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In eigener Sache

Liebe Mitglieder der AWO Rhein-
Oberberg e.V., liebe Leserinnen und
Leser.

Schon beim Erscheinen der ersten
Ausgabe des AWO Journals in diesem Jahr,
deutete es sich an, dass eine, für uns alle
ungewohnte, Zeit auf  uns zukommen
würde. Doch dass sich diese Pandemie so
heftig und schnell weltweit ausbreiten würde, damit hat niemand gerech-
net.
Dass das öffentliche Leben fast auf  null heruntergefahren werden musste,
um eine noch größere Ausbreitung und vor allem eine damit einherge-
hende unvorstellbare Welle von schwersten Erkrankungen zu verhindern,
das haben wir uns nicht vorstellen können – weil wir es ja auch alle noch
nie erlebt haben.
Unsere Regierung und die Menschen in Deutschland haben es mit großer
Disziplin und unglaublich umfassender Unterstützung durch den Staat
geschafft, die Pandemie zumindest in Deutschland in den Griff  zu
bekommen. 
Schwere Wochen und Monate liegen hinter uns. Auch in den Einrichtun-
gen und Diensten unseres Kreisverbandes haben sich die Mitarbeitenden
diesen schweren Herausforderungen stellen müssen. Ein Krisenstab war
eingerichtet worden, der sehr effizient gearbeitet hat.
Mit Erfolg und mit großer Kreativität und vorbildlichem Einsatz aller
haben wir es geschafft, dass wir nur drei Corona-Erkrankte zu verzeich-
nen hatten.
Auch finanziell haben wir, auf  Grund der stabilen Finanzsituation und
der schnellen Reaktion der Geschäftsführung, Schlimmeres verhindern
können.
Auf  den nächsten Seiten können Sie/könnt ihr in beeindruckenden
Berichten aus den Einrichtungen und auch aus den Ortsvereinen lesen,
wie engagiert und kreativ alle mit dieser einzigartigen, die ganze Welt
betreffenden, Krise umgegangen sind.
Ich bin wieder einmal sehr stolz auf  unsere AWO in Rhein-Oberberg! 
Auf  die Menschen ob im Hauptamt oder im Ehrenamt. Wenn es drauf
ankommt, sind wir gemeinsam unheimlich stark.
Ich bin voller Dankbarkeit ihnen und euch allen gegenüber!
Lasst uns positiv in die Zukunft schauen und gestärkt aus der Krise
hervor gehen.

Wir machen weiter!
Herzlichst  Eure/ihre

Kreisvorsitzende

Fo
to
:K
ru
g;
 A
W
O
 M
itt
elr
he
in



Journal
Ausgabe 76

Seite 4

„Mamaaaa, wer ist draaaan?!”

Arbeiten Zuhause in Corona-Zeiten. 

Ein Erfahrungsbericht.
Von Jenny Göx

Bergisch Gladbach: Wie so viele
Familien mussten wir bis zur Wieder-
eröffnung der Kitas Anfang Juni mit
einem völlig neuen Tagesablauf
zurechtkommen. 
…
Ein kleiner Rückblick auf  diese Zeit:
Statt den Tag mit einem schnellen
Frühstück zu starten und unsere vier-
jährige Tochter im Minutentakt zur
Eile anzutreiben, damit wir pünktlich
aus dem Haus und zur Kita kommen,
hat sich genau diese Situation hier
etwas entspannt. Unsere Tochter
muss nicht mehr geweckt werden,
sondern wacht meist einigermaßen
gut gelaunt auf  und kann mit Mama
und Papa gemeinsam früh-
stücken. 
Dabei laufen aber meist schon zwei
Laptops im Hintergrund. Der Papa
arbeitet schon seit sieben Uhr, damit
er nachmittags möglichst früh wieder
Zeit mit der Kleinen verbringen kann.
Ich selbst starte etwas später, um
unsere Tochter beim Aufstehen zu
begleiten.
Die Stimmung wechselt von Tag zu
Tag, mal kann sich unsere Tochter
nach ein paar Tagen der Eingewöh-
nung mittlerweile einige Zeit selbst
beschäftigen, mal ist sie sehr
frustriert, dass schon wieder „Arbeits-
tag“ ist und ihre Eltern zwar da, aber
zeitweise nicht richtig ansprechbar
sind.
Nach einiger Zeit in „Heimarbeit“ hat
sich vieles eingespielt, aber weniger
anstrengend wird es nicht. Kleine
Kinder brauchen Input, Kinder zum
Spielen um sich. Vierjährige verstehen
nur begrenzt, dass sie sich jeden Tag
über Stunden zurücknehmen müssen.
Wir sitzen zwischen Bergen von
Rätselbüchern, Malstiften, Bastelsa-
chen, Kneteresten oder Kinderkü-

chen-Utensilien. Früher habe ich über
einen vollen Schreibtisch gestöhnt,
jetzt verteidige ich eine Ecke auf  dem
Esszimmertisch, die noch nicht mit
Spielzeug vollgestellt ist. 
Heute klingelt das Telefon besonders
oft. Unsere Tochter mault aus dem
Hintergrund: „Mama, wer ruft da an?!
Mamaaaaa, wer ist da draaaan?“ und
ein wenig später „Mama, ich habe
Hunger!“. Der Papa telefoniert auch
gerade. Also: Das Kind zum x-ten Mal
heute vertrösten und beim Gegenü-
ber um Verständnis bitten. Danach
gibt es erstmal den gewünschten
Obststeller. Puh, selbst mal schnell
ein Glas Wasser trinken und in einen
Apfel beißen und tief  durchatmen. 
Für das nächste Telefonat übernimmt
der Papa. Wirklich entspannt ist man
nie. Immer der Blick auf  die Uhr, um
den anderen wieder abzulösen.
Eigentlich müsste ich in Ruhe einen
Artikel schreiben, gerade schwierig.
Als letzte Option bleibt irgendwann
nur, der Tochter das Tablet mit der
Lieblingssendung anzumachen. Das
bringt ein wenig Zeit für die Dinge,
auf  die man sich intensiv konzentrie-
ren muss.
Dann ist auch schon wieder Mittags-
zeit, der Laptop läuft weiter –
zwischen den kochenden Spagetti
und der Tochter, die unbedingt
mithelfen möchte. Irgendwie geht es.

Nachdem das Tagespensum einiger-
maßen geschafft ist, bin ich erstmal
platt. Die „Doppelbelastung“ ist deut-
lich spürbar. Ich brauche dringend
eine kurze Pause, bevor ich mit meiner
Tochter in ihren Nachmittag starte
und endlich das tue, was sie möchte. 
Es fehlt im Arbeitsalltag das Gespräch
mit den Kolleginnen beim Kaffee in
der Küche oder die gemeinsame
Mittagspause. Wir versuchen über
Telefonate, Mails und Chats alles
Notwendige auszutauschen und auch
mal ein wenig zu quatschen. Der
normale Austausch geht sonst
komplett verloren. Neue
Kolleg*innen kenne ich auf  einmal
nicht mehr persönlich, sondern nur
am Telefon. Ein komisches Gefühl. 
Dabei sind wir in der äußerst privile-
gierten Situation Arbeitgeber zu
haben, die uns das Arbeiten Zuhause
ermöglichen. Doch es begleiten einen
immer Gedanken wie: Leidet mein
Kind unter der Situation? Das Gefühl,
es keinem richtig recht machen zu
können, bleibt.
…

Mittlerweile, mit der Öffnung der
Kitas, entspannt sich die Situation bei
uns und für viele Eltern wieder. Uns
hat geholfen uns täglich zu versichern:
„Irgendwann wird es wieder
besser werden. Durchhalten!“
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Dank an die Helfer

Ein praktisches Dankeschön für die
Feuerwehr Engelskirchen
(jg)Engelskirchen: Beim Brand in
einem Bewohnerzimmer in unserem
Otto Jeschkeit Altenzentrum im
vergangenen Jahr kamen wir zum
Glück mit nicht viel mehr als einem
Schrecken davon. Das verdanken wir,
neben dem raschen Eingreifen unse-
rer Mitarbeitenden, nicht zuletzt der
Feuerwehr Engelskirchen.
Als Dank spendete die AWO Rhein-
Oberberg der Feuerwehr „Rauchver-
schlüsse“, die auch bei Einsätzen wie
diesem im Altenzentrum zum Einsatz
kommen können.
Thomas Krimmel, Leiter der Freiwil-
ligen Feuerwehr Engelskirchen, erläu-
tert im Folgenden selbst, was genau
diese speziellen Hilfsmittel können: 

„Wir haben von der AWO soge-
nannte Rauchverschlüsse erhalten.
Aufgrund physikalischer Grundsätze
hat Rauch das Bestreben nach oben
zu ziehen. Diese Eigenschaft nutzen
die Feuerwehren aus.
Stellen wir uns vor, hinter einer
Zimmer- oder Etagentüre wütet ein
„Höllenfeuer nach DIN“ mit einer
starken Rauchentwicklung. Würde die
Feuerwehr nun klassisch vorgehen,
wird der Rauch sich nach dem Öffnen
der Tür ganz schnell auch im noch
unversehrten Bereich ausbreiten und
dort Schaden anrichten.
Spannt man nun den Rauchverschluss
in den Türrahmen und sorgt dafür,
dass der obere Bereich dicht abge-

klemmt ist, kann die Feuerwehr mit
zwei oder mehr Kameraden unter
Atemschutz zum Löschen das
Zimmer bzw. die Wohnung betreten.
Der Schlauch, gefüllt mit dem Lösch-
wasser, kann am Boden nachgeführt
werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass
die unterstützenden Kräfte vor dem
Rauchabschluss keinen Atemschutz
tragen müssen.
Der Gesamtschaden wird mit Einsatz
eines Rauchabschlusses deutlich
geringer ausfallen.
Jetzt kann man sich fragen, warum hat
die Feuerwehr sich so tolle Gerät-
schaften nicht von der Gemeinde
beschaffen lassen? Hat sie! Wie bei
den Schuhen, die wir tragen, gibt es
auch bei den Türen unterschiedliche
Breiten. In den Pflegeeinrichtungen
sind diese meist so breit, dass man mit
einem Bett durch die Türe fahren
kann. Für diese breiten Türe hatten
wir noch keinen Rauchverschluss,
daher freuen wir uns über die Spende
von zwei Stück dieser Gerätschaften.

Da wir zu dem Zeitpunkt des Brandes
im letzten Jahr diese noch nicht
hatten, haben wir eine andere Taktik
angewendet: Als wir sicher sein konn-
ten, dass niemand mehr im Zimmer
war, haben wir die Türe verschlossen
und sind über eine tragbare Leiter
durch das Fenster im 2. Geschoss
zum Löschen in den Raum einge-
drungen. Diese Taktik hat den Scha-
den auf  dem Gang und den umliegen-
den Räumen deutlich minimiert und
eine Evakuierung der Bewohner
konnte in Ruhe durchgeführt werden.

In der Hoffnung, dass wir diese
Rauchabschlüsse zukünftig nur bei
Übungen nutzen müssen, sage ich
noch einmal herzlichen Dank für
diese Sachspende.“

Das Foto wurde während eines Übungseinsatzes anlässlich der Atemschutzgeräteträgerausbil-
dung geschossen.
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Wir trotzen Corona – Journal
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Ein Blick in die Einrichtungen und
auf unsere Ortsvereine in diesen
besonderen Zeiten
(jg) Ründeroth: Die Corona-Pande-
mie hat unser aller soziales Leben in
den letzten Monaten ziemlich auf  den
Kopf  gestellt. Soziale Kontakte
mussten eingestellt werden, zumin-
dest im nicht-digitalen Leben,
Geschäfte und Einrichtungen blieben
geschlossen, die Menschen waren
zutiefst verunsichert.
All diese Veränderungen betreffen
uns als AWO Rhein-Oberberg natür-
lich auch. 
Einmal als Arbeitgeber von über
1.000 Mitarbeitenden, die meisten
davon in Kitas und Pflegeeinrichtun-
gen, die besonders im Fokus der
Öffentlichkeit stehen. Aber es betrifft
uns auch als sozialer Verband, der die
gesellschaftliche Entwicklung im
Blick behalten will. 
Seit Anfang Juni sind unsere Kitas
und Familienzentren wieder im einge-
schränkten Regelbetrieb. Viele der
Kinder sind wieder zurück in den
Einrichtungen, wenn auch (Stand
Redaktionsschluss) mit einem verrin-
gerten Stundenkontingent. Die Erzie-
her*innen und weiteren Mitarbeiten-
den vor Ort leisten einiges. Neue
Verordnungen des Ministeriums
kommen meist ohne große Voran-
kündigung und müssen unter großem
Druck umgesetzt werden. Was in der
einen Woche gilt, kann ein paar
Wochen später schon wieder anders
sein.  Es entstehen mit Hilfe der
Verwaltung neue Pläne, Formulare
und Handlungsanweisungen, die
nicht nur schnell eingesetzt bzw.
umgesetzt, sondern auch im Team
und mit den Eltern kommuniziert
werden müssen. Die meisten Eltern
reagieren verständnisvoll. Manche
verstehen aber nicht, dass wir uns
diese Maßnahmen als Träger nicht

selbst ausdenken, sondern diese ange-
ordnet sind und wir sie umsetzen
müssen.
Und daneben, eigentlich ja Hauptauf-
gabe, dürfen die betreuten Kinder
nicht vergessen werden. Unsere Kitas
und Familienzentren haben sich viel
einfallen lassen, um mit den Kindern
in der Schließungsphase in Kontakt zu
bleiben. Es wurden Mails mit Bastel-
tipps und Liedern geschickt, Briefe
geschrieben, für die Kinder genäht
oder Plakate an den Kitas aufgehängt. 
Auch unsere Jugendeinrichtungen
sind neue Wege gegangen, um in
Kontakt zu bleiben. Vieles lief  über
die sozialen Medien. Der Ideenreich-
tum war groß, viele tolle Ideen
wurden umgesetzt. Doch wir stoßen
auch an vielen Stellen auf  Hürden wie
Datenschutzbestimmungen oder
technische Machbarkeit. Die Krise
zeigt, dass es noch viele Themen zu
„beackern“ gilt. Aber viele Schritte in
die richtige Richtung sind gemacht. 
Beeindruckt haben aber besonders
auch die kreativen Aktionen unserer

mitunter stark gebeutelten Pflegeein-
richtungen. Unsere Seniorenzentren
in Wiehl und Ründeroth zeigten mit
ihren Teams auf  beeindruckende
Weise, was Pflege leistet.
Als die Betretungsverbote für Pflege-
einrichtungen angeordnet wurden,
traf  es Bewohner*innen aber auch
unsere Kolleg*innen erst einmal hart.
Die Bestimmungen waren natürlich
zurecht streng. Auf  die Führungs-
teams prasselte ein immenser Aufga-
bendruck ein. 
Hygiene wird in den Einrichtungen
ohnehin großgeschrieben, doch
Aufgaben wie die zusätzliche Ausstat-
tung mit Schutzkleidung, eine der
Pandemie angepasste Personalpla-
nung und die allgegenwärtige Unsi-
cherheit aller Beteiligten waren
anfangs eine große Herausforderung. 
Dazu kamen die Sorgen und Nöte der
Bewohner*innen und Angehörigen.
In einer Einrichtung gab es drei
Corona-Infektionen. Die hatte noch
schärfere Quarantäne-Bestimmungen
zur Folge, sowohl für die
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gemeinsam sind wir stark! Journal
Ausgabe 76

Bewohner*innen der betroffenen
Station als auch für die Mitarbeiten-
den.  Was besonders beeindruckt hat:
Die Kolleg*innen in den Einrichtun-
gen taten alles, damit die Situation für
unsere Bewohnerschaft erträglich
blieb. So wurde etwa möglich
gemacht, dass Angehörige mit ihren
Lieben über Tablets oder Smartpho-
nes sprechen und sich dabei zumin-
dest sehen konnten. Auf  diese
wunderbare Idee ist auch das WDR
Fernsehen aufmerksam geworden.
Über den Besuch des Fernsehteams
berichten wir in der nächsten
Ausgabe.
Sobald die Bestimmungen etwas
gelockert wurden, wurde so viel
Besuch wie nur irgendwie ging,
ermöglicht. Wie Sie auch auf  den
folgenden Seiten nachlesen können.
Die Teams, ob Sozialer Dienst, Pfle-
gende, Leitung, Küche, Hauswirt-
schaft oder Hausmeister, allen gilt ein
besonderer Dank!

Natürlich ist es nur ein Ausschnitt
von dem, was in den letzten Mona-
ten geleistet wurde. Die anderen
Mitarbeitenden in unseren vielen
Einrichtungen sind nicht verges-
sen, alle haben gemeinsam Außer-
gewöhnliches geleistet. 
Auch gilt an dieser Stelle ein Dank von
der Seite der Mitarbeitenden an
Vorstand und Geschäftsführung und
damit verbunden auch an die Verwal-
tung. Niemand musste in Kurzarbeit
geschickt werden, es mussten keine
Corona-bedingten Kündigungen
ausgesprochen werden. Diese Bemü-
hungen im Hintergrund werden
oftmals nicht gesehen. 
„Last but not least“ waren wir auch
von der Verbandsseite beeindruckt.
Unsere Ortsvereine taten in ihrem
Umfeld das, was die Stärke der AWO
ist: Auf  den einzelnen Menschen
schauen, Bedarfe vor Ort erkennen
und helfen. Exemplarisch sind hier
zwei Ortsvereine zu nennen, allen
anderen Aktiven gilt aber genauso

unser tiefer Dank.
Die Ortsvereine Lindlar und Leichlin-
gen wurden immens schnell aktiv und
nähten hunderte von Masken – als die
Maskenpflicht noch gar nicht umge-
setzt war! Sie halfen damit in ihren
Gemeinden vor Ort, gaben die
Masken an u.a. Einrichtungen und
Behörden aus. Leichlingen machte mit
der Aktion „Bergisches Schild“ weiter
auf  sich aufmerksam. Mit 3-D-Druc-
kern werden hier sogenannte „Face
Shields“ hergestellt, ein besonderer
Gesichtsschutz als Ergänzung zum
Mundschutz. Schon über 1.000
Schilde konnten verteilt werden. 
Einige dieser erwähnten besonderen
Aktionen der letzten Zeit finden Sie
auch auf  unserer Facebook-Seite und
hier im Heft.

Wir danken allen, die gemeinsam diese
herausfordernde Zeit mit uns
meistern, immer unter dem Motto:
Helfen mit Herz. Gemeinsam sind
wir stark!

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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Flexibilität ist gefagtJournal
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Während Corona ist alles anders…
Von Sabine Fleischer

Engelskirchen-Ründeroth: Oh ja,
das Leben hat sich für alle Menschen
stark verändert. Auch für uns hier im
Otto Jeschkeit Altenzentrum ist jetzt
nichts mehr so wie es einmal war.
Die gute Nachricht: Corona hatte bis
Mitte Mai bei uns keine Chance sich
auszubreiten. Die Kehrseite der
Medaille - Der Alltag hat sich für uns
total geändert. Angefangen damit,
dass es keine Gruppenangebote, keine
Feste und Feiern und auch keine
Ausflüge mehr gibt. 
Keine Besuche von Angehörigen!
Stattdessen gibt es Sicherheitsab-
stände und jede Menge Auflagen,
worauf  geachtet werden muss, was
möglich ist und was nicht.
Um den notwendigen Sicherheitsab-
stand wahren zu können, wird darauf
geachtet, dass sich nicht mehr als fünf
Bewohner zur selben Zeit im Innen-
hof  aufhalten und nicht mehr als zwei
Personen die Aufzüge nutzen. Das
Essen wird nicht im Speisesaal,
sondern in den Wohngruppen
gereicht, daher wurden die Aufent-
haltsräume entsprechend umgestaltet.  
Das, was sich nicht geändert hat und

schon immer unser größtes Anliegen
war, nämlich das Wohlergehen unse-
rer Bewohnerinnen und Bewohner,
genießt auch in dieser schweren Zeit
höchste Priorität. 
Dazu gehört immer ein offenes Ohr
für Jeden und das Bemühen den
Bewohner*innen diese schwere Zeit
so angenehm wie möglich zu gestal-
ten. 
Verständlicherweise wurde der
Wunsch nach Kontakten zu Angehö-
rigen und Freunden im Laufe der Zeit
immer und immer größer. Bei der
Überlegung, wie ein gesicherter
Besuch aussehen könne, kam im April
die Idee mit dem „Fensterln“ auf.
Die ersten zaghaften Versuche der
Umsetzung scheiterten kläglich. Da
bei geschlossenem Fenster die Versu-
che, telefonisch zu kommunizieren,
für einige Bewohnerinnen und
Bewohner zu schwierig war. Subopti-
mal -  Eine neue Idee musste her!
Gut, wir versuchten es mit einem
offenen Fenster! Eine Plastikplane,
die den notwendigen Schutz für die
Bewohner*innen bieten sollte, wurde
angebracht. So war der Kontakt direk-
ter und die Verständigung viel, viel
besser. Alle waren mit dieser Lösung

sehr zufrieden. 
Seit dem Muttertag haben wir den
Besuchsservice von einem auf  drei
Fenster erweitert und seither erfreut
sich das „Fensterln“ reger Nachfrage. 

Mittlerweile bietet unsere Küche als
zusätzlichen Service, Bewohner*-
innen und ihren Angehörigen zur
Mittagszeit ein gemeinsames Mitta-
gessen an. Der Besuch sitzt im Außen-
bereich am Tisch, die Bewohner und
Bewohnerinnen im Innenraum an
ihrem Tisch. 
So ist ein gemeinsames Mittagessen 
„a la Corona Zeit“ ins Leben gerufen
worden.
Eine nette kleine Veranstaltung gibt s
jetzt doch wieder bei uns, gestaltet
wird sie von einer Gruppe der „Anto-
nie Pfülf“-Kita, die unsere „Geburts-
tagskinder“ am Fenster mit Liedern
und Tänzen überrascht. Eine tolle
Freude für Alt und Jung! Dafür ein
herzliches Dankeschön an unsere
Kita!
Auch möchten wir uns für die vielen
liebevoll geschriebenen Briefe, die so
toll gemalten Bilder und gebastelten
Osterüberraschungen bedanken, die
wir mit ganz viel Freude an unsere
Bewohnerinnen und Bewohner
verteilt haben. 
Es war so schön in ihre glücklichen
Gesichter zu schauen, wenn wieder
eine neue Überraschung ankam. Das
ganze Haus ist jetzt mit Gemälden
geschmückt und bietet einen herr-
lichen Anblick.
Ein weiteres „Dankeschön“ an die
vielen ehrenamtlichen Näherinnen,
die von Nah und Fern kamen, um uns
ihre selbst genähten  Mundschutzma-
sken  zu schenken.

Dafür einen dicken Applaus von uns!
So mancher Mundschutz war so fröh-
lich bunt gestaltet, dass unsere
Bewohner*innen sich auch gerne
damit schmücken!

Fo
to
: A
W
O



Seite 9

„OberbergStones” Journal
Ausgabe 76

Die AWO Kreisverband Rhein-Oberberg hat folgende Idee
für die vielen Stunden Zuhause:
„OberbergStones“    a Steine sammeln, Steine waschen, Steine bemalen, Steine 

auslegen, Steine finden und finden lassen!

Freude und Glück verbreiten auch in der Corona-Krisenzeit
Von Angelique Gleich
#wirmachenweiter #stayhome

Benötigt wird:
a ein Stein (oder mehrere)
a Acrylfarben (besonders gut eignen sich Acrylstifte)
a Klarlack (am besten zum sprühen)

(Alternativ reicht auch ein Edding und 
eine kleine Flasche Fingernagel-Klarlack zum versiegeln)

Und so wird´s gemacht:
Man findet einen Stein und nimmt ihn mit. Zuhause wäscht und schrubbt man ihn am besten ordentlich ab,
damit die Acrylfarben oder der Edding besser drauf  haften. Motiv aussuchen und Stein bemalen. Damit das
ausgesuchte und aufgemalte Meisterwerk nun dauerhaft auf  dem Stein bleibt, am besten noch mit Klarlack
besprühen oder bepinseln. Auf  die Rückseite nun noch den Zusatz: „OberbergStones“ drauf  schreiben und
fertig ist der Stein um ausgelegt zu werden und Freude beim Finden zu bereiten. Fotos kann man auf  Facebook:
OberbergStones hochladen oder nachsehen ob die eigenen ausgelegten Meisterwerke gefunden worden sind.
ACHTUNG: beim Klarlack pinseln verschmieren die Meisterwerke oft!
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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

„Was ein Mensch an Gutem
in die Welt hinausgibt,
geht nicht verloren.“
Albert Schweitzer

N A C H R U F

auf  eine hochgeschätzte Kollegin und einen liebenswerten Menschen.

Margarete Strackbein

Frau Strackbein war von 1988 bis 2004 Mitarbeiterin in unserem Otto Jeschkeit Altenzentrum in Ründeroth.
Sie wurde als Mitarbeiterin in der Küche und später als Hauswirtschaftsleiterin von den Mitarbeitenden und
der Bewohnerschaft als herzliche, lustige und verlässliche Person sehr geschätzt. 
Wir werden sie nicht vergessen. 
Unsere Gedanken sind bei ihrem Mann und ihren Angehörigen.

Vorstand, Geschäftsführung und Betriebsrat des AWO Kreisverband Rhein-Oberberg e. V.

Kreisverband
Rhein-Oberberg e.V.
Helfen mit Herz.
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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.
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von Martin Greiber

Bergisch Gladbach: Letztendlich
ging alles Schlag auf  Schlag. Wir
befanden uns Mitte März im Alltag,
natürlich mit sensiblerem Umgang
mit Abständen und Hygiene in unse-
rem Jugendtreff. 
Die Festivals im Mai waren durchge-
plant, Flyer fertig und Eintrittskarten
im Druck. Die Kinderparty im April
war vorbereitet. Uns schwante schon,
dass eine Umstellung bevorsteht und
eine Durchführung von Konzerten
nicht mehr zu verantworten sein wird.
Das Verbot des weiteren Betriebes am
16. März kam nicht unerwartet, aber
schnell.

Grundsätzlich ist seitdem fast unsere
komplette Arbeit anders. 

Wir sind ein Jugendkulturhaus, das

davon lebt, dass Leute das Haus
betreten, die es mit Leben erfüllen.
Von zehnjährigen Besucher*Innen,
die mit uns Uno spielen, kochen oder
Kinderpartys mit organisieren bis hin
zu Leuten Mitte 20, die bei einem
Rockkonzert auf  der Bühne stehen.
Wir sind im Alltag pädagogische
Begleiter, Rahmenbedingungs-Schaf-
fer, Menschen Zusammenbringer,
Vermittler, und wir schaffen Sozial-
und Kulturräume und machen mit

Besucher*Innen Musik. All dies hat
mit dem direkten Kontakt mit
Menschen zu tun, die hier anwesend
sind.

Da nun das Haus nicht mehr zugäng-
lich ist, mussten wir uns überlegen, auf
welchen Gebieten wir aktiv werden.
Ebenso ist seit dem 1. April die Perso-
nalsituation eine andere. Ich habe die
Leitung übernommen und unsere
Mitarbeitenden Patrick und Britta

Das Ufo Jugendkulturhaus der AWO
in Corona-Zeiten 
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haben ein größeres Stundenkontin-
gent erhalten, da wir uns von einem
4er-zu einem 3er-Team umstrukturiert
haben. 

Somit sind wir in dieser Zeit fünf
große Aufgaben angegangen:

Erstens: Die Aufgabe, die Umstruk-
turierungsmaßnahmen durchzufüh-
ren, die unabhängig von Corona-
Gegebenheiten im Ufo anstanden.

Zweitens:Das Haus für eine hoffent-
lich baldige Neueröffnung vorzuberei-
ten. Dazu gehören Instandhaltungs-
maßnahmen, Malerarbeiten,
Umfunktionieren von Räumen,
Anpassungen in Abläufen und von
der Organisation, Veränderungen in
der Ästhetik und der Attraktivität des
Ufos, Anpassungen durch veränderte
Bedarfe der Besucher*Innen und die
Beseitigung von angestauten Aufga-
ben.
Drittens: Das Auftreten als Jugend-
zentrum in der Digitalen Welt* auszu-
bauen, was spannend und schön, aber
nicht ganz leicht ist: Es gibt Klärungs-
bedarf  in Datenschutzfragen, die
Herausforderung, wie wir unsere
kleinsten Besucher*Innen erreichen
können und die Frage, wie wir unsere
zahlreichen Zielgruppen ansprechen

können. 
Hier sind uns viele Inhalte und Tipps
eingefallen, womit wir täglich unsere
Follower auf  Instagram und Face-
book versorgen.
Die vierte Hauptaufgabe ist das

Management von Corona-Vorkeh-
rungen. Vom Umgang und Einhalten
von Vorschriften im Haus bis hin zu
Absperrungen und Kommunikation
rund ums Haus.
Die fünfte Aufgabe ist ein Telefon-
dienst, den wir montags bis freitags

von 14 Uhr bis 16 Uhr anbieten. Hier
kann man einfach mit uns quatschen
oder auch Probleme und Sorgen
besprechen. (Darüber hinaus haben
wir Aushänge am Haus mit Infos,
Kontaktstellen und wie man mit uns
Kontakt aufnehmen kann.)
Die Umsetzung der Aufgaben bringt
dem ganzen Team einen positiven
Schwung und die täglichen Verände-
rungen und Fortschritte zu sehen,
steigert unsere Vorfreude.

Tatsächlich fiebern wir wieder auf  den
Tag hin, an dem es hier im Haus
weitergehen kann. Derzeit befinden
wir uns in der intensiven Auseinander-
setzung mit unserem Hygienekonzept,
den Reinigungsplänen und Umsetzun-
gen im Haus, um das Ufo Jugendkul-
turhaus der AWO in den „Corona-
Modus“ zu versetzen.

Wir freuen uns auf  den Tag, wenn das
Ufo wieder mit Leben gefüllt wird und

sind gespannt, was unsere
Besucher*Innen dazu sagen, was wir
für sie vorbereitet haben.

Nachtrag der Redaktion: Mittler-
weile konnte das Ufo wieder
öffnen. 

Wir nutzen Instagram und Facebook, um verschiedenen "Content"
zu veröffentlichen. Hierbei versuchen wir, unsere unterschiedlichen
Zielgruppen zu versorgen.
Dazu gehören: 
a) Tägliche Tipps mit täglich wechselndem Inhalt (montags Kulinari-

sches, dienstags Spielen, mittwochs Basteln/Gestalten, donnerstags 
Bewegung und freitags Umfragen).

b) Tipps für Livestreams und Onlinekonzerte oder Plattformen, die diese
anbieten

c) Umfragen nach Bedarf  und Wünschen
d) Veröffentlichung von Kontaktstellen und Hilfe-Telefonnummern
e) Wir sind in der Planung, als Pilotprojekt einen "Akustik-BAR Live-

stream" (Unplugged-Konzert für Instagram und Facebook) ins Leben 
zu rufen. (Natürlich mit gebührendem Abstand)

f) Tipps für eSports-Veranstaltungen
g) "Aktuelles auf  dem Ufo"
h) Anschreiben von Besucher*Innen, von Musiker*Innen und Kontakt 

mit der Gruppe, die sonst regelmäßig die Akustik-BAR Jamsession 
besucht.
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Aus dem OV 
Bergisch-Gladbach/Rösrath

06.08. Anneliese Kaysers (89)
07.08. Erna Schiffbauer (95)
11.08. Gudrun Bockelmann-Wey (75)
03.09. Brunhild Wyrobek (80)
07.09. Gisela Lachnit (80)
24.09. Marlene Boes (85)

Aus dem OV Bergneustadt

10.09. Caroline Schlaak (80)
28.09. Magdalene Braun (86)

Aus dem OV Burscheid-
Wermelskirchen

09.08. Annemarie Dopke (88)

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
Aus dem OV 

Engelskirchen-Overath

02.07. Sonja Griga (87)
20.07. Hannelore Müller (80)
23.07. Ursula Ockenfels (89)
29.07. Helga Henrichs (85)
29.07. Maria Paustenbach (93)
31.07. Ruth Böthling (89)
01.08. Hans Klehn (93)
13.08. Marlene Bohne (88)
15.08. Franziska Wystub (93)
17.08. Catharina Trampenau (80)
19.08. Hans Kremer (86)
05.09. Edith Gersinske (87)
07.09. Elisabeth Pospiech (98)
07.09. Joachim Böthling (89)
12.09. Rosemarie Sauer (86)
13.09. Irmgard Buro (91)
15.09. Rosemarie Lammers (80)
19.09. Paul Seubert (87)
26.09. Waltraud Praedel (85)
28.09. Anneliese Schwamborn (86)
28.09. Karl Heinz Hartmann (80)

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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Mein Ehrenamt im 
Waldkindergarten „Dombach”

Von Annette Voigt

Bergisch Gladbach: Vor drei Jahren
lernte ich den Leiter des Waldkinder-
gartens, Richard Wetzka, während
meiner freiberuflichen Tätigkeit als
Fundraiserin kennen. 

Mich sprach das pädagogische
Konzept direkt an und ich nahm
daher die Einladung, den Kindergar-
ten zu besuchen, gerne an. Ich blieb
und arbeite seitdem mit anhaltender
Begeisterung hier im Waldkindergar-
ten mit.

Inmitten dieser quirligen und munte-
ren Kinderschar fühle ich mich wohl
und meine Ideen kann ich ins Team
einbringen. Wenn ich einmal pro
Woche komme und die kleinen Racker

gleich auf  mich losstürzen, dann geht
mir jedes Mal dabei das Herz auf. 

Die Kinder nehmen mich so wie ich
bin, unabhängig meines Alters oder
Herkunft, binden mich spontan in ihr
Spiel ein und so grabe ich Sandburgen
und klettere auf  Lehmberge. Ich fühle
mich jung im Herzen und das spüren
die Kinder ganz genau.

Seit ich dabei bin, erlebe ich die Natur
viel intensiver und lerne meine
Heimat erst richtig kennen und schät-
zen. Da gibt es die Kuhwiese mit
einem traumhaften Blick in die Weite,
den „schlafenden Riesen“, einen riesi-
gen Baumstumpf  mitten im Wald-
dickicht oder „die Perlenschlucht“ am
Hang eines Kraters. Jedes Ausflugsziel
trägt einen solch phantasievollen

Namen und die Kinder kennen alle
Orte ganz genau. Jeden Tag wird in
der Morgenrunde ein Ausflugsziel
ausgewählt, ganz demokratisch, denn
die Mehrheit entscheidet. Es sei denn,
jemand hat Geburtstag, dann darf  das
Geburtstagskind auswählen. 

Mein Lieblingsziel ist u. a. das Vogel-
nest, das die Kinder aus Ästen selbst
gebaut haben. Hier spielen wir Vogel-
familie und ich bin oft das Kind und
meine Vogeleltern sagen mir, wo es
langgeht. Der Spielplatz am Dombach
ist von Vielen und auch von mir heiß
begehrt, denn hier lockt die Wasser-
pumpe zum herrlichen Matschen. Wie
viele Sandburgen ich hier schon
gebaut habe, unter Leitung eines klei-
nen Jungen, der sich selbst zum
Bauleiter erkoren hat. Auf  dem
Hinweg überqueren wir eine Straße
und unsere Verkehrsdetektive achten
auf  die Autos und ob wir vollzählig
sind. Munter tönt es dann „Alle da“. 

Die Kinder lernen mit der Natur acht-
sam umzugehen und sind emsig bei
der Müllaktion damit beschäftigt den
Müll unserer Mitmenschen mit
Zangen und Handschuhen „bewaff-
net“ einzusammeln. Jedes kleinste
Papier, das wir auf  unseren Spazier-
gängen finden, wird von ihnen kritisch
kommentiert. Unser Waldkindergar-
ten liegt auf  dem Gelände des Bestat-
tungswaldes Pütz & Roth, den die
Kinder gerne besuchen. Hier gilt es z.
B. achtsam zu sein und sich gemäßigt
zu verhalten, um die Trauernden nicht
zu stören.   

Highlights sind und waren für mich
der Ausflug zum Puppenspieler, der
Ausflug in die Teddy-(Uni)-Klinik
nach Köln, die Präsentation der
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Kinder am Ende ihres Papierprojektes
in Kooperation mit dem Papiermu-
seum, das gemeinsame Frühstück zu
Weihnachten im Bauwagen und auf
jeden Fall der Karnevalsumzug in
BGL-Sand.

Manche Spiele im Abschlusskreis
erinnern mich an meine eigene
Kinderzeit. Es ist unglaublich wie
viele Liedtexte mir plötzlich wieder
einfallen und ich fröhlich mit trällere.

Gerne erinnere ich mich an das jähr-
liche Lichterfest zu St. Martin. Mit
selbstgebastelten Laternen ziehen die
Kinder, die Eltern im Schlepptau
durch den dunklen Wald. Abschlie-
ßend gibt es einen Weckmann. Dazu
ein kleines Mädchen in froher Erwar-
tung auf  diesen Genuss: „Ich rieche
Milchbrötchen“, auf  500 m Entfer-
nung, wirklich beachtlich. 
Ein anderes Beispiel: S. spielt einen
Wolf  und ich eine Ente: Sein

Kommentar „Eigentlich bin ich nicht
mit Enten befreundet“ „Eigent-
lich“…, bei mir macht er eine
Ausnahme. Was für ein Kompliment.
Jetzt sammle ich die Stilblüten der
Kinder und schenke diese ihren
Eltern, die sich daran erfreuen. Wir
sind auch stolze Besitzer von zwei
Johannisbeer Sträuchern, die ich
gemeinsam mit den kleinen Garten-
freunden vor zwei Jahren pflanzte. 

Am Ende meines Tages im Waldkin-
dergarten fühle ich mich reich
beschenkt. Die Kleinen lehren mich
auf  kleine Dinge zu achten und sich
daran zu begeistern. An diesem Tag
bin ich zufrieden, denn Menschen, die
viel lachen, sind selbstzufriedener und
erleben Glücksmomente in kleinen
Dingen. Nirgendwo sonst lache ich so
viel wie an diesem Tag.

Solange ich kann, bin ich mit von der
Partie. Ich freue mich dabei sein zu
können sage „Danke“, dass das Team
meine ehrenamtliche Mitarbeit unter-
stützt und trägt.

Bautenschutz GmbH
Kellerabdichtungen • Schimmelpilzsanierung • Innendämmung
Sockelsanierung • Verpressungen • Balkon-/Betonsanierungen
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Warum denn gleich ausschachten?
Dauerhafte Innenwandsanierung –

ohne Garten- und Terrassenschädigung

Bautenschutz GmbH
Kellerabdichtungen • Schimmelpilzsanierungen • Innendämmungen

Sockelsanierungen • Verpressungen •

se
it

19
70

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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40 Jahre Sozialstation
Von Waltraut Gronewald

Bergisch Gladbach: Die Sozialstation,
der Unruheherd im Haus der AWO
am Standort „Am Birkenbusch“ in
Bergisch Gladbach: 23 Mitarbeitende
im Schichtdienst, 17Dienstwagen, 24
Stunden im Dienst an 365 Tagen im
Jahr, ständig kommt jemand, immer
verändert sich etwas, nichts hat Zeit,
immer muss alles sofort sein – selten
ist Ruhe. 

Als die Sozialstation am 01.04.1980
gegründet wurde, war alles anders.
Das Team war überschaubar, es gab
weder Wochenend- noch Spätdienst.
Über Wirtschaftlichkeit musste sich
niemand Gedanken machen.Eine
Dokumentation oder Zeiterfassung
gab es nicht. Qualität war, was subjek-
tiv als solche empfunden wurde.Ein
Einsatzplan galt für Wochen unverän-
dert. Der Verkehr war kein Problem
und die Parksituationen für unsere
Mitarbeitendenwar nichts, über das
wir nachgedacht haben.

Heute werden tägl. mindestens
190bis200 Pflege- und Betreuungsein-
sätze bei ca. 150 Kund*innen im Alter
zwischen zwei und 100 Jahren gefah-
ren. Wir erbringen Körperpflegelei-
stungen, reichen Essen an, geben
Medikamente, hängen Infusionen an,
spritzen, machen Verbände, und vieles
andere mehr.
Es werden Einsätze nach Kundennot-
rufen gefahren, es wird hauswirt-
schaftliche Hilfe geleistet, wir fahren
zu Ärzt*innen und gehen einkaufen
oder spazieren, das Telefon steht
selten still.

Es gibt Kund*innen die wir sechsmal
täglich besuchen, aber es gibt auch
einzelne Fahrten, um ein Pflegebera-
tungsgespräch in der häuslichen
Umgebung zu führen. 

Heute ändern wir Einsatzpläne mehr-

fach täglich-nein, falsch ausgedrückt -
heute sind wir mit fast 30% der
Arbeitszeit mit dem Anpassen der
Dienstpläne an die Bedarfe der
Kunden aber auch der
Mitarbeiter*innenbeschäftigt, denn
auch die Mitarbeiterwünsche nach
bestimmten Schichten, freien Tagen
und vor allem das Planen nach den
gesetzlichen Vorschriften, wie den
Anforderungen des SGB XI,SGB V
und dem Arbeitszeitgesetz hat für uns
oberste Priorität.

Die Häufigkeit von Einsätzen bei
Kund*innen verändern sich,
Leistungsaufträge verändern sich,
neue Kund*innen kommen plötzlich
hinzu, andere entfallen. Notfälle
müssen zwischendurch bedient
werden, aber auch Straßen sind
gesperrt oder verstopft, Unfälle
passieren oder es gibt keine Park-
plätze für unsere Dienstwagen.
Diese ständig wechselnden Bedarfe
erfordern von unserenKolleg*innen
tägliche Fachkompetenz, Flexibilität
und Kreativität. Das macht unsere
täglicheArbeit aber auch sehr
abwechslungsreich.  
1980 gab es gar keine Dokumenta-
tion. Heute ist sie ein Aktenordner,

der immervor Ort als Kommunika-
tionsmittel und zur Qualitätssiche-
rung bereitliegen muss. Kein Einsatz
ohne Dokumentation von Leistung
und Fachlichkeit.

Ein großer Teil unserer Arbeitszeit ist
durch die Dokumentationsanforde-
rungen gebunden.Zeit ist heute ein
wichtiger, kostbarer Faktor. Es wird
geprüft wofür wir sie eingesetzt haben
und was sie kostet. Auch fachlich
korrekt muss die Dokumentation
sein, das Befinden der Kund*innen,
alle Werte, Aussagen zur Kommuni-
kation, Beratungen, die das Wissen
über die Expertenstandards spiegeln
sind erforderlich. 

Die Krankheitsbilder unserer
Kund*innendivergieren heute durch
die gesamte Palette aller möglichen
ärztlichen Diagnosen einschließlich
der Pflegeam Ende des Lebens, die die
Begleitung eines Sterbeprozesses zu
Hause ermöglicht. 

1999 hat sich die Sozialstation
entschlossen ihre Qualität freiwillig
vom TÜV prüfen zu lassen. Diese
freiwilligen Prüfungen wurden durch
die MDK-Prüfungen abgelöst. Unser
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Schuldnerberatung

Informationen und Hilfe 
für überschuldete 
Privatpersonen

42929 Wermelskirchen
Markt 10

Montag 14:00 - 17:00 Uhr
Dienstag -Donnerstag 
9:00 - 12:00 Uhr

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

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

Prüfergebnis mit der jährlichen 1,0
präsentieren wir gerne in unseren
Räumen.

Um der gestiegenen Nachfrage aus
den Gemeinden Dürscheid, Kürte-
nund Odenthal nachkommen zu
können, haben wir am 19. Februar
2013 unser Pflegeberatungsbüro in
Dürscheid eröffnet. Heute versorgen
wir Kund*innen bis hinter Olpe, in
Delling, Kürten, Bechen und im
Dürschtal. Dementsprechend viele
Kilometer fahren wir täglich mit unse-
ren Dienstwagen.
Diese Arbeit erfordert von unseren
Kolleg*innen, die vielfach schon
lange Jahre bei uns sind, ein breites
medizinisches und pflegerisches
Fachwissen, sowie eine hohe psychi-
sche und physische Stabilität, sie sind
unser wertvollstes Kapital, auch
besonders aufgrund ihres Wissens auf
Spezialgebieten.

Wir beschäftigen unter anderem fünf
Pflegekräfte mit der Zusatzqualifika-
tion zum Wundexperten nach ICW;
eine TÜV geprüfte Qualitätsbeauf-
tragte, vier Pflegekräfte haben eine
Zusatzausbildung zur/zum Pflegebe-
rater*in gem. § 45 SGB XI bzw. § 7a
SGB XI. Vier unserer
Mitarbeiter*innen haben eine Fortbil-
dung zur Palliative Care Fachkraft. 
Natürlich absolvieren alle Mitarbei-
tenden regelmäßig Fortbildungen zur

Versorgung von gerontopsychiatrisch
veränderten Kund*innen ebenso wie
zu anderen Fachthemen um die
Betreuung zu gewährleisten, die
gewünscht ist.
Die häusliche Pflege hat den Vorteil,
dass unsere Kund*innen in ihrer
gewohnten Umgebung bleiben und
dort von uns professionell und fach-
lich qualifiziert betreut werden, und
das nun seit 40 Jahren.

Unser Bestreben ist und war es immer,
dass wir mit allen Kolleg*innen, die
sich bei uns wohl fühlen, zufriedene
Kund*innen betreuen.

Das Team der AWO Sozialstation mit
Waltraut Gronewald als Organisa-
tionsleitung und Qualitätsbeauftrag-
ten, sowie Bianka Schäfer als verant-
wortlich leitende Pflegefachkraft
freuen uns auf  viele weitere Jahre
wertgeschätzter Arbeit für die Bewoh-
ner von Rhein- und Oberberg.

AWO Gesundheits- und sozialpfle-
gerisches Zentrum 

51469 Berg. Gladbach; 
Am Birkenbusch 59; 
Tel.: 02202-9373114
sozialstation@awo-rhein-obek-
berg.de
und

51515 Kürten, 
im Gesundheitshaus 
Wipperfürther Str. 153; 
Tel.: 02207-9197235

Die AWO Rhein-Oberberg e.V. gratu-
liert dem Team der Sozialstation ganz
herzlich zu 40 Jahre Erfolg und enga-
giertem und professionellem Einsatz
für die Menschen, die der Hilfe bedür-
fen. 

Wir sagen Danke und wünschen
weiterhin viel Kraft und Einsatz
mit Herz. 

Sie machen eine großartige Arbeit
für die Menschen und die AWO
Rhein-Oberberg e.V.

Für den Vorstand 
Beate Ruland (Vorsitzende)
Für die  Geschäftsführung
Martina Gilles 
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Neues aus der Schwangerenberatungsstelle

Beratungsarbeit in Zeiten von Corona
von Birgit Wirth

Bergneustadt: Während Corona
bedingt viele Arbeitsbereiche im Land
brachlagen und vieles nicht mehr ging,
haben wir in unserer Beratungsstelle
die Beratungsarbeit aufrechterhalten.

Weil die Schwangerschaftskonfliktbe-
ratungen aufgrund des Landesgeset-
zes als systemrelevant eingestuft
wurden, haben wir nach Einhaltung
der Hygienemaßnahmen „Face to
Face“-Beratungen weiter durchge-
führt.

Die Schwangerenberatungen wurden
telefonisch bearbeitet und alles in
allem waren die Frauen dankbar, ein
offenes Ohr für ihre Probleme zu
haben. In dieser Zeit wurden wir
besonders von der neuen Mitarbeite-
rin Frau Andrea Berger-Gerwatz
unterstützt, die seit November 2019
mit zu unserem Team zählt und die
Nachfolge von Frau Iris Chromow
angetreten hat, die einige Stunden
reduziert hatte und sich jetzt voll und
ganz dem Kinderschutz widmet.

Obwohl Teambesprechungen und
Supervision während der „Corona-
zeit“ ausfielen bzw. ausfallen, konnten
wir die Wochen nutzen, um konzep-
tionelle Modelle zu überdenken, neue
Ideen zu entwickeln und Umsetzun-
gen zu planen. 

So wurde zum Beispiel erörtert, ob
das inzwischen über 13 Jahre beste-
hende Projekt „Neue Wege“ junge
Frauen noch immer in dem Maße
anspricht, wie wir es vor mehreren
Jahren angedacht hatten. Projektin-
halte wurden überarbeitet und sollen
nun zugeschnitten auf  die heutige
Generation, aktueller gestaltet

werden. Inspiriert und unterstützt
durch eine großzügige Spende des
AWO Ortsvereins Bergneustadt
konnte ein Babymassage-Kurs
geplant und entwickelt werden der im
Herbst in den Räumen der Beratungs-

stelle angeboten wird. Auch dieses
Angebot richtet sich an junge Frauen
unter 21 Jahren. 

Ein entsprechender Flyer wurde bei
Online Teamsitzungen abgestimmt

Kostenlose 
Babymassage

Illustration: Adobe Stock © tama

Projekt »Neue Wege«
für junge Mütter und 
Schwangere unter 21 
Jahren
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und befindet sich inzwischen im
Druck. Materialien wurden entspre-
chend eingekauft und wir sind sehr
auf  die Resonanz der jungen Mütter
(und Väter) gespannt. 

Hierfür einen herzlichen Dank an
den AWO Ortsverein Bergeustadt.

Unsere „FamKi“ Familienkinderkran-
kenschwester Frau Ina Mortsiefer-
Engelbert wird die Babymassage
anbieten und beschreibt im folgenden
kurz Sinn und Inhalte dieses Angebo-
tes:

Babymassage bietet eine wunderbare
Möglichkeit eine gute Bindung zu
seinem Baby aufzubauen. Berührt
werden durch feinfühliges Massieren
ist eine Grundlage für Vertrauen und
Selbstbewusstsein. Die Eltern lernen
ihr Neugeborenes mit all seinen Fein-
zeichen zu ,,lesen" und immer besser

kennen. Die Haut ist eines der primär
entwickelten Sinnesorgane eines
Menschen. Das Kontaktbedürfnis
durch Berührung ist genauso stark
ausgeprägt wie das Bedürfnis nach
Nahrung und Ansprache. Babys, die
nicht mit regelmäßigen Berührungen,
Liebkosungen und positiven taktilen
Reizen versorgt werden, zeigen schon
früh psychische und physische
Mangelerscheinungen. Im Babymas-
sagekurs lernen die Eltern sich voll
und ganz auf  ihr Kind zu konzentrie-
ren und einzulassen. Es findet auto-
matisch ein Feinfühligkeitstraining
statt, was sich auf  die gesamte
Versorgung und Entwicklung des
Kindes auswirkt. Eine gute Eltern-
Kind -Interaktion beugt frühkind-
lichen Regulationsstörungen vor und
fördert die spätere Stressresistenz.
Durch die Veränderung unserer
Gesellschaft ist ein Lernen am
Modell oft nicht möglich. Im Baby-

massagekurs kann dies in Teilen nach-
geholt werden. Die Möglichkeit zum
Austausch in schöner Atmosphäre
wird angeboten, Verunsicherungen
können gemindert werden, Raum und
Zeit zum Kennenlernen ist vorhan-
den. Professionelle Unterstützung
findet durch die Sozialpädagogin und
die Familienkinderkrankenschwester
statt.

Ein Kurs umfasst 6 x 1,5 Stunden in
Kleingruppen mit bis zu 5 Teilneh-
mer*innen. Das Angebot ist
kostenlos und beinhaltet auf
Wunsch einen Hol- und Bring-
Service. Nachher besteht vor Ort
die Möglichkeit zur Beratung in
allen Belangen rund um das Kind.

Wir freuen uns jetzt schon auf  die
Anmeldungen! 

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.
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Termine und anderes aus dem OV
Engelskirchen-Overath
Von Beate Ruland

Engelskirchen: Wie wir ja schon in
der letzten Ausgabe angekündigt
haben, mussten wir unsere Fahrten
leider absagen. Auch die Jahreshaupt-
versammlung wird vorerst, auf  Grund
der Corona Einschränkungen nicht
stattfinden können. Das ist aber auch
nicht ganz so tragisch, da wir in

diesem Jahr keine Wahlen oder
besonderen Beschlüsse auf  der
Tagesordnung gehabt hätten. 

Die finanzielle Situation ist gut! Siehe
auch den Bericht zur Fundgrube auf
der Seite 23.
Sobald es wieder möglich ist, werden
wir zur Jahreshauptversammlung
einladen.

Ob die Tagesfahrt nach Bad Driburg
am 30. September stattfinden kann,
wissen wir leider noch nicht. 

Ihr bekommt rechtzeitig Bescheid!

Wir wünschen allen weiterhin gute
Gesundheit und freuen uns auf
ein baldiges gesundes Wiederse-
hen!

Diamantene Hochzeit 
feiern

Jochen und Ruth Böthling  
am 12. August 2020

Beide sind seit vielen Jahren treue Mitglieder des AWO Ortsvereins.
Der Ortsverein gratuliert dem Jubelpaar ganz herzlich und wünscht ihnen noch
viele, gemeinsame, gesunde und glückliche Jahre in ihrem schönen Eigenheim

auf der Hardt.

Für den Ortsvereinsvorstand
Beate Ruland
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„Fundgrube Engelskirchen” wieder geöffnet

Wir machen weiter!
Von Beate Ruland

Engelskirchen: Nachdem auch die
Fundgrube in Engelskirchen auf
Grund der Infektionsschutzverord-
nung wegen der Corona-Pandemie
ihre Tür Anfang März schließen
musste, ist sie nun endlich seit dem 
2. Juni wieder geöffnet.
Wir alle freuen uns – die ehrenamt-
lichen Mitarbeitenden wie auch unsere
Kundinnen und Kunden!
Eine lange Zeit der Kontakteinschrän-
kungen, der Ungewissheit wie es
weiter gehen soll und auch der Sorge,
ob wir alle ohne Erkrankung durch
diese bedrohliche Krise kommen, liegt
hinter uns.
Dank der Corona-Soforthilfe des
Landes, die wir erhalten haben, konn-
ten wir auch trotz der weggebroche-
nen Einnahmen unsere Miete und
feststehenden Kosten weiterbezahlen.
Als wir dann wussten, dass wir nach
Pfingsten wieder den Laden öffnen
konnten, haben wir vorher entspre-

chend der Pandemievorgaben ein
Hygiene- und Sicherheitskonzept
ausgearbeitet, das es umzusetzen galt.
Hier gilt unser Dank dem Kreisver-
band, insbesondere unserer
Geschäftsführerin Martina Gilles und
Herrn Passberger, die uns mit Rat und
Tat zur Seite standen und geholfen
haben. Ein Spuckschutz rund um den
Kassenbereich wurde von Herrn
Überberg angefertigt. Wir bekamen
viele Tipps zum Regeln des Kunden-
betriebs im Laden!
Notwendige Informationsschilder
zum Verhalten im Laden zum Schutz
der Kund*innen und vor allem aber
auch unserer Ehrenamtlichen, die fast
alle zur Gruppe der Risikoklasse 1
gehören, mussten angefertigt werden,
Laufwege auf  dem Boden durch
rotweiße Klebebänder abgeklebt
werden.
Bis auf  zwei der Hochrisikoklasse
angehörenden Mitarbeitenden haben
sich dann alle Ehrenamtler*innen
wieder bereitgefunden mitzumachen,
ja sie hatten alle große Lust wieder zu
arbeiten.
Der erste Tag war aufregend: wie
würden die Kund*innen reagieren?

Würden sie sich an die Regeln halten?
Wie anstrengend ist es, den ganzen
Nachmittag mit dem Mund-Nasen-
schutz zu arbeiten?
Aber die Bedenken lösten sich in Luft
auf. Alle waren vernünftig und
verständnisvoll und freuten sich eben-
falls endlich wieder bei uns einkaufen
zu können. Da störte die zeitweilige
Wartezeit vor dem Laden nur wenig,
denn es durften ja auf  Grund der
Vorgaben nur immer drei Kunden
gleichzeitig im Laden sein.
Auch die Einnahmen waren am Ende
des Tages ganz zufriedenstellend.
Ich bedanke mich bei allen, die uns
den Einstieg in die „neue Zeit“ in der
„Fundgrube“ möglich gemacht
haben. Auch den Kund*innen gilt
unser Dank, die uns treu geblieben
sind.
Vor allem gilt mein Dank unserem
großartigen ehrenamtlichen Fundgru-
benteam, das so begeistert trotz aller
Beschwernisse mit allen wieder an
Bord ist.
Wir sind dankbar, dass wir alle von der
Krankheit verschont geblieben sind.

Wir machen weiter!
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50 Jahre stark im Team: 
Wir gratulieren Beate und Peter
Ruland zur Goldhochzeit
(jg) Engelskirchen: Die beiden
trafen sich im Frühjahr 1969 zum
ersten Mal auf  einer Party in Köln.
Obwohl sich der junge Peter Ruland
anfangs wohl etwas ungeschickt
anstellte, war doch direkt eine große
Sympathie da. Beate Ruland, früher
noch Miebach, die damals mitten in
der Ausbildung zur Krankenschwe-
ster steckte, hatte nicht viel Freizeit –
trotzdem fand man Zeit sich zu tref-
fen und sei es nur auf  dem Heimweg
von der Ausbildungsstelle nach
Hause. Schnell war klar, das wird
etwas Ernstes! Und nach nur vier
Monaten verlobte sich das Paar. Ein
Jahr später wurde in Engelskirchen
geheiratet.

Doch der frühere Kölner Student hat
mit Beate Ruland nicht nur eine tolle
Frau, sondern auch ein für ihn bis
dato neues Umfeld gewonnen: Günt-
her Miebach, Beate Rulands Vater, ist 

in Engelskirchen als Urgestein der
AWO und SPD bekannt, seine Toch-
ter hat dieses Erbe gerne angetreten
und glücklicherweise traf  dies auch
direkt Peter Rulands Nerv. 
Beide engagieren sich seit Jahrzehn-

ten für die AWO und die SPD. Beate
und Peter Ruland waren jahrelang
sehr aktiv für die SPD in Engelskir-
chen und im Kreis unterwegs. In
Engelskirchen waren sie beide Rats-
mitglieder. Beate war zudem Frak-
tionsvorsitzende und zuletzt viele
Jahre stellvertretende Bürgermeiste-
rin.
Dr. Gero Karthaus, Bürgermeister
der Gemeinde Engelskirchen, kam
dann auch gerne um den Genossen
Beate und Peter zu gratulieren. 
In seiner kurzen Ansprache an das
Goldpaar hob Karthaus noch einmal
ihr großes Engagement für Engels-
kirchen hervor:
„Ich mache gerne Besuche bei Gold-
hochzeiten oder anderen Jubiläen,
aber der heutige Besuch bei euch ist
schon etwas ganz besonderes. Denn
es kommt wahrlich nicht oft vor, dass
ich ein Jubelpaar beglückwünschen
darf, das wie ihr beide über Jahr-
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zehnte gemeinsam die Entwicklung
und die Geschicke der Gemeinde
Engelskirchen so nachhaltig mit
geprägt hat. In der Politik im Gemein-
derat, wie auch im sozialen Bereich,
der AWO und darüber hinaus. Ihr
beide habt große „Fußstapfen“ in der
Gemeinde hinterlassen. Dafür sage
ich im Namen von Rat und Verwal-
tung und 20000 Bürgerinnen und
Bürgern der Gemeinde Engelskirchen
und von mir ganz persönlich von
ganzem Herzen danke und über-
bringe die herzlichsten Glückwün-
sche“ so Karthaus.

Daneben ist Beate Ruland seit 1999
das ehrenamtliche Gesicht der AWO
Rhein-Oberberg. Als Kreisvorsit-
zende prägt sie die Arbeit der AWO in
der Region maßgeblich mit. Als
Vorsitzende des Präsidiums des AWO
Bezirksverbands Mittelrhein ist sie
zudem auch über die Grenzen des
Kreises hinaus eine sehr wichtige
Vertreterin der AWO. In ihrem eige-
nen Ortsverein und mit der Leitung
des Second-Hand-Lädchens „Fund-
grube“ ist sie auch hier auf  Orts-
Ebene sehr aktiv. 

Die „Fundgrube“ war schon immer
Herzensangelegenheit der ganzen
Familie. Auch in der Zeit mit zwei
kleinen Kindern wurde dieses Enga-

gement immer möglich gemacht:
„Wenn ich nachmittags in die Fund-
grube musste, hat mein Mann halt in
der Zeit die Kinder betreut. Bei
Sitzungen war es ebenso, wir haben
uns gegenseitig dieses Engagement
ermöglicht und uns immer unter-
stützt“, erläutert Beate Ruland das
damals noch sehr fortschrittliche
Familienmodell. „Anders wäre es aber
auch nicht gegangen, zwischen unse-
ren Berufen und dem Ehrenamt.“ 
Peter Ruland war Lehrer und dann 22
Jahre lang Schulleiter an der GGS
Hackenberg. 
Ab den 70er-Jahren unterstützen sie
die mittlerweile leider verstorbene
Ehrenvorsitzende Hilde Oberbüscher
bei der Durchführung der AWO
Ferienfreizeiten und übernahmen
diese später komplett. „Viele wunder-
ten sich, dass wir freiwillig in den
Ferien mit zum Teil bis zu 70 Kindern
in den Urlaub fuhren“, lacht Beate
Ruland. „Aber es waren wunderbare
Zeiten mit vielen lustigen Erinnerun-
gen. Für viele Kinder waren diese
Ferien die einzigen, die sie erleben
konnten, wenn die finanziellen Mittel
Zuhause fehlten.“
Die Jubilarin engagiert sich in ihren
Funktionen leidenschaftlich für sozi-
alpolitische Themen. 

Als Anerkennung und Würdigung

ihrer vielfältigen Verdienste für die
Gesellschaft und ihres sozialen Enga-
gements wurde Beate Ruland 2011
das Bundesverdienstkreuz der
Bundesrepublik Deutschland verlie-
hen.
Zu der kleinen Goldhochzeitsfeier,
die unter Einhaltung der zur Zeit
geltenden Abstands-   und Hygienere-
geln, auf  der großen Terasse hinter
Rulands Haus stattfand, kamen dann
nach und nach noch einige Gratulan-
ten. Darunter der AWO Kreisvor-
stand, die Geschäftsführerin Martina
Gilles, der AWO Ortsvereinsvor-
stand, und Vertreter des Hardter
Bürgervereins.
Dawn Stiefelhagen, Vorsitzende der
SPD Engelskirchen/Ründeroth,
gratulierte ebenfalls. Sie wies mit
einem Schmunzeln darauf  hin, dass
Beate und Peter zusammen für 96
Jahre SPD Mitgliedschaft stehen.

Das Jubelpaar ist zusammen noch in
einigen weiteren Vereinen tätig. Auch
Karneval feiern die beiden leiden-
schaftlich gern. Peter Ruland betätigt
sich zudem noch als anerkannter
Heimatforscher, schreibt Artikel u.a.
für die OVZ und hält Vorträge. 
Wir sind uns sicher, langweilig wird es
den beiden miteinander auch in
Zukunft sicher nicht!

Bürgermeister Dr. Gero Karthaus gratuliert dem Goldpaar
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Mund-Nasen-Schutz für Groß und Klein
von Sabine Daub & Birgit Inkemann

Gummersbach: In unserer Einrich-
tung Käthe-Frankenthal ratterte die
letzten Tage in der Notbetreuung die
Nähmaschine, weil wir Masken für die
Mitarbeiter*innen nähen wollten. 
Interessiert und neugierig beobachte-
ten Leonie und Mats, was man aus
Stoff  und mit der Maschine herstellen
kann. Die ersten Fragen waren u.a.
„Was ist das?“ „Was machst du da?“
und natürlich „Warum?“
Geduldig erklärten wir ihnen wie die
Nähmaschine funktioniert und was
man damit alles herstellen kann. Das
fanden die Kinder sehr spannend. Sie

durften sich einen Stoff  aussuchen.
Es wurde unter Anleitung ausgemes-
sen, abgesteckt, zurechtgeschnitten
und genäht. 
Aber warum haben wir denn jetzt
eigentlich Masken genäht?
Mit dem Thema Corona haben wir
uns schon ausführlich befasst. Wir
haben besprochen, wie wichtig es
gerade jetzt ist, sich noch öfter die
Hände gründlich mit Seife zu
waschen, beim Niesen und Husten
nicht in die Hände zu prusten,
sondern in die Armbeuge. Wir haben
erklärt, dass der Virus so winzig klein
und fein ist und sich über Tröpfchen 

beim Sprechen, Niesen und Husten
ganz schnell verbreitet und viele
Menschen krankmacht. 

Aus diesem Grund müssen alle
Erwachsenen ab Montag beim
Einkaufen einen Mundschutz tragen.
„Ja, sowas haben wir auch schon bei
vielen gesehen“, kam es dann von
Leonie und Mats und sie waren sehr
stolz über ihren selbst genähten
Mundschutz.
Natürlich wurden auch alle Mitarbei-
ter*innen mit einer schönen Maske
ausgestattet.

Fo
to
s: 
Sa
bi
ne
 D
au
b 
&
 B
irg
it 
In
ke
m
an
n



Seite 27

Was für eine tolle Idee ...! Journal
Ausgabe 76

BERGISCHER SCHILD - 

Ein Projekt der AWO Leichlingen e.V.
Was ist der BERGISCHE SCHILD? 

Der BERGISCHE SCHILD ist ein vom Leichlinger Produktentwickler Mario Mosler konzipierter Gesichtsschild, der
in 3D-Druckern einfach zu fertigen ist.
Dadurch soll eine Tröpfcheninfektion gerade in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtingen vermieden werden. 
Bei dem BERGISCHEN SCHILD handelt es sich, ähnlich wie bei Mundschutzmasken aus Stoff, um kein zugelassenes
Medizinprodukt. Da professionelle Schutzkleidung jedoch gerade kaum verfügbar ist, möchten wir Personal an corona-
kritischen Arbeitsplätzen gratis mit dieser Behelfslösung versorgen.

Die beste Idee ist nichts, wenn das Geld fehlt!

Die Herstellungskosten eines BERGISCHEN SCHILDS liegen zwischen 2,50 und 3,00 Euro.
Um die Schilde kostenlos zur Verfügung stellen zu können,
sind wir auf  Deine Spende angewiesen!

Unser Spendenkonto lautet:

Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Leichlingen e.V.
DE49 3705 0299 1370 6092 40
Kreissparkasse Köln

Stichwort: Corona

Wenn Du eine Spendenquittung brauchst, sende uns bitte
eine Email mit Deinem Namen und Deiner Adresse an:
bergischer.schild@gmail.com

Bei Spenden bis 200,00 Euro genügt übrigens ein Kontoaus-
zug als Spendennachweis.

Bild links:
Tobias Siefen übergibt Martin
Deckers, dem Leiter des
OJAZ-Altenzemtrums in
Ründeroth, Bergische Schilde.
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Aus dem OV Gummersbach

03.07. Hans Tietz (87)
02.08. Waltraud Kresin (89)
02.08. Hannelore Dillenhöfer (86)
14.08. Gerd Bald (91)
17.08. Marlies Richter (87)
20.08. Gerda Gerhard (87)
22.08. Rudolf  Engelke (86)
25.08. Reinhild Rothstein (80)
28.08. Ingrid Veit (86)
06.09. Gertraude Weicht (94)
08.09. Arno Betz (85)

Aus dem OV Leichlingen

06.08. Marianne Skowronek (85)

Aus dem OV Lindlar

19.07. Renate Quabach (75)
27.07. Heidi Telle (88)

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
29.08. Ursula Frielingsdorf  (86)

Aus dem OV Odenthal-Kürten

11.07. Günter Schmitz-Salüe (89)
24.07. Georg Pohlmann (91)
19.08. Irma Kasten (80)
27.08. Willi Kasten (86)

Aus dem OV Radevormwald

22.08. Rudolf  Grimlowski (92)
07.09. Ursula Kunz (85)
18.09. Elisabeth Hesse (90)

Aus dem OV Reichshof

04.08. Erna Ley (89)

Aus dem OV Ründeroth

08.08. Josefine Siegfried (91)
05.09. Renate Szepan (89)

Jahreshauptversammlung 
des OV Lindlar am 17. Juli
Lindlar: Traditionell findet unsere JHV immer am ersten Freitag im April statt. In diesem Jahr ließ die Corona-Pande-
mie das nicht zu. Deshalb lädt der Vorstand die Mitglieder der AWO Lindlar nun am Freitag, 17. Juli, um 18 Uhr, in
den AWO-Treff  in der Grundschule Frielingsdorf, Jan-Wellem-Str. 10, ein. Dies zum letzten Mal, denn der Raum
wurde uns wegen Eigenbedarfs der Schule gekündigt. Wie es weitergeht, auch darüber wird der Vorstand bei der JHV
berichten. Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:

1. Begrüßung und Annahme der Tagesordnung
2. Gedenken der verstorbenen Mitglieder
3. Ehrungen
4. Bericht des Vorsitzenden
5. Kassenbericht
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Entlastung des Vorstands
8. Jahresplanung 2020
9. Verschiedenes

Ganz besonders herzlich laden wir nochmals die diesjährigen Jubilare Ursula Frielingsdorf, Eugen Hantusch, Margarete
Kostka, Martina Peters und Ingeborg Buchholz zur Ehrung für langjährige Mitgliedschaft ein.

Mitglieder, die zur JHV den Fahrdienst mit dem AWO-Bus in Anspruch nehmen möchten, können sich dafür bis zum
Vorabend unter der Rufnummer 0177 6894611 anmelden.

Die Versammlung wird unter den an diesem Tag bestehenden Schutzvorschriften durchgeführt. Sollte die weitere
Entwicklung der Pandemie die Durchführung erneut unmöglich machen, erfolgt eine Absage mittels Presseveröffentli-
chung, Facebookseite, Aushang und über den Emailverteiler.

!
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Schuldenprävention für Flüchtlinge
und Helfer*innen
von Rosi Wendeler

Lindlar: Thomas Kröger und Mona
Schmidt von der Schuldnerberatung
der AWO-Rhein-Oberberg wurden
vom AWO Treff  Anfang März nach
Frielingsdorf  eingeladen, um über
Schulden allgemein und insbesondere
über viele Schuldenfallen und deren
gravierende Auswirkungen zu infor-
mieren.

Es ging unter anderem um Versiche-
rungen, Kautionen, Mietnebenkosten
und Handyverträge. Möglicherweise
schnell und unbedacht unterzeichnet,
sind oft die Folgen und Folgekosten
nicht klar.

Es war ein insgesamt sehr informati-
ver Abend. Thomas Kröger ist es
gelungen, das Thema verständlich,
interessant und humorvoll zu vermit-
teln. Die Zuhörer*innen konnten
einiges an Wissen mitnehmen.

Leider musste der weitere Termin in
Lindlar am 20. März wegen der
Einschränkungen durch das Corona-
virus abgesagt werden. Dies ist
besonders schade, da der Wunsch
nach diesen Informationsabenden

durch unsere regelmäßigen Treffen
und die gute Zusammenarbeit mit
dem Sozialamt Lindlar entstanden ist. 

Ein neuer Termin wird noch
bekanntgegeben.
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AWO Schuldnerberatung im Oberbergischer Kreis

Hüttenstraße 27
51766 Engelskirchen
Telefon: 02263 / 952787
Telefax: 02263 / 950302
Ihre Anfragen beantwortet: Herr Kröger, Frau Hofacker, Frau
Schmidt

Sprechzeiten
Montag – Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr
Freitag 9.00 – 12.00 Uhr
Wir bemühen uns weiterhin für Berufstätige Termine am späten 
Nachmittag freizuhalten. Terminvergabe unter 02263 / 952787
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Mehr als tausend Masken gegen
Covid-19
Von Rosi Wendeler

Lindlar: Die AWO Lindlar bedankt
sich noch einmal bei all unseren
Unterstützern für das tolle Engage-
ment.

Um möglichst gut durch die Pande-
mie zu kommen, war unser Ziel auch
einen Beitrag zu leisten und viele
Masken zum Schutz von Risikogrup-
pen zu nähen und auszugeben.

Es wurden also Näher*innen gesucht,
Nähmaschinen organisiert, Stoff  und
Gummiband gesammelt. Die Maschi-
nen liefen heiß, es wurde genäht,
genäht, genäht…

Wir sprachen ambulante Pflegedien-
ste und Pflegeheime an, um herauszu-
finden, ob für Personal und auch für
die pflegebedürftigen Menschen

Bedarf  an Masken bestand. Auch
Apotheken und Arztpraxen gaben die
AWO-Masken an Risikopatienten
weiter.

Ein weiterer Schwerpunkt lag darauf,
finanziell schwächer gestellten
Menschen mit Masken zu helfen. Wir
freuten uns deshalb, dass wir dem
Sozialamt der Gemeinde Lindlar, der
Kleiderbörse in Frielingsdorf, Flücht-
lingsunterkünften und Kindertages-
stätten auch unsere selbstgenähten
Masken anbieten konnten.

Bislang konnten schon mehr als
tausend Masken ausgegeben werden!

Für unsere Helfer*innen war es sehr
schön, so viele nette sozial engagierte
Menschen kennenzulernen. Auch
wenn langsam die industriell gefertig-
ten Masken in größeren Mengen

vorhanden sind und wir etwas langsa-
mer machen, hoffen wir, dass man
sich nicht ganz aus den Augen verliert
und wenn doch, dass alle mit Freude
an unsere gemeinsame Aktion 
zurückdenken. 

100 Jahre AWO. Wir machen weiter.

Die nächsten Aktionen sind schon in
den Startlöchern. Wer noch unterstüt-
zen möchte: Schreibt uns einfach oder
ruft uns an!

AWO Ortsverein Lindlar

Bonnersüng 15
51789 Lindlar
Telefon: 0177 / 6894611
steffen-mielke@t-online.de
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Corona die Stirn bieten!
Von Brigitte Baum

Marienheide: Die Corona-Situation
erwischte uns alle unvorbereitet. 
Aus der anfänglichen Lähmung und
Tatenlosigkeit erwachte der Ortsver-
ein Marienheide mit der Idee, schnell
und unkompliziert die überall fehlen-
den Gesichtsmasken herzustellen. 

Ein großer Dank geht an die AWO
Leichlingen, die uns reichlich mit den
ersten Startersets versorgte. Jedes Set
bestand aus einem Schnittmuster,
Stoff, Gummiband und Formdräh-
ten. Schnell ließen sich einige nähkun-
dige, fleißige Frauen gewinnen, die in
einen positiven Wettbewerb einstie-
gen, wer denn nun die meisten und die
besten Modelle beisteuern könnte.

Um auf  eine hohe Stückzahl zu
kommen, wurde unser syrischer
Schneider Ahssan Joja eingespannt,
dem die AWO vor einiger Zeit erfolg-
reich in die Selbständigkeit geholfen

hatte (das AWO-Journal berichtete
darüber). Toll finden wir, dass ein syri-

scher Flüchtling kostenlos dabei
helfen konnte und wollte, uns vor dem
Virus zu schützen. Vielen Dank
Ahssan Joja!

Schon bevor die Maskenpflicht kam,
starteten wir drei Verteilaktionen am
Markttag in der Dorfmitte von
Marienheide. 

Unter den wachsamen Augen des
Ordnungsamtes wurde peinlich genau
auf  die Abstandsregel geachtet. Die
Marienheider staunten nicht schlecht,
dass die AWO fast 500 der schön
genähten, bunten Masken
verschenkte. Ein kleines Kontingent
an Masken ging auch an den AWO
Kindergarten in Marienheide-Kott-
hausen, der mit der Notfallbetreuung
befasst war.
Es war für uns eine Freude, wenn wir
in den nächsten Tagen unsere Masken
wiedererkannten, wie sie durchs Dorf
wanderten und beim Einkaufen
benutzt wurden.
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Generationen verbinden
Von Gerd Fangmann

Marienheide: Eine Fotoaktion, die
die Verbindung zwischen Enkeln und
Großeltern veranschaulichen sollte,
gewann beim Wettbewerb der AWO
Rheinlandstiftung einen Sonderpreis.
Hierzu wurde ein weißes Seil als
Symbol der Verbindung und Fotomo-
delle gesucht und gefunden.

Die Marienheider Fotografin Beate
Kritzler ließ sich überzeugen, ihr
Studio und ihre Sachkenntnis einzu-
bringen. 

Großeltern ließen sich genug finden,
jedoch die Enkelkinder leben oftmals
entfernt, weil deren Eltern aus beruf-
lichen Gründen nicht mehr in der
näheren Gegend wohnen.
Aber es fanden sich dann doch
Wochenendtermine, bei denen sich
die Generationen besuchten und ein
Fotoshooting eingeplant werden
konnte. 
So entstand Schritt für Schritt eine

Ausstellung mit den unterschiedlich-
sten Motiven, denn Großeltern und
Enkel konnten selbst kreativ
entscheiden, wie sie sich und das Seil
ins Rampenlicht stellen wollten.
Die Ausstellung im Februar fand
großen Zuspruch. Aufgebaut wurde
sie passenderweise im Mehrgenera-

tionenhaus der Caritas. Viele der
Marienheider Models waren gekom-
men und berichteten, wie schön der
gemeinsame Termin in Kritzlers
Studio gewesen war. 

Im Beisein des Bürgermeisters
Stefan Meisenberg und Isolde
Weber von der AWO-Rheinlandstif-
tung erläuterte Werner Rosenthal
das Motto der AWO „Solidarität über
Grenzen hinweg“ und „Gemeinsam
statt einsam“. Die Harfenistin Cloé
Wörner verlieh der Veranstaltung mit
den zarten Klängen ihrer musikali-
schen Beiträge den festlichen
Rahmen.

Gerade jetzt erfahren wir, welche
hohe Bedeutung der Zusammenhalt
von Jung und Alt hat. Der Stolz und
die Freude der Großeltern sind ihre
Enkel. 

Und die Enkel erleben so manches
von ihren Großeltern, sei es ein
besonders zubereitetes Gericht oder
auch mal lange Fernsehabende oder
sonstige Freiheiten, die bei ihren
Eltern vielleicht nicht so gern gese-
hen werden.
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„Denk an die Nierchen!”
von Anna Rosenthal

Marienheide: Als ich klein war, habe ich viel Zeit mit meiner Oma Elisabeth verbracht. Sie lebte im Erdgeschoss
meines Elternhauses und passte auf  mich auf, während meine Eltern ihrer Arbeit nachgingen. 

Meine Erfahrungen mit ihr sind durch Schlagworte wie „die gute Butter“ geprägt – typisch für diese Generation.
Besonders tief  eingebrannt in meine Erinnerung sind die selbstgestrickten Woll-Unterhosen. Immer begleitet von dem
Satz „Denk an die Nierchen!“, wurde ich dazu genötigt, die „Schlüpper“ anzuziehen. Zuerst ist die farbliche Auswahl
zu betrachten. Es gab zwei Versionen: grelles Gelb und gedecktes Kackbraun, ersteres aus Wollresten, zweiteres aus
einem aufgeriffelten Pullover gewonnen. 

Bis heute habe ich ein Problem mit dieser Farbkombination. Als ich die Herstellung noch fasziniert beobachten durfte,
wusste ich noch nicht, welch kratziges Grauen mich erwarten sollte. Der Bund wurde von einem weißen, breiten,
unansehnlichen
Schneider-Gummi-
band gehalten.
Pragmatisch, wie
meine Oma war,
locker durch die
Wolle gewebt. 

Die Struktur war
vor allem eins: 
kratzig! Boykott
meinerseits wurde
nicht akzeptiert,
denn es galt ja die
Nierchen zu schüt-
zen. Meine normale
Unterhose deckte
diesen ach so wich-
tigen Bereich natür-
lich nicht ab, was
meine Oma in
ihrem Projekt
besonders
bestärkte, bei mir
nur meinen Wider-
willen. In diesem Bereich gab es keinen Schutz vor der unangenehmen wollenen Kratzigkeit.

Da ich diesem unelastischen Martyrium recht schnell entwuchs, wurde mir eine Alternative geboten: Das Unterhemd
hielt Einzug in mein Leben. Voller Dankbarkeit nahm ich dieses Kleidungsstück an und so ist es bis heute. Beim ersten
kühlen Herbsttag greife ich beherzt zum Unterhemd und habe in wohlwollendem Gedenken die Stimme meiner Oma
im Ohr: „Denk an die Nierchen!“
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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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Deutsch lernen in Coronazeiten
Von Klaus-Ulrich Nieder 

Marienheide: Freitag, der 13. März
2020, wird den Teilnehmenden des
Deutschkurses für Fortgeschrittene,
der seit dem 28. Oktober 2019 in
Marienheide durchgeführt wurde,
sicherlich in Erinnerung bleiben. 

Die Tage zuvor hatte schon eine
ungewisse Spannung und Unruhe in
der Luft gelegen. Das Coronavirus
war natürlich auch bereits Thema im
Unterricht geworden. Nach und nach
verzichteten bereits immer mehr Teil-
nehmer*innen, vor allem diejenigen
mit minderjährigen Kindern, aus
Angst vor einer Infektion auf  ihre

Teilnahme. 
Und dann hieß es auf  einmal: Nichts
geht mehr; der Kurs kann, ja darf
nicht mehr weitergeführt werden.
Klar war auch: Solange die Kinder
nicht in die KiTa oder die Schule
gehen durften, waren auch die
meisten Eltern daran gehindert, die
Wohnung zu verlassen, um an einem
Deutschkurs teilzunehmen.

Wie es weitergehen sollte, wusste
auch erst einmal niemand.

Dabei hatte alles so vielversprechend
angefangen. Unser Angebot richtete
sich zum wiederholten Mal an
Menschen, die nach ihrer Zuwande-
rung nach Marienheide mehr Deutsch
lernen wollten als minimal von ihnen

nach dem Ausländerrecht gefordert
wird. 

Insgesamt 20 Interessierte, überwie-
gend aus Marienheide, meldeten sich.
Darunter 14 Frauen (und Mütter) aus
11 verschiedenen Ländern. Wegen der
für einen Sprachkurs hohen Teil-
nehmerzahl konnten wir zwar den
gewohnten Unterrichtsraum im
Mehrgenerationshaus der Caritas
nicht nutzen, aber wir hatten Glück:
Die Gemeinde übertrug dem AWO
Kreisverband nicht unerhebliche
Mittel zur Förderung der Integration
in Marienheide. 
Dies versetzte uns in die Lage, Räum-
lichkeiten anzumieten, die sehr zentral

gelegen, bisher von der Lebenshilfe
und nun von uns als Kursraum
genutzt wurden. 

Wenn das Coronavirus nicht gekom-
men wäre, dann wäre der Kurs bereits
zu Ende, und die schriftlichen und
mündlichen Prüfungen wären
womöglich schon gelaufen.
Nachdem bereits mehr als dreiviertel
des vorgesehenen Pensums erlernt
war, konnte eine längere Unterbre-
chung des Deutschkurses so kurz vor
dem Ziel nur als ausgesprochen
ungünstig angesehen werden. 

Die Chancen, dass einige der Kursteil-
nehmenden im Herbst eine Ausbil-
dung würden aufnehmen können,
schwanden, je länger die Unterrichts-

pause dauerte.
Online-Unterricht (Homeschooling)
bot sich grundsätzlich als Alternative
an. Tatsächlich stellte sich heraus, dass
alle zu Hause eine Internetverbindung
und die weitaus meisten neben ihrem
Smartphone auch einen PC oder ein
Laptop zur Verfügung hatten.
Denjenigen, die kein eigenes Gerät
besaßen, konnten wir aus dem
Bestand des Asylbewerber-Bildungs-
Centrums Marienheide (ABC)  leih-
weise ein Chromebook überlassen.
Über das ABC hatten wir die Möglich-
keit, kostenfrei auf  eine Videokonfe-
renz-Plattform zuzugreifen. 

Nach vierwöchiger Zwangspause
nahmen wir am 10. April den
Deutschkurs wieder auf, nicht wie
bisher als Präsenzkurs, sondern
virtuell, über das Internet, mit Bild
und Ton, zu den Zeiten, zu denen wir
uns vorher im Unterrichtsraum in der
Bahnhofstraße getroffen hatten.
Die bisherigen Erfahrungen sind
durchweg positiv, auch wenn ein
abschließendes Urteil über die didak-
tische Wirksamkeit noch nicht
möglich ist. Leseverstehen, Hörver-
stehen und Sprechen können nahezu
unverändert geübt werden. Schreiben
ist schon etwas schwieriger und
umständlicher, da kaum jemand einen
eigenen Drucker zur Verfügung hat.

Erfreulicherweise haben wir trotz
vierwöchiger Pause den weitaus größ-
ten Teil der Kursteilnehmer*innen
halten können. Die Chancen, doch
noch die abschließende B2-Prüfung
absolvieren und bestehen zu können,
sind nunmehr erheblich gestiegen. 

Und schließlich: Ohne die Verlage-
rung des Unterrichts ins Internet wäre
es den beiden Unterrichtenden,
Klaus-Ulrich Nieder und Werner
Rosenthal, nicht möglich gewesen,
den Kurs fortzusetzen, da sie selbst
zur Risikogruppe zählen. 
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Das Leben mit Corona oder wie
sauber kann eine Kita noch werden
Von Birgit Förster und Corina
Maqua-Matthias

Odenthal:
Montag, der 16. März um 7:15 Uhr. 

Nach und nach treffen die pädagogi-
schen Mitarbeiter*innen in der
Kindertagesstätte ein. 
Alle sitzen im Gruppenraum der
„Mäusegruppe“ verteilt auf  den klei-
nen Stühlen. Es herrscht zunächst
Ratlosigkeit und Stille. Was müssen
wir tun? Was kommt auf  uns zu? Wie
können wir arbeiten? Schutzmaßnah-
men? Chaos und wieder Stille.

„Wir müssen denken!“ War die
Aussage von Kita Leitung Corina
Maqua-Matthias. So erlebten wir den
ersten Tag der Corona Krise. 

Nachdem uns allen klar war, dass wir
wirklich nicht mit unseren Kindern in

der Kita arbeiten durften, begannen
unsere Köpfe zu „rauchen“. Schnell
wurden „Schlachtpläne“ entworfen,
um die Zeit ohne Kinder sinnvoll zu
nutzen.
Als erstes änderten wir unseren
Dienstplan so, dass wir die Kontakt-

beschränkungen so gut wie möglich
einhalten konnten.

Was ist liegen geblieben, wer kann
etwas von zu Hause aus ausarbeiten
und was wurde immer gerne auf
„Morgen“ verschoben oder, „wenn
wir dann mal Zeit haben“. 
Los ging es. Ab zum Baumarkt, denn
der hatte ja auf! Zunächst wurde das
Außengelände auf  „Vordermann“
gebracht, die Terrassenwand wurde
neu gestrichen und bunt bemalt. 

Die Sitzgelegenheiten der Kinder
repariert und gestrichen, soweit es uns
möglich war. Die alte Garage wurde
entstaubt und in Erbsengrün gestri-
chen, und das alles weiter im Schicht-
dienst, denn wir durften ja nicht
zusammenarbeiten. Da wir dann auf
immer neue Ideen kamen, machten
wir in den Gruppen weiter.

Dort wurde geputzt, poliert, sortiert
und umgeräumt. Wer kennt sie nicht,
die Kammern des „Schreckens“,in die
man gerne alles reinschmeißt. Diese
wurden dann auf  „links“ gedreht und

Garage, Erbsengrün 

Terassenwand, neugestrichen 
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man wundert sich, wieviel Platz
plötzlich vorhanden ist. 

Doch, immer noch keine Kinder. Es
ist so ruhig im Haus, sagten Birgit
Förster und Martina Bunsen-Brühl.
Okay dann machen wir anders weiter.
Jetzt geht es an den leidigen Schreib-
kram. Es wurden Berichte geschrie-
ben, Dokumentationen bearbeitet
und das ganze teilweise im Home-
Office. Das Archiv musste auch mal
aufgeräumt werden, das braucht kein
Mensch, aber wir hatten ja Zeit. 

Immer noch so leise und keine
Kinder. Was machen wir denn jetzt?
Und dann die Sorge, was wird aus
unserer Arbeit. In vielen Familien
hatte sich schon die Kurzarbeit ange-
kündigt. Doch wir wuchsen auch an
unseren Aufgaben. Wir standen die
ganze Zeit über mit den Eltern aus
der Kita im Kontakt, waren
Ansprechpartner am Telefon oder
per E- Mail sendeten Informationen
rund um Corona oder Spiel- und
Bastelanregungen für die Kinder
weiter. 

Unsere Küchenfee Martina Half-
mann schrieb zwischenzeitlich ein

Kochbuch über die Lieblingsrezepte
der Kinder, und räumte Regale für
den Lagerraum um, damit die
Küchenfee Kornelia Hoffmann dann
streichen konnte. Essenspläne
wurden geschrieben, sowie auch hier
die leidigen Dokumentationen. 

Bedingt durch Abbau von Mehrar-
beitszeit und Urlaub konnten alle die
Abstandsregelung problemlos einhal-

ten. Jetzt ist alles blitze blank, die
Kinder können jetzt endlich
kommen.
Nach den Osterferien ging es dann
endlich wieder los. Die ersten Kinder
kamen in die Notbetreuung, Hurra!
Vieles hat sich so langsam eingespielt
und die Anspannung von zu Beginn
der Corona Krise hat sichtlich nach-
gelassen. 

Eltern, die ihre Kinder in die Notbe-
treuung geben sind mehr geworden
und das ist gut so! Wer uns als Kita
nicht braucht, schickt uns Fotos,
Postkarten oder Gemälde von den
Kindern, oder auch mal einen
Kuchen als „Nervennahrung“. Haltet
durch sagen viele Eltern oder wir
vermissen Euch und ganz ehrlich, wir
vermissen die Kinder und die Eltern
auch.

Keine Feste, keine Veranstaltungen,
wo wir doch so gerne feiern. Doch
wir lassen den Kopf  nicht hängen
und auch wir werden gestärkt durch
die Krise kommen. 

Auf  eine hoffentlich baldige
normale Zukunft und bleiben Sie
Alle gesund.

Sitzgelegenheiten, repariert 
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Vorläufiger Jahresrückblick 2019 
Odenthal-Kürten e.V.
Von Hans Mettig

Odenthal-Kürten: Dieses Jahr
konnte die angedachte Mitgliederver-
sammlung im Mai nicht durchgeführt
werden. Die Corona-Pandemie hat
unsere Planungen überrascht und
hinfällig gemacht.

Es ist nicht gesichert, ob dieses Jahr
noch eine ordentliche Mitgliederver-
sammlung zustande kommt.

Das Pandemiegesetz der Bundesre-
gierung erlaubt es, diese trotz Satzung
auf  einen späteren Zeitpunkt zu
verschieben. Da keine wichtigen
Entscheidungen anstehen, wie zum
Beispiel Wahlen, werden wir bei
passender Gelegenheit die Versamm-
lung nachholen.

Hier ein kleiner Rückblick auf  das,
was im Jahre 2019 im Ortsverein
veranstaltet wurde:

Die Kaffeenachmittage „Club
miteinander“ die wir monatlich im

Vereinshaus durchführen, sind nach
wie vor sehr beliebt. Dank vieler
ehrenamtlicher Helfer funktioniert
der Fahrdienst hervorragend. Durch-
schnittlich beteiligen sich 22 Teilneh-
mer, die mit abwechslungsreichem
Programm unterhalten werden. Denn
nur Kaffee und Kuchen reicht den
meisten nicht, sie wollen etwas erle-
ben. Geboten wurde Karneval in
großem Stil, Rätselrunden, Märchen-
erzählung und Urlaubsbesprechun-
gen. Ein beliebter Programmpunkt
dürfte das traditionelle gemeinsame
weihnachtliche Gänseessen sein.

Der Verein selbst steht finanziell sehr
gut da. Die Einnahmen und Ausgaben
im ideellen und im wirtschaftlichen
Bereich sind positiv. Das bedeutet das
ein kleines Plus dem Verein übrig
bleibt. Da hat unsere Kassiererin Vera
Labudda alle Zahlen gut im Griff  und
das Vereinsvermögen vergrößert. 

Unser vereinseigener AWO Bus, der
von Gerd Kortschlag gepflegt und
verwaltet wird, ist gut im Einsatz

unterwegs. Durch einen geringen
Beitrag derjenigen, die den Fahrdienst
nutzen, können die Betriebskosten im
überschaubaren Bereich gehalten
werden.

Unser Vereinshaus ist gut ausgelastet.
Neben unseren eigenen Veranstaltun-
gen finden auch Familienfeste statt.
Alle die in diesen Räumen gefeiert
haben, sind begeistert und kommen
zum Teil schon zum wiederholten
Male wieder.

Die Aussichten für das Jahr 2020 sind
nun nicht mehr so rosig. Seit März
können wir keine Veranstaltungen
durchführen, zum Leidwesen der
gemeinsamen Runden. 
Auch können keine Nachmittagsfahr-
ten und Urlaubsfahrten durchgeführt
und geplant werden.

Wir hoffen, dass Alle die derzeitige
Ausnahmesituation respektieren und
daran arbeiten, dass wir wieder in
einen Normalmodus schalten
können.

Das Redaktionsteam wünscht allen
eine gesunde und schöne 

Sommerzeit
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AbschiedJournal
Ausgabe 76

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

Heinz Fischer
verstorben im April 2020

Maria Froitzheim
verstorben im Juni 2020

Der Ortsverein Gummersbach
trauert um

Marlinde Heu
verstorben im Mai 2020

Der Ortsverein Waldbröl-Morsbach
trauert um

Maria Dohrmann 
Verstorben im Januar 2020

Stanislaus Zelenik 
Verstorben im Februar 2020

Harry Karallus  
Verstorben im April 2020

Wir werden den verstorbenen AWO
Freundinnen und Freunden stets ein 
ehrendes Andenken bewahren.

Der Ortsverein Reichshof
trauert um

Frank Schneider
verstorben im Juni 2020

Der Ortsverein Ründeroth
trauert um

Therese Oberbüscher  
Verstorben im April 2020
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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

02.07. Ulla Hamburger (89)
05.07. Ursula Neuhoff  (85)
13.07. Luise Lutz (94)
14.07. Eva Hennlein (93)
21.07. Julia Dobrzewski (75)
21.07. Renate Knabe (80)
26.07. Erich Wolf  (89)
04.08. Wilma Dehler (89)
07.08. Ursula Schüller (93)
08.08. Doris Hermes (86)
12.08. Hans Dieter Smolarek (75)
14.08. Berthold Oettershagen (85)
22.08. Hildegard Plath (87)
17.09. Ursula Quast (87)
18.09. Renate Stahl (85)
21.09. Inge Kesselmark (85)
22.09. Waltraud Mauelshagen (87)

25.09. Elisabeth Schmitz (91)
26.09. Edith Miculzy-Lenz (96)
29.09. Werner Hamburger (85)
30.09. Hildegard Sonza-Reorda (80)

Aus dem OV Wiehl/Nümbrecht

04.07. Angelika Banek (75)
18.09. Bernd Wett (75)
21.09. Günter Fragel (85)
27.09. Gerhard Schmidt (86)

Aus dem OV Wipperfürth

23.09. Gerda Bach (80)
29.09. Änni Altendorf  (89)
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Sitzungen im Ortsverein Reichshof
Von Bruno Bluhm

Reichshof: 
Die Vorstandssitzung am 03.03.20
wurde vom Vorsitzenden Bruno
Bluhm einberufen. Er wollte eine
generelle Linie für Ehrungen und den
damit verbundenen Präsenten fest-
schreiben. 
Als Grundlage diente die Satzung des
Ortsvereins aus 2010 und des AWO
Kreisausschusses aus 2014.
Die vom Vorsitzenden eingebrachten
Vorschläge wurden eingehend disku-
tiert und letztlich konnte ein
Beschluss gefasst werden, der auf
Wunsch eingesehen werden kann.
Ein großer Dank galt der ausgezeich-
neten Bewirtung. 

Die Jahreshauptversammlung des
Ortsvereins fand am 12.03.20 statt.
Die berechtigte Frage der Anwesen-
den, ob die Sitzung aufgrund der
gerade begonnenen Corona-Krise
zulässig sei, konnte der Vorsitzende
wegen der eingehaltenen Hygiene-
maßnahmen mit gutem Gewissen
bejahen.

Nach Überprüfung des Kassenbe-
richts und der anschließenden Entla-
stung des Vorstandes und des Kassie-
rers konnte die Sitzung wie geplant
durchgeführt werden.

Auf  Wunsch kann das Protokoll zur
Verfügung gestellt werden.

Leider fiel im April das geplante
Waffelessen und die Fahrt nach Venlo
aus. 
Zu diesem Zeitpunkt war leider noch
nicht abzusehen, welche Einschrän-
kungen wann gelockert werden. Aber
der Vorstand ist flexibel und kann
sich kurzfristig auf  jede Änderung
einstellen.

Der Vorsitzende bedankte sich zum
Schluss bei den Anwesenden und
außerdem auch für die gute Bewir-
tung. Er schloss die Sitzung mit dem
Wunsch auf  ein baldiges gesundes
Wiedersehen.

Liebe Reichshofer AWO Freund*Innen,

aufgrund der euch bekannten Corona Situation sehen wir uns leider veranlasst alle Termine für Juni und Juli 2020
abzusagen.

Sicher, - zusammen Grillen oder gemeinsames Waffel essen, wäre eine schöne Sache gewesen!
Aber gerade mit Blick darauf, dass viele von uns zur Covid_19 Risikogruppe gehören, bitten wir euch um
Verständnis für unsere Entscheidung, die Termine abzusagen.

Ob unsere Rügen Fahrt wie geplant stattfinden kann, können wir leider auch noch nicht sagen.
Unser Dank gilt allen die ernsthaft darum bemüht sind die Corona Pandemie in den Griff  zu bekommen. Mit der
nötigen Gelassenheit, Geduld, und nicht zuletzt Vorsicht werden wir auch diese Zeit überstehen.

In diesem Sinne wünschen wir euch alles Gute, und hoffen darauf, dass wir uns schon bald wieder zu unseren
regelmäßigen Treffen und Fahrten sehen können!

Es grüßt euch

Bruno Bluhm Horst Schneider
1.Vorsitzender OV Reichshof Stellvertretender Vorsitzende

OV Reichshof
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Zu Ostern kam Post zu den Kindern Journal
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Besondere Zeiten im Familienzen-
trum Reichshof-Eckenhagen
Von Marina Mayer-Pluschke

Reichshof-Eckenhagen: Besondere
Situationen erfordern besondere
Maßnahmen - auch und gerade in der
aktuellen Corona-Krise und hier nicht
zuletzt in Kindertagesstätten. 

Auch wenn viele Kitas derzeit
geschlossen sind oder andere nur
Notfallbetreuungen anbieten können,
arbeiten die Erzieher*innen doch
weiter und halten den Kontakt zu
ihren Schützlingen aufrecht. So auch
im AWO Familienzentrum „Helene
Simon“ in Eckenhagen.

Normalerweise werden in dieser
Einrichtung 100 Mädchen und
Jungen betreut. Aktuell sind es nur
wenige Kinder von Eltern, die in so
genannten "systemrelevanten Beru-
fen" tätig und dort unabkömmlich
sind. Alle anderen Kindergartenkin-
der halten sich während der Corona-
Krise zu Hause bei ihren Familien auf.

Für die daheim gebliebenen Mädchen
und Jungen haben die Erzieher*innen
im Team einen liebevoll und kindge-
recht formulierten Brief  verfasst, um

den Kleinen die Situation zu erklären.
Jedem Brief  wurde ein gebastelter
Glückskäfer als kleines Präsent beige-
legt.
Damit zu Hause keine Langeweile
aufkommt, sind die Kinder aufgefor-
dert, Bilder und Basteleien anzuferti-
gen und in die Kita zu senden, die
dann beim Wiedersehen von allen
bestaunt werden können.

Zu Ostern gab es in diesem Jahr leider
kein Eiersuchen und auch kein Nest
für jedes Kind in der Kita. Dennoch,
die Kinder durften sich trotzdem
freuen, denn zum Osterfest brachte
ihnen der Postbote abermals einen
lieben Brief  mit einem Bastelosterha-
sen.
Die Kinder, die im Moment die Kita

besuchen, denken - mit den
Erzieher*innen - auch an die Senio-
renheime, in denen die vielen alten
Menschen derzeit keine Besuche
empfangen dürfen. Kurzerhand
wurden gemeinsam einige Basteleien
angefertigt, die mit einem Brief  an die
Bewohner*innen des nahegelegenen
Ragoczy-Stiftes geschickt wurden, um
auf  diesem Wege Ostergrüße zu
senden.
Auch an die vielen Kinder, die im
neuen Kindergartenjahr das Familien-
zentrum Helene Simon besuchen
werden, wurde gedacht. Eigentlich
würden jetzt die ersten Schnupper-
Nachmittage stattfinden, deshalb
wurden auch diese Kinder mit „Oster-
post“ versorgt, bis es dann - hoffent-
lich bald - endlich ein erstes "echtes"
Kennenlernen geben wird.

Kurzum: Auch in den Zeiten der
Corona-Krise und der Kita-Schlie-
ßungen gibt es viel zu tun. Natürlich
ist es ziemlich still in der Einrichtung
geworden, und den Erzieher*innen
fehlen die Kinder, ihr Lachen und das
gemeinsame Zusammensein. Aber in
Gedanken und Briefen bleiben alle
miteinander verbunden.

Nun sind zwischenzeitlich die
Einrichtungen fast wieder im
Normalbetrieb. Wir freuen uns sehr,
dass die Kinder so nach und nach
wieder da sind!
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Jetzt wird’s bunt!Journal
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Erzieherinnen des „Käthe Strobel”
Familienzentrums gestalten den Zaun
mit Bildern und Sprüchen 
Von Stephanie Heukamp

Waldbröl: Die Erzieherinnen des AWO „Käthe Strobel“-Familienzentrums haben sich während der „Coronazeit“ eini-
ges einfallen lassen. 

Der Zaun des Kindergartengeländes wurde mit selbstgestalteten Holzscheiben dekoriert. Verschiedene Motive, wie
zum Beispiel ein Regenbogen, eine Sonne, ein Schmetterling und andere schöne Bilder wurden von den Erzieherinnen
an mehreren Tagen auf  die Holzscheiben gemalt. Aber auch Sprüche, die mit einem Holzbrenner eingraviert wurden
oder Motive aus Wolle sind entstanden und konnten am Zaun befestigt werden.

Ein weiteres Highlight hat Kindern, Eltern und Erzieherinnen bisher großen Spaß gemacht: Um mit den Kindern und
ihren Familien in Kontakt zu bleiben, schreiben die Erzieherinnen wöchentlich einen Brief  an die Kita-Kinder.

Bastelideen, Experimente, Malwettbewerbe, eine kleine Aufmerksamkeit, wie zum Beispiel einen Glücksstein, werden
im Brief, der an die Kinder adressiert ist, verschickt. 

Die vielen Rückmeldungen der Eltern zeigen, dass sich die Kinder sehr freuen und ebenfalls liebevoll gestaltete Briefe
zurücksenden.

Richtigstellung zum Artikel des OV Reichshof

Leider ist uns im letzten Journal ein Fehler unterlaufen.
Die glückliche Gewinnerin des Gutscheins war nicht,
wie von uns fälschlicher Weise behauptet, Frau Bluhm.
Bei der Gewinnerin handelt es sich vielmehr um
Roswita Bartoß. 

Wir bitten um Verzeihung, und gratulieren Frau Bartoß
ganz herzlich zu ihrem Gewinn!
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aus dem Bundesverband Journal
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Was ist los in der „Luise Albertz”-
Kita in Morsbach?
Von Ilona Fraenz

Morsbach: Endlich ist wieder Früh-
ling! Die Natur zeigt sich an vielen
Orten in bunten Farben. Im Sonnen-
schein leuchten die Blüten besonders
schön. Im Kindergarten ist das eine
wunderbare Jahreszeit, um mit Freun-
den, Erziehern und Erzieherinnen
draußen auf  Entdeckungstour zu
gehen.                   

Aber dieses Jahr war und ist leider
alles etwas anders. Die meisten
Kinder sind jetzt jeden Tag zuhause
und nicht wie gewohnt im Kindergar-
ten. 
Auch die Eltern sind vielleicht öfter
zuhause. Das kam für alle ganz plötz-
lich und unerwartet. Ein Virus der
„Corona“ heißt, verbreitet sich auf
der ganzen Welt. 

Um die Ansteckungsgefahr so gering
wie möglich zu halten wurden am 16.
März die Kindergärten und Schulen
geschlossen. Wir haben ab dem 23.
März in einer Notgruppe Kindergar-
tenkinder betreut. Damit es für alle
Kinder und Erzieher*innen im
Kindergarten eine erlebnisreiche und
spannende Zeit ist, haben wir in
gemeinsamen Überlegungen Aktivitä-
ten vorbereitet und umgesetzt.

In unserer besonderen Zeit haben wir
ein Gartenprojekt gestartet. Wir
haben mit den Kindern unser
Blumenbeet mit neuen Blumen und
Sträuchern bepflanzt. Außerdem
haben wir zusätzlich noch ein Kräu-
terbeet mit Kresse, Petersilie und
Bohnen angelegt. 

Diese Beete gießen wir täglich mit den
Kindern. Dabei wird ihnen der
Umgang mit Pflanzen vermittelt. Zu
Ostern und Beginn des Frühlings gab

es passende kreative Angebote. Die
Kinder haben mit Fingerfarben
schöne, bunte Tulpen an die Fenster
gemalt. Zusätzlich wurden bunte
Osterhasen gebastelt, die aus unseren
Fenstern schauten. Auch die verschie-
denen Experimente haben den Klei-
nen  besonders viel Freude bereitet. 

Die Bewegungsfreude der Kinder kam
natürlich auch nicht zu kurz. In der
Turnhalle wurden des Öfteren
verschiedene Parcours aufgebaut, die
sie durchlaufen haben. 
Es gab einen Straßenparcours, bei
dem die Kinder auch die verschiede-
nen Verkehrszeichen kennengelernt
haben. 
Eine Inselüberquerung wurde erlebt,
ein anderes Mal mussten die Kinder
sich im Dschungel durchkämpfen, um
sich vor den gefährlichen Krokodilen
und Schlangen in Sicherheit zu brin-
gen. Außerdem konnten sie bei Yoga-
Übungen entspannen.

Natürlich haben wir auch das schöne
Wetter genossen. Wir haben jede
Gelegenheit genutzt, um auf  dem
Außengelände zu spielen, ob auf  der
Schaukel, im Sandkasten oder mit den
Fahrzeugen.

Im Freien hatten die Kinder auch die
Möglichkeit nach verschiedenen
Tieren (meistens Insekten) zu
forschen und diese in unseren Lupen-
gläsern zu beobachten. Daran sind
unsere Kinder immer besonders
interessiert und stellen uns auch
immer viele Fragen dazu. Zu unserem
Wetterprojekt haben wir unsere
Wetterstation erneuert, und können
täglich das Wetter gemeinsam bespre-
chen. 
Zudem haben wir unser Malprojekt
gestartet. Die Kinder malen wie rich-
tige Künstler an unserer Staffelei. In
unserer Schmetterlingsgruppe haben
wir schon eine große Galerie mit
vielen tollen und schönen bunten
Bildern.

In unserer Mittagsruhe durften die
Kinder eine ganz neue Erfahrung
erleben. Die Kinder haben dieses Mal
zu entspannter Musik ein Bild mit
Wasserfarben gemalt.

An der Werkbank probieren sich die
Kinder mit Hammer, Schraubenzie-
her, Nägeln, Säge und Holz aus und
freuen sich über die tollen Ergebnisse
und die Erfahrung, hier werkeln zu
können.
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Freude im AltagJournal
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Singen und Pflanzen in Zeiten der
Viren-Krise
Von Heidrun Lampe

Waldbröl-Morsbach: Nein, wir
wollen jetzt nicht auch noch die
schlimme Zeit kommentieren, die uns
in den letzten Monaten in Atem
gehalten hat und noch hält. Von
morgens bis abends werden wir mit
Informationen und Reportagen –
mehr oder weniger seriös- überschüt-
tet.  Wir alle, jeder für sich, muss diese
Zeit und ihre Folgen – hoffentlich
gesund – überstehen. 

Dass Musik und Gesang dazu beitra-
gen können, Menschen in ihrer Abge-
schiedenheit abzuholen und etwas

Freude in ihren Alltag zu bringen, das
haben sich zwei Damen aus unserem
Umfeld vorgenommen und umge-
setzt. Kurzerhand und unterstützt
durch das fantastische Frühlingswet-

ter, wurde unsere monatliche
Gesangsstunde in die Außenanlage
verlegt. 
Romy Bürger ist professionelle Musi-
kerin, sie leitet mehrere Chöre und
Marianne Pfeiffer, sie ist ehrenamtlich
engagierte Leiterin unseres Singkrei-
ses, haben gemeinsam mit unseren
Bewohner*innen Frühlingslieder
gesungen. 
Romy Bürger begleitete den „Balkon-
Chor“ (die Bewohnerinnen und
Bewohner sangen von ihren Balkonen
aus) mit ihrem Akkordeon. Es war
sehr bewegend. Und das Fazit:
Balkonchöre und – Gesänge funktio-
nieren gottseidank nicht nur in

südlichen Ländern. Der AWO-Orts-
verein Waldbröl-Morsbach kann auch
Musik.
Unser herzliches Dankeschön noch
einmal an dieser Stelle an Romy
Bürger und Marianne Pfeiffer.
Über unsere jährliche Gemeinschafts-
aktion Bepflanzung der Balkonkästen
für unsere Mieterinnen und Mieter
nach dem Motto „Winter raus – Gera-
nien rein“ im Juni haben wir schon
häufiger berichtet. 
Mit weitaus weniger Helferinnen und
Helfern, und unter strenger Einhal-
tung sämtlicher Sicherheitsbestim-
mungen:  Masken, Handschuhe,
Sicherheitsabstand, haben wir diese
Aktion in diesem Jahr auch wieder
gestemmt. 
Es wirkte etwas beklemmend, die

vermummten Hobbygärtner*innen
in Aktion zu sehen, aber die Stim-
mung war toll und anschließend gab
es leckere Erbsensuppe.
Veränderte Situationen erfordern
neue Maßnahmen. Sehen wir es posi-
tiv. 
Ob der Besuch der Straußenfarm am
14. Oktober 2020 abgesagt werden
muss, ist bei Herausgabe dieses Jour-
nals noch nicht bekannt.  Hoffen wir
das Beste liebe Leser und Leserinnen.
Wir werden alle Interessent*innen
rechtzeitig informieren.

Nun ist es doch gelungen, das
Aktuellste aus unserem AWO-Orts-
verein Waldbröl-Morsbach mitzutei-
len, ohne das Unwort zu benutzen,
das niemand mehr hören mag.

Wir wünschen allen Menschen die
dies lesen, die uns umgeben und mit
uns verbunden sind, eine gute Zeit
und bleiben oder werden Sie gesund.

Wir haben unser Reiseprogramm nicht abgesagt, sondern auf  das Jahr 2021
verschoben, in den gleichen Zeiträumen, mit den gleichen Zielen.

12. Mai 2021 Spargelfahrt Münsterland
14. Juli 2021 Kölner Zoo
12. - 19. September 2021 Studienfahrt in die Holsteinische 

Schweiz, Weißenhäuser Strand
Termin steht noch nicht fest Hänneschen Theater und Weihnachts-

markt in Köln 

!
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Bericht aus Wiehl Journal
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Seniorenzentrum Wiehl in Corona-
Zeiten
Von Brunhilde Heidenpeter und
Karin Krimmel, Mitglieder des Heim-
beirats in Wiehl

Wiehl: Liebe Leserinnen und Leser, 
wir möchten Euch aus dem AWO
Seniorenzentrum in Wiehl anlässlich
der aktuellen, schwierigen Corona-
Zeit berichten.

Natürlich wurden auch wir von der
Corona-Pandemie überrascht. Da wir
eine gute Gemeinschaft haben, versu-
chen wir diese Zeit positiv zu über-
brücken. An schönen Sonnentagen
verbringen wir viel Zeit auf  der
Terrasse, mal mit einem leckeren Eis
oder einem „Eierlikörchen“. Dabei
halten wir natürlich einen ausreichen-
den Abstand von 1,5 Metern. 
Vor allem die Post und nette
Geschenke, die wir erhalten haben,
machen uns sehr glücklich. Die 4.
Klasse der Grundschule Hunsheim
erfreute uns mit Frühlings- und
Osterdekoration für Türen und
Fenster. Die Grundschulkinder waren
sehr fleißig, sodass alle Wohnbereiche
vollständig bestückt werden konnten.
Die Kinder der Mitarbeiter*innen

bastelten Osterdekorationen für
unsere Tische und der Kindergarten
aus Marienhagen beschenkte uns mit
einem Mobile mit Schmetterlingen,
Blumen und Vögelchen.
Am Muttertag haben alle Frauen eine
Rose und ein Glas Sekt bekommen.

Auch die Väter am Vatertag wurden
bedacht mit einem Bierchen oder
zwei, Schnaps und leckeren Frikadel-
len.
Seit dem 10. Mai dürfen wir auch
wieder Besuch empfangen. Wir sind
durch eine Scheibe mit viel Abstand
getrennt. Dabei sind Hände schütteln
und Umarmungen nicht möglich, aber
wir sind froh unsere Angehörigen
wiedersehen zu können.
Auch freuen wir uns über die gute
Betreuung und Pflege. Es sind wahre
Engel, die sich viel Mühe geben, diese
besondere Zeit erträglicher zu
machen. Besonders freut uns, dass in
unserem Haus bisher keine Erkran-
kung an dem Corona-Virus bekannt
wurde und die Mitarbeiter auch alle
negativ getestet wurden.
Wir wünschen uns, dass alle gesund
bleiben und dass unser Haus bald
wieder für Alle die Türen öffnen wird.
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JubiläumJournal
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25 Jahre AWO Familienzentrum
„Elfriede Ryneck” 
Von Tanja Sandknop

Wipperfürth-Kupferberg: Das Jahr
2020 sollte anlässlich unseres 25-jähri-
gen Bestehens am 15. Mai ein ganz
besonderes Jahr in unserer kleinen
zweigruppigen Einrichtung werden.

Doch wie alle anderen Kindertages-
stätten und Familienzentren mussten
wir am 16. März aufgrund der Corona
Pandemie unsere Türen schließen.

Die Nachricht traf  uns mitten in den
Vorbereitungen für unser Jubiläums-
jahr – sollte doch ein großes Familien-
fest den Auftakt und das Mitmachpro-
jekt des Kölner Spielecircus mit einer
großen Vorführung unserer KiTa
Kinder sowie einiger ehemaliger
Kinder unserer Einrichtung den
abschließenden Höhepunkt unserer
Aktivitäten bilden.

Dieses Jahr wird uns allen lange im
Gedächtnis bleiben. Nicht nur wir
Erwachsenen erleben eine besonders
belastende Zeit – im Besonderen
bedeutet die Pandemie für die Kinder
einen sehr großen Verzicht. 

Wir möchten an dieser Stelle unseren
Familien ein großes Lob und Aner-
kennung aussprechen für den
Umgang mit der Kita-Schließung. Alle
Familien konnten – wenn auch teil-
weise unter sehr großem persönli-
chem Verzicht - Möglichkeiten für die
Kinderbetreuung finden.

Für uns als Team war es sehr wichtig,
in dieser schwierigen Zeit Kontakt zu
unseren Kindern und Familien zu
halten. Aus diesem Grund gab es Post
zu Ostern, wöchentliche Briefe per
Email mit Bastelideen, Rezepten,
Experimenten und Geschichten,
sowie Post für die Vorschulkinder mit
besonderen Aufgaben. 

Besonders gut kamen die Videobot-
schaften mit Grüßen von ihren
Bezugspersonen und Mitmachliedern
bei den Kindern an. An zwei Tagen in
der Woche gab es eine besondere
Aktion am Kindergarten: An unserer
Haustür durften sich die Kinder eine
Tasche gefüllt mit Spielen, Bilderbü-
cher und Bastelideen abholen. Diese
Tage waren für uns besonders, da wir
wenigstens für ein paar Minuten
unsere kleinen „Helden“ – natürlich
mit Abstand – an der Tür sehen und
uns auch kurz mit den Familien
austauschen konnten.

Zu diesem Anlass haben wir zum
Jubiläum unsere „Geburtstagstür“
gestaltet, an der die Kinder und Eltern
ihre Glückwünsche und eine geba-
stelte Kerze auf  unserem Geburts-
tagskuchen hinterlassen konnten.

Mit der eingeschränkten Kindergar-
tenöffnung am 8. Juni dürfen wir alle
Kinder nach und nach wieder bei uns
in der Einrichtung begrüßen. 

Wir freuen uns auf  das Wiedersehen!
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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 

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 € 
HP  
49€
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Schluss mit den Ausreden: 
Ein gutes Aufwachsen von allen
Kindern und Jugendlichen muss in
unserer Gesellschaft
Priorität haben!
Berlin, den 29.05.2020. Anlässlich des Internationalen Kindertages fordert ein breites Bündnis unter Feder-
führung der Nationalen Armutskonferenz (nak) Bund, Länder und Kommunen auf, der Bekämpfung der
Armut von Kindernund Jugendlichen in Deutschland die Aufmerksamkeit zu geben, die sie verdient. Dazu
appelliert das Bündnis an die politisch Verantwortlichen, konkrete Konzepte mit Umsetzungsschritten
vorzulegen, die allen Kindern und Jugendlichen ein gutes Aufwachsen ermöglichen. Denn jedes fünfte Kind
und jede*r fünfte Jugendliche wächst in einem Haushalt auf, in dem Mangel zum Alltag gehört: Mangel an
Geld sowie an sozialen, kulturellen und gesundheitlichen Chancen. Die Arbeiterwohlfahrt gehört zu den 59
Unterzeichner*innen der Erklärung.

Gerwin Stöcken, Sprecher der Nationalen Armutskonferenz und Präsidiumsmitglied der AWO, erklärt dazu:
„Armut grenzt aus und macht krank. Armut schränkt Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung ein und
gibt ihnen damit nicht die Chance, auf  ein Aufwachsen in Wohlergehen. Die unterzeichnenden Verbände,
Organisationen und Gewerkschaften sind sich einig, dass alles getan werden muss, damit alle Kinder gesell-
schaftliche Teilhabe erfahren können und ein gutes Aufwachsen gesichert ist. Dazu gehören der Ausbau der
sozialen Sicherungssysteme, aktuell auch durch krisenbedingte Aufschläge und vereinfachten Zugang zu
Leistungen, die Sicherstellung sozialer Infrastruktur sowie die intensive Begleitung von Kindern und Jugend-
lichen zurück in ihren Kita‐ und Schulalltag!“

Wolfgang Stadler, Vorstandsvorsitzender des AWO Bundesverbandes ergänzt: „Die Prävention und Über-
windung von Armut in Kindheit, Jugend und Jungem Erwachsenenalter ist ein zentrales Anliegen der Arbei-
terwohlfahrt. Daher fordern wir die Politik auf, eine wirksame und nachhaltige Gesamtstrategie gegen
Kinderarmut vorzulegen. Dass auf  Initiative der Nationalen Armutskonferenz so viele Organisationen den
Aufruf  unterstützen, ist ein starkes Signal im Kampf  gegen Kinderarmut.“

Weiter Wolfgang Stadler: „Wir konnten in unserer jüngst veröffentlichten AWO‐ISS‐Langzeitstudie zeigen,
dass Kinderarmut ein wirkmächtiger Risikofaktor für die kindliche Entwicklung ist. Damit Kinderarmut kein
lebenslanges Schicksal wird, brauchen wir unter anderem eine Kindergrundsicherung, mehr Bildungsgerech-
tigkeit und eine Stärkung der kommunalen sozialen Infrastruktur. Gerade in der gegenwärtigen Situation
müssen die Kommunen finanziell handlungsfähig bleiben. Wir dürfen die Familien und ihre Kinder nicht
vergessen!“

Die gemeinsame Erklärung des Ratschlags Kinderarmut zum Internationalen Kindertag 2020 „Ein gutes
Aufwachsen von allen Kindern und Jugendlichen muss in unserer Gesellschaft Priorität haben!“ finden Sie
hier:
https://www.awo.org/schluss‐mit‐den‐ausreden‐ein‐gutes‐aufwachsen‐von‐allen‐kindern‐und‐jugend-
lichen‐muss‐unserer
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