 vor.

Im Anschluss hieran wurden
folgende Mitglieder für ihre langjäh-
rige Mitgliedschaft geehrt: 
Für 25-jährige Mitgliedschaft Ilse
Spitzer und für 40-jährige Mitglied-
schaft Heinz Müller.

Beiden wurde neben Urkunde und
Ehrennadel ein Blumenstrauß und
Weingebinde überreicht.

Die weiteren Tagesordnungspunkte
konnten zügig abgearbeitet werden.
Dem gesamten Vorstand wurde
danach Entlastung erteilt.

Ein herzlicher Dank gilt hier Rita
Neumann und Renate Weber, die in
Zusammenarbeit mit der Küsterin
eine gelungene Kaffeetafel mit
Kuchenbuffet organisiert haben.

Der Vorstand 
wünscht allen AWO 

Mitgliedern des Orts-u. 
Kreisverbandes eine schöne
Advents - und Weihnachtszeit 
und ein gutes neues Jahr.

Auch in diesem Jahr konnten wir uns wieder über ein üppiges Kuchenbuffet freuen

Heinz Müller wurde für 40-jährige Mitgliedschaft geehrt
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Journal 62 Den Müllberg erklommen

 
 

 

„Wo kommt eigentlich der Müll hin?“
Ein Müllprojekt im Familienzentrum Christa Hasenclever

Von Sylvia Streb

Gummersbach: Hallo mein Name ist
Eli und ich bin fünf Jahre alt. Ich besu-
che seit zwei Jahren das AWO Fami-
lienzentrum Christa Hasenclever und
bin in der lila Gruppe.
Ich möchte euch von unserem Projekt
erzählen, dass wir seit einigen
Wochen in unserer Gruppe bearbei-
ten.
Angefangen hat alles damit, dass
unsere Erzieherinnen immer von
Mülltrennung sprechen. Wenn ich
nach dem Frühstück meine Bananen-
schale in den Abfalleimer mit dem
gelben Punkt werfen wollte, haben
meine Erzieherinnen Caro und Mela-
nie gesagt: „Eli, die Bananenschale
gehört doch in die Biomülltonne, die
mit dem braunen Punkt.“. Wollte ich
dann meine Plastiktüte in den Abfall-
eimer mit dem grünen Punkt werfen
hieß es: „Die Plastiktüte kommt aber
in den Mülleimer mit dem gelben
Punkt.“
Oje, wie soll ich mir das nur alles
merken? Welcher Müll kommt denn
in welche Abfalltonne und wo kommt
der Müll dann eigentlich hin? Tja zum

Glück haben Caro und Melanie
gemerkt, dass die Mülltrennung
nicht nur mir schwerfällt, sondern
auch vielen anderen Kindern aus
meiner Gruppe. So entstand dann
also unser neues Projektthema „Müll-
und Abfalltrennung- Wo kommt
eigentlich der Müll hin?“
Zu Beginn sammelten wir ganz viel
Müll und haben daraufhin überlegt,
welche Mülltonnen es gibt und
welcher Müll in welche Tonne rein-
kommt. Um näheres darüber zu
erfahren stand unser Ausflug bevor,
von dem ich euch genauer erzählen
möchte. 
Am 15. September sind wir gemein-
sam mit unseren Erzieherinnen und
fünf Eltern zur Mülldeponie „Meta-
bolon“ nach Lindlar gefahren. Dort
wurden wir von einer Mitarbeiterin
begrüßt und sie erzählte uns, dass der
ganze Berg vor dem wir standen, aus
Müll besteht. Das konnten wir uns
garnicht richtig vorstellen. Also
zeigte sie uns an der Müllrampe, wie
der Müllberg von innen aussieht.
Tatsächlich, alles voller Müll. Wir
konnten die verschiedenen Müllsor-
ten entdecken. Dort gab es alte Klei-

dung, elektronische Geräte, Plastik-
flaschen, Tüten und alte Zeitungen.
Wow, das war ganz schön interes-
sant. 
Danach ging es weiter in die großen
Müllentsorgungshallen (Ich kann
euch sagen, das hat ganz schön
gestunken!) Dort sahen wir einen
riesigen Berg Biomüll und daneben
einen kleineren Berg der aussah wie
Asche. Dabei handelte es sich um den
Rest des verbrannten Biomülls, wie
uns die Mitarbeiterin erklärte. Die
Papierentsorgungshalle und den
Sperrmüllberg durften wir uns auch
ansehen.
Schließlich ging es endlich hoch
hinauf auf den Berg. Das waren ganz
schön viele Treppenstufen. Auf der
Hälfte angekommen, erwartete uns
ein Müll Quiz. Dabei konnten wir mit
unserem Vorwissen aus dem Kinder-
garten glänzen. Wir ordneten Papier,
Plastikverpackungen, kaputtes
Geschirr und Essensreste den richti-
gen Mülleimern zu. Als Belohnung
spielten wir auf einem der tollen
Spielplätze. 
Bei der letzten Etappe hieß es, rauf
auf die Spitze des Berges. Von dort
oben hatten wir einen super tollen
Ausblick und die in den Boden gelas-
senen Trampoline, bereiteten uns
super viel Spaß. Als Sahnehäubchen
sausten wir mit der neuerbauten
Abenteuerrutsche hinunter. Zuerst
hatte ich etwas Angst, da es steil
hinab ging aber dann habe ich mich
doch getraut. 
Wieder unten angekommen gab es
ein leckeres Mittagessen, das wir uns
redlich verdient hatten. Danach hieß
es Abschied nehmen und wir fuhren
zurück in den Kindergarten. Es war
ein aufregender und schöner Ausflug
bei dem wir viel lernen konnten. Nun
freue ich mich auf die weitere
Projektzeit. Ich glaube, dass uns bald
sogar ein Müllauto besuchen kommt.
Da bin ich mal gespannt. Vielleicht
berichte ich euch davon ja beim näch-
sten Mal. 
Eure Eli

Oben auf dem Müllberg hatten wir eine tolle Aussicht
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Zitat des Monats

Wenn's alte Jahr erfolgreich
war, dann freue dich aufs

neue. Und war es schlecht, ja
dann erst recht.

Albert Einstein (1879-1955), dt.-
amerik. Physiker (Relativitäts-
theorie), 1921 Nobelpreis

Fundgrube
second-hand-shop

Ortsverein 
Engelskirchen-Overath

Bergische Straße 24
51766 Engelskirchen

Tel. 02263/4587

Unsere Öffnungszeiten:
dienstags & donnerstags
von 14:30 - 18:00 Uhr und

jeden1.Samstag im Monat von 10-13
Uhr
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Geschliffen und gestrichen

Außengelände im neuen Glanz

Von Sebastian Kessler

Hückeswagen:Nach 21 Jahren wurde
es Zeit, den Spielgeräten und Sitzgele-
genheiten auf dem Außengelände des
AWO-Familienzentrums Margarete
Starrmann einen neuen Anstrich zu
geben. Die Mitarbeiter des Hauses
sprachen die Väter der Kinder an, sie
mit ihrem handwerklichen Geschick
zu unterstützen. Nach kurzer Zeit
hatten sich fünf Helfer gefunden und
die Aktion „Verschönerung unseres
Außengeländes“ konnte beginnen. 
Am 24. September 2016 war es dann
soweit und um 9 Uhr begannen die
hochmotivierten Väter mit den
Schleifarbeiten auf dem Außenge-
lände. Nachdem die Vorarbeit
geschafft war, konnten die Malerar-
beiten beginnen. Die Väter teilten sich
die Spielgeräte auf und fingen an zu
lackieren. Nach mehr als 6 Stunden
Arbeit erstrahlte der Spielplatz in
neuen Farben. 
Wir bedanken uns sehr herzlich bei
allen fleißigen Helfern für ihre Unter-
stützung! Auch bedanken wir uns bei
der Firma Malermeister Martin
Fischer für die fachlichen Arbeitsan-
weisungen und gespendeten Materia-
lien und Farben. 
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Nach 6 Stunden Arbeit erstrahlt alles in neuem Glanz
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Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag

Aus dem OV Radevormwald

10.01. Sophia Schneider (86)
28.01. Hedwig Mesenhöller (96)
02.02. Marga Becher (87)
16.03. Ingeborg Langenberg (86)

Aus dem OV Ründeroth

24.01. Adele Hartmann (100)
27.02. Anneliese van der Moolen (80)
10.03. Hildegard Müller (87)

Aus dem OV Reichshof

19.01. Friedhelm Schuster (80)
06.02. Werner Tenbusch (80)
20.02. Ruth Renner (89)

Aus dem OV Wipperfürth

19.03. Else Dorr (92)
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Aus dem OV Leichlingen

Ostsee und holsteinische Schweiz

Von Michael Altmeyer-Lange

Leichlingen: Auch im Jahr 2016 war
die AWO-Leichlingen wieder vier
Tage unterwegs. Das diesjährige Ziel:
die Ostsee und die holsteinische
Schweiz.

Los ging es früh in Leichlingen und
um die Mittagszeit erreichten wir
Zeven bei Bremen, wo wir im Hotel
Paulsen das Mittagessen zu uns
nahmen und – wie alle Reiseteilneh-
mer übereinstimmend feststellten –
die besten Bratkartoffeln in ihrem
Leben genießen durften.
Am späten Nachmittag erreichten wir
unser Ziel. Gremersdorf in Schleswig
Holstein. Die Zimmer waren in
Ordnung, das Abendessen ebenfalls.
Im Anschluss wurden wir mit einem
Diavortrag auf die folgenden Tage
eingestimmt.

Am nächsten Morgen ging es frühzei-
tig los. Unser Ziel war Kiel. Auf
besonderen Wunsch fuhren wir am
Geburtshaus unserer Teilnehmerin
und langjährigen Kassiererin Inge
Jahn vorbei. So mancher Seufzer war
von ihr zu vernehmen.
Mit unserer sehr guten Reiseleitung

passierten wir Kiel, die Landeshaupt-
stadt von Schleswig-Holstein. Auf
dem Rückweg machten wir Halt in
Laboe. Dort war es ein Muss, das
Marineehrenmal zu besichtigen…
und natürlich auch zu besteigen. Es
wurde ernst in der sonst so munteren
Truppe angesichts der vielen Toten,
die es zu beklagen gilt und die in dem
Ehrenmal in Erinnerung gebracht
werden.

Leider war der Zauberer und
Taschendieb, der an diesem Abend
seinen Auftritt haben sollte, verhin-
dert. Das tat der Stimmung allerdings
keinen Abbruch. Nach dem Abendes-
sen saß die Teilnehmerschar noch
lange gemütlich zusammen und
manches Bier fand seinen Abnehmer.
Ja, feiern können unsere AWO-Leute.

Für den dritten Tag hatten wir uns –
erneut unter der Führung der char-
manten und kompetenten Reiseleite-
rin – Lübeck vorgenommen. Zuerst
sahen wir uns diese Perle der Ostsee
auf einer Barkasse vom Wasser aus
an. Und alle waren begeistert von der
Schönheit dieser Stadt. 
Nicht fehlen durfte ein Besuch in
einer Marzipanmanufaktur, wo jeder

Reiseteilnehmer aus einer Rohmasse
des „süßen Giftes“ eine Rose formen
durfte. Und siehe da, es kamen die
schönsten Entwürfe zum Vorschein.
Und eingekauft wurde natürlich auch
eifrig, schließlich stand im August ja
auch Weihnachten schon vor der Tür.

Der Abend war dann für die Musik
da. Ein Musiker der Umgebung
spielte bekannte Lieder, es wurde
mitgesungen, geschunkelt, ja, und
auch getanzt. Es ist schon erstaunlich,
wie schnell Rollatoren in Vergessen-
heit geraten können.

Dann stand schon die Heimreise an.
Alle Reiseteilnehmerinnen und –Teil-
nehmer wollten erneut in Zeven im
Hotel Paulsen die leckeren Bratkar-
toffeln zu sich nehmen; dieses Mal
auf eigene Kosten.

Gegen Abend hieß es dann in Leich-
lingen Abschied zu nehmen. Wie
meinte Oma Rosi zum Schluss:
„Michael, im nächsten Jahr denkste
wieder an mich, gell“. Oma Rosi, das
verspreche ich!

Schon auf der Busfahrt herrschte gute
Stimmung

Abends ging es gemütlich zu und so manches Bier fand seinen Abnehmer
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Weinfest in Lindlar / Info 

Weinkönigspaar 2016 des AWO

Ortsverein Lindlar
von Steffen Mielke

Lindlar: Der Ortsverein Lindlar
veranstaltet regelmäßig im AWO-
Treff in Frielingsdorf Tanznachmit-
tage. 
Jedes Jahr im Oktober werden an
einem der Nachmittage in separaten
Wahlgängen eine Weinkönigin und
ein Weinkönig gewählt.

In diesem Jahr fiel die Wahl der Wein-
königin auf Franziska Berger-Haase,
manchen besser bekannt als „Fränzi“. 
Ihr zur Seite steht der neue Weinkönig
2016 Klaus Mitzschke, sehr zur
Freude seiner Ehefrau Gertrud.
Wer gerne an den Tanznachmittagen
gerne teilnehmen möchte, kann sich
beim OV-Vorsitzenden Karl-Heinz
Dinsing unter der Rufnummer
02263/969 77 44 informieren und bei
Bedarf auch den Fahrdienst reservie-
ren. 
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Weinkönigin Fränzi und Weinkönig Klaus,
ausgestattet mit den Symbolen ihrer Regent-
schaft. 

AWO fordert – gesellschaftliche Teilhabe
von armen Kindern verbessern

In jedem 7. Kinderzimmer spielt die Armut mit

Berlin, 31. Mai 2016. Nach neuesten Zahlen der Bundesagentur für Arbeit waren im vergangenen Jahr im Schnitt 1,54
Millionen unter 15-Jährige von Hartz-IV-Leistungen abhängig. Damit rund 30.000 Kinder und Jugendliche mehr als
noch im Vorjahr. „Wenn über eineinhalb Millionen Kinder in Haushalten aufwachsen, die von Sozialleistungen
abhängig sind, ist das allein schon ein erschreckender Befund. Darüber hinaus bedeutet das, dass über eineinhalb
Millionen Kinder in Deutschland von einem chancengerechten Aufwachsen nur träumen können“, kritisiert der AWO
Bundesvorsitzende Wolfgang Stadler. Denn schon die AWO-ISS-Langzeit Studie* zu den Folgen von Kinderarmut
zeigt, dass die gesellschaftliche Teilhabe unter Armutsbedingungen viel schlechter gelingt.
„Um eine Gesellschaft gerecht zu gestalten, muss die Teilhabe und Teilnahme aller Kinder und Jugendlichen sicherge-
stellt werden“, ist Stadler überzeugt. Die ist bei Kindern aus bedürftigen Haushalten nicht gegeben. So laden Kinder,
die unter Armutsbedingungen aufwachsen, sehr viel seltener andere Kinder zu sich ein, feiern seltener ihre Geburts-
tage und fahren weniger in den Urlaub. Einen guten Lösungsansatz sieht Stadler in der Stärkung der Infrastruktur,
rund um Kinder und Jugendliche herum. „Die Kinder benötigen hinreichende und qualitativ hochwertige Betreu-
ungs- bzw. Bildungsangebote in Kita und Schule. Denn nur dann sind Eltern in der Lage, sich selbst und damit ihre
Kinder aus der Abhängigkeit von Sozialleistungen zu befreien“, erklärt der AWO Bundesvorsitzende.
Die AWO gehört dem Bündnis Kindergrundsicherung an. Mit diesem Modell würde der grundlegende Kindesbedarf
aus öffentlichen Mitteln gedeckt.

*(2012: AWO-ISS Langzeitstudie: „Von alleine wächst sich nichts aus“)
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Integrationsprojekt startet

ABC gestartet – 

Dank an Unterstützer 
Von Hartmut Wendscheck

Marienheide: Deutsch lernen,
kostenloses W-LAN nutzen, mit
Freunden reden: Das neue Asylbe-
werber-Bildungs-Centrum (ABC) in
der Ortsmitte von Marienheide dient
Flüchtlingen als vielseitig nutzbarer
Treffpunkt. Die Eröffnung am 17.
November war geprägt von Stolz auf
das gelungene Werk, vom Dank an
die zahlreichen Unterstützer – und
von fröhlichem Gedränge, in dem
sich Einheimische und Geflüchtete
wieder einen Schritt näher kamen. 

Für dieses Ziel hatten in den vergan-
genen Monaten viele Menschen
zusammengearbeitet: Die Anregung
ging von Bürgermeister Stefan
Meisenberg aus. Er hatte beobachtet,
mit welchem Engagement seit
Februar 2015 ehrenamtlich Deutsch-
kurse für Asylbewerber angeboten
wurden. Klaus Nieder griff zusam-
men mit dem örtlichen AWO-Vorsit-
zenden Werner Rosenthal die Idee
auf, entwickelte das Nutzungskon-
zept und hielt auch während der
Ausbauphase alle Fäden in der Hand.
Als Träger engagierte sich der Kreis-
verband der Arbeiterwohlfahrt,
dessen Vorsitzende, Beate Ruland,

am Eröffnungsabend die Flüchtlinge
als Nachbarn herzlich willkommen
hieß. 

Das finanzielle Fundament legte die
Bürgerstiftung Marienheide mit einer
Zusage über 38.000 € für zwei Jahre,
davon 10.000 € in 2016 für die
Ausstattung eines Kursraumes und
des Internetcafés. Trotz dieses Enga-
gements müsse sich keiner der sonsti-
gen Adressaten Sorgen um die Höhe
seiner Unterstützung machen, unter-

strich Vorstandsvorsitzender
Burkhardt Müller. Zusätzlich sind
über das kommunale Integrations-
zentrum des Kreises Landesmittel
für die Renovierung aus dem
Programm „KOMM-AN NRW“
geflossen. Zahlreiche Sachspenden
halfen Kosten sparen: 20 gebrauchte
Notebooks, die Hälfte von der evan-
gelischen Kirchengemeinde Müllen-
bach, die anderen von Einzelspen-
dern, Tischplatten für das
Internetcafé von schmalenbach-
design, sowie 38 Stühle und eine
große Projektionsleinwand vom
Informations- und Bildungszentrum
(IBZ) Schloss Gimborn. Vor der
Entsorgung bewahrte White-Boards
des Aggertal-Gymnasiums Engels-
kirchen wurden ergänzt durch ein
mobiles White-Board und eine Pinn-
wand der Evangelischen Kirchenge-
meinde Kotthausen.

Wichtiger Erfolgsfaktor in der
Ausbauphase war die tatkräftige
Mitwirkung der künftigen Nutzer.
Klaus Nieder lobte dieses Engage-
ment und stellte vor allem den uner-
müdlichen Einsatz des Syrers Fathi
Jaro heraus. Kaum hatte er erwähnt,
dass das handwerkliche Multitalent
dringend einen Arbeitsplatz suche,

Klaus Nieder bedankt sich bei Fathi Jaro für seine großartige Hilfe

Zahlreiche Unterstützer*Innen waren der Einladung zur Eröffnung gefolgt.
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Helfer werden noch gesucht

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

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

Vermietungsbeginn ist der 01.12.2015

Hüttenstraße 27 | 51766 Engelskirchen | Tel: 0 22 63 / 96 24-0 | Fax: 0 22 63 / 96 24-199
info@awo-rhein-oberberg.de | www.awo-rhein-oberberg.de |  facebook.com / AWORheinOberberg
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meldete sich der stellvertretende
Bürgermeister Timo Fuchs zu Wort,
der an Stelle des erkrankten Stefan
Meisenberg zur ABC-Eröffnung
gratulierte. Der Produktionsleiter in
seinem Kunststoffwerk habe mit
einem Geflüchteten sehr gute Erfah-
rungen gemacht, berichtete Fuchs.
Deshalb wolle er Fathi Jaro jetzt einen
Vorstellungstermin anbieten. Der
Arbeitsuchende strahlte und alle
Anwesenden applaudierten. Später

konnten sich die Gäste am Büffet mit
süßen und herzhaften Häppchen
versorgen, die Flüchtlingsfrauen und
Frauen der AWO liebevoll zubereitet
hatten.

Wichtigste Aufgabe des ABC wird es
sein, Geflüchtete und andere Zuwan-
derer beim Erlernen der deutschen
Sprache zu unterstützen. Dabei spielt
neben den vom Evangelischen
Erwachsenenbildungswerk Nord-
rhein getragenen Integrationskursen
das Internetcafé im rückwärtigen
Raum eine wichtige Rolle als Ergän-
zung der klassischen Sprachkurse. So
bietet zum Beispiel das Portal „Ich
will Deutsch lernen (IwDl)“ des
Deutschen Volkshochschulverban-
des die Möglichkeit, das Lerntempo
selbst zu bestimmen. Vor allem
denjenigen, die an einer regelmäßi-
gen Kursteilnahme gehindert sind,
z.B. weil sie bereits eine Arbeitsstelle
gefunden haben oder Frauen mit
Kindern, eröffnet sich dadurch die
Chance, auch außerhalb der festen

Kurszeiten ihre Deutschkenntnisse
zu verbessern. Allerdings, so Klaus
Nieder, bleibe die individuelle
Begleitung beim Selbstlernen und
der gemeinsame Unterricht in einer
Gruppe weiterhin unverzichtbar. 
Wie dringend das ABC gebraucht
wurde, belegt die Tatsache, dass
schon vor der offiziellen Eröffnung
die ersten Kurse dort stattfanden:
einer zur Alphabetisierung, ein
weiterer zur Vorbereitung auf die
recht anspruchsvollen Integrations-
kurse.

Das Ziel, die Räume auch außerhalb
der Kurszeiten als Treffpunkt zu
öffnen, kann allerdings erst umge-
setzt werden, wenn dafür ein haupt-
amtlicher Betreuer (BuFDi) gefunden
ist. Darüber hinaus werden drin-
gend freiwillige Helfer gesucht, die
die Besucher bei der Nutzung des
Internets unterstützen. Wer daran
Interesse hat, sollte sich unter
abc.marienheide@outlook.com bei
Klaus Nieder melden.

Von links nach rechts; Burkhardt
Müller, Werner Rosenthal, Beate Ruland
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Ganz wichtig ist auch das Trösten

 
 

 

Rettungsmäuse unterwegs

(Red/12.09.2016-13:27 Oberberg-
Aktuell)

Marienheide: Die Vorschulkinder
der Marie-Ansorge-Kindertagesstätte
wurden zu „Rettungsmäusen“ ausge-
bildet.

Noch bevor das Kindergarten-Jahr so
richtig gestartet war, lief das erste
Projekt in der Marie-Ansorge-Kinder-
tagesstätte an: Alle Vorschulkinder
wurden zu Rettungsmäusen ausge-
bildet. Dazu besuchten die Vorschul-
füchse, -maulwürfe und –bären die
Rettungswache in Marienheide und
die Leitstelle des Oberbergischen
Kreises. Begleitet wurden sie von
Notfallsanitäter Harald Ammermann
und Tanja Ammermann, Assistenz-
ärztin Anästhesie. 

An der Rettungswache nahmen die
Kleinen das Notarzteinsatzfahrzeug
und den Rettungswagen in Augen-
schein. Die Trage, das Blaulicht und
das Martinshorn konnten dabei
einmal ausprobiert werden. Nach
einem kleinen Snack ging es zur Leit-

stelle. Dort wurden die vielen großen
Monitore und Telefone bewundert.
Der nächste „Ausbildungstag“ stand
ganz im Zeichen der fünf Aufgaben,

die eine richtige Rettungsmaus zu
erledigen hat: Es wurde besprochen,
dass die Unfallstelle, beispielsweise
die Rutsche, abgesichert werden
muss, wenn sich dort ein Kind
wehgetan hat. 

Auch Hilfe beziehungsweise eine
Erzieherin holen ist eine der Aufga-
ben einer Rettungsmaus, wobei alle
Kinder die Notrufnummer 112
auswendig können. Ganz wichtig ist
auch das Trösten. Natürlich muss
auch jede Wunde versorgt werden.
Alle Rettungsmäuse wissen jetzt, wo
Kühlkissen, Pflaster und Verbände
sind. Auch die Rettungsdecke lernten
die Kinder kennen.

Am zweiten Theorietag wurden alle
fünf Aufgaben in einem Planspiel
wiederholt. Dann ging es mit einem
anderen Thema, nämlich dem richti-
gen Händewaschen weiter. Unter-
stützt wurde der Unterricht von der
Firma Tork. Von dieser stammt die
App „Ellas Händewasch-Aben-
teuer“, die ausprobiert werden
konnte.

Natürlich mußte auch die fahrbare Trage ausprobiert werden.

Nun sind alle Kinder richtige „Rettungsmäuse“ 
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Was für ein Theater
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Theater und Kaffee

Von Hans Mettig

Odenthal: Wie jeden ersten Montag
im Monat trifft sich der „Club mitein-
ander“ zu einer lockeren Kaffee-
runde, so auch am 7. November 2016. 

An diesem Nachmittag hatte Vera
Labudda sich etwas Besonderes
einfallen lassen. Eine Laienspiel-
gruppe aus Lohmar, „Villa Fried-
linde“, sorgte für Aufregung. Nicht
nur, dass sie den Versammlungs-
raum zur Bühne umgestaltet hatte,
sondern auch noch Theater spielte. 

Vor ihrem Auftritt wurde erst mal
Kaffee getrunken und Kuchen
serviert. 

Wie im richtigen Theater ertönte eine
Glocke, die den Beginn der Vorstel-
lung einläutete. Somit wurde es im
Publikum still, und die Akteure
konnten loslegen. Angekündigt
wurde das Stück: „Oh Mutter“ von
Andrew Perkins. Mit ihrem 40-minü-
tigen Programm unterhielt die
Lohmarer Schauspielgruppe alle
Anwesenden, die ganz begeistert den
Szenen folgten.

Mit riesigem Applaus wurde den Laienschauspielern für die tolle Aufführung gedankt.

Termine für den OV Odenthal:

9. Januar 2017 Club Nachmittag  von 15 - 17 Uhr 
6. Februar 2017 Club Nachmittag von 15 - 18 Uhr -
Karnevalistisch mit Dreigestirnen
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Tolles Projekt gestartet

Auf dem Rücken der Pferde…

Von Nadja Neger

Radevormwald: Wo und wie leben
eigentlich Pferde? Was fressen sie
und was machen sie den ganzen Tag?
Diese und andere Fragen stellten die
Kinder der Grashüpfer-Gruppe der
Lily-Braun Kindertagesstätte in
Radevormwald. Um eine Antwort
auf diese vielen Fragen zu bekom-
men, entwickelten wir kurzer Hand
ein Projekt hierzu.

Wir gestalteten aus Handabdrücken
Pferdekörper, bastelten aus einem
großen Karton den kleinen Onkel von
Pippi Langstrumpf und lernten die
Anatomie des Pferdes kennen. Des
Weiteren brachte eine Erzieherin
einen echten Sattel mit, auf dem die
Kinder „Probesitzen“ durften. Probe-
sitzen für unseren großen Ausflug auf
den Reiterhof.

An einem Freitag machte sich die
komplette Gruppe auf den Weg zum
Islandpferdehof Oberkarthausen in
Radevormwald. Schon die Anreise
mit dem Bus war für viele Kinder ein
Erlebnis. Das letzte Stück durch den
Wald und über Felder legten wir zu
Fuß zurück. Auf dem Hof angekom-
men, machten wir uns in der gemüt-

lichen Reiterstube erst einmal über
unser mitgebrachtes Frühstück her.

Dann durfte endlich das Pferd aus
dem Stall. Alle Kinder putzten, strie-
gelten und streichelten gemeinsam
das „große“ Pferd. Dies war Pflicht,
bevor wir zum Reiten kamen, wofür
wir ja eigentlich gekommen waren! 
Jedes der Kinder traute sich auf´s
Pferd und wurde dann durch die
Halle geführt. Für einige Kinder war
es sogar das allererste Mal auf dem
Rücken eines Pferdes. Anschließend

bekam das Pferd noch eine ordentli-
che Belohnung in Form von Möhren,
die die Kinder mitgebracht hatten.
Dann wurde es Zeit für den Heimweg
in die Kita, wo das Mittagessen schon
auf uns wartete.

Das Pferdeprojekt hat nicht nur die
Mädchen, sondern auch die Jungen
unserer Gruppe begeistert. Wir haben
viele interessante Dinge erfahren und
tolle Sachen erlebt. Und wie heißt es
doch so schön? „Auf dem Rücken der
Pferde, liegt das Glück der Erde!“

Aus großen Kartons wurde „kleiner Onkel“ gebastelt

Jedes der Kinder traute sich auf´s Pferd und wurde dann durch die Halle geführt
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Piraten und Jongleure
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Weltkindertag im AWO 

Familienzentrum Helene Simon
Von Marina Mayer-Pluschke

Reichskof-Eckenhagen: Am 20. September feierte das AWO Familienzentrum Helene Simon in Eckenhagen Weltkin-
dertag. Die Kinder standen bei diesem Fest eindeutig im Mittelpunkt. 
Das hatte sich auch der „Springfloh“ Georg Esser auf die Fahne geschrieben. 
Bei seiner Spaßmacher-Mitmachshow standen die Kinder der Einrichtung als kleine Piraten im Rampenlicht. Mit dem
„Piratenkapitän SPRINGFLOH“ ging es auf große Fahrt!  Dem Sturm trotzen, Schiffsgeister und Flüche beschwören,
schwankende Planken, fliegende Kanonenkugeln und Piratensäbel waren an Bord. Als Leichtmatrosen aus dem Publi-
kum konnten sie ihren Mut beweisen!  
Der Slogan „Wir fahren übers weite Meer und jagen Haien hinterher, wir spucken kräftig in den Wind, weil wir die
tollen Piraten sind“ ging allen Kindern sofort ins Ohr.   
Sportliche Herausforderung und Geschick mussten die Kinder beim Tellerdrehen und der Jonglage zeigen. Die Pirate-
rie, gepaart mit Spaß, Mut und Geschick, bescherte den Kindern einen unvergesslichen Weltkindertag.

Viel Geschick zeigten die Kinder beim Jonglieren und Teller drehen
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Chef ohne wenn und aber

Neuer Chef und neue Pflegedienstleiterin im 
Altenzentrum

Den Martin mögen sie alle
Von Ingo Lang

Ründeroth: „Hallo Martin“, „Guten
Morgen Martin“, „Alles klar,
Martin?“ So grüßen die Senioren den
freundlichen Mann im karierten
Hemd. Den Leiter des Otto-Jeschkeit-
Altenzentrums (OJAZ) der AWO
Rhein-Oberberg in Ründeroth mit
„Herr Deckers“ anzureden, kommt
ihnen nicht in den Sinn. Denn
„Martin“ war bis vergangenen
Sommer Pflegedienstleiter in der
Einrichtung, hat sie dann vom 1. Juli
2015 an kommissarisch geleitet, und
seit 1. Februar dieses Jahres ist er Chef
ohne Wenn und Aber.

Eine Rolle, in die er seither auf
sympathische Art hineingewachsen
ist. Tat er sich am Anfang noch etwas
schwer, bei offiziellen Anlässen die
Gäste zu begrüßen, geht ihm das
inzwischen locker-flockig von den
Lippen. Wobei dem Karnevalisten
sicher seine Bühnenerfahrung zu
Gute kommt. Schließlich regierten er
und seine Frau Astrid 2013 als Prin-
zenpaar die Bielsteiner Narren. Im
Karnevalsverein sind die beiden nach
wie vor aktiv, von ganzem Herzen
wie der bekennende Fastelovends-
jeck betont. Dazu steht er jederzeit
öffentlich, „Ich kann das aber auch
still für mich sein“, fügt er in typi-
scher Deckers-Art an.

Womit wir zur zweiten Leidenschaft
des gebürtigen Mönchengladbachers
kämen: seine Borussia. Was ihm – vor
allem im FC Köln - dominierten
Ründerother Umfeld-  bisweilen
Leiden schafft, wie man sich denken
kann. Aber auch das hält er locker
aus, führt wacker das Borussen-B als
Bekenntnis zu seinen Kickern auf
dem PC-Bildschirm im Schilde. 

Seine pflegerische Karriere im Ober-
bergischen startete der 41-Jährige im
Wiehler Hospiz, baute anschließend
bei den Johannitern in Köln ein Alten-

heim mit auf. Im Februar 2011 über-
nahm er die Wohnbereichsleitung
der Ebene 1 im OJAZ und wurde am
1. Januar 2013 Pflegedienstleiter im
Haus.

Die Herausforderung als Einrich-
tungsleiter hat er gern angenommen,

erledigt die Aufgabe mit spürbarem
Spaß und entsprechendem Engage-
ment. Dabei betont er sofort, dass es
natürlich nicht allein seine Leistung
sei, wenn alles prima laufe: „Ohne
das tolle Team, mit dem ich hier
zusammenarbeite, wäre das über-
haupt nicht möglich.“ Die gerade

Stephanie Förster hat die Pflegedienstleitung übernommen

Martin Deckers, Leiter des Otto-Jeschkeit-Altenzentrums 
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mit neuer Pflegedienstleitung
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eingerichtete Wellness-Oase sei das
beste Beispiel dafür. Ebenso lobt er
den Seniorenbeirat, ebenfalls eine
tolle Truppe, „die bei mir offene
Türen eintritt, wenn es um die Erfül-
lung ihrer Wünsche geht“. 

Unter diesen günstigen Vorausset-
zungen macht sich Deckers keine
Sorgen bezüglich der großen
Aufgabe der nahen Zukunft: die
Renovierung der Wohnbereiche im
OJAZ, Teil eines „Fünf-Jahres-Plans“,
wie er intern genannt wird.
Das Erdgeschoss und der Speisesaal
sind bereits modernisiert, gewinnen
eindeutig durchs neue Farbkonzept
in Weiß-Grün-Brombeer. Dieser
Gestaltungsfaden soll sich nun auch
durch die übrigen Bereiche des
Hauses ziehen. Dazu wird auch das
Mobiliar in den Wohnräumen ausge-
tauscht, die 26-jährige Haustechnik
auf den Stand der Zeit gebracht. Die
Herausforderung bei all dem: Die
Renovierung soll im laufenden

Betrieb vorgenommen werden, die
Bewohner so wenig wie möglich
davon belästigt werden. Deckers
weiß noch nicht genau, wie das gehen
soll, ist sich jedoch sicher: „Das krie-
gen wir schon hin.“

Und da ist sie wieder, jene Ruhe und
Gelassenheit, die er ausstrahlt und
die die Senioren sicher an „ihrem
Martin“ schätzen.

Die Aufgabe der Pflegedienstleitung
hat am 1. April Stephanie Förster
übernommen. 2005 begann die heute
51-Jährige ihre Ausbildung zur Pfle-
gekraft im Haus, bekam 2012 die
Wohnbereichsleitung im Neubau der
Ebene 1 übertragen. Im Rahmen ihrer
Fortbildungen qualifizierte sie sich
für die Position der Pflegedienstlei-
tung. Was jedoch nicht dazu führte,
dass sie sofort ihren Hut in den Ring
warf, als Deckers Stelle besetzt
werden musste. Vor „so viel Verant-
wortung“ habe sie doch ganz schö-

nen Respekt gehabt, bekennt sie. Der
Bitte, diese Verantwortung doch zu
übernehmen, hat sie sich nicht
verschlossen - und ist heute glücklich
und zufrieden mit dieser Entschei-
dung.

Wie ihrem Chef, so liegen auch ihr
das Wohl der Bewohner und das des
Hauses am Herzen. Während
Deckers gern den sozial-kulturellen
Dienst in seinem Bemühen unter-
stützt, die Senioren mit weiteren
Highlights im Programmangebot zu
verwöhnen, träumt Stephanie
Förster in ihrem Bereich von einem
Personalschlüssel, der selbst bei
Grippewellen und zur Urlaubshoch-
saison noch bestens funktioniert. Bis
dieser Traum in Erfüllung geht, übt
sie sich mit ihrem Team in der Kunst
der Erfüllung des Machbaren und
freut sich immer wieder daran, wenn
zufriedene Mienen es ihr und den
Kollegen danken.

Otto Jeschkeit Altenzentrum 
Ründeroth

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

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

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

Neue Wellness-Oase im Otto-Jeschkeit-Altenzentrum

Entrückt in reine Genusswelten

Von Ingo Lang

Ründeroth:Vor einem Jahr war es
eine Vision von Sabine Fleischer: Das
Otto-Jeschkeit-Altenzentrum der
AWO Rhein-Oberberg braucht Well-
ness. Denn die Leiterin des sozial-
kulturellen Dienstes hatte Anni
Hertel kennengelernt, ausgebildete
Fachkraft für Massage und Entspan-
nungstechniken. „Die müssen wir
hier haben!“ hatte sie zu Einrich-
tungsleiter Martin Deckers gesagt.
„Schauen wir mal“, hatte der auswei-
chend geantwortet, wie er den Gästen
bei der Einweihung der „Wellness-
Oase“ erzählte.

Doch Sabine Fleischer hat ihre Idee
schließlich durchgesetzt – und nicht
nur das: Nachdem Deckers den
Selbstversuch wagte und sich mit
Nacken- und Kopfschmerzen in die
Obhut von Anni Hertel begab,
wandelte er sich vom gemäßigten

Förderer zum glühenden Vorantrei-
ber des Projekts. Hier handele es sich
nämlich um ein Alleinstellungsmerk-
mal, mit dem das Haus künftig punk-
ten könne, betonte er.
Kurzweilig beschrieb er den Werde-
gang von der Idee zur realen Oase.
Zunächst musste ein Raum gefunden

werden, in dem sich Wellness-Anbie-
terin Hertel fest etablieren konnte.
„Da fiel uns der Wintergarten auf der
Ebene 1 ins Auge, der außer für
kleine Feierstunden ein- bis zweimal
jährlich, praktisch leer stand.“ AWO-
Geschäftsführerin Martina Gilles
stimmte zu, dieses Zimmer entspre-
chend „umzuwidmen“.

Nun musste eine Liege her. Die Suche
nach einem geeigneten Möbelstück,
das alle Anforderungen ans Heben,
Senken, Kopfteilverstellung, Breite
und Komfort erfüllte, habe auf ein
unerwartet weites Feld geführt,
erklärte Deckers. Als endlich die
Liege im richtigen Preis-Leistungs-
verhältnis gefunden und bestellt
worden war, folgte bei Lieferung der
Rückschlag. „Das Ding war völlig
verbogen“, so der Einrichtungsleiter.
Also wieder eine Zeitverzögerung,
bis endlich das Hauptmöbel für die
Wellness-Oase eintraf.

Durch diese Tür geht´s zur Enspannung

Mitarbeiter, Förderer und Bewohner freuen sich gleichermaßen über das gelungene Projekt
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Zu dem Zeitpunkt hatten Fleischer
und Hertel längst die Projektbetreu-
ung übernommen, berichtete
Deckers. Als er dann zur Besichti-
gung des neuen Entspannungspara-
dieses geladen worden sei, sei ihm
vor Staunen der Mund offen stehen
geblieben. „Es ist, als beträte man
eine andere Welt!“,  schwärmte er
den Gästen vor, die nun alle gespannt
waren, was sie gleich erleben
würden. Es seien neben der Dekora-
tion die Düfte und Klänge, die sich
bei der Behandlung zum entspannen-
den Ganzen fügten, erläuterte Hertel
den Gästen auf dem Weg in die Oase.

„Wellness Oase“ kündet der große
Schriftzug auf der vormals schmuk-
klosen Milchglastür, den die Desig-
nerin Carolin Kleff entworfen hat. Sie
zählt ebenso zu den Premieren-
Gästen wie der Apotheker Jean-
Pierre Klahn vom Förderverein des
Altenzentrums oder Hilde und Elisa-

beth Oberbüscher vom Mütterkaffee
Engelskirchen. 
Ersterer stiftete 1500 Euro für die
Einrichtung der Wellness-Oase, die
Traditionskarnevalistinnen 750 Euro.
Gut angelegtes Geld, wie sich beim
Besuch im neuen Wohlfühlreich
zeigte. Im hellen weißen Umfeld
setzt zartes Grün freundliche
Akzente, der Duft ätherischer Öle
und leise meditative Musik entrük-
ken den Entspannung Suchenden in
die Genusszone des Loslassens.
Entspannung pur schon aufgrund
der äußeren Umstände. Die Welt
bleibt für ein halbes Stündchen vor
der Tür.

Das steigere enorm die Attraktivität
des Hauses, lobte denn auch die
AWO Kreis- und Bezirksvorsitzende
Beate Ruland. Dass neben den
Bewohnern auch die Mitarbeiter
diesen neuen Service nutzen können,
findet sie großartig. Das sei ein tolles

Angebot angesichts der schweren
körperlichen Arbeit, die viele Mitar-
beitende zu leisten haben.

Im immer hektischeren Arbeitspro-
zess sei solch eine Entspannungsoase
von unschätzbarem Wert, ergänzte
Geschäftsführerin Martina Gilles.

Heimleiter Deckers überraschte
Sabine Fleischer und Anni Hertel mit
je einem prächtigen Blumenbouquet
als Dank für ihre Mühen bei der
Einrichtung der Wellness-Oase.
Vieles davon hätten sie in Ihrer Frei-
zeit erledigt, untrügliches Zeichen
dafür, „wie viel Herzblut hier drin
steckt“. „Gute Arbeit!“, lobte der Chef
weiter und verriet, dass Hertel künf-
tig auch den Bewohner- und Bewoh-
nerinnen und dem Personal im
AWO-Seniorenzentrum Wiehl ihr
Wellness-Programm anbieten werde. 
Die junge Erfolgsgeschichte weitet
sich also aus.

Anni Hertel ist ausgebildete Fachkraft für Massage und Entspannungstechniken
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Bademeisterturm in neuem Glanz

Neues Ründerother Vorzeigeprojekt am Aggerstrand

Kinderparadies im Bademeisterturm
Von Ingo Lang

Engelskirchen-Ründeroth: 
Der Aggerstrand ist ein Erfolgsmo-
dell, waren sich Engelskirchens
Bürgermeister Gero Karthaus und die
AWO-Bezirks- und Kreisvorsitzende
Beate Ruland einig. Was ans frühere
Freibad erinnert, ist lediglich der
Schwimmmeister-Turm, der als letz-
tes Relikt an jene legendären Zeiten
erinnert, als die Jugend und Familien
aus der Umgebung sich dort im
Sommer vergnügten. Dieser Bade-
meisterturm ist für Ründeroth so
etwas, wie die Halle 32 auf dem
ehemaligen Steinmüller-Gelände für
die Gummersbacher. Dort lockt eine
Eventhalle zu Konzerten und das
Bistro 32 Süd zum Treff mit Freunden;
der Bademeisterturm hat sich nach
aufwändiger Sanierung zum Kinder-
paradies gemausert.

Die Pläne für die Renovierung lieferte
das örtliche Architekturbüro Ralf
Rother zum Nulltarif, die Engelskir-
chener Bürgerstiftung „Wir für uns“
engagierte sich, gute Geister der
AWO Rhein-Oberberg packten natür-
lich mit an, die benachbarte Firma
Dörrenberg stiftete „eine größere
Summe“, wie Karthaus anmerkte und
die AWO Rheinlandstiftung steuerte
11.830 Euro bei. Deren Geschäftsfüh-
rerin Isolde Weber erzählte bei der
Einweihungsfeier, dass sie gern
dieses Projekt gefördert habe, weil
Kinder oft als Zielgruppe übersehen
würden. Dabei seien die sich in ihrem
Spiel alle gleich, unabhängig von
Herkunft und Milieu. Da entstünden
vorurteilsfrei Freundschaften, werde
spielend Toleranz durch Verständnis
erlernt.

Welche Bedeutung der Mehrgenera-
tionenpark im und für den Ort hat,
spiegelte sich in der Gästeliste zur
Feierstunde wider. Da waren Vertre-
ter der Wirtschaft, der Verwaltung,
aus der Politik, der Feuerwehr und
natürlich der Vereine erschienen.
Allen voran die Schützen, die zudem

einen Scheck über 700 Euro im
Gepäck hatten. Den überreichte
Vorsitzender Frank Peterson am
Bademeisterturm, dankte der AWO
und der Gemeinde, dass die Schüt-
zen das Areal für ihr jährliches
Vereinsfest und bei Sonderveranstal-
tungen wie dem BläckFööss-Konzert
im Sommer nutzen könnten.

In diesem Zusammenhang lobten
Ruland und Karthaus die Nachbarn,
Familien Schmidt und Schneider, die
das ohne Murren duldeten und die
von Beginn an abends noch einmal
nach dem Rechten sähen und dann
das Gelände abschlössen.

In seiner Rede erinnerte der Bürger-
meister außerdem schmunzelnd an
den einstigen Schwimmmeister

Friedhelm Wiebach. „Nicht vom
Rand ins Wasser springen!“,  habe
der über Lautsprecher gemahnt. Was
„bei uns Burschen“ damals nicht
immer gefruchtet habe. Nach der
Durchsage: „Wenn Du jetzt noch
einen reinschubst, ist dein Badetag
hier vorbei!“, sei ruckartig Ruhe
gewesen. Karthaus: „Das war die
gelbe Karte. Wer sich da nicht dran
hielt, den schickte der alte Wiebach
tatsächlich nach Hause.“ Und
verstecken habe man sich nicht
können. „Der kannte uns ja alle.“

Am Ende der Feierstunde unterhielt
der Sohn Wiebachs, der Engelskir-
chener Karnevalsprinz der kommen-
den Session, Michael Wiebach, die
Gesellschaft mit Anekdoten aus dem
Bademeisterturm.

Dank ehrenamtlichen Engagenemts und großzügiger Spenden ist der alte Bademei-
sterturm zum Kinderparadies geworden.
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Herbstfest war gut besucht

Oktoberfest im Otto Jeschkeit
Seniorenzentrum

Ortsverein Engelskirchen-Overath hat eingeladen

Von Beate Ruland

Ründeroth/Engelskirchen: Auch in
diesem Jahr hat der AWO Ortsverein
Engelskirchen-Overath wieder die
Bewohnerinnen und Bewohner der
Otto Jeschkeit Seniorenzentrums zu
einem fröhlichen Oktoberfest eingela-
den.

Bei Kaffee und Kuchen konnten die
betagten Gäste, die fürsorglich von
den Vorstandsmitgliedern des Orts-
vereins betreut wurden, den gemüt-
lichen Nachmittag genießen. Jürgen
Riebesehl, ein Mitglied des Ortsver-
eins, hatte speziell für diesen Tag
Tischständer für die süßen Brezeln
gebastelt, damit diese daran aufge-
hängt werden konnten.

Für die zünftige musikalische Beglei-
tung des Nachmittags sorgte der

Alleinunterhalter Axel Bleiel, der die 
Gäste mit vielen bekannten Liedern
zum Mitsingen animierte.

Die Tanzgruppe der Antonie Pfülf
Kindertagesstätte der AWO erfreute
alle Gäste mit ihrem wundervollen
Herbsttanz. Mit einem  Ü-Ei als
Dankeschön und einem kräftigen
Applaus verabschiedeten sich die
kleinen Tänzerinnen und Tänzer, die
von ihrer Gruppenleiterin und Trai-
nerin Inez bestens vorbereitet worden
waren. 

Nach dem Abendbrot, bei dem die
Helfer/Innen aus dem Ortsverein
noch mithalfen, gingen alle Gäste
wieder mit ihrem Präsent, das jeder
Gast noch bekommen hatte, wieder in
seine Wohnbereiche zurück. Sicher-
lich ein wenig müde, aber auch sicht-
lich zufrieden und dankbar für den
unterhaltsamen Nachmittag.

Die Kinder der Antonie Pfülf Kindertagesstätte erfreuten mit ihrem Herbsttanz

Im festlich geschmückten Saal ließ sich gut feiern
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Herbstfest und Reise

AWO Waldbröl – Morsbach 

be moved
Von Heidrun Lampe

Waldbröl-Morsbach: “AWO Wald-
bröl-Morsbache.V. be moved”…..
Wir haben dieses Motto unserer Stadt
Waldbröl übernommen; denn wir
haben uns bewegt, und auch mit uns
hat sich in den vergangenen Monaten
einiges bewegt.

• Unsere Teilnahme an dem 
schon traditionellen Stadtlauf 
hat uns den Preis der“ ältesten 
Teilnehmergruppe“ gebracht. 
Es hat allen Läufern wieder 
riesigen Spaß gemacht.

• Auch die weiteren Aktionen, 
„Spargelfahrt“, Weserbergland,
Geysir-Andernach und die 
Fahrt nach Landsberg am Lech 
waren wieder sehr beliebt und 
erfolgreich. Das beweist die  
rege Beteiligung unserer 
Mitglieder und Gäste.

Unsere Gäste haben die historischen
Fachwerk-Städte des Weserberglan-
des kennengelernt und sich von dem
Rattenfänger in Hameln verzaubern,
aber nicht fangen, lassen.

In Ulm und um Ulm...  begann unsere
Bayern-Reise im September. Wir sind
von engagierten Stadtführern durch
die Innenstädte von Landsberg,

Augsburg und München geführt
worden, haben viele Eindrücke
gesammelt und nebenbei das bayeri-
sche Brauhauswesen studiert. Natür-
lich erfreute uns auch während der
gesamten Fahrt der typisch bayeri-
scheweiß-blaue Himmel mit viel
Sonne. Da kam richtig gute Stim-
mung auf.

Die Fahrt zum Märchenschloss
Neuschwanstein war zeitlich
„neudeutsch: gut getimt“, denn wir
konnten noch vor dem großen Besu-
cheransturm im Sauseschritt (30
Min.) die Wohnräume König
Ludwigs II. besichtigen.

• Unser Kaffeeklatsch an jedem 
letzten Donnerstag des Monats,
mit selbstgebackenen Kreatio-
nen unserer Ehrenamtler, ist ein
fester Termin und immer 
wieder sehr gut und gerne 
besucht.

Unser Klassiker, das Herbstfest, wurde wieder in einem wunderbar beschmückten
Raum gefeiert ...

... und sorgte für gute Laune bei den BesucherInnen
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AWO in Bewegung

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
Aus dem OV Waldbröl-Morsbach

01.01. Hendrika Colette van Art (89)
02.01. Elisabeth Schumacher (85)
04.01. Wilfried Halbach (75)
16.01. Christine Jädicke (75)
18.01. Inge Maus (75)
18.01. Günter Weißenfeld (86)
19.01. Hannelore Boie (75)
24.01. Hedwig Mies (89)
31.01. Otto Hochweller (80)
06.02. Thora Bamberg (80)
07.02. Heinz Wagener (75)
08.02. Friedegunde Gericke (85)
08.02. Luise Kolb (86)
09.02. Ilse Falk (89)
10.02. Gustav Wolfertz (89)
22.02. Else Schmidt (88)

24.02. Gisela Katzenbach (87)
08.03. Otto Raschke (80)
09.03. Liselotte Schneider (80)
09.03. Karl-Heinz Sauerwein (87)
11.03. Wolfgang Albrecht (80)
15.03. Ingrid Janke-Spohn (89)
16.03. Annelie Baldus (75)
27.03. Erhard Isenberg (80)
27.03. Peter Winterberg (91)
28.03. Ilse Kirchesch (90)
29.03. Kurt Hamburger (86)

• Unser Klassiker „das Herbst-
fest“. fand in einem, von einer 
guten Fee wunderschön 
geschmückten Raum statt. Bei 
herbstlichem Essen mit Land-
bier vom Fass sorgte die Ein-
Mann-Kapelle Rüttger aus 
Wiehl für entsprechende 
Hintergrundmusik: Oldies but 
Goldies. Im weiteren Verlauf 
des Abends wurde fröhlich 
mitgesungen und trotz „Hüfte“
und „Knie“ auch geschwoft.

• Wir haben aber noch einen 
Grund uns sehr zu freuen: Für 
unser Haus - Wohnanlage-
Schladerner Str. – durfte unser 
Vorsitzender Rudolf Ganss, ein 
funkelnagelneues Fahrzeug 
„Ford-Transit“ in den Ford-
Werken Köln in Empfang 
nehmen. Er bietet Platz für neun
Personen und unseren Bewoh-
nern einen „ super“ Fahrkom-
fort.

Der Wagen, mitfinanziert durch die
„Kölner-Rundschau- Altenhilfe“ und
die „Ford-Werke Köln“, wurde
persönlich von Herrn Matthes,

(Vorsitzender der Ford-Werke) und
Herrn Heinen (Verleger der Kölner
Rundschau) symbolisch in Form
eines Riesenschlüssels übergeben.
Herr Matthes ließ es sich nicht
nehmen, persönlich das Nummern-
schild anzubringen und uns allzeit
gute Fahrt zu wünschen. Wenn das
kein Glück bringt!
Dieses Jahr wird noch mit etlichen

Feiern ausklingen (z.B. unsere
Weihnachtsfeiern).

Ein ganz besonderes Fest wird die
Verleihung des Bundesverdienst-
kreuzes durch Landrat Hagt am 21.
November 2016 an unseren Ehren-
vorsitzenden Wilfried Pfeiffer sein,
doch dazu in der nächsten Ausgabe
mehr.

Viele Eindrücke konnten auf unserer Bayern-Reise gesammelt werden
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Neues Team in Wiehl

 
 

 

Zwei Neue im Führungsteam des AWO-Seniorenzen-
trums Wiehl

Ein Chef auf Zeit und ein neues
Gesicht in der Verwaltung
Von Ingo Lang

Wiehl: Eigentlich ist Gerhard Künk-
ler in Rente. Aber die lässt er für ein
halbes Jahr ruhen, um als Kurzzeit-
Chef im Seniorenzentrum Wiehl der
AWO Rhein-Oberberg auszuhelfen.
Denn Ende August nahm die bishe-
rige Heimleiterin Brigitte Joraschke-
witz eine neue Herausforderung an,
und hat uns leider verlassen.

Am 1. September übernahm der 65-
Jährige die Regie im Haus. Nach dem
bedauerlichen Weggang von Frau
Anita Pusch, ebenfalls seit Gründung
des Seniorenzentrums 2011 dabei
und für die Verwaltung zuständig,
steht ihm als neue Verwaltungskraft
Anna Carina Müller (27) zur Seite, die
am 15. Oktober ihre Stelle angetreten
hat.

Künkler hat vorher viele Jahre unter
anderem das Marie-Juchacz-
Zentrum des AWO-Bezirks Mittelr-
hein in Köln Chorweiler und das
Bergisch Gladbacher Seniorenzen-
trum Saaler Mühle der AWO Gesell-
schaft für Altenhilfeeinrichtungen
geleitet. Das Metier ist ihm also
bestens vertraut. Als die Vorsitzende
des hiesigen Kreisverbandes Beate
Ruland und Geschäftsführerin
Martina Gilles ihn fragten, ob er
übergangsweise die Wiehler Einrich-
tung führen wolle, sagte er gern zu. 

In den kommenden sechs bis sieben
Monaten möchte er gleichwohl
kleine Akzente setzen. Die
„Verknüpfung in die Stadt hinein“
will er verstärken, wie er verrät.
Dazu verteilt er unter anderem auf
dem Wochenmarkt Flyer mit dem
Aufruf, doch im Seniorenzentrum als
Spielepartner oder Vorleser ehren-
amtlich tätig zu werden. Denn die
Einrichtung sei ein sympathischer
Teil von Wiehl. Zudem sei sie „pfle-
gefachlich super“, wie er betont.

Im November setzt er die Tradition
des Gänseessens in der Cafeteria fort.
„Da haben sich von einem Bewohner
zehn Angehörige angekündigt“, sagt
Künkler. Die Familie sitzt dann
zusammen am gedeckten Tisch, wird
bedient und tafelt wie einst im Gast-
hof. Im Januar möchte der Interims-
leiter eine Ausstellung „Pflege
damals und heute“ in seinem Haus
zeigen. 
Bei der Suche nach historischen Fotos
und anderen Exponaten will ihm der
Heimatverein helfen. Im frühen
Frühling will sich Künkler dann
gewissermaßen mit einem Blumen-
markt aus der einstweiligen Berufstä-
tigkeit wieder verabschieden.

Die neue Verwaltungsmitarbeiterin
Müller kommt vom einem Pflege-
heim im Oberbergischen, ist also
ebenfalls vom Fach. Mit den 2017
kommenden neuen Pflegegraden
statt der bisherigen Pflegestufen
kennt sie sich bereits aus, kann Senio-
ren und ihre Angehörigen beraten
und die Pflegesatzberechnung erklä-
ren. Ihr Eindruck vom Haus nach den
ersten Tagen: Ein nettes Team hat sie
herzlich willkommen geheißen, die
Atmosphäre ist prima, die Arbeit
interessant und auf die Herausforde-
rungen der Zukunft freut sie sich. 

Während sie das erzählt, strahlt sie,
ihre Augen leuchten. Mit ihrem
freundlichen Wesen findet sie überall
schnell Zugang, und den Wunsch für
eine gute Zeit im Wiehler Senioren-
zentrum quittiert sie ebenso prompt
wie überzeugt mit: „Die werde ich
haben!“

Anna Carina Müller

Gerhard Künkler
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Im Laternenschein durch´s Dorf
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Von Simone Faulenbach

Nümbrecht: Angefangen hat es
eigentlich schon im Oktober. Die
Kinder konnten sich aus sechs
verschiedenen Laternen eine
auswählen. Gemeinsam mit einer
Bezugsperson konnte man die
Wunschlaterne dann an einem von
vier Bastelnachmittagen gestalten.
Natürlich wurden auch im Vorfeld
fleißig die bekannten Laternenlieder
eingeübt.

Am 9. November war es dann endlich
soweit! Rund 200 kleine und große
Menschen des AWO Familienzen-
trums Louise Schroeder machten sich
um 17:30 auf den Weg zum Alten-
heim „Engelsstift“. Angeführt wurde
der Laternenumzug von dem Pony
Peggy und dem St. Martinskind
Jolina. Die Nümbrechter Feuerwehr
und die beiden Nümbrechter Polizi-
sten sorgten für die nötige Sicherheit
und die notwendigen Straßensper-
rungen. Mit großer Vorfreude
wurden wir von den Bewohnern des

Engelsstifts erwartet. 
In Begleitung einer kleinen Kapelle
des Musikvereins Heddinghausen
sangen wir im Innenhof des Alten-
heims unsere Laternenlieder. 

Wie immer fand wieder der gemein-
same Abschluss im Familienzentrum
statt. 

Durch den aufkommenden Schnee-
regen ließen wir uns unsere gute
Laune nicht verderben. Wir verlager-
ten kurzerhand den Rest des Festes in
die Räumlichkeiten des Kindergar-
tens. Bei Kakao, Glühwein,
Weckmann und Bockwurst mit Bröt-
chen wärmten wir uns wieder auf
und genossen die gemütliche Atmo-
sphäre im Laternenschein.

„Rabimmel, rabammel, rabumm,…“
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AWO Rheinlandstiftung

Es ist soweit

Von Carmen Oerder

Wiehl: Dank einer Projektförderung der AWO-Rheinlandstiftung in Höhe von 3000 € konnten wir unseren Wunsch
nach einer Schlaf- und Wahrnehmungslandschaft für unsere Einrichtung umsetzen.

Wir betreuen, erziehen und bilden in unserem Haus zur Zeit 43 Kinder ab 2 Jahren bis zum Schuleintritt, davon 16
Kinder mit erheblichen Behinderungen.

Wir freuen uns sehr, dass wir nun eine Schlaf-, und Wahrnehmungslandschaft unter psychomotorischen Aspekten
einrichten können.

Durch die „Schlaflandschaft“ wurde nicht nur der Schlaf der uns anvertrauten Kinder verbessert, sondern wir können
den Raum auch für Wahrnehmungsangebote nutzen.

Wir bedanken uns recht herzlich bei der AWO Rheinlandstiftung mit einem Zitat von Erich Kästner:

„ ES GIBT NICHTS GUTES – AUßER MAN TUT ES!



Journal 62

49

Neuer Kalender erschienen
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Der Kreisverband und der 
Seniorenbereich der AWO Rhein-
Oberberg e.V. zeigen 2017 Gesicht!
Wiehl/Ründeroth: In Zusammenarbeit mit Frau Susanne Geminn wurden von Bewohnern und Bewohnerinnen im
Seniorenzentrum Wiehl Portraits erstellt und mit Zitaten der Bewohnern/-innen versehen. 
Die Lebensgeschichten der Menschen spiegeln sich in den Portraits wieder.

Hierzu gab es bereits im Sommer dieses Jahres eine beeindruckende Fotoausstellung (wir berichteten) im Seniorenzen-
trum in Wiehl.

Jetzt haben sich die Leitung des Seniorenzentrums Wiehl und Vorstand und Geschäftsführung des Kreisverbandes
entschlossen, diese ausdrucksstarken Fotos zu einem attraktiven Kalender für das Jahr 2017 zusammenzustellen.
Wenn auch Sie Gesicht zeigen wollen, wenden Sie sich an Frau Voß beim Kreisverband (Tel. 022 63 / 96 24 280), die
Sozialstation oder die Altenhilfeeinrichtungen. Hier können sie den Kalender bekommen.

Wenn Ihnen der Kalender gefällt, freuen wir uns über eine Spende.

Ein gesundes 2017 wünscht Ihnen und euch allen die AWO –Rhein-Oberberg
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Friedenspreis verliehen

AWO verleiht Heinrich-Albertz-

Friedenspreis an Martin Schulz

Der in Würselen geborene Präsident des Europäischen
Parlaments erhält die höchste Anerkennung die die
Arbeiterwohlfahrt zu vergeben hat. 

Berlin/Köln 24.10.2016

Mit der Verleihung des Heinrich-
Albertz-Friedenspreises am 14.
Oktober 2016 wird das Wirken und
Handeln von Martin Schulz gewür-
digt. 
Der AWO Präsident Wilhelm
Schmidt erklärt zu Beginn der Preis-
verleihung im Wappensaal des Roten
Rathauses: „Diese Auszeichnung
bedeutet die höchste Anerkennung
der AWO für einen großen Einsatz
für die europäische Idee, die Schaf-
fung einer europäischen Identität
und die Stärkung gemeinsamer Inter-
essen in Gesellschaft, Wirtschaft und
Politik. Martin Schulz zeichnet sein
kraftvoller, energischer und manch-
mal auch unbequemer Einsatz gegen
die Betonung von Partikularinteres-
sen, gegen Rassismus, rücksichtslo-
sen Populismus und Rechtsextre-

mismus in Politik und Gesellschaft in
besonderem Maße aus.“ 

Der Altkanzler und Heinrich-
Albertz-Friedenspreisträger von
2005, Gerhard Schröder, sagte in
seiner Laudatio „Martin Schulz ist ein
großer Europäer. Er gehört zu denen,
die in der Öffentlichkeit mit ganzer
Kraft für das europäische Projekt
eintreten. Unbeirrt trotzt er den
Anfeindungen, denen sich die Euro-
päische Union und das Europäische
Parlament ausgesetzt sehen – und
natürlich auch der Parlamentspräsi-
dent und der Mensch Martin Schulz.
Er ist der Fels in der Brandung, wenn
es darum geht, Demokratie, soziale
Gerechtigkeit und Freiheit im euro-
päischen Rahmen zu verteidigen. Er
agiert dabei leidenschaftlich, scharf-
züngig und selbstbewusst..“
Beate Ruland, Vorsitzende der AWO

Mittelrhein,  stellt in ihrer Gratulation
an Martin Schulz fest: Martin Schulz
lebt in seinem politischen und
persönlichen Einsatz die Werte der
AWO: Gerechtigkeit, Freiheit, Gleich-
heit, Toleranz und Solidarität. Er
vertritt diese Werte in und für Europa
und ist trotz seiner hohen Verantwor-
tung doch auch stets ein „Öscher“
einer aus dem Mittelrhein geblieben.“

Mit dem Heinrich-Albertz-Friedens-
preis ehrt die AWO seit 1999 Persön-
lichkeiten, die Solidarität und soziale
Verantwortung in den Mittelpunkt
ihres Lebens stellen und die sich um
die Ausgestaltung der Grundwerte
Solidarität, Toleranz, Freiheit, Gleich-
heit und Gerechtigkeit und um den
inneren und äußeren Frieden in
besonderer Weise verdient gemacht
haben.

Europaparlamentspräsident Martin Schulz 
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Nachgereicht

Fo
to

: A
W

O

Bezirkskonferenz in Köln - AWO verbindet Generationen
und Kulturen 

Delegierte positionieren sich 
personell wie sozialpolitisch 
Von Ingo Lang

Köln: An einer zukunftsfähigen, tole-
ranten und weltoffenen Gesellschaft
konstruktiv mitwirken und Einfluss
nehmen – diesen Auftrag haben 101
Delegierte der AWO Mittelrhein am
4. Juni in Köln-Chorweiler gegeben.
Das sollen bewährte AWO-Persön-
lichkeiten umsetzen, die durch neue
Kräfte unterstützt werden. 

Mit überwältigender Mehrheit – bei
nur zwei Gegenstimmen und ohne
Enthaltungen -wurde die Vorsit-
zende der AWO Mittelrhein, Beate
Ruland, wiedergewählt. Ihre Stell-
vertreter Klaus-Werner Dittrich und
Franz Irsfeld wurden ebenfalls mit
guten Quoten im Amt bestätigt. Als
zusätzlicher Stellvertreter verstärkt
Axel Heiner Dabitz die Führungs-
riege. Er ist Richter am Finanzgericht.
Aus dem Kreisverband Rhein-Ober-
berg verstärken Hans Mettig und
Rudolf Ganss die Beisitzerriege. 
Wilfried Pfeiffer, der seit 33 Jahren im
Bezirksvorstand tätig war, ist für
seine Verdienste in der AWO von

dem Vorsitzenden des AWO
Bundespräsidiums, Wilhelm
Schmidt, mit der Verdienstmedaille
der AWO ausgezeichnet worden.
Mit ihrem Leitantrag „Für Menschen
nach der Flucht – Miteinander in
Würde leben“ machten die Delegier-
ten deutlich, dass eine gelingende
Zukunft nur gemeinsam gestaltet
werden kann. Dabei sieht sich die
AWO als bestens vernetzte und
erfahrene Partnerin, die sich weiter-
hin für Integration und gegen
Ausgrenzung einmischen will.

Damit die AWO ihre qualitativ hoch-
wertige Arbeit in Kindertagesein-
richtungen und in der Offenen Ganz-
tagsbetreuung weiter anbieten kann,
fordert sie eine auskömmliche Finan-
zierung durch das Land NRW. Die
finanzielle Unterstützung von Kitas
und Offenen Ganztagsangeboten
und damit die Qualität der Kinderbe-
treuung dürfen nicht von der Finanz-
kraft und Prioritätensetzung einer
Kommune abhängen.
Zum neuen Grundsatzprogramm,

das sich die AWO gibt, referierte
Professor Frank Nullmeier von der
Universität Bremen. Mit der breit
angelegten Diskussion um dieses
Programm habe, so Nullmeier, die
AWO gute Chancen, ihr sozialpoliti-
sches Profil weiter zu schärfen – eine
wichtige Grundlage, Menschen auch
in Zukunft für die Arbeiterwohlfahrt
zu gewinnen. 

Die Ergebnisse der Konferenz
bestimmen die Arbeit des neuen
Bezirksvorstandes in den nächsten
vier Jahren. Vorsitzende Ruland
verspricht: „Wir werden weiterhin
orientiert an unseren Grundwerten
Solidarität, Toleranz, Freiheit, Gleich-
heit und Gerechtigkeit für eine soli-
darische Gesellschaft ehren- und
hauptamtlich kämpfen. Wir werben
weiter um zusätzliche Mitstreiterin-
nen und Mitstreiter, damit die AWO
am Mittelrhein flächendeckend
präsent ist und mit starker Stimme
für die Interessen der Menschen
eintreten kann“

Wilfried Pfeiffer wurde geehrt

Eine erfolgreiche Bezirkskonferenz geht zu Ende
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Preise verliehen

Hinsehen, wo andere wegschauen! Zuhören, wo andere
sich abwenden! Aufschreiben, was andere nicht wissen
wollen! 

AWO Mittelrhein verleiht Journali-
stenpreis für herausragende Berich-
terstattung in Print, Funk und Fern-
sehen.
Köln/Niederzier 14. November 16 

Mit dem AWO Mittelrhein – Journa-
listenpreis zeichnet die AWO
Mittelrhein Autorinnen und Auto-
ren aus, die durch ihre herausragen-
den publizistischen Leistungen in
der lokalen Berichterstattung
Menschen für soziale Notlagen
sensibilisieren. In diesem Jahr
wurde der AWO Mittelrhein Jour-
nalistenpreis erstmals unter ein
Motto gestellt: Menschen nach der
Flucht – miteinander in Würde
leben.

Nichts hat Deutschland in den letzten
Jahren so sehr bewegt, wie das
Thema Flucht. Deshalb hat die AWO
Mittelrhein ihren seit 2011 ausgelob-
ten Journalistenpreis 2016 unter
dieses Motto gestellt. Der Preis ist mit
insgesamt 5.000 Euro dotiert, je 1.500
Euro für Beiträge aus den Bereichen
Print, Hörfunk und Fernsehen und
jeweils 500 Euro für die Kategorien
Online-Berichterstattung und Nach-
wuchsjournalismus. Die achtköpfige
Jury aus Fachleuten der Medienbe-
richterstattung benannte folgende
Preisträgerinnen und Preisträger: 

In der Kategorie Print wurde das
Autorinnenteam vom General-
Anzeiger Bonn, Bettina Köhl, Doris
Pfaff, Britta Sabbag, Almut Voß,
Stefanie Messing für ihren Beitrag
„Ankommen in Bonn – Bonn schreibt
ein Kinderbuch“ ausgezeichnet. In
einer achtteiligen Serie gelang es den
Autorinnen und der Illustratorin

gemeinsam mit Bonner Bürgerinnen
und Bürgern ein Kinderbuch über
die achtjährige Sima aus Syrien zu
erstellen. Die Geschichte beschreibt
das Ankommen der vor dem Bürger-
krieg geflohenen Sima in Bonn.
Beeindruckt hat die Jury die gelun-
gene Interaktion zwischen Autorin-
nenteam und Co-Autoren, darunter
Schulklassen, Familien und Lese-
gruppen und die illustrative und
textliche Umsetzung. 

In der Kategorie Hörfunk ging die
Auszeichnung an Joachim Wulkop.
Sein Beitrag „Vom Saulus zum
Paulus“, ausgestrahlt im Radio
Euskirchen am 03.11.2015 lässt einen
Menschen zu Wort kommen, der sich
seinen Vorurteilen gestellt hat – und
den, der ihn darauf angesprochen
und mitgenommen hat. In seiner
Kürze zeigt der Beitrag hervorra-
gend, wie Zivilcourage funktioniert
und wie wichtig es ist, sich ein eige-
nes Bild zu machen. 

In der Kategorie TV portraitiert
Marc-André Schröter, in seinem,
auch technisch gut gemachten
Beitrag „Vom Kongo in die Charts“,
ausgestrahlt im WDR Fernsehen
Lokalzeit Bonn am 14. Oktober 2015
auf sehr sympathische Weise einen
jungen Mann aus dem Kongo, der
mit 7 Jahren als Flüchtlingskind nach
Deutschland kam. Der Film erzählt
von der allgegenwärtigen Gefahr auf
die schiefe Bahn zu geraten, und wie
der heutige Star in der Rapperszene
über Sport und Musik zum Erfolg

und zu sich selbst gefunden hat. Ein
Beitrag, der kritische Töne aufnimmt
und trotzdem Mut macht. Marc
André Schröter hat einige Jahre als
Sportredakteur bei der OVZ in
Gummersbach und als Stadionspre-
cher beim VFL Gummersbach gear-
beitet. Er stammt aus Wiehl und lebt
heute in Köln.

In der Kategorie Nachwuchsjourna-
lismus wurde die 14-jährige Leonie
Ndoukoun für ihren Bericht „Gren-
zerfahrungen 2015“, erschienen im
Schülermagazin a52 im Dezember
2015, ausgezeichnet. Erfrischend
ehrlich und leicht geschrieben lässt
Leonie die Lesenden in ihrem Beitrag
auch an den Schwierigkeiten und
Problemen einer interkulturellen
Herbstfreizeit mit geflüchteten
Jugendlichen teilhaben. Ihr Artikel
ermutigt, eigene Erfahrungen mit
Geflüchteten zu machen und sich auf
Neues einzulassen. 

Die Kategorie Online-Journalismus
wurde zum ersten Mal vergeben.
Hier ging der Preis an Birgit Franchy
für ihren Bericht „Essensausgabe in
der Flüchtlingsunterkunft – das
erwartet einen“ veröffentlicht auf
Kingkalli.de im Dezember 2015. Ein
Erlebnisbericht der sehr authentisch
und, dem Medium entsprechend
auch sehr direkt vermittelt, wie
ehrenamtliches Engagement in einer
Flüchtlingsunterkunft aussieht.
Gerade durch seine Schnörkellosig-
keit ist der Beitrag eine Motivation
sich ehrenamtlich zu engagieren. 
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„Genau hinsehen, zuhören und dann
aufzeichnen und andere teilhaben
lassen, das haben die heute prämier-
ten Beiträge hervorragend geschafft“,
so Beate Ruland, Vorsitzende der
AWO Mittelrhein. „Sie betrachten
das Thema Flucht und Ankommen in
Deutschland aus ganz unterschied-
lichen Blickwinkeln. Ihnen gemein ist
jedoch, dass wir als Lesende, Sehende
und Hörende die Möglichkeit haben,
uns mit dem Thema auseinanderzu-
setzen, eine Grundvoraussetzung
dafür, uns auf Neues einzulassen und

vom Neuen zu profitieren.“ 
Auf etwas Neues hat sich die AWO
Mittelrhein auch mit der Wahl des
Veranstaltungsortes eingelassen. Die
Preisverleihung mit dem Thema
„Menschen nach der Flucht“ fand in
der von der AWO Mittelrhein
betreuten Flüchtlingsunterkunft der
Gemeinde Niederzier in Huchem-
Stammeln statt. 

Die Geflüchteten begrüßten die
Gäste in der Unterkunft mit einem
Glas Tee. In seinem Grußwort gab

der Bürgermeister der Gemeinde
Niederzier, Hermann Heuser, einen
Einblick, wie sich die Gemeinde den
Anforderungen gestellt hat. Im
Gespräch mit der Flüchtlingskoordi-
natorin Regina Brückner berichtete
ein aus Aleppo Geflüchteter über
seinen Weg nach Niederzier. So erga-
ben sich im Verlauf der Veranstal-
tung weitere interessante und die
Siegerbeiträge vertiefende Einblicke.
Die zahlreichen Gäste waren sich
einig, dass diese Veranstaltung eine
ganz hervorragende war.

Genau hingesehen und gehört haben die Preisträger auch in diesem Jahr wieder

Das AWO-Redaktionsteam bedankt
sich bei seinen Leser*Innen und

wünscht schöne 
Weihnachtstage und
alles Gute für 2017
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