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In eigener Sache
Liebe Mitglieder der AWO Rhein-
Oberberg e.V., liebe Leserinnen
und Leser.
ein „verrücktes“ und „einzigartiges“
Jahr neigt sich dem Ende zu. Ein
Jahr, das von einem kleinen Virus,
der die ganze Menschheit in Atem
hält, geprägt wurde. 
Nichts ist mehr,wie es einmal war –
weltweit!
Viele Menschen sind an der Krank-
heit, die dieses Virus auslöst, schwer
erkrankt, andere blieben symptomfrei. Auch bei uns in Rhein-Oberberg.
In unseren Kitas, in den Seniorenzentren, in unserer Sozialstation, in den
Beratungsstellen, in unseren Gesellschaften, -überall mussten sich unsere
Mitarbeitenden den tagtäglichen Herausforderungen durch immer wieder
neue Anordnungen und Verordnungen im Rahmen des Infektionsschutz-
gesetzes stellen und sie umsetzen. 
Gleichzeitig mussten sie die Ruhe bewahren, um ihre Schutzbefohlenen
so wenig wie möglich zu beunruhigen, aber gleichzeitig auch alles
Menschenmögliche tun, damit sie nicht erkrankten. 
Eine unglaublich große Leistung von Allen! Denn auch unsere Mitarbei-
tenden haben natürlich große Angst, möglicherweise selbst zu erkranken,
oder ihre Lieben zu Hause zu infizieren. 
Wir durften in den diesjährigen Ausgaben des AWO Journals viel darüber
lesen, wie alle mit der Coronakrise umgegangen sind, wie sich ihr Alltag
darstellt. Viele wunderbare Berichte! Ganz herzlichen Dank Ihnen allen
dafür. 
Aber ganz besonders herzlichen Dank sprechen wir Ihnen aus für Ihre
großartige Arbeit unter stark erschwerten Bedingungen in Ihren Einrich-
tungen. Das haben sie so hervorragend gemacht, dass wir auch bis heute
nur ganz wenige Infektionen zu verzeichnen haben. 
Vorstand und Geschäftsführung sind dankbar und stolz! Haben sie
weiterhin die Kraft und die Zuversicht und das Herz für Ihre große
Aufgabe und bleiben sie bitte selbst gesund!
Ihnen Allen und allen unseren Mitgliedern wünschen wir besinnliche
Weihnachtstage und ein hoffentlich besseres, glückliches neues Jahr mit
Gesundheit und einer baldigen Rückkehr zu einer sicherlich anderen
Normalität.
Bleibt alle stark und zuversichtlich, verliert nicht den Mut!
Mit den herzlichsten Grüßen
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Wir stellen vor

Carsten Metzler

Mitte August 2020 fand sich Carsten Metzler bei der AWO
Rhein-Oberberg ein und wird nach seiner Einarbeitungszeit
neuer  Ansprechpartner für die Bereiche Liegenschaften und
Gebäudemanagement. Zuvor hat er rund 14 Jahre als Betriebs-
leiter bei einem Großhandelsunternehmen in Wiehl gearbeitet. 
Bei der AWO Rhein-Oberberg ist er für die Betreuung aller
Einrichtungen (Kitas, Familienzentren, Mietwohnungen,
Jugend- und Beratungsstellen etc.) hinsichtlich Wartung,
Instandhaltung, Reparaturen, Inspektionen, Sicherheitsüber-
prüfungen, Mängel- und Gewährleistungsverfolgung verant-
wortlich. 

Carsten Metzler koordiniert die internen und externen
Dienstleister und Handwerker und erstellt Leistungsverzeich-
nisse von Ausschreibungen. Zudem wirkt er an Vergabever-
fahren mit und plant die Investitionen für unsere Liegen-
schaften.

Carsten Metzler verbringt seine Freizeit gerne mit seiner
Familie. Außerdem ist er ehrenamtlicher Feuerwehrmann im
Löschzug Ründeroth bei der Feuerwehr Engelskirchen und
lenkt die Geschicke der Kinderfeuerwehr als Gemeindekin-
derfeuerwehrwart. 

Eva Kring

Seit Anfang September 2020 verstärkt Eva Kring als Öffentlich-
keits- und Verbandsreferentin die Geschäftsstelle der AWO
Rhein-Oberberg und vertritt Jenny Göx während ihrer Eltern-
zeit.  Eva Kring ist Ansprechpartnerin für die kontinuierliche
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die Steuerung von Dienstlei-
stern für Drucksachen und Themen für das AWO Journal.
Zudem ist sie für die Social-Media Aktivitäten zuständig und
koordiniert die Mitglieder- und Ortsvereinsbetreuung.

Mitte des Jahres hat sie ihren Master in Literaturwissenschaft
und Medienkultur mit Schwerpunkt Amerikanistik an der
Universität Siegen abgeschlossen. Im Rahmen des Masterstu-
diums hat Frau Kring im Sommer 2019 ein Praktikum beim
AWO Kreisverband Siegen-Wittgenstein/Olpe absolviert und
einen Einblick in die Geschichte und Arbeit der AWO gewin-
nen können. 
In ihrer Freizeit liest sie gerne, im Besonderen amerikanische
Literatur und interessiert sich für fremde Länder und Kultu-
ren. Des Weiteren verreist sie gerne mit ihrem Freund oder
erkundet die heimische Natur.
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Wir gratulieren ganz herzlich

Eine besondere Überraschung für
unsere Geschäftsführerin Martina
Gilles
Von Eva Kring

Ründeroth: Schon früh am Morgen
des 5. Oktober hatten sich die Mitar-
beiter*innen in der Geschäftsstelle
eingefunden, um ihrer Geschäftsfüh-
rerin nachträglich zum 50. Geburtstag
einen schönen Empfang zu bereiten. 

Ein buntes Bild boten die
Kolleg*innen verschiedener AWO-
Einrichtungen, die Martina Gilles bei
ihrer Ankunft mit Luftballons
begrüßten. 
Ein wunderschöner Blickfang war
auch das von der DRO gepflanzte
Blumenherz im Garten der
Geschäftsstelle. Das Gebäude selbst
war mit Herzluftballons und einem
Banner geschmückt, um die herz-
lichen Glückwünsche des Kollegiums
der AWO Rhein-Oberberg auszu-
drücken. 
Eine besondere Geburtstagsüberra-
schung bildete die preisverdächtige
Torte von Anca-Elena Spitzer und ein
tolles Fotobuch mit guten Wünschen
und Gratulationen der gesamten
AWO Rhein-Oberberg, das von Beate
Ruland überreicht wurde. 

Die Vorstandsvorsitzende hielt eine
ansprechende Geburtstagsrede, in der
sie die gemeinsamen Jahre Revue
passieren ließ, der Geschäftsführerin
für die hervorragende Arbeit dankte
und ihre herzlichen Glückwünsche
ausdrückte. Zum Schluss genossen
alle die außergewöhnlich schöne und
leckere Torte. Als Highlight ließ
Martina Gilles die roten Herzen in
den Himmel steigen. 

Mögen alle ihre Geburtstagswünsche
in Erfüllung gehen!Fo
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Sozialstiftung der Kreissparkasse
Köln fördert das AWO-Projekt
„Neue Wege”
Von Eva Kning

Ründeroth: Auf  ihrer „Sonnenblu-
mentour“ besuchten Christian Brand
und Sonja Weber von der Sozialstif-
tung der Kreissparkasse Köln die
Geschäftsstelle der AWO Rhein-
Oberberg und bekräftigten ihre
Unterstützung des Projekts „Neue
Wege“.
Da durch die Pandemie keine direkten
Übergaben in der Kreissparkasse
stattfinden können, wurde mit der
Tour und der Übergabe von Sonnen-
blumen an die Fördermittelempfän-
ger ein schöner Weg gefunden, um
eine persönliche Begegnung zu
ermöglichen. Mit 1.500 Euro unter-
stützen sie in diesem Jahr das
Projekt der Schwangerschaftskon-
fliktberatung der AWO. 
Junge werdende Mütter bis 21 Jahre
werden im Rahmen des Projekts
sowohl in Einzelfallhilfen als auch in
Gruppenarbeit umfassend beraten
und begleitet. Dabei bieten die Mitar-
beiterinnen Hilfen zur Lebensplanung
mit Kind und zur Existenzsicherung
an. Besonders wichtig ist es, dass die

Frauen eine positive Einstellung zum
Muttersein finden und eine stabile
Mutter-Kind-Beziehung aufbauen
können. Außerdem ermutigen die
Mitarbeiterinnen die jungen Frauen
zum Austausch untereinander, zur
Vernetzung und gegenseitigen Unter-

stützung. Auch nach der Entbindung
können sich die jungen Mütter auf
ihre Ansprechpartnerinnen verlassen,
die in Krisen schnell weiterführende
Hilfen vermitteln können.

Der Geschäftsführer der Sozialstif-
tung Christian Brand erklärte bei dem
Treffen, er sei dankbar, dass die AWO
diese wichtige und fundamentale
Arbeit leistet und freue sich, dieses
Projekt unterstützen zu können. Vor
allem wünsche er den Müttern und
Kindern einen guten Start in ihr
gemeinsames Leben. Die Geschäfts-
führerin der AWO Rhein-Oberberg
Martina Gilles sowie Diplom-Sozial-
pädagogin Christiane Gelfarth und
Meyra Demirci von der Schwanger-
schaftskonfliktberatung freuten sich
über die Fördermittel und dankten
Christian Brand und Sonja Weber
herzlich für ihren Besuch.

Fo
to

: A
W

O
 R

he
in

-O
be

rb
er

g



Seite 7

Wir gratulieren Journal
Ausgabe 78

Aus dem OV 
Bergisch-Gladbach/Rösrath

05.01. Marlene Löffelsend (86)
30.01. Anneliese Sahr (86)
31.01. Käthe Zumstrull (94)
06.02. Theo Röhrig (85)
15.03. Elisabeth Lellau (92)

Aus dem OV Burscheid-
Wermelskirchen

20.02. Irmgard Werth (88)
14.03. Rosemarie Spork (92)
22.03. Erna Zachert (92)

Aus dem OV Bergneustadt

05.01. Inge Isenberg (86)
27.02. Bernhard Haude (87)

Aus dem OV 
Engelskirchen-Overath

01.01. Ursula Delling (92)

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
04.01. Marianne Wege (85)
07.01. Doris Heydemann (85)
08.01. Hanno Joh. Müller (86)
11.01. Magdalene Theuer (90)
12.01. Bruno Bosbach (86)
19.01. Luise Schmidt (92)
22.01. Erika Neubauer (85)
29.01. Edith Wagner (88)
31.01. Margot Voßen (99)
01.02. Gisela Miebach (90)
10.02. Hedwig Jung (88)
11.02. Heinz Schwamborn (85)
15.02. Heinz Pollerhoff  (86)
17.02. Margot Fiedler (86)
23.02. Waltraud Titze (92)
05.03. Edith Haseneder (87)
13.03. Annie Koudijs (86)
14.03. Edith Meinerzhagen (90)
15.03. Edelgard Perder (80)
25.03. Hans Weinreich (86)
26.03. Dieter Matthias (80)
28.03. Walter Sauer (89)
29.03. Helga Klehn (88)

Öffnungszeiten:
Montag/Dienstag 15:00 bis 20:00 Uhr
Mittwoch/Donnerstag 15:00 bis 23:00 Uhr
Freitag: Vermietungen und Veranstaltungen
Samstag: Veranstaltungen
Besonderheiten: Ferienangebote, Jugendfilmworkshop, Ausflüge, Aktionen,
Akustik Bar, Theatergruppe, Politische Bildung und vieles mehr

Kontakt:
Ufo Jugendkulturhaus der AWO
Kölner Str. 68
51429 Bergisch Gladbach - Bensberg

Telefon: 02204-54922
E-Mail: jugendkulturhaus@awo-rhein-oberberg.de
Internet: www.ufo.awo-rbk.de
Team: Martin Greiber, Britta Bott, Patrick Kraus
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Hunde im Seniorenheim als 
Therapeuten und Seelentröster
Von Sabine Fleischer

Ründeroth: Ein aktuelles Beispiel dafür, dass Hunde die besseren Therapeuten sind, zeigt uns gerade unser Haushund
„Puh“. 
In der Dementen - WG gehört er bereits seit einiger Zeit zur Familie und wird sofort vermisst, sobald er sich mit
seinem Herrchen mal „Dienstfrei“ nimmt.
Als Tröster und „Wunderheiler“ auf  vier Pfoten, hilft er den traurigen, den ängstlichen und den unruhigen Bewoh-
ner*innen.
In unzähligen Momenten zaubert er ein Lächeln auf
ihre Gesichter.
Bewohner*innen, die ihr Zimmer am liebsten gar
nicht mehr verlassen, kommen nun wieder in den
Aufenthaltsraum um Puh zu streicheln und mit ihm
zu kuscheln.
Eine Bewohnerin vergisst in seiner Nähe für einen
Augenblick ihre Schmerzen. Sie beugt sich zu ihrem
pelzigen Freund hinunter, der es sich an ihren
Füßen bequem gemacht hat, um ihn zu streicheln
und erzählt ihm, was er doch für ein toller Kerl sei.
Solche Augenblicke wecken in so mancher Seniorin
und manchem Senior Erinnerungen an frühere
Zeiten mit ihren eigenen Tieren. So kommt es, dass
Bewohner*innen, die sonst kaum noch sprechen, ins Schwärmen kommen. Die Gelassenheit, die Puh ausstrahlt, über-
trägt sich auf  so manchen unruhigen Geist, und schenkt ihm Entspannung und Ausgeglichenheit. 
Puh wird auch von den Bewohner*innen, denen er auf  dem Weg zum Gassi gehen draußen begegnet, mit einem freu-
digen Lächeln bedacht und auch gern mal gestreichelt.
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Wenn Sie in Ihrer eigenen Häuslichkeit Unterstützung oder Pflege benötigen,  
sind wir für Sie der richtige Ansprechpartner im Gebiet Bergisch Gladbach, 
Odenthal und Kürten.

Unser Ziel ist es, dass Sie durch fachgerechte Unterstützung weiter in Ihrem 
eigenen Zuhause leben können. Professionalität und Engagement zeichnen 
uns aus. Zu unserem Team gehören z. B.:

· Vier Mitarbeiter*innen sind Wundexperten nach ICW; eine davon TÜV- 
 geprüfte Qualitätsbeauftragte

· Eine Pflegefachkraft ist ausgebildet zur »Pain Nurse«, d. h. Schmerz- 
 management in der Pflege

 · Fünf Mitarbeiter*innen sind ausgebildet zum Pflegeberater gem. 
  § 45 SGB XI bzw. § 7 a SGB XI

· Zwei Mitarbeiter*innen sind zur »Palliative Care Fachkraft« ausgebildet

Unsere Leistungen
Wir erbringen jede ärztlich verordnete Behandlungspflege wie z. B. Medi- 
kamentengabe, Augentropfengabe, Spritzen, Katheter legen, Wundversorgung 
und alle Arten von Verbänden.

Alten- und Krankenpflege
Unter der Maßgabe der aktivierenden Pflege leisten wir z. B. Hilfe bei der  
Körperpflege, bei der Lagerung oder unterstützen bei der Nahrungsaufnahme.

Verhinderungspflege
Bei Urlaub oder Ausfall von pflegenden Angehörigen können wir alle  
Leistungen auch als Verhinderungspflege erbringen.

Ein Hausnotrufsystem stellen wir gerne bereit.

Information und Beratung
Es ist uns ein Anliegen, dass Sie 
die Betreuung erhalten, die Sie 
benötigen und sich wünschen.

 
Kreisverband
Rhein-Oberberg e.V. 
Sozialstation

AWO Gesundheits- und sozialpflegerisches Zentrum 

Am Birkenbusch 59 | 51469 Bergisch Gladbach | Telefon: 0 22 02 / 9 37 31-14

AWO Sozialstation im Gesundheitshaus Dürscheid 
Wipperfürther Straße 153 | 51515 Kürten | Telefon: 0 22 07 / 9 19 72-35 

sozialstation@awo-rhein-oberberg.de | www.awo-sozialstation-gl.de

Lebensqualität durch Pflegequalität

MDK-geprüft mit der Gesamtnote 1,0 = sehr gut

Zitat des Monats

Überlege einmal, was du
denkst. 

Überlege zweimal, was
du sagst. 

Überlege dreimal, was
du tust.

Prof. Dr. Christian Ernst  

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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„Känguru” am Aggerstrand
DRK und AWO bieten gemeinsames Beratungsangebot

Von Susanne Schröder und Heiko Lenger

Ründeroth: Seit November 2020 können Familien durch das Mobile Beratungsangebot „Känguru“ (DRK) in den
Räumlichkeiten des AWO Mehrgenerationenparks „Aggerstrand“ in Ründeroth Unterstützung bekommen. Susanne
Schröder vom DRK und Heiko Lenger von der AWO freuen sich über dieses zusätzliche Angebot für Familien und
die zukünftige Zusammenarbeit im Mehrgenerationenpark „Aggerstrand“.
„Känguru“ ist ein kostenfreies Beratungsangebot für Familien und deren Angehörige im gesamten Oberbergischen
Kreis. Die Familienberatung bietet Unterstützung, um aus einem Konflikt- und problembehafteten Alltag heraus zu
finden und bietet Hilfe zur Selbsthilfe an. Angesprochen sind alle Familienformen, wie Alleinerziehende, Patchwork-
Familien, Pflegefamilien und deren Angehörige. Sie können sich persönlich oder telefonisch und auch anonym an die
Beraterinnen von „Känguru“ oder an Heiko Lenger, den Leiter des AWO Mehrgenerationenparks, wenden.
Themenfelder sind Konflikte innerhalb der Familie: Zwischen Eltern, mit den Kindern oder anderen Familienmitglie-
dern, Auffälligkeiten in der Entwicklung der Kinder, Probleme und Veränderungen durch eine Trennung, existenzielle,
finanzielle oder krankheitsbedingte Schwierigkeiten. Susanne Schröder von „Känguru“ berät Familien in etwa fünf
Beratungsgesprächen. Falls nötig, erfolgt eine Vernetzung mit anderen Beratungsstellen, Fachkräften oder Anlaufstel-
len.
Das DRK-Beratungsangebot „Känguru“ wird über das Leader-Programm der EU für die Region „1000 Dörfer“ und
„Wasserland“ im Oberbergischen Kreis und von der Rheinenergie-Stiftung „Familie“ in Köln gefördert.
Seit November 2020 können Familien Susanne Schröder jeden zweiten Donnerstag im Monat von 14:00 – 16:00 Uhr
in den Räumlichkeiten des AWO Mehrgenerationenparks „Aggerstrand“ persönlich antreffen.
Per Telefon und E-Mail sind die Ansprechpartner erreichbar unter:

Susanne Schröder Heiko Lenger 
Mobil 0151-200 420 21 Fon 02263-9692678 Mobil 0151-65826946
E-Mail schroeder@oberberg.drk.de E-Mail h.lenger@awo-rhein-oberberg.de

Landhotel Spessartruh 
Wiesenerstr.129, 97833 

Frammersbach 
Tel. 09355-7443, Fax -7300.    

www.landhotel-spessartruh.de  

Seniorengerecht & barrierefrei.  Naturpark Spessart  
Hallenbad 30o -Lift- Sauna - Kegelbahn - Wellness-

Panoramalage - Livemusik - gruppengeeignet 

Urlaub in Franken im 
staatl. anerk. Erholungs-
ort. 90 km Wanderwege, 
alle Zi. Du/WC/TV/Safe/Fön/Wlan, 
Lift. Beste Ausflugsmöglichkeiten.  
Zwei rollstuhlfreundliche Zimmer. 
Viele Einzelzimmer. Prospekt anfordern! 

HP ab 
47 € 
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MOBIL ANS ZIEL.
Die SteinGruppe verbindet 
Menschen.

Ob Kombi oder Kleinwagen 
oder Transporter: In den 
Autohäusern der SteinGruppe 
wartet eine große Auswahl 
an leistungsstarken Modellen 
zu attraktiven Konditionen 
auf Sie. Schauen Sie doch 
einfach mal in einem unserer 
10 Autohäuser vorbei und 
lernen Sie unsere attraktiven 
Serviceleistungen kennen.

Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch!

3 x in Bergisch Gladbach | 2 x in Gummersbach | Engelskirchen | Rösrath | Waldbröl | Siegburg | Lindlar

www.steingruppe.de
Volkswagen Nutzfahrzeuge
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AWO Otto Jeschkeit Altenzentrum

Hüttenstr. 27 • 51766 Engelskirchen-Ründeroth • Tel 02263 9623-101 • m.deckers@awo-rhein-oberberg.de • www.awo-az-ruenderoth.de

Pure Lebensfreude
im Alter
In unserem Haus erhalten Sie optimale Pflege und Betreuung.

Wir ermöglichen unseren Bewohner*innen aber auch vielfältige 

Aktivitäten: spontane Ausflüge, Fahrten in die Umgebung und

sogar Urlaubsreisen.

Bei uns ist täglich was los: es gibt Sportgruppen, Spiele- und

Musiknachmittage. Und wir feiern gern – ob Karneval, Sommerfest 

oder mal Grillen – gute Laune ist garantiert!

Auch für die nötigen Rückzugsorte ist gesorgt:

Entspannen kann man im Sinnesgarten, im sonnigen Innenhof, 

in der Wellnessoase oder im Kaffeestübchen. 

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und beraten Sie gern individuell:

MDK-geprüfte Qualität:

Pflegenote 1,0!

Foto: AWO Rhein-Oberberg e.V.

Das Otto-Jeschkeit-Altenzentrum
feiert 30 Jahre Neubau
Von Eva Kring

Ründeroth: Die bewegte Geschichte
des Otto-Jeschkeit-Altenzentrums
beginnt bereits weit vor 1990: Der
Kölner Stadtanzeiger berichtete, dass
das Krankenhaus Ründeroth durch
den mehrheitlichen Beschluss des
Engelskirchener Kommunalparla-
mentes Mitte der 70er Jahre seine
Pforten schließen musste. Nach der
Einstellung des Krankenhausbetriebs
war das Gebäude dann in privater
Hand. 

Die Familie Bockemühl nutzte es als
Seniorenheim, bevor 1982 die AWO
die Trägerschaft für das Altenzentrum
übernahm. Seinen Namen erhielt es in

Erinnerung an Otto Jeschkeit; einen
Zimmerer, aber auch langjähriger
Ründerother Bürgermeister und
Vorsitzender des AWO Ortsvereins
Ründeroth. Er engagierte sich ganz
besonders für die Übernahme des
Altenzentrums durch die AWO. Der
damalige Geschäftsführer der AWO
Rhein-Oberberg, Hans-Peter Knips,
beteuerte im Gespräch mit dem
Kölner Stadtanzeiger, Otto Jeschkeit
habe „wie ein Löwe“ für die Idee der
AWO gekämpft und die Beschaffung
der nötigen Mittel unterstützt (KStA
Juli 1988). 
Das alte Gebäude diente den
Senior*innen bis ins Jahr 1988 als
Wohnstätte, doch war die Notwendig-
keit einer Veränderung schon in Sicht.
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Also begann man ein Jahr zuvor, eine
Erneuerung zu planen. Zunächst
sollte das Gebäude in zwei Schritten
errichtet werden, um nicht umziehen
zu müssen. Das hätte jedoch eine
jahrelange Baustelle mit Lärm und
Staub bedeutet, sodass man sich
schlussendlich doch für einen Umzug
nach Bergneustadt entschied und das
gesamte Bauwerk Neuem weichen
musste.
Die 113 Bewohner*innen des Alten-
zentrums nahmen den großen Umzug
auf  sich und fanden in der Zeit des
Baus ein „Übergangs-Zuhause“ im
alten Krankenhaus Bergneustadt. 
Damals renovierten die Zivildienstlei-
stenden mit enormem Einsatz die
Zimmer des Krankenhauses Bergneu-
stadt, das zuvor leer stand. Die beiden
Zeitzeug*innen Jochen Paßberger
und Sabine Fleischer berichten, dass
damals ein besonderer Zusammenhalt
geherrscht habe. Alle seien motiviert
gewesen, mitanzupacken, um den
Senior*innen alles so angenehm wie
möglich zu gestalten. So half  damals
die Belegschaft  des Seniorenzen-
trums unter der Leitung von Inge

Peffeköver und Christian Will
wochenlang, den Umzug vorzuberei-
ten. Mehrere Hilfsorganisationen
sowie lokale Firmen halfen der AWO
beim Transport und stellten ihre
LKW und Fahrzeuge zur Verfügung.
Während das Gepäck der Bewohner
zügig per Autobahn in die vorüberge-
hende Unterkunft transportiert
wurde, sind die Bewohner*innen
etwas gemütlicher nach Bergneustadt
gereist. Jochen Paßberger erzählt, wie
eilig der Umzug ablief: „Das Mittag-
essen wurde noch in Ründeroth
serviert, das Abendessen schon in
Bergneustadt“.
Zwei Jahre blieben die 113 Bewoh-
ner*innen sowie die Mit-
arbeiter*innen in Bergneustadt. Von
dort aus wurde der Baufortschritt mit
Spannung beobachtet. Als besonders
positiv haben Sabine Fleischer und
Jochen Paßberger in Erinnerung,
dass auch die Mitarbeiter*innen in die
Planung der Ausstattung einbezogen
wurden. So wurde gewährleistet, dass
Dinge, die die praktische Arbeit im
Seniorenheim erleichtern, berück-
sichtigt wurden.

Im Jahre 1990 war der Neubau dann
fertiggestellt und Ende April stand
der Einzug in das neue Otto-Jesch-
keit-Altenzentrum bevor. Ein
wunderschöner Neubau mit toller
Ausstattung wartete auf  die Bewoh-
ner*innen und das Personal. Auch
dabei beschreiben die Zeitzeug*innen
die gegenseitige Unterstützung der
verschiedenen Abteilungen und das
tolle Miteinander. 
Neben einer Eröffnungsfeier mit der
Belegschaft fand 1990 auch ein großes
Sommerfest für die Senior*innen und
allen Interessierten auf  einer Wiese im
Außenbereich statt. Dort befindet
sich heute der Anbau des Otto-Jesch-
keit-Altenzentrums, der 2007
entstand. 

Ein großes Projekt, sicherlich für alle
Beteiligten mit einer beträchtlichen
Kraftanstrengung verbunden, war
geschafft. An die interessante, von
Veränderungen geprägte 30-jährige
Geschichte des Otto-Jeschkeit-Alten-
zentrums sollte man erinnern, denn
das erstaunliche Engagement hat zu
diesem Erfolg geführt. 

Vordere Reihe (v.l.n.r.): Ina Albowitz (MdB), Ruth und Hans Kern (MdL), Inge Peffeköver (Heimleitung), Ministerin
Anke Brunn, Friedhelm-Julius Beucher (MdB), Hans Peter Knips(Geschäftsführer)
Hintere Reihe (v.l.n.r.): Herbert Heidtmann (MdL), Landrat Hans-Leo Kausemann, Minister Franz Müntefering,
Wilfried Pfeifer, Dr. Dieter Fuchs (Oberkreisdirektor a.D.), Dr. Horst Waffenschmidt (MdB)
Vor Wilfried Pfeifer Mitte: Hilde Oberbüscher (Ehrenvorsitzende)
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RückzugsorteJournal
Ausgabe 78

Wellness- und Kinoraum als
Zufluchtsorte für Bewohner*innen
und Beschäftigte
Von Sabine Fleischer

Ründeroth: In Zeiten wie diesen, die
wir gerade erleben, mit Schlagworten
wie Abstand halten, Maske tragen und
Kontakte vermeiden, würden wir
gerne einmal wieder so richtig unbe-
schwert feiern, Ausflüge unterneh-
men oder zusammenhocken und
„klönen“. Aber, das geht gerade leider
nicht!
Diese Umstände lassen uns gerade
jetzt besonders dankbar für die
Möglichkeiten sein, die uns im ganzen
„Corona-Chaos“ geblieben sind.
Zum einen haben wir als Alleinstel-
lungsmerkmal in unserem Haus den
super genialen Wellnessraum, der sich
nach wie vor größter Beliebtheit
erfreut und unter allen notwendigen
Corona-Sicherheitsauflagen von unse-
rer „Wellness Anni“ geführt wird.
Des Weiteren gibt es seit einigen
Monaten einen Kinoraum, den wir

gerade jetzt täglich nutzen. In Einzel- 
und Kleingruppenbetreuung (bis
maximal 3 Personen), werden den
Bewohner*innen Wünsche übers
Internet erfüllt, kleine Natur- und
Tierfilme gezeigt oder ihre Lieblings-
musik gespielt, wobei sie die Inter-
pret*innen dabei über die große Lein-
wand verfolgen können. Das weckt in
vielen Bewohner*innen Erinnerun-

gen an frühere Zeiten, die sie dann
mit uns teilen.
Eine tolle runde Sache, für die wir,
das SKD-Team des Otto-Jeschkeit
Altenzentrums herzlichen Dank
an unsere Geschäftsleitung sagen
möchten! 
Es macht einfach Spaß, mit so
tollem Equipment arbeiten zu
können.

Angebote für Senorinnen und Senioren
Im “Alten Rathaus” zu Ründeroth treffen sich jeden Dienstag von 13:00 - 16:00 Uhr 
Seniorinnen und Senioren,
um bei Kaffee und Kuchen sowie Gesellschaftsspielen ein
paar gemütliche Stunden zu verbringen.

Auskünfte unter 0 22 63/9520 13

OV Ründeroth
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Auch das landet im Briefkasten Journal
Ausgabe 78

Der Laden

Von Anna Rosenthal 

Es war Mitte der Achtziger. Er hatte vermeintlich alles erreicht. 
Knapp über dreißig, verheiratet, verbeamteter Lehrer, Haus auf  dem Land
geerbt, das erste Kind war da. Der Garten gedieh prächtig. Die Dorfgemein-
schaft war zufrieden mit seinem Werdegang. Er hatte sich erfolgreich geweigert,
dem örtlichen Schützenverein beizutreten, und hatte keine finanziellen Sorgen
mehr. 
Er überlegte, auch aus der Kirche auszutreten, soweit war er dann noch nicht.
Nur wo war der Rock ́n ́Roll in seinem Leben, der Antrieb, das Dagegen-Sein?
All das fand er in seinem Plattenladen. 
Nachmittags geöffnet war der Laden die Zuflucht, das kleine London, die marxi-
stische Kommune des hinausgezögerten Studentenlebens. 
An der Scheibe war lediglich ein schlichter Schriftzug angebracht: „Der Laden“. 
Einfache Konstruktionen aus Fichtenholz, in Weinrot gestrichene Pressspanplat-
ten und passende Orient-Teppiche der verstorbenen Verwandtschaft – diese
Oase hatte es nicht nötig, mit Schnick-Schnack zu werben. Als Stammkunde
wurde jeder bezeichnet, der regelmäßig zum Hören der neuesten Errungenschaf-
ten erschien und einem regen Meinungsaustausch frönte. Verkäufe waren stets
zweitrangig. 
Der Erstpressung von Ton Steine Scherben wurde gehuldigt, die neueste Iron
Maiden lediglich akzeptiert. In der gläsernen Auslage der Theke fanden sich
Gedichtbände seiner Bekannten und natürlich seine eigenen Werke. Es roch stets
nach Holz, Tee und Freiheit. Er führte auch gerne die Standardgespräche. 
Beatles oder Stones? Für ihn keine Frage: Die Stones spiegelten eindeutig seine
Ambitionen wider, doch er hatte immer ein mildes Lächeln und Verständnis für
alle Freunde der Beatles. Ja, auch die Weihnachtsplatte von Heino wanderte dann
und wann über die Theke. Die ältere Nachbarschaft hatte ja auch Bedürfnisse.

Spät wurde es immer bei seinen geliebten Wolf-Maahn-Abenden. Da wurde
geraucht, getrunken, diskutiert und vor allem Musik gehört, das Kind nebenan
derweil zu Kinder-Hörspielkassetten-Klängen in den Schlaf  gewiegt. Der Laden
arbeitete stets gegen die Spießigkeit, die ihm solche Angst machte. Der Laden
war eine Sammlung, die jedem Gleichgesinnten zugänglich war. Es war seine
Sammlung! Er war zufrieden, denn er hatte dem Kapitalismus in seiner kleinen
Welt ein Schnippchen geschlagen.
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Wir gratulierenJournal
Ausgabe 78

Aus dem OV Gummersbach
14.01. Inge Unger (91)
15.01. Helmut Weber (86)
16.01. Käthe Bange (95)
20.01. Edda Puhl (80)
22.01. Elli Thiedecke (90)
24.01. Paul Müller (90)
29.01. Maria Rieger (88)
30.01. Anita Betz (87)
03.02. Josephine Hofmann (94)
04.02. Hans Hoffmann (85)
08.02. Gisela Gröger (86)
09.02. Hedwig Nowitzki (93)
15.02. Edith Wierzbicki (85)
18.02. Edeltraut Schlenkermann (75)
25.02. Ingrid Opitz (85)
08.03. Inge Bald (86)
22.03. Christine Engelke (85)
27.03. Helga Callies (88)
28.03. Ursula Freitag (93)
29.03. Hermann Gothe (86)

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
Aus dem OV Marienheide 

und Wipperfürth
13.02. Christel Beinlich (91)
09.01. Anneliese Joksch (80)
29.01. Hans Kern (88)
19.03. Else Dorr (96)

Aus dem OV Odenthal-Kürten
05.01. Hildegard Falk (80)
19.02. Helga Dressler (86)
12.03. Helmut Hitschfel (91)

Aus dem OV Radevormwald
10.01. Sophia Schneider (90)

Aus dem OV Reichshof
10.02. Inge Broschart (85)
20.02. Ruth Renner (93)
20.03. Konrad Nikodemus (86) 

Aus dem OV Ründeroth
08.01. Helga Meyer (85)
27.01. Christa Brachthäuser (85)
08.03. Marlene Schmidt (85)
22.03. Karl-Heinz Pohler (86)

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 Appar-
tementreinigung 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.

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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Beratungsstelle eröffnet Journal
Ausgabe 78

„Wegweiser” – die neue Beratungs-
stelle der AWO Rhein-Oberberg
Bergisch Gladbach:

Das Programm:

Wegweiser ist ein Präventionspro-
gramm des Landes Nordrhein-West-
falen gegen gewaltbereiten Salafismus,
das Radikalisierungsprozesse bei
Jugendlichen und jungen Heranwach-
senden in ihren Anfängen verhindern
soll. Das Präventionsprogramm ist
2014 angelaufen – seitdem sind NRW-
weit 25 Beratungsstellen eröffnet
worden. 

Salafismus – Was ist das?

Dabei handelt es sich um eine funda-
mentalistische Strömung des Islam.
Der Name leitet sich von den ersten
drei Generationen von Muslimen ab,
die zur Zeit des Propheten Moham-
med und unmittelbar danach lebten.
Deren Lebensstil gilt allgemein bei
Muslimen als Ideal, welches nachzu-
ahmen ist. Salafisten legen den Koran
wörtlich und rigide aus und verfolgen
einen strengen Monotheismus; das
bedeutet, dass sie an einen Gott glau-
ben und die Existenz anderer Götter
ausschließen. 
Wichtig ist dabei, zwischen verschie-
denen salafistischen Strömungen zu
differenzieren. Denn Salafismus ist
nicht gleich Salafismus: Während
einige salafistische Gruppierungen
verboten sind, sind andere grund-
rechtlich von der Religionsfreiheit
geschützt. Die Wegweiser
Berater*innen informieren über theo-
logische Besonderheiten, anhand
derer salafistische Gesinnungen
erkannt und unterschieden werden
können. Außerdem stellen sie promi-
nente Vertreter*innen vor und erklä-
ren, warum sich insbesondere Jugend-
liche von diesen in den Bann ziehen
lassen.

AWO Einrichtung in Rhein-Ober-
berg:

Die AWO Rhein-Oberberg musste
nicht lange überlegen, sich auf  die
Ausschreibung für die Wegweiser
Beratungsstelle für die beiden Land-
kreise zu bewerben. Voraussetzung
war, vor Ort gut vernetzt zu sein und

Erfahrung in der Beratungsarbeit und
im Umgang mit jungen Menschen zu
haben. Die Arbeiterwohlfahrt, als
einer der größten Wohlfahrtsver-
bände bundesweit, blickt auf  eine
nunmehr über 100-jährige Geschichte
zurück. Teil ihres Werte- und Selbst-
verständnisses ist seit jeher die Arbeit
an einer freiheitlich-demokratischen
Gesellschaft. Hierzu gehören zum
Beispiel ein breites Unterstützungssy-
stem für Menschen, die sozial benach-
teiligt oder in schwierigen Situationen
sind, wie auch das präventive Engage-
ment in der Kinder- und Jugendar-
beit. 
Darüber hinaus spricht sich die AWO
seit ihrer Gründung offen gegen
Rassismus und jegliche Form von
Diskriminierung und Gewalt aus.
Nachdem die AWO Rhein-Oberberg
den Zuschlag für die Trägerschaft
erhalten hat, wurde am 1. April 2020
die neu eingerichtete Beratungsstelle
in Bergisch Gladbach von dem multi-
kulturell und mehrsprachig aufgestell-
ten Wegweiser-Team bezogen. Die
drei Berater*innen bringen Kompe-
tenzen aus verschiedenen fachlichen
Schwerpunkten wie Sozialpädagogik,
Islamwissenschaft und Religionswis-
senschaften mit. 
Die Handlungsmaxime der der Mitar-

beiter*innen orientiert sich dabei an
den Grundwerten der AWO; Freiheit,
Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität
und Toleranz. „Wir respektieren religi-
öse Überzeugungen, aber nicht den
Missbrauch der Religion für Extre-
mismus und Gewalt“.
Trotz der Coronakrise arbeitet das
Team seit der Eröffnung kontinuier-

lich an der Bekanntmachung der
neuen Wegweiser-Beratungsstelle und
es werden immer mehr potentielle
Netzwerkpartner*innen erreicht. So
stellte sich das Team in verschiedenen
Arbeitskreisen vor. Die Vernetzung
mit Ämtern, Behörden, Schulen,
außerschulischen Bildungseinrichtun-
gen und Moscheevereinen läuft auf
vollen Touren. Weiter steht das Team
im engen Austausch mit den Sicher-
heitsbehörden und den Fachleuten
des Innenministeriums. Erste Sensibi-
lisierungs- und Infoveranstaltungen
sowie Beratungen haben bereits statt-
gefunden.

Die Arbeit:

Häufige Fragen: Muss ich tätig
werden, wenn ein Kind im Kopftuch
in der Kita erscheint? Ist der vollbär-
tige muslimische Vater womöglich
radikal? Und warum gibt die Mutter
männlichen Kollegen eigentlich nicht
die Hand? An wen kann ich mich
wenden, wenn ich eine Radikalisie-
rung befürchte? 
Im Fokus der Arbeit steht das Ziel,
Radikalisierungsprozesse bei Jugend-
lichen und jungen Heranwachsenden
möglichst in ihren Anfängen zu
verhindern. Wir sind für alle da, die

“Die AWO spricht sich seit ihrer Gründung
1919 offen gegen Rassismus und jegliche
Form von Diskriminierung und Gewalt aus.”!
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wichtige Arbeit gestartetJournal
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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 

vermuten, dass sich eine Person oder
Gruppe in ihrem Umfeld für den
gewaltbereiten Salafismus interessie-
ren und sich radikalisieren könnte.
Wir beraten zudem diejenigen, die
Fragen zum Thema haben, in ihrem
eigenen Handeln unsicher sind und
die Situation nicht richtig einschätzen
können.
Außerdem bieten wir im Rahmen
unserer Sensibilisierungsmaßnahmen
Fortbildungen und Workshops zum
Thema an. Diese können wir auch
individuell nach Ihren Wünschen
konzipieren. Unsere Angebote sind
kostenlos und flexibel, vertraulich und
individuell, bei Bedarf  auch anonym.
Die Wegweiser-Beratungsstelle ist für
den Rheinisch-Bergischen und den
Oberbergischen Kreis zuständig.

Weitere Informationen finden Sie auf
unserer Homepage: www.wegweiser-

rhein-oberberg.de Telefonisch errei-
chen Sie uns über die Hotline: 02202
7081020

Innenminister Herbert Reul eröff-
nete Beratungsstelle

Zu der offiziellen Eröffnung am 13.
Juli 2020 trafen sich neben Uwe
Reichel-Offermann vom NRW-
Verfassungsschutz und NRW-Innen-
minister Herbert Reul, der Landrat
des Rheinisch-Bergischen Kreises
Stephan Santelmann, MdL Rainer
Deppe, der Kreisdirektor Oberberg
Klaus Grootens sowie die Vorstands-
vorsitzende Beate Ruland und die
Geschäftsführerin der AWO Rhein-
Oberberg Martina Gilles. 

Die Bedeutung dieser Präventionsar-
beit wurde durch die persönliche

Vorstellung des Projekts im Bergi-
schen von Innenminister Reul
gemeinsam mit dem Verfassungs-
schützer Reichel-Offermann deut-
lich. Der Innenminister betonte, wie
wichtig Aufklärung sei und dass man
für einen „Ausstieg vor dem
Einstieg“ sorgen müsse. Weiterhin
erklärte Reul: „Wir dürfen die jungen
Menschen, die drohen, in die Fänge
der Menschenfänger zu geraten, nicht
aufgeben. Wir müssen ihnen klar
machen, dass es sich lohnt, in dieser
Gesellschaft zu leben, dass wir sie
brauchen, dass sie uns wichtig sind“. 
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Live Musik trotz Corona Journal
Ausgabe 78

„OPEN TEPPICH” – Open Stage mit
jungen regionalen Musiker*Innen in
Bergisch Gladbach 
Von Martin Greiber

Bergisch Gladbach: Im Rahmen der
Nachtfrequenz 2020 führte das UFO
Jugendkulturhaus der AWO am 26.
September im Ufo Jugendkulturhaus
der AWO ein Open-Stage-Format mit
dem Titel „Open Teppich“ durch.

Grundgedanke und Planungen

Ein Arbeitsschwerpunkt des Ufo sind
die jugendkulturellen Veranstaltungen
und Partizipation. 
Im Veranstaltungsbereich geht es
generell darum, für Jugendliche eine
Örtlichkeit zu schaffen, in der sie an
einem vielfältigen jugendkulturellen
Angebot teilnehmen und insbeson-
dere dieses mitgestalten können.
Dies geschieht über verschiedene
Musikrichtungen auf  Konzerten und
Partys sowie über filmische Doku-
mentationen, Theater, öffentliche
Vorträge und Diskussionen. Der
Gedanke der Partizipation steht hier
im Fokus unseres Auftrages. Ferner
gilt es deshalb, interessierten Jugend-

lichen Raum und somit die Möglich-
keit zu bieten, selbsttätig die Gestal-
tung beispielsweise eines Konzert-
abends zu entwickeln. Dabei werden
sie von den pädagogischen Fachkräf-
ten des Hauses begleitet und unter-
stützt. 
Aufgrund der bekannten Pandemie-
Lage musste von dem ursprünglichen
Konzept abgewichen werden. Statt
einer Open Stage als Rock-Konzert
mit einem großen Headliner wurde
gemeinsam mit den jungen
Menschen, die die wöchentliche
Jamsession im Ufo besuchen, ein
neues Konzept entwickelt, das einen
ähnlichen Charakter hat, aber im
„Corona-Modus“ funktionieren
kann. 
Und so entstand die Idee, den Saal zu
bestuhlen, mittig einen Teppich
auszulegen und in Wohnzimmer-
Atmosphäre zu dekorieren und zu
beleuchten. Alles sollte technisch
komplett ausgestattet und vier Stun-
den lang jungen, regionalen Künst-
ler*Innen die Chance gegeben
werden, ohne größeren Aufwand ihre

Kunst zu präsentieren. 
Im Vorfeld gab es verschiedene Über-
legungen, wie einer limitierten
Zuschauer*Innenanzahl entgegenge-
wirkt werden kann. Lange hielten sich
die Planungen eines Livestreams, der
aber aus unterschiedlichen Gründen
und Wünschen verworfen wurde.
Stattdessen wurde beschlossen, dass
der gesamte Abend in Bild und Ton
als Livemitschnitt produziert wird
und dass das Material den
Künstler*Innen kostenlos zur Verfü-
gung gestellt wird. 
Die Veranstaltung
Im Rahmen der Nachtfrequenz 2020
nahmen bei der Vorbereitung am
Nachmittag 
zwei Jugendliche Helferinnen beim
Aufbau der Bestuhlung und der
Hygienemaßnahmen, 
eine junge Erwachsene und eine
Hauptamtliche bei der Bewerkstelli-
gung des Caterings,
zwei Techniker beim Bühnenaufbau,
der technischen Umsetzung und der
Entwicklung der Videoproduktion,
eine sechsköpfige Band aus Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen beim
Soundcheck sowie ein Hauptamt-
licher bei der Delegierung und der
Durchführung aller anderen Aufga-
ben teil.
Zwei Sicherheitsleute wurden betraut
mit der Kontaktpersonen-Nachver-
folgung, mit der Aufklärung der
Corona-Regeln und mit der Aufsicht
der Einhaltung der Regeln und
Maßgaben.

Ab 20 Uhr ging es dann auf  dem
OPEN TEPPICH zur Sache.

22 Musiker*Innen und 25
Zuschauer*Innen (der jüngste Besu-
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Musiker zeigen ihr KönnenJournal
Ausgabe 78

cher war 12 Jahre) erlebten einen
schönen, musikalisch ansprechenden
und über die Genres vielseitigen
Abend.

10 Acts gaben ihre Musik zum Besten: 
• Marie und Natascha 
(Gesangs-/Gitarrenduo)
• Lucas Wielpütz (Akustik / 
Singer/Songwriter-Trio)
• Vinnie Mayz (Rock-Duo)
• Wasp In A Bottle (Alterna-
tive Rock/Metalband)
• Nana und Martin (Duo)
• $aint und Saeeed (Beat-
box/Hip Hop-Duo)
• Tim Rinker (Singer/Song-
writer)
• Nana und Simon (Hang-
Drum-Duo)
• Marie Zintl (Gitarre und 
Gesang)
• Björn Daheim (Solo Gitar
rist mit Begleitung am Bass 
und Schlagzeug)

Insgesamt war es ein sehr vielseitiger
und kurzweiliger Abend, der vom
Technik-Team herausragend gut
umgesetzt wurde. Alle Auftritte
wurden professionell produziert und
sowohl ein Aftermovie für den
gesamten Abend als auch der
komplette Auftritt für die jeweiligen
Acts zur freien Verfügung kostenlos
produziert. 
Resüme

Der OPEN TEPPICH war für das
Ufo-Jugendkulturhaus der AWO eine
rundum gelungene und Chancen
bietende Veranstaltung. Es war die
erste Veranstaltung mit Livemusik seit
dem Ausbruch der Covid-19-Pande-
mie und kam zu einer sehr günstigen
Zeit. Die Fallzahlen waren niedriger,
die Vorgaben und Möglichkeiten der
Umsetzung waren so, dass die Veran-
staltung so stattfinden konnte, dass
man trotz Einschränkungen dennoch
einen Mehrwert für alle Beteiligten
herstellen konnte.
Die Limitierung auf  50 Gäste war

sinnvoll und sehr gut gewählt.
Die Musiker*Innen zeigten viel
Engagement, Dankbarkeit und
Professionalität. Es war spürbar, wie
es viele zu schätzen wussten, dass es
eine seltene und schöne Möglichkeit
war, an dem Abend aufzutreten.
Das Publikum war vom Anfang bis
zum Ende da, wirkte angetan und
begeistert und zeigte erfreulicher-
weise eine große Disziplin in der
Einhaltung der Maßgaben. 
Bezüglich der Durchführung konnten
die Mitarbeiter*Innen des Ufos viele
Erfahrungen sammeln und in einem
überschaubaren Rahmen die
Möglichkeiten von Veranstaltungen
in der Covid-19-Pandemie sammeln.
Als besonders hilfreich sind die finan-
ziellen Förderungen vom LKJ NRW
e.V., vom Ministerium für Kinder,
Familie, Flüchtlinge und Integration
des Landes NRW und der Stadt
Bergisch Gladbach zu bewerten. Nur
durch diese Unterstützung konnte die

Umsetzung dieses Abends bewerk-
stelligt werden. 
Als besondere Randerscheinung ist zu
bemerken, dass sich einige der Musi-
ker*Innen an diesem Abend und für
eine zukünftige Zusammenarbeit
vernetzt haben und nun gemeinsam
miteinander musizieren.
Das Technikerteam formulierte diese
Aufgabe als herausfordernd, aber
auch als Spaß machend und weiter-
entwickelnd. Sie haben die Aufgaben
ohne Komplikationen gemeistert. 
Es war ein ausgewogener Mix aus
Stamm-Musiker*Innen und welchen,
die zum ersten Mal im Ufo aufgetre-
ten sind.
Insgesamt sind alle Ziele erfüllt oder
sogar übertroffen womit wir alle sehr
Zufrieden sind.
Das 5-minütige Aftermovie zum
Abend kann bei den Social Media
Seiten des Ufos (facebook @ufoawo
und Instagram @ufo_jugendkultur-
haus) abgerufen werden.
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Hacke und Spaten ausgepackt Journal
Ausgabe 78

Schöne Buchenhecke gepflanzt

Großes Eltern-Engagement im Rheinhöhenweg
Von Jana Sommer Gersinske

Bergisch Gladbach: Mitte September dieses Jahres wünschten sich die Kinder und das Team unserer Einrichtung
endlich den ersehnten Sichtschutz im Vorgarten, zur Straße hin. 
Eine Buchenhecke sollte gepflanzt werden. Spontan kamen Frau Atalay und Herrn Mutlu (Eltern) mit Spaten und Hacke
in die Kita und boten gerne ihre Unterstützung an. 
Bei herrlichem Sonnenschein waren die Löcher schnell gebuddelt und die Pflanzen in der Erde. Mit dem Gießen wurde
es dann jedoch schwierig: der Außenwasserhahn und der Schlauch waren kaputt. Dank unseres neuen Mitarbeiters der
Liegenschaften, Herrn Carsten Metzler, war dieses Problem auch schnell gelöst. Der Wasserhahn wurde schnell repariert
und die Kinder der grünen Gruppe übernahmen mit unserer Kollegin Angela Merker die Patenschaft über die Pflanzen. 
Nun braucht es nur noch Zeit und Geduld, bis sich die schlanken Buchenpflanzen fest verwurzelt und verzweigt haben.
Wir danken Frau Atalay und Herrn Mutlu recht herzlich für Ihr Engagement, die Buchenhecke gepflanzt zu haben, sowie
allen anderen Eltern unserer Einrichtung, die sich immer wieder auf  verschiedene Art und Weise für unsere Einrichtung
einsetzen und gemeinsam mit unserem Team zum Wohle der Kinder schöne Ideen umsetzen.
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Beim Aufforsten geholfenJournal
Ausgabe 78

Waldkinder pflanzen Bäume
Von Franziska Wittenberg

Burscheid: Die Kinder des AWO Waldkindergartens in Burscheid sind ja schon Waldprofis und lernen jeden Tag
draußen in der Natur, aber Bäume gepflanzt hatten sie noch nie.
Mitte November war es soweit, die Waldkinder durften 25 Weißtan-
nen in ihrem Wald pflanzen. Im Morgenkreis wurde nochmal
besprochen was ein Baum so alles braucht, um zu wachsen. Mit
Schippen und Hacken ausgestattet wurden schöne Plätze für die
Bäume abseits der Wege gesucht. Die Tannen wurden vorsichtig von
den Kindern mit ihren Händen in die Löcher im Boden gepflanzt.
Anschließend erhielt jede Tanne einen Stock, als Stütze und einen
Namen. Die Kinder hatten superschöne Namensideen. Die Erziehe-
rinnen notierten diese auf  kleine Herzen und diese wurden anschlie-
ßend mit Naturbast an den kleinen Weißtannen befestigt.
Jetzt stehen  im Burscheider Eifgenwald viele kleine Weißtannen die zum Beispiel Corona, Omiopi Baum oder John
Deer heißen. 
So haben die Kinder in ihrem Alltag etwas für den Klimaschutz und die Erhaltung des heimischen Waldes getan.

Sankt Martin
Von Nadine Treskow

Burscheid-Wermelskirchen: Am
11.11.2020 konnte man in Burscheid
in viele leuchtende Kinderaugen bli-
cken. Für die Kinder vom AWO Fami-
lienzentrum und Waldkindergarten
Burscheid war es ein besonderer Tag:
Sankt Martin! Auf  diesen Tag hatten
sich alle schon lange gefreut und in
den letzten Wochen fleißig Laternen
gebastelt.

Es war einmal vor langer langer
Zeit, im Jahr 334… 

So erlebten die Kinder die Geschichte
von Martin. Wie er gelebt hat, wie sein
Tagesablauf  war, wie er sich morgens
nach dem Schlafen anzog und für den
Tag vorbereitete. Sie erfuhren, dass
Martin nicht gerne Soldat war,
sondern lieber alten, kranken und
hilfsbedürftigen Menschen half.

MARTIN WAR EIN GUTER
MANN,

ER HALF GERNE JEDERMANN!
OB HUNGRIG, ARM ODER

KRANK
MARTIN WOLLTE KEINEN

DANK!

Nach dem ersten Teil der
Geschichte im Haus von Martin
sangen wir das Lied: 
„Ich geh mit meiner Laterne“ und
gingen dann zum gemeinsamen Früh-
stück. Im Innenbereich erlebten wir
die Geschichte in 4 Gruppen und teil-
ten im Anschluss einen großen
Weckmann und es gab leckeren
Kakao und Brötchen.

Im zweiten Teil im Außenbereich
konnten wir endlich alle gemeinsam
dem weiteren Teil der Geschichte von
Sankt Martin folgen und nahmen die
selbstgebastelten Laternen mit auf
unseren Weg.
Die Kinder sahen arme, alte und
kranke Menschen auf  der Straße, vor
unserer Einrichtung, denen Martin
geholfen hat. Er gab Kindern, die
hungrig waren sein Brot, einem Mann
der nicht mehr aufstehen und so gut
laufen konnte einen Stock und einer
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Ich geh mit meiner Laterne ... Journal
Ausgabe 78

kranken Frau, die kein Geld für den
Arzt hatte, ein paar Goldstücke.
Doch bevor ihm jemand danken
konnte, zog Martin schnell weiter.

MARTIN WAR EIN GUTER
MANN,

ER HALF GERNE JEDERMANN!
OB HUNGRIG, ARM ODER

KRANK
MARTIN WOLLTE KEINEN

DANK!

„Durch die Straßen auf  und nieder“
hörte man alle Kinder lautstark singen
und im Anschluss gingen wir mit
Martin hinters Haus in unseren
Garten. Wir erzählten, wie kalt es
damals war, dass Schnee lag und ein
eisiger Wind wehte. Martin, der schon
lange unterwegs war, fing an zu frie-
ren. Er hatte noch einen weiten und
anstrengenden Weg vor sich, als er
plötzlich auf  dem Waldboden einen
armen Mann sah, der keine Kleidung
trug, sondern nur Lumpen anhatte. Er
zitterte und konnte kaum noch spre-
chen.

„Oh helft mir doch in meiner Not,
sonst ist der bittre Frost mein Tod“
Martin zog die Zügel an, sein Ross
stand still beim armen Mann

Martin mit dem Schwerte teilt,
den warmen Mantel unverweilt.
Martin gibt den halben still,
der Bettler rasch ihm danken will
Martin aber ritt in Eil
hinweg mit seinem Mantelteil

MARTIN WAR EIN GUTER
MANN,

ER HALF GERNE JEDER-
MANN!

OB HUNGRIG, ARM ODER
KRANK

MARTIN WOLLTE KEINEN
DANK!

Im Garten hinter dem Bettler
knisterte schon das Lagerfeuer und
dort sollte auch unsere Geschichte
enden.
Die Kinder erfuhren, dass Martin ein
guter Mensch war und kein Soldat
mehr sein wollte. Ebenso erzählt man
sich seit vielen Jahren, dass Martin in
die Kirche ging, Mönch wurde und
alle seine Sachen verschenkte.
Als eines Tages in der Kirche ein
neuer Bischof  gesucht wurde, über-
legten alle, wen sie wählen könnten.

„Martin? Martin!“
Da Martin jedoch zu bescheiden war
und kein Bischof  werden wollte,
versteckte er sich in einer Scheune bei
den Gänsen. Doch als ihn alle such-
ten, schnatterten die Gänse so laut,
dass die Menschen Martin ganz
schnell fanden.

So wurde Martin doch noch zum
Bischof  benannt und von nun an
nannten ihn die Menschen SANKT
MARTIN.

Nach dem Ende der Geschichte
sangen wir noch: „Sankt Martin“,
„Abends wenn es dunkel wird“ und
viele andere Lieder. Jedes Kind
konnte sich noch einen Weckmann
bei unserem Martin abholen und so
ließen wir den Tag langsam ausklin-
gen.
Beim Abholen der Kinder gab es
noch für jede Familie eine Sankt
Martins Tüte mit einer schönen
Geschichte und einem leckeren
Weckmann, weil in diesem Jahr Fami-
lie und Freunde leider nicht teilneh-
men konnten.

Wir, die AWO Burscheid-Wermelskir-
chen, freuen uns schon auf  nächstes
Jahr, wenn wir alle wieder gemeinsam
feiern können!
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Infos des OV EngelskirchenJournal
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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. 
Um vorherige telefonische Anmeldung wird gebeten.

Liebe Mitglieder des AWO Ortsvereins Engelskirchen-Overath,

nachdem wir in diesem „Corona-Jahr“ alle unsere Ausflüge, Reisen und Aktivitä-
ten ausfallen lassen mussten, hoffen wir, dass es im nächsten Jahr, wenn es die
Impfungen gibt, möglich sein wird, wieder den einen oder anderen Ausflug zu
machen. Das Programm des vergangenen Jahres steht auf  jeden Fall noch immer!
Dies würde sicherlich dann alles weiterhin unter besonderen Hygieneschutz- und
Sicherheitsauflagen stattfinden müssen.

Wir haben beschlossen, dass wir erst im neuen Jahr die Fahrten anbieten, wenn
wir genau wissen, dass sie auch wirklich stattfinden können.
Wir werden sie entweder rechtzeitig im AWO Journal ankündigen oder ihr
bekommt eine Einladung per Post.

Wir wünschen euch nun besinnliche Festtage und ein hoffentlich „coronafreies“,
neues Jahr mit viel Gesundheit, Glück und Zuversicht.
Auf  ein hoffentlich baldiges und gesundes Wiedersehen

Euer Vorstand des Ortsvereins
i.A. eure Beate Ruland
Bitte bleibt Gesund!
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Adventskalender verteilt Journal
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Weihnachtswichtel in der 
Zockerstube
Von Petra Blenkers

Engelskirchen: Corona hat, wie
überall, die Planungen für 2020
komplett über den Haufen geworfen.
Aufgrund der Pandemie haben die
Teilnehmer*innen und Leiter*innen
des Seniorenclubs des Ortsvereins
der AWO Engelskirchen-Overath
schweren Herzens die regelmäßigen
Treffen der 20 rüstigen Senior*innen
ab Mitte März ausfallen lassen. Auch
wenn der Wunsch auf  die Treffen und
des gemeinsamen Kartenspielens
groß war; es war für alle selbstver-
ständlich das der Schutz Aller wichti-
ger war.
Im August fingen die Leiter*innen an
zu überlegen, wie denn die Treffen
wieder starten können. Gespräche
mit dem Vorstand und der Gemeinde
wurden geführt. Hygienekonzepte,

Teilnehmer*innenlisten vorbereitet,
kleine Gruppen wurden gebildet.
Leider stiegen dann die Infektions-
zahlen erneut drastisch an.
Dennoch haben sich die Leiter*innen
Gedanken gemacht, wie den
„Zockern“ eine Freude gemacht
werden kann. Schnell entstand die
Idee eines Adventskalenders. Kein
einfach gekaufter, sondern für jeden
Tag ein gepacktes Päckchen. Mal
etwas Tee oder Schokolade, mal ein

Duschgel, etwas Gebasteltes…
Die Wichtel waren fleißig, sodass
Ende November die Taschen verteilt
werden konnten. Treffen konnten
nicht stattfinden, aber so hat jeder/
jede im eigenen zu Hause ein Teil des
Zusammenseins.

Wir wünschen allen ein schönes
Weihnachtsfest und ein glückliches
und vor allen Dingen ein gesundes
neues Jahr.
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Warum denn gleich ausschachten?
Dauerhafte Innenwandsanierung –

ohne Garten- und Terrassenschädigung

Bautenschutz GmbH
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Warum denn gleich ausschachten?
Dauerhafte Innenwandsanierung –

ohne Garten- und Terrassenschädigung

Schimmel? Sockelschäden?

Feuchte Kellerwände?

Geschäftsführer: J. Adolphs
Sachverständiger für
Schimmelpilzerkennung,
-bewertung und 
-sanierung (TÜV)

Mitglied im DHBV
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Unsere Kinder im InterviewJournal
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Wir wollen „Danke” sagen!
Das Leben mit Corona ist für
niemanden von uns wirklich leicht.

Von Monika Beldij, Berufspraktikan-
tin der Berta – Kröger Kindertages-
stätte

Gummersbach: Ein Thema war mir
in dieser Zeit sehr wichtig, mit den
Kindern darüber zu reden, das schien
mir richtig. Eine Woche lang  beschäf-
tigte ich mich mit dem Thema „Dank-
barkeit“.

Nachdem ich die Kinder fragte, was
Dankbarkeit für sie bedeutet, wurde
deutlich, dass sie dankbar sind, wenn
Eltern trotz Homeoffice, Ängsten
und Sorgen in der Kurzarbeit noch
Zeit für sie haben. Ich interviewte die
Kinder meiner Gruppe im Alter von 3
– 6 Jahren und fragte sie, ob es etwas
gäbe, wofür sie sich bei ihren Eltern
bedanken möchten.

Unser kleines Interview:

Danke Mama & Papa, dass ich so
einen tollen Playmobilhof  von euch
bekommen habe.
Danke Mama & Papa, dass ihr immer
so lieb zu mir seid.

Danke Mama, Nadine, Opa & Oma
dafür, dass ihr immer für mich da seid.
Danke Mama & Papa, dass ihr mit mir
spielt und mir beibringt, zu zählen und
zu rechnen.
Danke Mama & Papa, dass ihr euch
Zeit nimmt und mit mir spielt, obwohl
ich ja noch zwei jüngere Geschwister

habe.
Danke Mama & Papa, dass ihr mit mir
baut, auch, wenn ich viel besser baue
als ihr.
Danke Mama & Papa, dass ihr mich

liebt und mit mir lacht.
Danke Mama, dass du mit mir UNO
spielst. Papa kann nicht gut UNO
spielen, aber ich liebe Papa, weil er gut
mit mir basteln tut.
Danke Mama & Papa, dass ihr immer
Memory mit mir spielt.
Danke Mama & Papa, dass wenn es
dunkel ist, ihr mir Geschichten
vorlest.
Danke Mama & Papa für meinen
tollen Geburtstag, mein Trampolin
und, dass ihr immer Quatsch mit mir
macht.
Danke Mama, dass du mir immer
Überraschungen machst und, dass ich
so viele AG’s habe. Danke Papa, dass
du von der Arbeit immer nachhause
kommst, wenn du lange weg bist. Ich
freue mich immer, wenn du zurük-
kkommst.
Danke Mama & Papa, dass ihr mir
immer helft und mit mir spielt.
Danke Mama & Papa, dass ich in
eurem Bett schlafen darf, wenn ich
Angst im Dunkeln habe.
Danke Mama, dass du so gut Nudeln
machen kannst und Papa macht gut
Fleisch.

So viele Dinge rückten plötzlich in die Ferne.
Kindertagesstätten machten teilweise zu.

Das hörten weder Kinder, noch Eltern dann gerne.
Wohin soll ich geben mein Kind?

Der Stress, der jetzt erst richtig beginnt!
Zu den Großeltern sollten die Kinder ja nicht,

ein scheinbar normaler Alltag, der plötzlich in sich zerbricht.
Respekt an all die Mamas, an was mussten Sie alles nur denken,

trotzdem haben Sie immer versucht, alles ins Gute für Ihre Kinder zu lenken!
Einen großen Applaus an alle Papas, die weiterhin arbeiten gingen.
Ständig die Frage, was würde der nächste Morgen wohl bringen?

Schließt meine Firma, werden sie mir meinen Job nehmen?
So viele ungeklärte schlafraubende Themen.
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Wildbienen kennengelernt Journal
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Danke Mama & Papa, dass ihr mit mir
malt, zum Beispiel eine Sonne.
Danke Mama & Papa, dass ihr mir
Geschichten vorlest.
Danke Mama, dass du mit mir malst
und danke Papa, dass du mit mir Fahr-
rad fährst.
Danke Mama & Papa, dass ihr meine
Eltern seid und mit mir immer Tier-
puzzle macht.

Als Zeichen der Hoffnung bastelte

ich mit den Kindern einen Baum voll-
besetzt mit Schmetterlingen.

Wir wissen, dass wir an der Situation
nichts ändern können, aber wir
können dankbar sein, für all die
Dinge, die man sonst nie zu schätzen
gewusst hat, weil sie als Selbstver-
ständlichkeit angesehen werden.

Im Zuge dessen wollen wir allen
Eltern danken, für die Unterstützung

und das entgegengebrachte Verständ-
nis in einer, auch für uns, sehr schwie-
rigen Situation.

„Bergisches Blütenmee(h)r”  
im Christa Hasenclever Familienzentrum
Von Carolin Winkler

Gummersbach: Umweltschutz und
Nachhaltigkeit werden immer wichti-
ger für alle und so wollen auch wir im
FZ Christa Hasenclever, dieses große
Thema mit den Vorschulkindern
besprechen.
Wie schön, dass wir in der Eltern-
schaft so aufmerksame Eltern haben,
die ihre Ideen und Eigenschaften mit
einbringen möchten. Herr Spans, ein
Vater aus der lila Gruppe und gleich-
zeitig Mitarbeiter der Bergischen
Agentur für Kulturlandschaft kam zu
Besuch um mit den Kindern das
Projekt „Bergisches Blütenmee(h)r“
durchzuführen. Dieses wird durch das
europäische LEADER-Förderpro-
gramm gefördert, das sich für Blüten-
flächen und damit für die Insekten-
vielfalt im Bergischen Land engagiert.
Mehrjähriges regionales Saatgut sowie
Informationen zur richtigen Anlage,
Pflege und Erhalt von Blühflächen
sind die Schwerpunkte des Projektes.

So kam es zu Stande, dass wir etwas
zur Nachhaltigkeit beitragen können,
indem wir eine Wildbienenwiese in
unserem Außenbeet aussäen.
Das Regenwetter hat uns nicht davon
abgehalten, Matschsachen anzuzie-
hen, raus zu gehen und zunächst erst

einmal etwas über Wildbienen zu
lernen.
Herr Spans hatte ein tolles Quiz
dabei, bei dem die Kinder, ganz
getreu dem Spiel „Eins, zwei oder
drei“, aktiv mitraten konnten. Spiele-
risch konnten die Kinder so lernen,
dass 
• Wildbienen zur Art der Insek-

ten gehören, 
• Wildbienen ihre Eier in die Erde 

ablegen,
• Wildbienen mit Blütenblättern 

ihre Nester bauen und damit die 
Eingänge vor Eindringlingen 
verschließen.

Außerdem wurde mit verschiedenen
Bildern erklärt, wovon Wildbienen
sich ernähren, wozu Wildbienen
nützlich sind und wie wir Menschen
den Wildbienen nützlich sein können.
Das war dann für uns das Stichwort

den Wildbienen zu helfen: Indem wir
Samen aussäen, die dann im Frühjahr
zu einer tollen Wiese heranwachsen,
stellen wir ihnen ein Nahrungsange-
bot zur Verfügung.

Fürs Frühjahr sind weitere Angebote
zum Thema Nachhaltigkeit mit Herrn
Spans geplant. Beispielsweise wird das
bereits vorhandene Insektenhotel
aufgearbeitet werden, zudem soll ein
Wurm-Kompost angelegt werden. 
Mit diesem Angebot nehmen wir
gleichzeitig an der Nachhaltigkeits-
kampagne des AWO Bundesverban-
des teil. #WIRARBEITENDRAN
Wir und vorallem die Kinder hatten
super viel Spaß dabei und warten
schon gespannt auf  das Frühjahr.
Wir senden viele Grüße,
das Team vom Christa- Hasenclever
Familienzentrum
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Wilde Blumen für wilde Bienen 
Von Eva Kring und André Spans

Gummersbach: Es heißt: Als
Erwachsener schützt man das, was
man als Kind lieben gelernt hat. 
Voller Neugier auf  das Bildungspro-
gramm „Wir lassen die Kita aufblü-
hen - für Wildbienen und die
Menschen“ haben sich die Kinder mit
den Erzieherinnen des AWO Fami-
lienzentrums „Christa Hasenclever“
in Gummersbach mit André Spans
von der Bergischen Agentur für
Kulturlandschaft im Außenbereich
der Kita zusammengefunden. Mit
Bildern und einem spannenden Wild-
bienenquiz veranschaulichte der
Landschaftsökologe André Spans die
Entwicklung und das Leben von
Wildbienen. Die Bergische Agentur
für Kulturlandschaft ist BNE-Regio-
nalzentrum im landesweiten Netz-
werk NRW und bietet durch die
Förderung des Ministeriums für
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und
Verbraucherschutz des Landes
Nordrhein-Westfalen kostenfrei
Bildungsprogramme nach einer
Bildung für nachhaltige Entwicklung
(BNE) für alle Menschen an.

Mit Begeisterung verfolgten die
Kinder den biologischen Sachverhalt
und hatten viel Spaß bei dem Quiz,
mit dem sie ihr bereits erworbenes
Wissen testen und erweitern konnten.
Die Kinder haben durch das Projekt
erfahren, welche wichtige Funktion
die Wildbienen für Natur und
Mensch haben und dass viele Wild-
bienenarten vom Aussterben bedroht
sind. So waren sie hochmotiviert für
die Bienen eine Futterquelle in Form
einer Wildblumenwiese anzulegen.
Im Vorfeld wurde bereits der Boden
zum Säen von den Kindern mit ihren
Erzieherinnen vorbereitet. André
Spans schenkte jedem Kind Saatgut-
Tütchen, um auch zu Hause Wildblu-
men säen zu können. Die Samenkör-
ner für die Fläche vor der Kita durften
die Kinder in kleinen Eimern mit
Sand vermischen und gemeinsam in
die angelegten Felder streuen.
Die Saatgut-Tütchen stammen vom
LEADER-Projekt „Bergisches
Blütenmee(h)r“ der Bergischen
Agentur für Kulturlandschaft. Gegen
Einsendung eines mit 0,80 € frankier-
ten Rückumschlags, erhalten alle, die
sich für die Natur einsetzten möch-

ten, von der Bergischen Agentur für
Kulturlandschaft ein kostenloses Saat-
gut-Tütchen (www.agentur-kultur-
landschaft.de/bluetenmeehr).
Das Anlegen der Wildblumenwiese
baute auf  eine frühere Aktion der
Kita auf, bei der gemeinsam mit den
Kindern ein Insektenhotel gebaut
wurde. Dadurch haben die Kinder die
Möglichkeit, den kompletten Lebens-
zyklus einer Wildbiene nachzuvollzie-
hen und zu beobachten. Ebenso
können sie die jahreszeitliche Verän-
derung der Blumenwiese wahrneh-
men und das Blühen der Wildblumen
mit allen Sinnen genießen. 
Durch die Naturerfahrungen, das
Beobachten, Entdecken und Staunen
wird bei den Kindern handlungs-
orientiert die Liebe und das Interesse
für Insekten und deren Lebensräume
geweckt. Durch die Sensibilisierung
für die bedrohte Insektenwelt werden
ihnen die Tiere zukünftig schützens-
wert erscheinen. 

https://wirarbeitendran.awo.org/pro
jekt/wilde-blumen-fuer-wilde-bienen
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Was, wenn Hotdogs übrig bleiben? Journal
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Laternenfest einmal ganz besonders
Von Sabine Bomhauer

Gummersbach-Strombach:Unsere
Geschichte begann Ende Februar
2020. Karneval lag hinter uns und der
Frühling war noch nicht in Sicht. Da
wollten wir unseren Kindern ein klei-
nes Highlight bieten. Wir planten
einen Kinotag mit Popcorn und
Hotdogs. Die Einladung hatten alle
Familien erhalten und wir freuten uns
riesig. 
Dann machte Corona uns einen
Strich durch die Rechnung.
Nun saßen wir im Lockdown mit 70
Hotdogs. Zur Freude der wenigen
Kinder in dieser Zeit gab es öfter
Hotdogs zum Mittagessen. Alle 70
haben wir nicht geschafft.
Es folgte das Frühjahr und der

Sommer. Einer der schönsten Tage in
diesem Jahr war der Tag an dem der
eigeschränkte Regelbetrieb wieder
aufgenommen wurde und wir uns alle
wiedersehen konnten. Dann starteten
die neuen Kinder und fast hatte man
das Gefühl der Alltag kehrt zurück. 
Das Laternenfest stand vor der Tür
und uns fiel unser Kinoabend wieder
ein. Wir planten, Corona-konform,
einen Sankt Martin-Kinoabend. Aus
Sorge, erneut auf  den Hotdogs sitzen
zu bleiben, entschieden wir uns für
Pizza vom Lieferdienst.
Und dann ging es los. Um 17 Uhr
trafen sich alle Kinder in ihren Grup-
pen um in gemütlicher Runde das
Buch „Sankt Martin und der Bär“ zu
hören, quasi als Vorfilm. Im
Anschluss sahen wir den Kinohit

„Conni und der Laternenzug“. Der
Film endete mit dem Lied „Ich gehe
mit meiner Laterne“. Spontan sangen
alle Kinder mit. Wir waren gerührt. 
Nach der leckeren Pizza sangen wir im
Garten mit unseren Laternen alle
Sankt Martinlieder. Es war so gemüt-
lich wie lange nicht mehr. Um 19 Uhr
wurden alle Kinder mit einem
Weckmann verabschiedet. Die Eltern
konnten ihre glücklichen Kinder am
Gartentor in Empfang nehmen und
mit ihren Laternen nach Hause
spazieren.
SCHÖN WARS !
Manchmal sind besondere Herausfor-
derungen ein guter Anlass zum
Umdenken. Das führt dann gelegent-
lich zu unerwartet schönen Erlebnis-
sen.

Lichterfest „TO GO”!
Von Monika Beldij, Berufspraktikantin der Berta – Kröger Kindertagesstätte

Gummersbach: Ich denke, dass ich damit richtig liege, wenn ich sage, dass das Virus uns eine gute Sache gelehrt hat: 
Wir denken um und finden Alternativen.

So auch bei unserem diesjährigen „Sankt Martin – Fest“.
Für Uns war es von großer Bedeutung, den Kindern trotz der einge-
schränkten Situation zu übermitteln, was die eigentliche Botschaft dieses
Tages überhaupt ist:

Das Teilen!

Jedes Kind bastelte eine Papierlaterne für einen Menschen, den es lieb
hat. Ganz gleich, ob die Laterne für Eltern, Großeltern, Freunde oder die
Nachbarn gedacht war. Die Kinder hatten so die Möglichkeit, ihr Lichtlein in einer, wie wir finden, düsteren Zeit zu
teilen. Denn wie sagt man so schön, am Ende eines Tunnels erstrahlt immer irgendwo ein Licht.
Auch die Zusammenarbeit mit der älteren Generation wird bei uns groß geschrieben.
Wir haben Alternativen geschaffen, um das Zusammenkommen trotz der vielen Regelungen zu ermöglichen. 
Die Kinder bastelten Laternen mit Fingerfarbe und gesammelten Blättern, die wir dann nach unserem kleinen Spazier-
gang, am Haus Tannenberg (benachbartes Pflegeheim) an den Zaun gehangen haben. 
Vor Ort haben auf  den Balkonen viele Bewohner freudig auf  uns gewartet.
Trotz der Abstandsregelung haben wir es geschafft, Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.
Auch die Kinder haben verstanden, dass man Menschen durch solch‘ kleine Gesten manchmal näher ist, als man
denkt! 
Im Zuge dessen wünschen wir allen Lesern „Glück“.
Wir haben gehört, dass man Glück für gewöhnlich teilen sollte,
denn man munkelt, dass es sich dann verdoppeln würde... 
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AWO Lindlar = Ein starkes Team!
Von: Rosi Wendeler

Lindlar: Während des Lockdowns
hatten wir bereits immer wieder
Lebensmittel an Bedürftige ausgefah-
ren. 
Anfang Oktober stiegen die Corona-
Infektionen in Lindlar erneut an, und
eine Flüchtlingsunterkunft musste
unter Quarantäne gestellt werden. 
In kürzester Zeit wurden vom Sozial-
amt der Gemeinde Lindlar indivi-
duelle Einkaufslisten erfragt und an
die AWO Lindlar weitergeleitet. 

Sehr kurzfristig waren viele Helfer
bereit, diese Einkäufe zu erledigen
und vor dem unter Quarantäne

stehenden Haus abzuliefern. Die
Verrechnung der Einkäufe erfolgte
wiederum durch das Sozialamt. 

Es war schön, helfen zu dürfen und
erneut zu sehen, wie sehr sich das
mittlerweile schon eingespielte Team
immer wieder bewährt. 
Besonders groß war natürlich die
Freude, alle Bewohner wohlauf  anzu-
treffen und auch zu sehen, mit
welcher Disziplin sie die erforder-
lichen, aber doch sehr einschränken-
den Maßnahmen einhalten.

Auch die unter Quarantäne Gestellten
freuten sich über diese schnelle und
wirksame Hilfe.

Kreissparkasse Köln hilft dem 
OV Lindlar
Von Steffen Mielke

Lindlar: Bekanntlich musste unser
AWO-Treff  im Juli umziehen. Dabei
haben wir unsere Einbauküche mitge-
nommen und fachgerecht in das neue
Mietobjekt einpassen lassen. Da
kamen schnell Kosten in Höhe von
mehreren hundert Euro zusammen.
Wieder einmal erwies sich die Kreis-
sparkasse Köln als verlässlicher Part-
ner für das Ehrenamt in Lindlar und
unterstützte uns mit 500€. Am 15.
September übergab Filialdirektor
Rafael Niedung den betreffenden
Scheck an die AWO Lindlar.

Helfer beim Einkaufen
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Kochen / Glückwünsche Journal
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Gemeinsam kochen
Von Rosi Wendeler

Lindlar Frielingsdorf:Wir fühlen uns in unseren
neuen Räumen in der Jan-Wellem-Straße immer
wohler. Die Unterstützungen bei schwieriger Post hat
sich seit langer Zeit immer auch zu einem gemütlichen
Beisammensitzen entwickelt und zuletzt stand so viel
auf  dem Programm, dass wir uns in Gruppen aufge-
teilt haben. Der neue AWO-Raum, mit einem Haupt-
raum und einer separaten Küche, kam uns hierbei sehr
gelegen, sodass eine Gruppe in Ruhe Behördenpost
erledigen konnte und die andere Gruppe kochte. 
Unser Chefkoch Kello Ba zauberte hierbei aus allerlei
Gemüse und etwas Hähnchen ein köstliches Essen für
uns alle und wir saßen noch lange zusammen und
haben über die Heimat, die Familien und die Sitten in
den unterschiedlichen Ländern gesprochen.
Wir waren uns alle sofort einig, dass wir das häufiger machen wollten, doch dann enttäuschte uns zunächst der zweite
Lockdown. Wir geben jedoch nicht auf  und nun ist geplant, dass wir uns nach den Regeln des Lockdown nur zu zwei
Haushalten treffen und eben in etwas kleinerer Runde unser gemeinsames Kochen fortsetzen.
Gerne möchten wir auch typisch deutsche Gerichte wie Reibekuchen oder Apfelpfannkuchen ausprobieren.
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Die Personen am Tisch sind Frau Hagosa Mokonen und
Herr Hermon Yohannes und unser Koch Kello Ba

Beate Ruland ist Ehrenvorsitzende der AWO Mittelrhein
Die Delegierten der Bezirkskonferenz haben Beate Ruland mit überwältigender Mehrheit zur Ehrenvorsitzenden
der AWO Mittelrhein bestimmt. Seit ihrer Jugend setzt sich die Engelskirchenerin mit außerordentlichem Engage-
ment für die Belange der AWO ein und steuert den Verband auf  Orts-, Kreis- und Bezirksebene ehrenamtlich mit
großem Einfühlungsvermögen, Geduld und Kontinuität.  Seit 16 Jahren stand Beate Ruland dem Wohlfahrtsver-
band und seinen Gesellschaften zunächst als stellvertretende, seit 2009  als Vorsitzende vor. Der Mitgliederver-
band und die ehrenamtliche Arbeit waren und sind ihr ein Anliegen. Nun gibt sie die Verantwortung auf  Bezirks-
ebene ab. Ihr Rat ist jedoch weiterhin gefragt.

Hans Mettig bleibt Präsidiumsmitglied, Barbara Lackneraus Waldbröl neu
gewählt! Hartwig Meier aus Odenthalwird Revisor
Auch wurde Corona-bedingt per Briefwahl ein neues Präsidium gewählt: Der bisherige Stellvertreter Axel Heiner
Dabitz wurde zum Vorsitzenden und Nachfolger von Beate Ruland gewählt. Gemeinsam mit den neuen Stellver-
tretenden im Präsidialvorstand Heinz-Willi Schäfer aus dem Rhein-Sieg-Kreis, Willibert Spenrath aus dem Rhein-
Erft-Kreis und Eva-Maria Voigt-Küppers MdL, aus der Städteregion Aachen, ist er nun für die strategische
Ausrichtung des Bezirksverbandes verantwortlich.  Dabei stehen ihnen elf  weitere Präsidiumsmitglieder beratend
zur Seite. Neu gewählt wurden Martina Buhr, Barbara Lackner, Roswitha Stock und Udo Zimmer. Sven Cramer,
Stephan Gatter, Helga Kühn-Mengel, Hans Mettig, Bernd Reibel, Heinz Willi Ruiters und Karl Schultheis MdL
wurden in ihren Ämtern bestätigt. Karl Ernst Forisch, Hartwig Meier und Günter Prast sind Revisoren.

Wir gratulieren allen herzlich und wünschen Ihnen alles Gute für ihre Ämter und Aufgabenbereiche.
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Harte Arbeit wurde von Erfolg gekrönt
Von Bernd van Tilburg

Marienheide. Die monatelange
Vorbereitung und Teilnahme am B2-
Kurs des ABC (AWO-Bildungs-
Centrum) Marienheide hat sich ausge-
zahlt. Sechs Teilnehmerinnen haben
erfolgreich ihre Prüfung auf  dem
Deutsch-Sprach-Niveau B2 abgelegt.
Das Niveau B2 ist vergleichbar mit
dem Niveau eines in Deutschland
Geborenen, der 10 Schuljahre absol-
viert hat. Also ganz schön anspruchs-
voll für Zugezogene, die sich erst drei
bis fünf  Jahre in unserem Sprachraum
aufhalten. 

Im November 2019 hatte der Kurs als
Präsenzunterricht begonnen. Im
März 2020 wurde er nach einer kurzen
Corona-Pause auf  Computerunter-
richt umgestellt. Jeden Morgen, fünf-
mal in der Woche, mussten um 9 Uhr
die Computer zu Hause angestellt
werden und die Online-Konferenz
mit Gesprächen, Übungen, Vorträgen
ging los und dauerte bis Mittag.

Ende August dieses Jahres konnten
die Schüler*innen endlich im Stein-
müller-Bildungszentrum in Gum-
mersbach zur Prüfung antreten. Am
ersten Samstag fand die schriftliche
Prüfung statt und am nächsten
Samstag die mündliche.Stolz konnten
ihr Zertifikat erhalten: Roqia Jalali aus
Afghanistan, Valentina Guzun aus
Moldawien, Anita Shaiyan aus Geor-
gien, Monika Papierzynska aus Polen,
Galina Adam aus Moldawien und
Emma Fitz aus Kasachstan. 
Ebenso stolz wie ihre Schüler waren
auch die Kursleiter Klaus-Ulrich
Nieder und Werner Rosenthal auf
diesen Erfolg. 

Die fällige Party zur bestandenen
Prüfung musste leider zunächst
ausfallen, wird aber im Frühjahr
hoffentlich nachgeholt.
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Wir stellen vor Journal
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Sozialarbeit im AWO-Bildungs-
Centrum
Von Sarah Graf

Marienheide: Ich bin Sarah Graf, 24
Jahre alt und seit Anfang des Jahres als
Sozialarbeiterin im AWO-Bildungs-
Centrum (ABC) in Marienheide tätig. 
„Nach meinem Abschluss werde ich
in einem Bereich der Kinder- und
Jugendhilfe arbeiten.“ 
So lautete, zumindest vor und
während meines Studiums, die
Antwort auf  Fragen zu meinen beruf-
lichen Vorstellungen in der Zukunft.
Schließlich habe ich schon einige
Erfahrungen - durch diverse Praktika
und meinen Nebenjob - in der Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen
sammeln können und war mir sicher
„diesen Weg wirst du weitergehen“.
Letztendlich kam es anders als erwar-
tet und mein Weg als Sozialarbeiterin
begann in einem für mich bisher eher
unbekannten Bereich – der Flücht-
lingshilfe. Ich startete also im AWO-
Bildungs-Centrum, um neue Erfah-
rungen in einem so wichtigen Feld der
Sozialen Arbeit zu machen und
meinen Horizont zu erweitern.

Das ABC Marienheide bietet in erster
Linie Sprachkurse für zugewanderte
Menschen an, die aus verschiedensten
Herkunftsländern nach Deutschland
kommen. Eigentlich steckt dahinter
aber noch so viel mehr, denn als eine
vertrauensvolle Anlaufstelle kommen
viele Menschen nicht nur ins ABC, um
Deutsch zu lernen, sondern wenden
sich auch mit ihren persönlichen
Problemen an die Mitarbeitenden.
Durch eine enge Zusammenarbeit mit
Klaus-Ulrich Nieder und Maren
Berges, konnte ich schnell den
Kontakt zu einigen Zuwanderern
herstellen. Auch die Kooperation mit
anderen Netzwerkpartnern und Insti-
tutionen in der Umgebung ist ein

wichtiges Thema. Die anfallenden
Aufgaben sind unglaublich vielfältig
und gerade das macht die Arbeit im
ABC so spannend und abwechslungs-
reich. Grob formuliert unterstütze
und begleite ich Zuwanderer in alltäg-
lichen Lebenssituationen. Meine
Arbeit reicht von der Unterstützung
bei Amtsangelegenheiten über die
Hilfe bei der Job- und Wohnungssu-
che bis hin zum Deutschlernen im
Internetcafe. Letzteres konnte
aufgrund der Corona-Pandemie in
seiner gewohnten Form leider nicht
weiter stattfinden und wurde kurzer-
hand zu einer Online-Betreuung
umfunktioniert, damit die Lernenden
auch weiterhin unterstützt werden
können.

Manchmal ist es auch einfach ein
„offenes Ohr“ und der Raum für
Gespräche, die für den Moment hilf-
reich sind. Es entwickeln sich ständig
neue Aufgabengebiete, denn man
begegnet täglich neuen Menschen mit
individuellen Biografien und Anlie-
gen. Ich freue mich sehr darüber, dass
mir die Menschen ihr Vertrauen
schenken, wir gemeinsam Lösungs-
wege entwickeln und Ziele erreichen.
Besonders schön zu sehen ist, mit
welcher Dankbarkeit und Freude die
Hilfesuchenden dieses Angebot
annehmen.

Ich bin froh, Teil des ABCs zu sein
und durch meine Arbeit einen Beitrag
zur Integration zu leisten.
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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

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
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KULTURRAUSCH lässt die Puppen
tanzen
Von Werner Rosenthal 

Marienheide. „Die Puppenspieler“
war der Erfolgs- und Erstlingsroman
von Tanja Link. In diesem Roman
ließ sie das Nürnberger Handelshaus
der Fugger vor 500 Jahren und die
Menschen in ganz Europa an ihren
unsichtbaren Fäden tanzen wie
Marionetten. Dieser Stoff  wäre wohl
etwas zu starker Tobak für die Kinder
im AWO-Kindergarten Kotthau-
sen/Schöneborn. Deshalb hat sich
das Puppenspielstudio Bergisch
Gladbach unter der Leitung von
Gerd J. Pohl eine kindgerechte Hand-
lung ausgedacht, in der aber, ebenso
wie im Roman von Tanja Link, das
Gute mit dem Bösen kämpft.
Die Leiterin des Kindergartens,
Martina Peters, hatte sich für die
schwierige Corona-Zeit, die, wie es
aussieht, auch noch bis zum Jahre-
sende anhalten wird, eine schöne
Weihnachtsfeier gewünscht. Mit
Abstand und getrennt nach Gruppen
möchte sie, dass den Kindern im
Dezember mit dem Puppenspiel aus
Bergisch-Gladbach etwas Besonderes
geboten wird. Die engagierten Eltern
des Kindergarten-Fördervereins mit
Vanessa Schmid und Monja Haufer
an der Spitze, unterstützen diesen
Wunsch natürlich gerne. Deshalb
freuten sie sich über eine Spende von

800 € durch die Ereignis- und Erleb-
nisinitiative KULTURRAUSCH, die
von Silvia Förster übergeben wurde. 
Nadia Rota und Anke Adhikary,
Kassenwartin und Schriftführerin des
Fördervereins, berichteten von ihrem
nächsten großen Vorhaben. Ein Teil
der Außenspielfläche solle eine
ausfahrbare Überdachung erhalten,
weil der Klimawandel schon zu einer
deutlich stärkeren Sonneneinstrah-
lung geführt habe, vor der die Kinder
geschützt werden müssen. Damit
dieses doch sehr kostspielige Projekt

im nächsten Sommer zur Verfügung
steht, werden noch Sponsoren
gesucht, denn die Eltern allein wären
damit überfordert.

Die Initiative KULTURRAUSCH, die
in den letzten 23 Jahren vor allem
eigene Veranstaltungen durchgeführt
hat, will mit ihren Spenden auch
andere Kulturträger in der Gemeinde
ermuntern, neue Wege zu gehen oder
einfach nur Wünsche erfüllen, die
bisher auf  Eis lagen.

Fo
to

: W
er

ne
r R

os
en

th
al

Silvia Förster, Monja Haufer, Angelina Haufer, Sophie Haufer, Cleo Adhikary, Lio
Rota, Nadia Rota, Anke Adhikary, Martina Peters (v.l.n.r.)

Nachruf
Hein Geitz 
starb am 22. November mit 79 Jahren in Wangen im Allgäu.

Hein Geitz war über 40 Jahre Mitglied der AWO, viele Jahre der Kassierer des AWO Ortsvereins Marienheide
und führender Organisator der Aufenthalte der "Kinder von Tschernobyl", bis er als begeisterter Skiläufer ins
Allgäu zog. Regelmäßig kam er aber jedes Jahr wieder nach Marienheide, auch um sich nach der Entwicklung des
Ortsvereins zu erkundigen. Wir werden ihn nie vergessen. AWO Ortsverein Marienheide 
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Leerer Clubnachmittag
Von Hans Mettig

Odenthal Kürten: Keiner hat damit gerechnet, dass die zweite
Corona-Welle kommt. Nun ist sie doch gekommen, wie es die
Fachleute vom Robert-Koch-Institut erwartet hatten. 
Alle Versuche unser Vereinsleben in Gang zu halten sind damit
erledigt. Der Rheinisch Bergische Kreis hat einen Maßnahmenka-
talog erlassen, damit die Ausbreitung des Virus COVID-19 einge-
dämmt wird. 
Wir dürfen demnach keine Versammlungen durchführen, da wir
aus vielen verschieden Haushalten kommen. So bleiben nun die
Tische im Vereinshaus bis auf  weiteres leer. Leider ist damit auch das weihnachtliche Treffen betroffen, das wir nicht
anbieten dürfen.
Wie es im nächsten Jahr weitergeht, können wir nicht voraussagen. Sicher ist auf  jeden Fall, wir werden euch in der
kontaktlosen Zeit nicht vergessen.
Für das neue Jahr 2021 wünschen wir euch alles Gute, Gesundheit und weiterhin Interesse an neuen Dingen. Vergesst
all die Sorgen und nehmt euch Dinge vor, die ihr sonst nie machen würdet. 

Feste – Feiern – Corona
Von Birgit Förster und Corina
Maqua-Matthias

Odenthal: Wer kann es noch hören,
dass große C ?
Es wirbelt unseren Alltag und unser
Leben ziemlich durcheinander,
verbindet uns aber auch! Neue
Konzepte und Strategien sind gefor-
dert. 
Das betraf  auch unsere Kindertages-
stätte. Unsere traditionellen Feste
mussten einfach verworfen werden
und für unsere Kita Kinder wurde das
Beste daraus gemacht. 
So musste unser Herbstfest, an dem
wir sehr gerne mit den Eltern in
gemütlicher Runde ein „Schwätz-
chen“ halten und Leckereien vom
Grill und Büffet genießen, AUSFAL-
LEN! Also was machen wir? Da wir
naturnah in einer wunderschönen
Gegend unsere Kita haben, was bietet
sich da natürlich an?
RAUS mit den Kindern in den Wald.
Das Wetter war super und „Kinder

eingepackt“ und mit Picknickdecken,
Rucksäcken und Bollerwagen ging es
dann los. Alle hatten viel Spaß in
ihrem „Zauberwald“, denn die Sonne
strahlte durch die Baumwipfel, was
sehr zauberhaft wirkte. 
Es wurde entdeckt, gebuddelt, und
gebaut und zwischendurch lecker
gefrühstückt. Es war eine super

schöne Zeit und wir haben anstelle
eines Festes das Beste für unsere
Kinder daraus gemacht. 
Ja und dann war da noch unser Lich-
terfest / St. Martin. Diesen Abend
begehen wir eigentlich gemeinsam
mit den Eltern freitags abends. Doch
aufgrund von Corona war es in
diesem Jahr nicht möglich, alle unter
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einen „Hut“ zu bringen. Kein Feuer,
kein leckerer Kinderpunsch und auch
kein leckerer Glühwein für die
Erwachsenen. Super Schade! Was
können wir stattdessen machen? Wie
immer, denken und dann handeln. 
Gesagt, getan! Ausfallen lassen auf
gar keinem Fall. Hauptsache unsere
Kinder konnten feiern, und das haben

wir dann auch gemacht. Die
Geschichte von St. Martin, die von
den Vorschulkindern aufgeführt
wurde, konnte nach Rücksprache mit
deren Eltern, vom Sprecher des
Elternbeirats gefilmt werden. Der
Kurzfilm wurde dann den Eltern zur
Verfügung gestellt. Nach dem Stück
wurde gruppenintern mit den

Kindern gefeiert und gesungen
(natürlich mit offenen Fenstern und
Türen wegen der Corona Schutzver-
ordnung) Im Anschluss hatte sich
jedes Kind über seinen Weckmann
gefreut. Ein kleines Stück vor dem
Mittagessen ist immer machbar. Also
entweder Kopf  oder Bein hieß es bei
den Kindern und es schmeckte allen
richtig gut. Es war schon ein komi-
sches Lichterfest, so am Vormittag,
ohne Eltern und Dunkelheit. Wie gut,
dass wir da die Rollladen schließen
konnten und die Kinder ihre Laternen
leuchten sehen konnten. 
Denn wo ein Wille ist auch ein Weg!
Die Hauptsache war doch, dass die
Kinder und das Team Freude daran
hatten.

Alles ein wenig außergewöhnlich, wie
diese Zeit es auch ist. In diesem Sinne
bleiben Sie bitte gesund, verbringen
Sie eine beschauliche Weihnachtszeit,
hoffentlich im Familienkreis und wir
hören 2021 bestimmt wieder vonein-
ander.

Der AWO OV-Reichshof  wünscht allen
frohe und friedliche Weihnachten

und einen guten Rutsch ins
Neue Jahr 2021

“Hass ist keine Meinung,
Aggression und Hetze

keine Lösung”
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Der Ortsverein informiert
Von Bruno Bluhm

Reichshof: Der OV-Reichshof
führte vom 05.September bis
09.September die gebuchte Reise
nach Rügen durch. Es gab zwar
Corona bedingt kleine Einschränkun-
gen, aber ansonsten entsprach die
Reise unserer Buchungsbeschreibung. 
Danke an Hofacker Touristik die
einen sehr guten einheimischen Reise-
leiter auf  Rügen für uns gebucht
hatten. Unser detailliertes Protokoll
über die Reise kann beim OV-Reichs-
hof  angefragt werden.
Unsere weiteren Treffen im Jahr 2020
haben wir alle aus bekannten Grün-
den absagen müssen.

Wie wir 2021 unser Programm gestal-
ten, ist leider noch offen. Danke fürs
Verständnis.
Gruß und danke an alle AWO Mitglie-
der, Verwaltung und Ortsvereine.

Stellvertretend 
Euer Bruno Bluhm
Vorsitzender

Tanja Klein - 30-jähriges 
Dienstjubiläum
Von Marina Mayer-Pluschke

Reichshof-Eckenhagen:
Tanja Klein hat am 1.August 1990
bei der AWO Rhein-Oberberg ihre
Stelle als Erzieherin im Helene
Simon Kindergarten angetreten. 
Vorher war sie schon als Vorprakti-
kantin in der Einrichtung und hat
auch hier Ihr Berufspraktikum absol-
viert. 
Seit 2003 teilt sie sich mit Marina
Mayer- Pluschke die Stelle als
Einrichtungsleitung. 

Leider konnten wir Corona bedingt
nur eine ganz kleine Überraschungs-
feier im Team gestalten.

Das Redaktionsteam gratuliert
ganz herzlich!
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AbschiedJournal
Ausgabe 78

Menschen treten in unser Leben und 
begleiten uns eine Weile. Einige bleiben für immer, denn sie hinterlassen 

ihre Spuren in unseren Herzen.

Der Ortsverein 
Engelskirchen-Overath
trauert um

Sonja Griga
verstorben imSeptember 2020

Der Ortsverein Waldbröl-Morsbach
trauert um

Alfred Wirths
Verstorben im September 2020

Berthold Oettershagen
Verstorben im September 2020

Gerd Kubinski  
Verstorben im November 2020

Ursula Behnke  
Verstorben im Oktober 2020

Wolfgang Diehl 
Verstorben im November 2020

Günter Becher 
Verstorben im November 2020

Erna Strach  
Verstorben im Dezember 2020

Der Ortsverein Marienheide
trauert um

Heinrich Geitz
Verstorben im November 2020

Der Ortsverein Radevormwald
trauert um

Klaus Zander
verstorben im Oktober 2020

Der Ortsverein Gummersbach
trauert um

Elli Thiedecke
Verstorben im Novembert 2020

Klaus-Peter Höhler 
Verstorben im Oktober 2020

Der Ortsverein Bergneustadt
trauert um

Klaus Klapproth
Verstorben im September 2020

Wir werden unseren verstorbenen AWO Freundinnen und Freunden 
stets ein ehrendes Andenken bewahren.
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AWO Seniorenzentrum Wiehl

Marienberghausener Str. 7-9 • 51674 Wiehl • Tel 02262 7271-0 • szwiehl@awo-rhein-oberberg.de • www.awo-sz-wiehl.de

Würdevoll leben –
würdevoll pflegen
Wir bieten Menschen im fortgeschrittenen Stadium einer Erkrank-

ung fachlich fundierte, ganzheitliche und individuelle Pflege.

Ziel ist möglichst eine hohe Lebensqualität unter größtmöglicher 

Selbstbestimmung. 

Dazu arbeiten wir im interdisziplinären, besonders geschulten Team 

– und in enger Kooperation mit den Spezialisten von SAPV Oberberg 

(Spezialisierte Ambulante Palliativ Versorgung). 

Angehörige und Freund*innen werden besonders eng einge-

bunden. 

Wenn Sie mehr erfahren möchten, freuen wir uns auf Ihre 

Kontaktanfrage:
Foto: Bernd Kasper • pixelio.de

Wir begleiten Menschen 

in ihrer letzten Lebensphase

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
Aus dem OV Waldbröl

02.01. Rolf  Erdmann (75)
02.01. Elisabeth Schumacher (89)
05.01. Christa Kubinski (87)
05.01. Waltraud Sauermann (87)
09.01. Helmut Mittler (80)
15.01. Helga Peters (75)
17.01. Edith Hoffmann (85)
18.01. Günter Weißenfeld (90)
20.01. Heinz-Josef  Meyer (86)
25.01. Gisela Kliegel (85)
04.02. Kläre Goßmann (80)
05.02. Heidrun Lampe (75)
08.02. Luise Kolb (90)
08.02. Friedegunde Gericke (89)
09.02. Ilse Falk (93)
09.02. Waltraut Nowak (86)
10.02. Gustav Wolfertz (93)
13.02. Lysette Schmidt (85)
15.02. Ruth Franze (86)
17.02. Rolf  Hoffmann (86)
02.03. Max Günter  Barth (80)

02.03. Elfriede Schmidtmann (86)
02.03. Erika Delfs (80)
03.03. Heinz Oettershagen (80)
05.03. Friederich Schenk (85)
06.03. Friedhelm Heidenpeter (75)
07.03. Marlene Roller (86)
09.03. Esther Horn (86)
11.03. Margarete Helga Hesse (85)
14.03. Elisabeth Wüste (87)
15.03. Lore Rettig (88)
27.03. Erika Barth (80)
27.03. Peter Winterberg (95)
27.03. Karl-Heinz Neusinger (80)
29.03. Kurt Hamburger (90)

Ortsverein Wiehl-Nümbrecht

15.02. Wilfried Bast (80)
13.03. Ute Gerlach (75)
14.03. Dieter Fuchs (88)
25.03. Friedrich Grümer (86)
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Paula ist wieder da!
Von Marina Mayer- Pluschke 

Reichshof  Eckenhagen: Im AWO-
Familienzentrum Helene Simon hat
wieder das Projekt "Paula Print"
begonnen. Wie schon in einigen
Jahren zuvor erfolgreich praktiziert,
sollen dabei die Vorschulkinder der
Einrichtung auf  spielerische Art und
Weise mit dem Medium Zeitung
vertraut gemacht werden. 
Zum Auftakt wurde erst einmal fest-
gestellt, ob und - wenn ja - wie die
Kinder in ihrem häuslichen Umfeld
bislang überhaupt mit Zeitungen in
Berührung gekommen sind, wo also
eine Tageszeitung zum familiären
Alltag gehört und wie man dort
damit umgeht. Dann aber ging's ans
Basteln: Die Mädchen und Jungen
schnitten ihre Lieblingsbilder aus der
Zeitung aus und machten sich -
jahreszeitbedingt - an die Fertigung
von Martins-Laternen. Das favori-
sierte Motiv war natürlich niemand
anders als Zeitungsente "Paula"
höchstpersönlich.
Am folgenden Tag war die Spannung
groß, als plötzlich ein Riesenpaket in

die Kita geliefert wurde, dessen flau-
schiger Inhalt die Kinder sogleich
verzückte: Denn darin befand sich -
natürlich- "Paula". Das Maskottchen
der Aktion hatte die Kleinen in den
vergangenen Jahren ja stets "persön-
lich" mit seinem Besuch erfreut -
was diesmal wegen der bekannten
Corona-Bedingungen leider nicht
möglich war. Aber auch als Stofftier
erfüllt "Paula" ihren Zweck. Fortan

beobachtet sie alle Aktionen des
Projekts aus nächster Nähe.
Als nächstes widmen sich die
Mädchen und Jungs der Wettervor-
hersage in der Zeitung, ehe der
Höhepunkt dieser Paula-Projekt-
Tage ansteht: Dann nämlich, wenn
sich die Mädchen und Jungs daran
machen, unter Anleitung ihrer Erzie-
her*innen ihren ersten eigenen
Zeitungsartikel verfassen.  
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Kleine Bälle große Ziele Journal
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Golfturnier nicht als Letzter beendet
Von Marina Mayer-Pluschke

Eckenhagen: Auf  völlig fremdem
Terrain, aber mit viel Spaß unterwegs
- das galt für das Team des AWO-
Familienzentrums Helene Simon in
Eckenhagen als Teilnehmer der
"Player Challenge" des Golf-Clubs
Oberberg.
Zur dritten Auflage dieses speziellen
und kostenlosen Wettbewerbs für
Damen und Herren ohne bisherige
Berührung mit dem Golfsport hatten
sich nicht weniger als 16 Mannschaf-
ten aus dem gesamten Kreisgebiet
angemeldet. 
Zur Teilnahme aufgerufen waren
Vereine (nicht nur Sportclubs),
Firmen, Bürogemeinschaften,
Einrichtungen oder einfach nur
Freundeskreise aus der gesamten
Region.
Sie bildeten jeweils Dreier-Mann-
schaften, wobei Voraussetzung war,
dass keiner der Akteure bisher Golf
gespielt hatte. Im Falle des AWO-
Teams waren dies die Erzieherinnen
Manuela Dresbach und Malou Zahn
sowie ihr Kollege Florian Vogel. 
Die „Challenge“ lief  über zwei
Wochen, wobei die Teilnehmer an drei

Terminen ein kostenloses Training
durch die GCO-Golflehrer Duarte de
Freitas und Kalli Börner erhielten, bei
dem sie fachkundig, aber auch in
betont lockerer Atmosphäre in die
verschiedenen Techniken und Spielsi-
tuationen des Golfens eingewiesen
wurden. 
Darüber hinaus konnten die Teams
während dieser Vorbereitungsphase
das Übungsgelände des GCO mit
Driving Range, Chipping Green,

Putting Green, Sandbunker und dem
Sechs-Loch-Kurzplatz kostenlos zum
Üben nutzen, wann immer sie das
wollten - ein Angebot, von dem auch
das Eckenhagener Trio regen
Gebrauch machte.
Den Höhepunkt und Abschluss
bildete das Finalturnier, bei dem es
über fünf  der insgesamt 18 Bahnen
auf  dem "großen" Platz des GCO
ging. 

Hier überraschten die Teilnehmer
trotz der relativ kurzen Vorbereitungs-
zeit -gelegentlich auch sich selbst- mit
starken Leistungen und einer Vielzahl
gelungener Schläge, die ihnen zwei
Wochen zuvor wohl noch kaum
jemand zugetraut hätte.

Auch das Helene-Simon-Team, das
am Schlusstag von einer stattlichen
Kollegen-Delegation unterstützt
wurde, konnte am Ende zufrieden
sein. Man wurde zwar nicht Erster
aber auch nicht Letzter, und im
Vordergrund stand ohnehin die Pflege
der guten Nachbarschaft und das
Gemeinsame sportliche Erlebnis im
Team.
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Spontanes FreiluftkonzertJournal
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Nette Geste aus der Nachbarschaft 
Von Marina Mayer- Pluschke

Reichshof  Eckenhagen: Ein
Martinsfest der etwas anderen Art
erlebten die Kinder des AWO-Fami-
lienzentrums Helene Simon in
Eckenhagen. Zugegeben: Auf
manche liebgewonnene Tradition
musste diesmal wegen der bekannten
Corona-Auflagen verzichtet werden:
so durften die Kinder am 11.11. beim
Umzug mit ihren selbstgebastelten
Laternen diesmal nicht von den
Eltern begleitet werden und auch auf
den zu Pferd mitreitenden St. Martin
musste man verzichten. Dennoch
hatten die Kleinen in diesen Stunden
viel Spaß und durften sich schließlich
auch über leckere Weckmänner
freuen.

Was an diesem Tag jedoch ebenfalls
fehlte, war die sonst bei dieser Gele-
genheit gewohnte musikalische
Begleitung durch die Musikklasse der
benachbarten Gesamtschule Reichs-

hof.  Das aber ließ die Mädels und
Jungs von nebenan nicht ruhen, und
so entschlossen sich die netten Nach-
barn für den übernächsten Morgen
zu einer besonders lieben Geste: Vom
angrenzenden Schul-Grundstück aus
überraschten die Gesamtschüler die
Kita-Kinder mit einem spontanen
Martinslieder-Freiluft-Konzert, das

vom Publikum aus sicherer Entfer-
nung, aber auch mit großer Freude
gehört wurde. 
Das AWO-Familienzentrum Helene
Simon bedankt sich für diese außerge-
wöhnliche Initiative noch einmal
ausdrücklich bei der Musikklasse
unter ihrem Lehrer Damir Akhmet-
khanov.
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Ein „Glücksgriff” für die AWO
Simon Grabher unterstützt als Kita-Helfer das AWO
Familienzentrum „Helene Simon”

Seite 45

Von Eva Kring

Eckenhagen: Durch seine Hand-
ball-Leidenschaft kam Simon Grab-
her im August 2019 von Vorarlberg
zum VfL Gummersbach. Dort hatte
er eine Trainerstelle inne, die corona-
bedingt auf  Eis gelegt wurde. Auf  der
Suche nach einem neuen Betätigungs-
feld, bot die AWO Rhein-Oberberg
ihm eine besondere Chance: Seit
Mitte August dieses Jahres ist der 35-
jährige Österreicher nun Kita-Helfer
beim AWO Familienzentrum
„Helene Simon“ in Reichshof. 
Sein Aufgabenbereich umfasst die
Unterstützung des pädagogischen
Teams sowie spezielle Aufgaben, die
durch die Corona-Pandemie erforder-
lich wurden. Dazu gehört beispiels-
weise, die Kinder an der Tür in
Empfang zu nehmen, Unterstützung
beim Mittagessen oder Desinfek-
tionsarbeiten. Auch bei Kindern, die
besondere Aufmerksamkeit benöti-
gen, ist er eine große Hilfe für das

Team von Frau Mayer-Pluschke.
Zudem ist sein Fachwissen über Sport
und Ballspiele eine Bereicherung für
die Kinder. 
Frau Mayer-Pluschke berichtet, dass
es für sie und ihr Team ausschlagge-
bend war, dass der Kita-Helfer nicht
ganz unbedarft in der Kita mithilft:
„Simon war ein echter Glücksgriff“,
denn er hat zuvor die D-Jugend des
VfL Gummersbach trainiert und
konnte seine Erfahrungen im

Umgang mit Kindern und Jugend-
lichen für die Arbeit im AWO Fami-
lienzentrum „Helene Simon“ gut
nutzen. Die Sportverein-Projekte der
AWO deutschlandweit haben Simon
Grabher an der AWO als Arbeitgeber
besonders gut gefallen. Eine Koope-
ration zwischen der AWO Rhein-
Oberberg und dem VfL Gummers-
bach wäre eine tolle Möglichkeit, die
Kinder auch nach ihrer Kita-Zeit für
Sport und Ballspiele zu begeistern.
Im Zuge der Beschäftigung als Kita-
Helfer entdeckte Simon Grabher
seine Freude an der Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen neu und
möchte sie nun auch bald auf  profes-
sionelle Füße stellen und eine Ausbil-
dung in diesem Bereich beginnen. Die
AWO-Geschäftsführerin Martina
Gilles hat ihre Unterstützung für
diesen Schritt bereits angekündigt,
denn sie hat den Weg des Kita-
Helfers bei der AWO Rhein-Ober-
berg persönlich begleitet und schätzt
ihn sehr. Falls er sich entscheidet,
seine Ausbildung in Deutschland
anzufangen, würde ihm die AWO
Rhein-Oberberg sicher die Möglich-
keit bieten, die Praktika in den
entsprechenden Einrichtungen zu
absolvieren, was für beide Seiten ein
Gewinn wäre.
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Weltkindertag in RünderothJournal
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Kinderwünsche auf Stein gemalt

Kinder des AWO Familienzentrums Antonie-Pfülf

gestalten Steine mit Zukunftsideen
Von Eva Kring

Ründeroth: Zum diesjährigen Welt-
kindertag haben die Kinder des AWO
Familienzentrums Antonie-Pfülf
Steine mit Wünschen und Gedanken
für die Zukunft gestaltet. Bei der
Aktion „Wunsch-Stein“ wurden die
von den Kindern bemalten Steine vor
dem nordrhein-westfälischen Land-
tag abgelegt, um mit den gesammel-
ten Werken die „längste Steinkette“ in
NRW entstehen zu lassen. 

Nun wurde diese Idee noch einmal
aufgegriffen: Die Kinder bemalten
zusätzliche Steine mit ihren Lieblings-
farben als gemeinschaftsbildende
Aktion. Die Corona-Pandemie erfor-
derte zeitweise gruppenübergreifen-
des Arbeiten, sodass Kinder verschie-
dener Gruppen zusammen betreut
wurden. 
Um die Verbindung und das
Zusammengehörigkeitsgefühl der

Kinder zu stärken, schmückten sie
gemeinsam den Wegesrand an der
Agger entlang, der zwischen den
Kita-Gruppen des AWO-Familien-
zentrums Antonie-Pfülf  liegt. Jeder
Stein ist ein Symbol für einen Kinder-
wunsch, so zum Beispiel ein Wieder-
sehen mit den Freunden oder auch

schönes Wetter, um draußen spielen
zu können. 

Bei dem Spaziergang waren die
Kinder bester Stimmung und zeigten
ihre Freude über die gemeinsame
Aktivität. 
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Rückblick und Ausblick Journal
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Jahresrückblick 2020 des 
OV Ründeroth
Von Frank Thielgen

Ründeroth: Das Jahr 2020 neigt sich
dem Ende zu. Gerne würden wir hier
an dieser Stelle einen ausführlichen
Rückblick auf  das Jahr werfen, auf
Feiern, Veranstaltungen, Reisen etc.
Leider Fehlanzeige! 
Ab März hatten wir keine Möglich-
keit mehr, irgendetwas anzubieten.
Nur eine Vorstandssitzung konnte
durchgeführt werden.
Also konzentrieren wir uns auf  die
Zeit vor Corona. 
Am 25. Februar fand glücklicher-
weise noch eine wunderschöne
Karnevalsfeier im Alten Rathaus
statt. Und da wir uns offiziell schon
wieder in der 5. Jahreszeit befinden,
in der aber leider schon jetzt alle
Veranstaltungen abgesagt sind, lassen
wir die Bilder aus Februar mit den
Tollitäten und Tanzdarbietungen für
sich alleine sprechen.
Wir wünschen allen unseren Mitglie-
dern viel Gesundheit, ein frohes
Weihnachtsfest und alles Gute für
2021!

Information für die Mitglieder des OV Ründeroth
Liebe Mitglieder des Ortsvereins Ründeroth,
leider hat uns die Covid-19-Pandemie weiterhin fest im Griff. Ein Vereinsleben in der gewohnten Form ist immer
noch nicht möglich. Begegnungen mit anderen sind nur mit massiven Einschränkungen zugelassen. Aber wir
akzeptieren und unterstützen die erforderlichen Maßnahmen voll und ganz. Daher hat der Vorstand in seiner letz-
ten Sitzung einstimmig beschlossen, die diesjährige Jahreshauptversammlung ins nächste Jahr zu verschieben.
Unser Ziel ist es, im nächsten Frühjahr / Frühsommer die Versammlung gemeinsam für 2020 und 2021 durchzu-
führen. Sobald Klarheit über einen Termin besteht, wird der OV Ründeroth rechtzeitig dazu einladen. Es macht
aktuell auch keinen Sinn, die üblicherweise im April stattfindende Jahresfahrt zu planen. Ob und wann in 2021 eine
Fahrt durchgeführt werden kann, kann noch nicht gesagt werden. Auch der Seniorentreff  im Alten Rathaus bleibt
weiterhin geschlossen. Wir alle können nur gemeinsam hoffen, dass sich die Lage bald entspannt, um wieder etwas
anbieten und „Normalität“ ins Leben bringen zu können.
In erster Linie gilt: Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen
Frank Thielgen
1. Vorsitzender
im Namen des gesamten Vorstands
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Sankt Martin gefeiertJournal
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Laterne, Laterne…
Von Ilona Fraenz

Morsbach: Wie jedes Jahr, wenn der
Herbst mit der Dunkelheit kommt, ist
Laternenzeit.
Am 12. November wurde von den
Kindern der Martinstag gefeiert. Der
Tag der Nächstenliebe und der Hilfs-
bereitschaft.
Aufgrund der momentanen Situation
durften wir aber nicht so wie gewohnt
den Sankt Martin feiern. Hier heißt es
dann neue Ideen entwickeln und
Neues ausprobieren. Die Kinder feier-
ten in ihren eigenen Gruppen,

während des Kindergartenalltags
unter Einhaltung der Hygienepläne.
Unser Laternenumzug fand morgens
um 8.00 Uhr statt, es war draußen
noch schummrig, so dass die selbstge-
bastelten Laternen gut leuchten konn-
ten. Alle Kinder zogen mit ihren
Laternen (die wir gemeinsam im
Kindergarten bastelten) durch das
große Außengelände des Kindergar-
tens und erinnerten sich an den heili-
gen Martin, der seinen warmen
Mantel mit einem frierenden Bettler
teilte. Der Spielplatz erstrahlte im
Laternenlicht. Der Innenbereich war
mit vielen Laternen und kleinen Lich-
tern geschmückt.

Wir haben die altbekannten Martins-
lieder gesungen und jede Gruppe hat
für sich ein Martinsspiel veranstaltet. 
Bei einem gemeinsamen Frühstück,
wurde leckerer Kakao getrunken und
dazu gab es riesige Weckmänner, die
mit den Kindern geteilt wurden. 
Es war für alle Kinder und Erzieher
eine aufregende Sankt Martinszeit, die
uns allen lange in Erinnerung bleiben
wird.
Die Kinder und das Team des
Luise Albertz Kindergarten
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Erster Schritt ist gemacht Journal
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Käthe-Strobel – jetzt Familienzen-
trum in – Waldbröl/Eichen
Von Stephanie Heukamp

Waldbröl/Eichen: „Herzlichen
Glückwunsch, Ihr Kindergarten ist
ab jetzt zertifiziertes Familienzen-
trum!“ Frau Günther vom Kreisju-
gendamt freute sich riesig, die Über-
bringerin dieser Nachricht zu sein. 
Wir haben es geschafft!  – Eine Nach-
richt, die auch in unserem Team
große Freude, aber auch eine enorme
Erleichterung auslöste -  waren doch
die letzten acht Monate mit mehr als
nur dieser einen Herausforderung
gespickt gewesen.

Im Januar wurden wir durch die uner-
wartete Ankündigung unserer lang-
jährigen und geschätzten Leitung
Sandra Bitzer, sich beruflich umzu-
orientieren, und ihrem sofortigen
Ausfall völlig überrumpelt.

Ich wurde kurzerhand zur Stellvertre-
tung ernannt, und unser Team musste
sich mit dieser neuen Situation schnell
arrangieren. Auch die Eltern und
Kinder stellte diese Veränderung vor
die Frage „Wie geht es jetzt weiter?“
Fachliche und tatkräftige Unterstüt-
zung erhielten wir sowohl durch
unsere Fachberatung als auch den
Kolleginnen Carola Holecz und Ina
Hombach aus den beiden anderen
Waldbröler AWO Kitas. Dank hilfs-
bereiter Unterstützung von Eltern
und Aushilfen konnten wir die ersten
Wochen des Jahres 2020 bewältigen.

Das alleine hätte uns eigentlich als
Herausforderung schon gereicht,
aber wir befanden uns abgesehen
davon auch im Zertifizierungsjahr
zum Familienzentrum. In diese
Thematik mussten wir uns nun erst
einmal einarbeiten, da es eine ganz
neue Herausforderung für uns war.
Ein großer Dank gilt daher Simone

Faulenbach und Ihrem Team aus
Nümbrecht, die uns Schritt für Schritt
halfen die Aufgaben des Familienzen-
trums anzugehen.

Hochmotiviert und engagiert stürzte
sich das Team in die Arbeit – blieb
doch nur noch ein knappes halbes
Jahr für die Erarbeitung des Ordners
von PädQUIS und das Organisieren
von Beratungs-  und Bildungsangebo-
ten, wie z.B. die monatliche offene
Sprechstunde der Beratungsstelle in
unseren Räumen oder Elternabende,
wie “Wege aus der Brüllfalle“. Auch
Kontakte zur Tanzschule oder zum
Reiterhof  wurden geknüpft.

Dies sollte allerdings nicht die letzte
Herausforderung in diesem Jahr blei-
ben. Kaum hatten wir uns an die

Arbeit gemacht, legte der Corona-
Shutdown erstmal alles still.
Eine Situation, die es noch nie gege-
ben hatte, versetzte die Welt in einen
Ausnahmezustand und es gab neben
so vielen bisher noch nie da gewese-
nen Zuständen auch den Unvorstell-
baren: KITAS im Homeoffice
Wer hätte sich so etwas je vorstellen
können? Diese Situation verlangte
uns allen so vieles ab, privat wie beruf-
lich. 

Neben all den negativen Auswirkun-
gen hatte der Shutdown für uns zwei
positive Aspekte: Wir blieben alle bis
jetzt gesund und wir hatten Zeit
geschenkt bekommen, um die Arbei-
ten für das Familienzentrum erledigen
zu können. Leider lagen die Planun-
gen nun auf  Eis, da niemand wusste,
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ob und wann wieder Angebote statt-
finden konnten.
Auch wenn wir manchmal an unsere
Grenzen gingen, waren wir seit März
rund um die Uhr per Telefon, sozialen
Medien oder per Mail miteinander in
Kontakt. Unser privates Sozialleben
war ja ebenfalls auf  Null herunterge-
fahren worden und so vermittelten
uns die täglichen Kontakte mit den
Kollegen ein Gefühl von Normalität,
gaben uns Struktur und taten vielen
von uns psychisch einfach nur gut.
Unsere Kolleginnen mit jüngeren
Kindern hatten ja zusätzlich auch die
Doppelaufgaben „Beschulung der
Kids im „Homeschooling“ und eige-
nes „Homeoffice“. Da wurden
Arbeitszeiten auch mal in den Abend
oder auf  das Wochenende verlegt,
wenn der Partner die Kinder über-
nahm.
Auch wenn sich niemand diese Situa-
tion zurückwünscht, haben wir uns als
Team in dieser Zeit auch sehr gut
getan. Jeder brachte sich mit seinen

Stärken ein, die einen übernahmen die
Kontakte zu Kindern und Eltern,
andere die Aufgaben, die liegengeblie-
ben waren und andere kümmerten
sich intensiv um die Schreibaufgaben
des Familienzentrums.
Als die ersten Lockerungen wieder
Kinder in Kitas zuließen, war ein
großes kollegiales Miteinander zu
spüren und jeder half, wo er konnte.
Die ständig, recht kurzfristig, eintre-
tenden Neuerungen warfen jeden
Dienstplan und jede Überlegung
immer wieder von heute auf  morgen
um, Angebote als Familienzentrum
durchzuführen war undenkbar und
wurden auf  unbestimmte Zeit
verschoben.
Nach dieser sehr zermürbenden Zeit
sorgten die Sommerferien auch nur
bedingt für Entspannung, da Urlaubs-
reisen oder unbefangenes Leben ja
nirgendwo möglich war.

Das neue Kindergartenjahr brachte
zumindest personell etwas Entspan-

nung, dafür begann die Eingewöh-
nung „á la Corona“.
Als inzwischen feste neue Leitung,
freue ich mich ganz besonders für
unser Team, dass wir die Zertifizie-
rung nicht einfach nur geschafft
haben, sondern auch in mehreren
Punkten eine hohe Qualität erreicht
haben. 
Nun wird uns die Corona-Pandemie
noch eine ganze Weile begleiten. 
Neue Wege müssen gefunden werden,
in der Elternarbeit, Gestaltung von
Festen und vielem mehr. 
Gerade jetzt ist der Kindergarten ein
noch wichtigerer Anlaufpunkt für
Eltern und Kinder, die hier feste
Strukturen, Zeit für Entwicklung und
einen geschützten Raum finden. 

Daher stehen wir als Familienzentrum
sicherlich noch am Anfang, aber der
erste Schritt ist geschafft!
Familienzentrum Käthe-Strobel
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Unsere Tagesfahrten und Studienreise an die Ostsee-Küste 
-Weissenhäuser Strand-

Liebe AWO-Freundinnen und Freunde, liebe Gäste,
wir haben aufgrund der veränderten Situation, die zurzeit noch durch die Corona-Pandemie gegeben ist, unser
Angebot und das Programm etwas verändert. Wir haben für unsere
Studienreise ein Hotel gewählt, das einen höheren Standard bietet. 

Ihr bewohnt keine kleinen Hotelzimmer, sondern Ein-Raum-Ferien-
wohnungen (25 qm), die sogar die Möglichkeit zur Selbstbewirtschaf-
tung bieten. Außerdem täglich kostenfreien Eintritt (2-Stundenkarte)
in das Dünen-Bad.

Leider war es zu diesem Zeitpunkt  nicht möglich, Einzelheiten über
das Unterhaltungs- und Abendprogramm zu erfahren. Lassen wir
uns überraschen.
Niemand kann jetzt, zum Zeitpunkt der Planung und der Reservie-
rung, abschätzen, wie sich die Situation in einem Jahr darstellen wird.
Wir sehen zuversichtlich und optimistisch auf  das kommende Jahr
und machen das Beste aus der Situation mit aller Vorsicht und unter
Einhaltung aller geltenden Regeln.
Es ist durchaus möglich, dass sich kurzfristig Programm-Änderun-
gen ergeben. Wir bitten schon jetzt um euer Verständnis dafür.  

Allen Widrigkeiten zum Trotz, freuen wir uns, dass ihr uns begleitet und wünschen euch schöne, sonnige Tage an
der Ostsee-Küste Weissenhäuser-Strand. Dies gilt natürlich auch bei allen angebotenen Tagesfahrten.

Euer AWO Ortsverein
Waldbröl-Morsbach e.V.
Der Vorstand

Nachruf

Günter Becher
ist am 1. November 2020 im Alter von 96 Jahren verstorben. 

Günter war Mitbegründer unseres Ortsvereins und hat sich bei dessen Aufbau bleibende Verdienste erworben.
Über viele Jahre war er ein treuer Ratgeber und Begleiter. Auf  Grund seiner großen Verdienste und langjährigen
Mitgliedschaft wurde er zum Ehrenmitglied ernannt.

Wir werden ihn in guter Erinnerung behalten und ein ehrendes Gedenken bewahren. 

AWO Ortsverein
Waldbröl/Morsbach e. V.
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Raus zum Vogel Strauß
Von Heidrun Lampe

Waldbröl: Es war seit langer Zeit ein
abwechslungsreicher, schöner Tag.
Wir machten unseren -seit langem
geplanten- Ausflug zur Straußenfarm
Gemarken-Remagen.
Im Nachhinein sind wir alle froh,
diesen Ausflug unter Einhaltung aller
erforderlichen Maßnahmen gemacht
zu haben. Die Fahrt mit dem Bimmel-
bähnchen über das Farmgelände, die
Informationen über das Leben und
die Liebe in den Straußenfamilien –
oder wusstet ihr, dass ein Straußen-
mann ganz legal mit einer Haupt-
henne und mehreren Nebenhennen
zusammenlebt und sich die Neben-
hennen auch heftige Kämpfe um
seine Gunst liefern können-?
Das leckere Essen hat an diesem
kühlen, herbstlichen Tag sehr gutge-
tan und nicht zuletzt auch endlich
einmal wieder für ein paar Stunden
unbeschwertem Beisammensein,
Abwechslung und Normalität

gesorgt, was alle genossen.
Das Gefühl setzte sich auch mit dem
Bummel durch die Bonner Altstadt
fort, die in Gruppen durchstreift und
in den vielen kleinen Cafés, die
gestürmt wurden. Es war ein schöner
Tag. Jetzt ist er Erinnerung und wir
können davon zehren.
Ich habe nun so ein Murmeltier-
Gefühl: Vorräte gesammelt, gut
genährt, immer vor der Haustür
aufgepasst und dann schnell zurück
in den sicheren Bauzum Winter-
schlaf.Bei Murmeltieren ist das ja ein
normales Verhalten, dasihnen ihr
Überleben sichert.Genau betrachtet,
sind wir nicht mehr weit von dieser-
Verhaltensnorm entfernt.
Unsere Hoffnung und Zuversicht
richtet sich nun auf  das nächste Jahr
2021.
Da mir derzeit die Themen fehlen
und darum eine weitere Berichterstat-
tung keinen Sinn macht, dachte ich
mir: Ich schreibe noch ein Gedicht,
um die Seiten zu füllen, aber so

einfach ist das nicht, denn…

„Es raubt mir schier die Ruh, mir fehlt
der passende IQ.

Das Dichten fällt doch viel zu schwer,
also muss schnell Hilfe her. 

Und zwar nur professionelle, gelle?
Ich quäle mich, ich bin in Nöten und
denke, hol dir doch Rat bei Goethen.
Es hat nicht funktioniert, das heißt:
ich guck schnell mal nach bei Kleist.
Oh, das ging auch voll daneben, ich

versuche es bei von Fallersleben.
Das war wirklich gar nicht schlecht,
doch ich las noch was von Brecht.

Da dies nicht half, sagte ich zu mir:
schlag einfach nach bei Shakespeare.
Das hat denn auch nicht viel gebracht,
so habe ich mitten in der Nacht, es
wurde um mich immer stiller, mal

durchgeblättert, den von Schiller. Der
war auch nicht so mein Ding, dann

wälzte ich noch Frank Schätzing. Ich
vermute und ich ahne, was noch helfen
kann, ist der Fontane. Da mich das
auch nicht weiterbrachte und ich hin

und her so dachte, dann fängst du eben
von vorne an, wo bin ich gelandet?

Klar bei Thomas Mann.
Der las sich sehr nobel, aber wenig

heiter. O.K. ich steig herunter von der
Bücherleiter. Ich kann nicht mehr, ich
bin jetzt platt, na gut als Letztes noch

den Dürrenmatt.
Ihr seht trotz aller Mühen, wie ich

wollte, ist es nicht gediehen.
Halt! Da fällt mir noch was ein, die

Witwe Bolte….  und Tusch…
Ich habe ihn gefunden, den 

Wilhelm Busch.!!
Aber der war so großartig und gut, da

verlässt mich glatt der Mut.
Das Dichten überlass´ ich doch besser

anderen und hör jetzt auf.
Oder?  Vielleicht lese ich doch noch ein

bisschen bei Hauff.
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Wir wünschen unseren AWO-Mitgliedern ein frohes, besinnliches
Weihnachtsfest, vor allen Dingen Gesundheit und 

Zuversicht für das Jahr 2021.

Bleibt oder werdet gesund.
Das wünscht Euch ganz herzlich Euer AWO Ortsverein 

Waldbröl/Morsbach e.V.
Der Vorstand

Tagesausflug am 14. Juli 2021

. . . E ne Besoch em Zoo . . .
Ein Tag für Alt und Jung: Großeltern, Eltern, Schüler, Studenten und 
Kinder ab 4 Jahren sind herzlich willkommen bei unserem Besuch im
„Zoologischen Garten zu Köln“. So war die Bezeichnung 1860, als der
Zoo gegründet wurde. 
Heute gilt er als der drittälteste Zoo Deutschlands und ist derzeit einer
der fortschrittlichsten zoologischen Gärten, nicht zuletzt wegen seiner
erfolgreichen Erhaltungszuchten.

Lassen wir uns bezaubern und staunen wir über „ Eisbär, Tiger u. Co.“.
Diese alles real und „in echt“, nicht durch den Bildschirm im Fernsehsessel. Freuen wir uns auf  Mila und Fred
(ein Pärchen der Gattung der roten Pandas). Man kann sie sogar von einer Aussichtsplattform sehen und sie bei
den Fütterungen beobachten, wenn sie es denn wollen.

Es gibt Restaurants und Imbiss-Stände auf  dem Zoo-Gelände, so dass auch der Mensch nicht Hunger und Durst
leiden muss. Wer möchte kann auch gerne sein Picknick mitbringen. Es sind genügend Picknickplätze vorhanden.
Es wird bestimmt ein erlebnisreicher, schöner Tag für die ganze Familie.

10.00   Uhr    Abfahrt Waldbröl
10.30  Uhr    Abfahrt  Morsbach
12.00   Uhr   Zoo
16.00   Uhr   Rückfahrt Morsbach/Waldbröl

EUR.   50,--         Fahrpreis incl. Eintritt für Erwachsene
EUR.   35,--         Fahrpreis incl. Eintritt für Kinder/Jugendl. bis 18 Jahre

Die Anmeldung ist erst nach Eingang des Fahrpreises gültig
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FZ Johanna-Kirchner
Von Melanie Ros

Wiehl: Es fällt schwer in diesen
Tagen einen leichten Artikel fürs
AWO Journal zu schreiben. Im ersten
Moment denkt man, dass man dafür
so gar keine Minute Zeit hat. Aber es
ist wichtig. Es ist wichtig, dass sie
einen Eindruck bekommen, wie
unsere kleine Welt auf  den Kopf
gestellt wird.
In meinen zahlreichen Elternbriefen
in den letzten Monaten nenne ich
diese Zeit immer „herausfordernd“.
Herausfordernd ist jeder Tag für uns. 
Jede Kindertagesstätte hat andere
Gegebenheiten. Alleine die Räumlich-
keiten, das Außengelände, das Perso-
nal oder auch jedes einzelne Kind mit
seiner Familie prägen die Gegeben-
heiten. Daher gibt es keinen pauscha-
len Bericht, wie es in den Kinderta-
gesstätten gerade läuft. Aber ich
möchte sie gerne teilhaben lassen, wo
unsere täglichen Herausforderungen
gerade sind.

In unseren Einrichtungen geben die
Eltern ihre Kinder an der Eingangs-
türe an die Erzieherinnen ab. Anfangs
war das sehr befremdlich für uns alle.
Aber die Kinder haben das super
gemacht. Mit Rucksack auf  dem
Rücken stiefeln sie zielsicher in den
Kindergarten. Zurück bleiben die
Eltern, die noch kurz ein „Tschüss
Schatz“ hinterherrufen. Jetzt haben
sich alle an diese Situation gewöhnt.
Wir bieten vermehrt Elterngespräche
an, damit sich die Eltern nicht ausge-
sperrt fühlen. Immer wieder infor-
mieren wir über E-Mails, Aushänge
an der Eingangstüre oder Elternpost
auf  der Butterbrotdose. Aber natür-
lich gehört es auch dazu, dass wir
Eltern regelmäßig an das Tragen der
Mund-Nasen Maske erinnern müssen
und nicht immer wird dies freundlich
aufgenommen.
Gemeinsame Elternveranstaltungen,

Kurse oder Feste entfallen im
Moment. Aber wir versuchen immer
wieder neue Wege der Kommunika-
tion mit den Eltern zu finden. Kerstin
Groß aus dem Familienzentrum
Eleonore-Astfalck erzählte mir, dass
sie für die Eltern künftig einen regel-
mäßigen Newsletter per E-Mail
verschicken will. Dadurch sollen die
Eltern sehen und lesen können, was
in der Kita geschieht. Auch nehmen
Telefonate mit Eltern zu, da die Tür-
und Angelgespräche in der üblichen
Form nicht mehr möglich sind. Man
spricht über wichtige Angelegenhei-
ten mit den Eltern. Das Familienzen-
trum Erna-Schmitz von Andrea
Buchholz packteTüten für „St.Martin
to go“ mit kleinen Aktionen für die
Familie zu Hause, da ja das traditio-
nelle Fest im Moment nicht stattfin-
det.
In unseren geschlossenen Gruppen
feiern wir aber alles was wichtig ist.
Geburtstage, St.Martin und die
Planungen für „Weihnachten in
klein“ laufen schon auf  Hochtouren.
Wir konzentrieren uns voll auf  unsere
pädagogische Arbeit mit den
Kindern. Und es gefällt uns manch-
mal, dass man nicht so viel Ablen-
kung von außen hat. Aber nicht das
der Eindruck entsteht, dass es weni-
ger Arbeit gibt. Wir müssen täglich
die Spielmaterialen der Kinder desin-
fizieren, Handtücher waschen, mit
den Kindern Hände waschen üben
und im Besonderen auf  Hygiene
achten. Das Aufgabenfeld hat sich
hier auch erweitert.
Natürlich gibt es auch schwere
Themen. Gerade das Thema „Krank-
heit bei Kindern“ ist sehr schwer für
uns und die Familien zu differenzie-
ren. Wann darf  das Kind in der Kita
betreut werden und wann gehört es
nach Hause. Dies war schon vor der
Pandemie immer schwierig, aber nun
kann es für die ganze Einrichtung
Konsequenzen haben, wenn man sich

mit dem Virus angesteckt hat. Daher
sind wir sehr achtsam.
Ganz besonders, weil wir mit unse-
rem Personal gut haushalten müssen.
Seit Monaten sind wir in einer beson-
deren Situation; isoliert in Gruppen
mit den gleichen Kollegen. Teilweise
arbeiten die Mitarbeiter in Schicht-
diensten, da wir die Betreuungszeit
von 7 Uhr - 16 Uhr abdecken müssen.
Auch wenn eine Kollegin Urlaub hat
oder krank ist. Es ist eine tägliche
Aufgabe, die Dienstpläne so zu
gestalten, dass es zu keiner Vermi-
schung der Gruppen kommt. Eine
Aufgabe, die sehr herausfordernd ist,
da die Mitarbeiterinnen selber meist
Mütter sind, die Teilzeit arbeiten und
zwischendurch auch den Digital-
unterricht ihrer Kinder organisieren
müssen. Das kann nur mit gegenseiti-
gem Verständnis und Einsatz gelin-
gen. Der Fachkräftemangel ist auch
bei uns mittlerweile zu spüren. In
vielen Einrichtungen gibt es unbe-
setzte Stellen, Personal das uns täglich
fehlt. „Es ist schön, dass die Mitarbei-
ter mit erhöhtem Risiko täglich ihren
Dienst wahrnehmen und die Teams
tatkräftig unterstützen“, bemerkte
Ina Hombach aus der Kindertages-
stätte Ida Wolf. Diese Mitarbeiter
tragen ein höheres Risiko schwer zu
erkranken. Dies nehmen wir sehr
wohl ernst und sind dankbar, dass sie
da sind. 

Natürlich spielt auch unserer aller
Persönlichkeit in dieser Situation mit.
Welche Ängste habe ich, wie kann ich
mich flexibel auf  diese Situationen
einstellen, wie hoch bin ich belastet.
Es soll kein Vorwurf  sein, wir sind
alle Menschen. Aber auch dies spielt
in dieser Situation eine große Rolle.
Ich kann sagen, dass ich Glück habe
und auf  ein motiviertes und offenes
Team stoße, das sich jeder Herausfor-
derung gestellt hat, auch wenn es
manchmal nicht einfach war. Aber



Seite 55

Weltkindertag in Oberbantenberg Journal
Ausgabe 78

das „Gemeinsam an einem Strang
ziehen“, das macht es leichter eine
solche Krise zu meistern.

Meine Leitungskollegin Carmen
Oerder berichtete mir, dass die Mitar-
beiter sich Sorgen machen, nicht nur
um ihre eigene Gesundheit, sondern
im Besonderen um die Kinder mit
Handicap. Viele Behinderungen der
Kinder sind in Verbindung mit Covid-
19 sehr gefährlich, da die Kinder
schon gesundheitlich beeinträchtigt
sind. Die Sorge um die Kinder und die
Verantwortung, die die Mitarbeiter
täglich tragen, ist enorm.

Ich habe am Anfang schon erwähnt,
dass es eine herausfordernde Zeit ist
und das in all unseren Lebensberei-
chen. Wir, als Einrichtungsleitungen,
tragen eine hohe Verantwortung für
die Kinder mit ihren Familien und
unseren Mitarbeitern. Eine Verant-
wortung, die wir teilweise körperlich
spüren. So manches liegt uns schon
mal im Magen. Es ist ein unfassbar
großer Schatz, dass wir uns kollegial
in dieser Zeit immer ausgetauscht
haben, Themen diskutiert haben und
uns auch einfach mal zugehört haben.
„Pandemie“ haben wir alle nicht
gelernt. 

Diese Pandemie wirkte auf  einige
Themen wie ein Brennglas und so
müssen wir aufpassen, dass wir nicht
verbrennen. Aber gemeinsam konn-
ten wir so einige Hürden meistern,
Briefe austauschen, uns kollegial
beraten und aufeinander aufpassen.
Wir müssen alle noch ein wenig
durchhalten oder halt das Beste
daraus machen. Jeden Tag entscheidet
jede*r selbst, wie er/sie mit dieser
Krise umgeht. 
Warten wir auf  die Zeit „nach der
Krankheit“ (so nennen es unsere
Kinder) oder nutzen wir jeden Tag. 
In diesem Sinne. Bleiben sie gesund!

Weltkindertag 2020 
„Kinderrechte schaffen Zukunft” 
Von Carmen Oerder

Wiehl: So lautete das Motto des dies-
jährigen Weltkindertages. Gäbe es
keine Kinderrechte, würde unseren
Kindern die Grundlage entzogen,
sich frei und ungezwungen entwi-
ckeln zu können. Corona-bedingt
wurde jedoch das traditionelle Fami-
lienfest zum Weltkindertag im Wiehl-
park abgesagt. 

Ein Tag, an dem das Wohl, die Rechte
und Bedürfnisse von Kindern im
Mittelpunkt stehen, durfte nicht
einfach so ausfallen. 
Alle Kinder in Wiehl zwischen 2 und
12 Jahren haben vom Jugendamt ein 
Päckchen Kreide bekommen, um
gemeinsam die Welt ein wenig bunter
zu gestalten. 
Ob auf  Bürgersteigen, Dorfplätzen,
Einfahrten, oder wie bei uns auf  dem 

Außengelände der Kindertagesstätte,
sollten die Kinder ihre Ideen, Gedan-
ken und Wünsche für die Zukunft
sichtbar machen. 
Mit unserem Motto „Wir halten
zusammen“ ist uns das auch sehr gut
gelungen. 

Die Internetseite der Stadt Wiehl 
(www.stadt-wiehl.de) veröffentlicht
die Kunstwerke aller Kinder. 
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Nachruf Brunhilde Heidenpeter
Von Marijanna Grote

Wiehl: Betroffen und traurig müssen
wir Ihnen mitteilen, dass unsere
Heimbeiratsvorsitzende, Frau Brun-
hilde Heidenpeter, am 30. September
verstorben ist.
Frau Heidenpeter, gerne immer
„Bruni“ genannt, bewohnte seit
September 2016 zusammen mit ihrem
Ehemann unser Seniorenzentrum. 
Durch ihre offene Art hatte sie sich
schnell im Seniorenzentrum eingelebt
und wurde dann kurze Zeit später als
Vorsitzende des Heimbeirats gewählt.
In dieser Position hat sie stets die
Belange der Bewohner*innen im
Auge gehabt und hatte dabei keine
Scheu, zusammen mit der Einrich-
tungsleitung Problemlösungen ge-
meinschaftlich zu erarbeiten.
Sie hatte nicht nur ein offenes Ohr für
die Bewohner*innen, sondern inter-
essierte sich auch für Befindlichkeiten
des Personals. Dadurch entstand ein

stets reger Austausch untereinander.
Frau Heidenpeter war eine Frau, die
gerne ihre Zeit in Gesellschaft
verbrachte. Sie nahm, wenn es ihre
Gesundheit zuließ, engagiert an
Gruppenangeboten und Ausflügen
teil. Wenn im Haus eine Feier veran-
staltet wurde, ließ sie es sich nicht
nehmen, Gedichte und Geschichten
auf  „oberbergisch platt“ vorzutragen.
Sie war bei unseren Bewohn-
ern*innen, dem Personal und der
Leitung sehr beliebt.
Ihre Familie war für Frau Heidenpeter
außerordentlich wichtig. Sie äußerte
oft, dass sie für sich die Kraft in
schweren Zeiten bei ihrer Familie
fand. Die Familie war wiederum in
ihrer letzten Lebensphase für sie da
und hat sie auf  liebevolle Weise beim
Sterben begleitet.
Wir werden Frau Heidenpeter für
immer in unserer Erinnerung behal-
ten und wünschen Ihrem Mann, ihren
Kindern und Enkelkindern von

Herzen viel Kraft für die kommende
Zeit.

Leitung, Personal und Bewohn-
er*innen des AWO Seniorenzentrums
Wiehl

Spende in Zeiten von Corona
Von Birgit Dornseifer

Wiehl: Seit dem das Betretungsverbot in den Stationären Einrich-
tungen am 10. Mai aufgehoben wurde, finden Besuche auf  dem
Zimmer der Bewohner statt, wenn beim Besuch eine FFP2 Maske
getragen wird. Im Frühjahr waren die FFP2 Masken auf  dem
Markt sehr knapp und nicht alle Modelle lassen sich gut tragen. Im
Juli diesen Jahres kam Charlene Rodenkirchen auf  mich zu, da sie
durch Angehörige unserer Bewohnerin erfahren hatte, dass
manche Masken nicht so komfortabel wären. 
Charlene Rodenkirchen arbeitet im Marketing der Firma nordiska.
Die Firma nordiska vertreibt Medizinprodukte und Hilfsmittel in
Gummersbach. Nach Rücksprache mit Ihren Vorgesetzten, wurde
ein Karton FFP2 Masken zusammengestellt und Charlene Rodenkirchen überreichte uns diesen am 9. September. 

Die Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen bedanken sich ganz herzlich bei Frau Rodenkirchen und der Firma nord-
iska. Wir haben uns über die Spende sehr gefreut. In Zeiten von knappen Lager-
beständen ist dies nicht selbstverständlich.
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Terrassenkonzert bei der AWO in Wiehl
Von Marijanna Grote

Wiehl: In besonderen Zeiten gibt es
besondere Konzerte, so auch bei uns
in Wiehl. Am Montag, den 14.
September war Alleinunterhalter Axel
endlich wieder bei uns. 

Bei strahlendem Sonnenschein und
herrlichen Temperaturen wurden
unsere Bewohner*innen wieder
hervorragend mit Livemusik und
bekannten Liedern unterhalten. Es
war an diesem Tag sogar so warm und
sonnig, dass wir extra Sonnenschirme
aufgestellt haben. 

Getrennt nach Wohnbereich und mit
den uns allen bekannten Abstandsre-
geln, wurden die Tische auf  unserer
Terrasse festlich eingedeckt. Mit
Kaffee, Kuchen und anschließenden
Wunschgetränken wurde auch für das
leibliche Wohlbestens gesorgt. 

Alleinunterhalter Axel spielte auf  dem
Gehweg,gut sichtbar aber mit dem
notwenigen Abstand, Schlager- und
Volksmusik sowie die Wunschlieder
der Bewohner. Leider musste er bei
Liedern von Andrea Berg passen, da
er diese Sängerin nicht in seinem
Repertoire hatte. Er versprach jedoch,
die Lieder bis zum nächsten Auftritt
einzustudieren. 

Es war so wie immer: Wenn es gemüt-
lich ist, vergeht die Zeit wie im Flug
und nach schönen zwei Stunden war
das Konzert vorbei. Gut gelaunt
machten sich unsere Bewohner*innen
auf  den Weg zurück in ihre Wohnbe-
reiche. Manch eine*r verbrachte aber
noch den Rest des Nachmittages bis
zum Abendessen auf  unserer
Terrasse.

Wir bedanken uns bei Axel für den
unterhaltsamen und geselligen Nach-
mittag.
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Neue Bücher 
für die Wipperfürther Familienzentren „Erna
Schmitz” und „Elfriede Ryneck”

Von Bernd van Tilburg

Wipperfürth: Große Freude herrschte bei den Kindern der Kindertagesstätten des AWO Familienzentrums in
Wipperfürth und Wipperfürth-Kupferberg über viele neue interessante Bücher .
Möglich wurde das durch eine Spende des AWO Ortsvereins Wipperfürth, vertreten durch den Ortsverein Marien-
heide, von jeweils 200€ . 
Die Leiterinnen Tanja Sandknop für Kupferberg und Andrea Buchholz für Wipperfürth bedanken sich für die Spende
und freuen sich, dass sie ihren Bücherbestand aktualisieren konnten.

Alles Gute
für 2021
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Soziale Berufe dürfen die Fachkräfte von
morgen nicht abschrecken!

Berlin: Eine repräsentative Jugendbefragung im Auftrag des BMFSFJ zeigt, dass soziale Berufe für Jugendliche grund-
sätzlich attraktiv sind, die Rahmenbedingungen der Arbeit aber abschrecken. Die Arbeiterwohlfahrt sieht sich in ihren
langjährigen Forderungen nach besseren Personalschlüsseln, tarifgerechter Bezahlung und Aufwertung der Berufsfel-
der bestätigt. Werde das nicht endlich in Angriff  genommen, könne der Fachkräftemangel langfristig nicht behoben
werden, so der Verband. 

Der Vorstandsvorsitzende des AWO Bundesverbandes, Wolfgang Stadler, erklärt: 

„Die Untersuchung zeigt ganz deutlich: Wenn das Gehalt nicht stimmt, werden wir den Fachkräftemangel auch in
Zukunft nicht beheben können. Junge Menschen wollen sozial arbeiten – aber diese Arbeit muss sich für sie lohnen.
Die AWO fordert seit langem, dass sich die Arbeits- und Rahmenbedingung für pädagogische Fachkräfte und Pflege-
kräfte verbessern müssen, damit die Attraktivität der Arbeitsfelder insgesamt ansteigt. Das bedeutet vor allem: Eine
vernünftige Bezahlung muss her. Es kann einfach nicht sein, dass die Arbeit an Maschinen unserer Gesellschaft mehr
wert sein soll als die Arbeit am Menschen. Im Bereich der Pflege ist ein erster wichtiger Schritt getan: Bereits im
vergangenen Jahr wurde das Pflegelöhneverbesserungsgesetz beschlossen, um einen bundeseinheitlichen Tarifvertrag
auf  den Weg zu bringen. Jetzt muss dieser Tarifvertrag zügig kommen. 

Die Ergebnisse der Studie zeigen auch, dass neben einer guten Bezahlung eine angemessene Personalausstattung ein
zentraler Punkt für die Attraktivität eines Berufs sind. In der Pflege sollte die Politik folglich das Augenmerk darauf
legen, eine verbesserte Personalausstattung zu erlangen. Es muss zügig ein Weg aufgezeigt werden, wie ein bundesein-
heitliches Personalbemessungsinstrument in den Pflegeheimen umgesetzt und auch, wie die personelle Situation in der
ambulanten Pflege verbessert werden kann. 

Auch in der Kindertagesbetreuung ist die verbesserte Vergütung der Tätigkeit ein wichtiger Baustein – gleichwohl
gehören aber auch eine qualitativ hochwertige Ausbildung, verlässliche Arbeitsbedingungen und verbesserte struktu-
relle Rahmenbedingungen sowie Weiterentwicklungsmöglichkeiten für die pädagogischen Fachkräfte zu den wesent-
lichen Faktoren, die wichtig sind. Diese Bedingungen müssen in der Kindertagesbetreuung im Fokus stehen, da nicht
nur die Anzahl an Personal bedeutsam ist, sondern die Qualität der Arbeit im Mittelpunkt stehen muss, um allen
Kindern eine förderliche Bildung, Erziehung und Betreuung zukommen zu lassen.“



Seite 60

GewinnspielJournal
Ausgabe 78

AWO-Gewinnspiel: Kein Millimeter nach rechts! 
 

Füge die gesuchten Wörter ein und sende uns den Lösungssatz bis zum 15.02.2021 zu. 

Bitte per E-Mail an: info@awo-rhein-oberberg.de 

oder per Post: AWO Rhein-Oberberg e.V., Brückenstraße 7, 51766 Engelskirchen 

Unter allen Teilnehmern wird ausgelost. 
 

Gewinne einen von 10 Zollstöcken gegen RECHTS! 

Lies von links nach rechts  
und von rechts nach links. 
Wir freuen uns auf eure Teilnahme. 
Die AWO gegen Rassismus! 
 

Angesichts der Zunahme von Hasskriminalität und des Erstarkens rechtspopulistischer 

red gnuthcA 2:eid rüf tnemegagnE rhi,ebagfuA red rov 1:OWA eid thets neietraP  

    den zweiten Satz rechts/hier beginnen, mit dem Wort : Parteien  

 

3:gnugernA sla tsi dnu ,ehciltmanerhE dnu tpuaH ,OWA red ni nevitkA ella na hcis tethcir  

gedacht, sich mit den aktuellen Entwicklungen auseinanderzusetzen und Position zu beziehen. 

enie rüf OWA red sindnätsrevtsbleS 6:dnu eztäsdnurG nehets erühcsorB red tknuplettiM mi  

 

vielfältige und solidarische Gesellschaft, die sich dann auch in den einzelnen Kapiteln 

etobegnA eid hcrud se ies ,noitnevärP ruz nelletssgnutareB red slettim se ieS: nlegeipsrediw  

von Trainingsprogrammen, Seminaren und Workshops. Zum Schluss gibt es Hinweise zu 

.8:netsissaR 7:ehcsiroton dnu 5:emertxesthceR 4:negeg netiekhcilgömsgnuldnaH nehcilthcer  

 

1__________   - 2_______   3___________________     4_________________  

 

 

5___________________________    6 _________     7______________    8____________________ 
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Großes Weihnachts-Special Journal
Ausgabe 78

"

"

"

"

"

Pwp"ngwejvgp"ykgfgt"fkg"Ygkjpcejvumgt¦gp"
"

Pwp"ngwejvgp"ykgfgt"fkg"Ygkjpcejvumgt¦gp"
wpf"ygemgp"Htgwfg"kp"cnngp"Jgt¦gp0"
Kjt"nkgdgp"Gnvgtp."kp"fkgugp"Vcigp."

ycu"uqnngp"ykt"ukpigp."ycu"uqnngp"ykt"ucigpA"
Ykt"yqnngp"gwej"y¯puejgp"¦wo"jgknkigp"Hguvg"

xqo"Uej…pgp"fcu"Uej…puvg."xqo"Iwvgp"fcu"Dguvg#"
Ykt"yqnngp"gwej"fcpmgp"h¯t"cnng"Icdgp"

wpf"yqnngp"gwej"koogt"pqej"nkgdgt"jcdgp0"

Cwvqt<"Iwuvcx"Hcnmg"

"

Ykt"yqnngp"Fcpmg"ucigp#"Ykt"xgtnqugp"72"Vcuejgpy“togt"cp"wpugtg"CYQ"Okvinkgfgt0"
"

Ycu"o¯uugp"Ukg"fch¯t"vwpA"

N…ugp"Ukg"wpugt"Ygkjpcejvut“vugn"wpf"ugpfgp"Ukg"wpu"fkg"N…uwpi"dku"¦wo"2302404243"cp"fkg"
kphqBcyq/tjgkp/qdgtdgti0fg"qfgt"cp"CYQ"Tjgkp/Qdgtdgti"g0X0."Ogknkp"Jqnge¦."Dt¯emgpuvtčg"9."

73988"Gpignumktejgp0"

"



Seite 62

Journal
Ausgabe 78

ヲ
ヲ

ヱ ヱ

ヵ ヵ

ヶ ヶ

ヱヰ Γ ン
ヴ ヴ ど ど

Γ ン

Β

Β

ヱヰ

Α Α

ヱ
ヲ ‡WﾉIｴWゲ"IｴヴｷゲデﾉｷIｴW"EWゲデ"┘ｷヴS"H;ﾉS"ｪWaWｷWヴデい

ン ‡ｷW"ｴWｷヂデ"S;ゲ"Y┌ｪWﾐSﾆ┌ﾉデ┌ヴｴ;┌ゲ"SWヴ"#‡j"yｴWｷﾐどjHWヴHWヴｪい"
ヴ ‡;ゲ"デヴ;ｪWﾐ";ﾉﾉW"ゲWｷデ"SWヴ"v;ﾐSWﾏｷW"ｷﾏ"FWゲｷIｴデい"
ヵ ‡;ゲ"ｷゲデ"WｷﾐWヴ"SWヴ"a┑ﾐa"‡WヴデW"SWヴ"#‡jい
ヶ ‡;ゲ"HWSW┌デWデ"SｷW"#Hﾆ┑ヴ┣┌ﾐｪ"#‡jい
Α Nﾐ"┘WﾉIｴWヴ"FWﾏWｷﾐSW"HWaｷﾐSWデ"ゲｷIｴ"S;ゲ"jデデﾗどYWゲIｴﾆWｷデど#ﾉデWﾐ┣Wﾐデヴ┌ﾏい
Β ‡;ゲ"H;Iﾆデ"ﾏ;ﾐ"ｪWヴﾐW";ﾐ"‡Wｷｴﾐ;IｴデWﾐい"
Γ ‡ｷW"ｷゲデ"SWヴ"d;ﾏW"SWゲ"†ｷヴ┌ゲ"SWヴ"v;ﾐSWﾏｷWい
ヱヰ ⁄ﾐデWヴ"┘WﾉIｴWﾏ"́┘Wｷｪ"S;ヴa"ﾏ;ﾐ"ゲｷIｴ"ﾆ┑ゲゲWﾐい"

ヱ ヲ ン ヴ ヵ ヶ Α Β Γ ヱヰ

§

§

‡ｷW"ｴWｷヂデ"SｷW"HWﾆ;ﾐﾐデW"}ﾗ┣ｷ;ﾉヴWaﾗヴﾏWヴｷﾐが"┌ﾐデWヴ"SWヴWﾐ"]Wｷデ┌ﾐｪ"ヱΓヱΓ"SｷW"#‡j"ｪWｪヴ┑ﾐSWデ"
┘┌ヴSWい""

]ﾜゲ┌ﾐｪゲ┘ﾗヴデぎ

§

§

§



Pflege mit Herz.

Helfen mit Herz.
AWO Kreisverband
Rhein-Oberberg e. V.

Die AWO Seniorenzentren in Ihrer Umgebung.

  AWO Gesellschaft für Altenhilfeeinrichtungen mbH  

  AWO Kreisverband Rhein-Oberberg                                                                                                                     

AWO Otto-Jeschkeit-Altenzentrum, Engelskirchen
Hüttenstr. 27 · 51766 Engelskirchen · Tel. 02263 9623-0 · www.awo-rhein-oberberg.de

AWO Seniorenzentrum Wiehl 
Marienberghausener Straße 7 · 51674 Wiehl · Tel. 02262 7271-0

AWO Seniorenzentrum »Am Königsbornpark«, Waldbröl
Kaiserstr. 91 · 51545 Waldbröl · Tel. 02291 80900-0 · www.awo-sz-waldbroel.de

AWO Seniorenzentrum Dieringhausen
Marie-Juchacz-Str. 9 · 51645 Gummersbach · Tel. 02261 740-1 · www.awo-sz-dieringhausen.de

AWO Seniorenzentrum »Saaler Mühle«, Bergisch-Gladbach 
Saaler Str. 92-96 · 51429 Bergisch-Gladbach · Tel. 02204 9559-0 · www.awo-sz-saaler-muehle.de




