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auch diese Ausgabe des AWO-BLICKPunktes wird 
wieder durch die Pandemie beherrscht. Die Aus-
wirkungen der Coronakrise haben uns weiter fest 
im Griff. Die Aktivitäten des Mitgliederverbandes 
ruhen in fast allen Bereichen. Dies fällt allen  
Beteiligten von Tag zu Tag schwerer. 

Das Bedürfnis, sich wieder zu treffen und einen per-
sönlichen und ganz direkten Austausch zu haben, 
ist bei uns allen sehr groß. Zum Schutz von uns allen 
und um die Pandemie bald in den Griff zu bekom-
men, müssen wir weiterhin Abstand wahren und die 
nötigen Hygienemaßnahmen einhalten – auch, wenn 
es schwerfällt. 

Große Hoffnungen setze ich in die Corona-Schutz- 
impfungen. Bereits im Januar wurden zahlreiche 
Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen in unseren 
Wohn- und Pflegeheimen geimpft. Infektionsgesche-
hen mit zum Teil sehr tragischen Auswirkungen in 
einigen unserer elf Einrichtungen zeigen, wie wich-
tig der Schutz aller Menschen vor dem Virus ist. An 
dieser Stelle spreche ich einen großen Dank an unsere 
Mitarbeiter*innen in der AWO aus. Sie stehen seit  
Monaten vor riesigen Herausforderungen und kämp-
fen täglich für das Wohl der Bewohner*innen und 
Klient*innen in unseren Einrichtungen. Nicht zu ver-
gessen die zahlreichen Mitarbeiter*innen in unseren 
Kindertagesstätten und Jugendeinrichtungen, die 
alles versuchen, um die Kinder und Jugendlichen gut 
durch diese Pandemie zu begleiten. Herzlichen Dank!

Ich lasse mich impfen, weil ich Verantwortung  
nicht nur für mich, sondern auch für meine  
Mitmenschen trage. 

Liebe Freundinnen und Freunde, leisten wir alle 
weiterhin unseren Beitrag, um der Pandemie ein 
Ende zu bereiten, damit wir bald wieder die gute und 
vielfältige Arbeit der AWO vor Ort in vollem Umfang 
fortsetzen können. Vielleicht kann ja das Lesen dieser 
Ausgabe des AWO-Blickpunktes ein wenig die freie 
Zeit bereichern. 

Herzliche Grüße und  
bleibt gesund
Ihre/Eure

Gabriele Siebert-Paul
Präsidiumsvorsitzende

Gabriele Siebert-Paul 

Liebe Freundinnen  
und Freunde,
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Aus dem Bezirk

100 % 
Öko-Strom

aus Wasserkraft

Gedruckt mit

Braunschweig. Wie können wir durch Innovation 
neue Wege beschreiten? Das Veranstaltungspro-
gramm 2021 des AWO-Innovationslabors greift 
diese Frage auf und schafft die Möglichkeit, Her-
ausforderungen und Lösungsfindung innovativ, 
kreativ und gemeinsam anzugehen. Umgesetzt 
wird dies in der Workshopreihe „Soziale Innova-
tion erleben“ und dem Ideenwettbewerb 2021,  
der im Juli stattfinden wird.  

Die Workshops richten sich an alle AWO-Mitglieder 
und Mitarbeiter*innen des AWO-Bezirksverbandes 
Braunschweig, der AWO-Kreisverbände, des AWO 
Psychiatriezentrums, der KulinAWO und der AWS. 

Workshops in Zeiten der Coronapandemie – geht 
das überhaupt? „Wir denken, ja“, sagt Innovations-
managerin Dr. Ingrid Kleinert. „Wir beobachten das 
Infektionsgeschehen genau. Die Workshops in den 
kalten Monaten Februar bis April finden digital statt. 
Bei Präsenzveranstaltungen im Mai und Juni richten 
wir uns nach den aktuell geltenden Regelungen und 
wechseln ggf. zu einem digitalen Format.“ 

Der Verband lebt von seinen Mitgliedern und beson-
ders von dem ehrenamtlichen Engagement. Anläss-
lich von „100 Jahre AWO“ konnten neue AWO-Mit-
glieder mit Hilfe einer Mitgliederkampagne gewonnen 
werden. Aber was wollen die neuen Mitglieder? Wie 
können wir neue Mitglieder für die Angebote der Orts- 
und Kreisverbände und für das Ehrenamt begeistern? 
Wie kann ich mich als neues Mitglied einbringen? 
Diese Fragen wollen wir in unserem Ideenworkshop 
gemeinsam mit neuen und „alten“ AWO-Mitgliedern 
und Mitarbeiter*innen der Ortsvereine, Kreisverbände 
und des Bezirksverbandes diskutieren und gemein-
sam Ideen hierzu entwickeln.

In dem Workshop am Dienstag, dem 1. Juni 2021,  
mit dem Titel „Ideenworkshop – AWO-Mitgliedschaft 
und jetzt? Was wollen Neumitglieder?“ im AWO-
ThinkPool geht es vier Stunden lang genau um  
dieses Thema. 

Dieser Workshop richtet sich gezielt an AWO-Mit-
glieder. Ziel des Workshops ist es, den Austausch 
zwischen Mitgliedern, die erst seit einiger Zeit AWO-
Mitglied sind und gerne ehrenamtlich aktiv werden 
möchten, und denjenigen, die schon lange dabei und 
ehrenamtlich tätig sind, zu fördern und gemeinsam 
Ideen für neue Angebote zu entwickeln. Dieser Work-
shop wird kostenlos für alle Mitglieder und Mitarbei-
ter*innen angeboten. 

Ideenworkshop
AWO-Mitgliedschaft  
und jetzt? Was wollen  
Neumitglieder?

Weitere Informationen gibt es im  
Onlinefortbildungskatalog unter www.awo-bs.de/
fortbildungsangebote/unternehmensuebergreifend.  
Die Anmeldung ist hier auch möglich. 
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Region Braunschweig. Die zweite Infektionswelle 
der Coronapandemie hat auch an den Türen der 
AWO-Einrichtungen nicht haltgemacht. Die lan-
desweit hohen Infektionszahlen haben auch zu
 Infektionen von Bewohner*innen und Mitarbei-
ter*innen in einigen AWO-Wohn- und Pflegehei-
men geführt. Auch andere Arbeitsbereiche  
sind betroffen.

In Niedersachsen waren bereits Anfang November 
über 80 Altenpflegeeinrichtungen von Infektionen be-
troffen. Die Zahl der Einrichtungen ist zum Jahresende 
noch weiter gestiegen. Im Januar waren beispielswei-
se fast die Hälfte aller Pflegeeinrichtungen im Land-
kreis Gifhorn von Infektionen in den Häusern betrof-
fen. Um den Eintrag von Coronaviren zu erschweren 
und ältere Menschen, Pflegebedürftige und Personal 
vor einer Erkrankung an Covid-19 zu schützen, ist ein 
erhöhter Infektionsschutz erforderlich. Das Tragen 
eines Mund-Nasen-Schutzes und die verpflichtende 
Testung aller Besucher*innen und Mitarbeiter*innen 
zählen zu den wichtigsten Maßnahmen. 

In AWO-Wohn- und Pflegeheimen, in denen eine  
Infektion mit dem Coronavirus bestätigt wurde, wer-
den, um weitere Infektionen zu vermeiden und die Be-
wohner*innen sowie die Mitarbeiter*innen zu schüt-
zen, umgehend verschiedene Maßnahmen umgesetzt, 
die das Infektionsgeschehen eindämmen sollen.  
Zu den Maßnahmen zählen unter anderem:

▸      Umsetzung eines Besuchsverbots  
        für die Einrichtung
▸      Regelmäßige Testungen von Bewohner*innen  
        und Mitarbeiter*innen
▸      Versorgung der infizierten Bewohner*innen  
        in persönlicher Schutzausrüstung (PSA)
        (Schutzkittel, Handschuhe, Maske, Brille etc.)
▸      Schaffung von Isolationsbereichen für die  
        betroffenen Bewohner*innen
        (dies kann zu Umzügen im Haus führen)
▸      Essensversorgung auf den Bewohnerzimmern
▸      Aussetzung der Gruppenangebote  
        (Einzelbetreuung findet weiterhin statt)

Der AWO-Bezirksverband Braunschweig hat zu jeder 
Zeit transparent und offen über Ausbruchsgeschehen 
in AWO-Einrichtungen informiert. Die Transparenz ist 
Teil der gesellschaftlichen Aufgabe der AWO, um auch 
auf die Gefahren der Pandemie hinzuweisen. Alle Ein-
richtungen, in denen es zu Infektionen mit dem Co-
ronavirus gekommen ist, wurden von verschiedenen 
internen und externen Hygieneteams begutachtet. 
Allen Einrichtungen ist ein hervorragendes Hygiene-
management attestiert wurden. 

Coronasituation und Impfbereitschaft4  
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Anfang Januar 2021 haben die ersten Impfungen 
gegen Corona in den AWO-Wohn- und Pflegeheimen 
stattgefunden. Alle AWO-Einrichtungen haben früh-
zeitig die Vorbereitungen für die Besuche der mobilen 
Teams der Impfzentren abgeschlossen und erwarten 
die Zuweisung eines Impftermins. 

Im AWO-Wohn- und Pflegeheim Krugwiese in Goslar 
haben sich beispielsweise 84 Bewohner*innen sowie 
64 Mitarbeiter*innen gegen Corona impfen lassen. 
Das entspricht beim Personal einer Impfquote von 
etwa 66 Prozent und bei den Bewohner*innen von 
rund 80 Prozent. Es waren auch viele Mitarbeiter*in-
nen, die frei hatten, eigens zum Impfen in die Ein-
richtung gekommen. Eine nennenswerte Impf-Skepsis 
konnte nicht festgestellt werden.

Der AWO-Bezirksverband Braunschweig wünscht sich 
eine große Beteiligung an der Corona-Schutzimpfung 
und fordert Mitarbeiter*innen sowie Freundinnen  
und Freunde der AWO zur Beteiligung an der aktu-
ellen Kampagne auf. „Sagen Sie uns, warum Sie die 
Corona-Schutzimpfung machen lassen oder vielleicht 
sogar bereits machen lassen haben“, sagt Verbandsse-
kretär Falk Hensel. „Wir werben seit einigen Wochen 
für die Möglichkeit, sich impfen zu lassen, und jetzt 
geben wir auch allen die Möglichkeit zu sagen, war-
um Sie sich impfen lassen.“

Der AWO-Bezirksverband Braunschweig spricht sich 
für die Corona-Schutzimpfung aus. „Wir wissen, dass 
es derzeit bei einigen Menschen noch Skepsis und 
vorsichtige Zurückhaltung gibt. Hier empfehlen wir 
einen Blick auf die Internetseite des Robert Koch- 
Instituts. Dort werden inzwischen viele Fragen rund 
um den Impfstoff, die Risiken und die Verträglichkeit 
beantwortet. Beteiligen Sie sich bitte an unserer Kam-
pagne und zeigen Sie Gesicht für die Corona-Schutz-
impfung“, verdeutlicht Vorstandsvorsitzender Rifat 
Fersahoglu-Weber. 

Informationen gibt es auf der Homepage des  
AWO-Bezirksverbandes unter www.awo-bs.de.

weil ich für unsere  
Bewohner da sein  
will und als gutes  
Beispiel voran gehe.

„

“

weil ich meine Zukunft  
mit meinen Liebsten  
verbringen will. “

„

weil ich nicht möchte, 
dass meine Kinder  
in einer distanzier- 
ten Gesellschaft  
aufwachsen. “

„

weil die Maske an den 
Nagel muss – und wir uns  
wieder frei bewegen  
können! Bleibt gesund!

„

“
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Am 13. Februar fand die Bezirks-
konferenz des AWO-Bezirksver-
bandes Braunschweig statt. Ein 
ausführlicher Bericht über die 
Konferenz wird in der nächsten 
Ausgabe des AWO-BLICKPunktes 
veröffentlicht. In dieser Ausgabe 
blickt Präsidiumsvorsitzende 
Gabriele Siebert-Paul auf die ver-
gangenen Jahre zurück:

Wir konnten uns in den letzten Jah-
ren intensiv mit den uns gestellten 
Aufgaben und der Entwicklung des 
Verbandes beschäftigen. Bis uns die 
Coronakrise gezeigt hat, wie schnell 
eine Situation eintreten kann, die 
uns plötzlich alle intensiv fordert 
und dabei niemanden ausnimmt. 
Da es mir sehr, sehr wichtig ist, 
möchte ich bereits an dieser Stelle 
meinen allerherzlichsten Dank an 
alle unsere Beschäftigten ausspre-
chen, die gerade in der Coronakrise 
Herausragendes geleistet haben. 
Dies betrifft nicht nur die alltäg-
liche Arbeit, sondern vor allem den 
psychischen Druck, mit dem sie täg-
lich umzugehen hatten und haben. 
Mein Dank gilt aber auch den vielen 

Ehrenamtlichen in unseren Orts-
vereinen, die vor Ort viele Hilfen 
organisiert und Kontakte aufrecht-
erhalten haben. 

Besonders positiv ist auch das 
Krisenmanagement der Geschäfts-
leitung und des Unternehmens-
betriebsrates hervorzuheben, die 
unseren Verband bisher sehr um-
sichtig und besonnen durch diese 
Pandemie geführt haben. 

Auch und gerade der Mitgliederver-
band hat mit den Auswirkungen der 
Coronapandemie massiv zu kämp-
fen. Über einen langen Zeitraum 
konnten die Gremiensitzungen und 
Veranstaltungen der Ortsvereine 
und Gruppen nicht stattfinden. Dies 
hat den Alltag von uns allen stark 
verändert. Diese Umsicht und das 
Engagement, welches auch in die-
ser Zeit nicht nachgelassen hat, war 
aber nicht nur in der Coronakrise 
für die AWO vorbildlich. 

Wir haben im Jubiläumsjahr 2019 
gezeigt, welche Vielfalt und welches 
Engagement die AWO in allen ihren 

Angeboten und Dienstleistungen 
bietet. Dafür danke ich allen, die 
sich in diesem Jahr so zahlreich 
eingebracht haben. Hervorheben 
möchte ich die Benennung des 
AWO-Campus in Braunschweig in 
Marie-Juchacz-Platz. Die Benen-
nung des Platzes nach der Gründe-
rin unserer AWO wird der 100-jähri-
gen Geschichte und der Bedeutung 
dieser mutigen, für Gerechtigkeit 
kämpfenden Frau nur gerecht. Aber 
auch die zahlreichen Fachveran-
staltungen und das große AWO-Fest 
am „Tag der AWO“ auf dem Braun-
schweiger Schlossplatz haben unser 
Jubiläumsjahr sehr positiv gestaltet 
und geprägt.

Im Zentrum des Handelns des 
Bezirksverbandes standen selbst-
verständlich auch die vielfältigen 
sozialen Dienstleistungen. Diese 
konnten in den vergangenen Jahren 
weiter stabilisiert und ausgebaut 
werden. Das Präsidium hat diesen 
Prozess sehr eng begleitet und 
überwacht. Die Zusammenarbeit 
mit dem vom Präsidium berufe-
nen Vorstandsvorsitzenden Rifat 
Fersahoglu-Weber und dem stellver-
tretenden Vorstandsvorsitzenden 
Dirk Bitterberg ist als innovativ, 
fruchtbar und konstruktiv zu bewer-
ten. Ebenso positiv zu bewerten ist 
die Tätigkeit und Zusammenarbeit 
mit den Geschäftsfeldleiter*innen 
Maic Lindner, Thorsten Planck und 
Dagny Heiser (seit 2019).

Aus dem Bezirk6  

Präsidiumsvorsitzende Gabriele  
Siebert-Paul blickt auf die letzten  
vier Jahre zurück.

Wandel durch  
Innovation.  
Mit uns. 



Der Negativtrend bei der Mitglieder-
entwicklung konnte nicht vollstän-
dig abgefangen werden. Immerhin 
hat der AWO-Bezirksverband Braun-
schweig zwischen 2016 und 2020 
nur noch 11 % seiner Mitglieder 
verloren – in den Jahren 2012 bis 
2016 waren es noch 18 %. 

Mit umfangreichen Workshops und 
einer langfristigen Vorbereitung 
wurde eine Kampagne entwickelt, 
die vor allem innerhalb der Mitar-
beiterschaft für die Mitgliedschaft in 
der AWO werben soll. In den Work-
shops waren alle Altersgruppen aus
Ehrenamt und Hauptamt sowie 
externen Berater*innen vertreten. 
Die Kampagnenmaterialien und 
weiteren Ergebnisse, wie die Einfüh-
rung einer umfangreichen Begrü-
ßungsmappe für neue Mitglieder, 
sollten flächendeckend innerhalb 
des Bezirksverbandes umgesetzt 
werden. Ich finde es nach wie vor 
sehr schade, dass nach dieser inten-
siven langen Vorbereitungszeit kein 
Kreisverband bereit war, Mittel auf-
zuwenden, um diese Kampagne 
auch vor Ort umzusetzen. Der AWO-
Bezirksverband Braunschweig hat 
mit der Kampagne durchaus Erfolge 
erzielt. Dass der Verband im letzten 
Jahr nur 2,4 % seiner Mitglieder ver-
loren hat, ist unter anderem auf die-
ses Engagement zurückzuführen. 

Weiterhin versendet der Bezirksver-
band an alle neuen Mitglieder eine 
Begrüßungsmappe mit einem Be-
grüßungsschreiben, Informations-
material und dem Mitgliedsausweis. 
Die Einführung der Mitgliedervor-
teile erfreut sich immer größerer  
Beliebtheit. Wichtig ist festzuhal-
ten, dass die Mitglieder in den Orts-
vereinen Mitglied werden und dort 
eine Willkommenskultur entwickelt 
werden muss. Zudem muss es unser 
Ziel sein, auch für jüngere Mitglie-
der Angebote zu entwickeln, damit 

wir diese im Verband halten und 
ihnen Teilhabemöglichkeiten bie-
ten. Nur als starker Mitgliederver-
band können wir unsere Strukturen 
erhalten, Arbeitsplätze sichern und 
politisch Gehör finden. Gerade dies 
ist für die Menschen die sonst keine 
Möglichkeit haben, für ihre Rechte 
einzutreten, von großer Bedeutung.

Erschüttert haben den Verband 
Meldungen aus Mecklenburg-Vor-
pommern, Süd-Hessen und Thü-
ringen über die Zweckentfremdung 
von AWO-Mitteln. Zur weiteren 
Vermeidung von Wirtschaftskri-
minalität innerhalb der AWO hat 
der Bundesverband 2017 die ver-
bindliche Richtlinie für eine ver-
antwortungsvolle Verbands- und 
Unternehmensführung und -kont-
rolle beschlossen. Der sogenannte 
Governance-Kodex wird seitdem 
stetig weiterentwickelt und selbst-
verständlich auch im AWO-Bezirks-
verband Braunschweig angewendet. 
Die Umsetzung stellte für uns keine 
große Herausforderung dar, da auch 
zuvor Regeln zur Kontrolle und zur 
Vermeidung von Wirtschaftskrimi-
nalität angewendet wurden. Die 
Richtlinien verschärfen diese Kont-
rolle nochmals und sind der richtige 
Weg, um die AWO, die Mitglieder, 
die Mitarbeiter*innen und nicht zu-
letzt die Klient*innen zu schützen. 

Der AWO-Bezirksverband Braun-
schweig hat inzwischen auch ein 
Compliance-Team eingerichtet, 
welches jederzeit angerufen wer-
den kann, und ein entsprechendes 
Hinweisgebersystem einführt.

Nur wenn wir gemeinsam aufmerk-
sam und regelkonform handeln, 
können wir Unregelmäßigkeiten 
innerhalb der AWO vermeiden.
Unserem Kampf gegen Rechtsextre-
mismus und Antisemitismus haben 
wir auch in den letzten vier Jahren 

immer ein Gesicht gegeben. Wir 
haben mit Veranstaltungen und der 
Teilnahme an Gegendemonstratio-
nen zu Auftritten von Rechtsextre-
misten und Antisemiten ein Zeichen 
gesetzt. Wir dürfen den Demokratie-
feinden nicht sprachlos gegenüber-
stehen! 

Die Themen der nächsten Jahre 
werden Inklusion, Innovation, 
Nachhaltigkeit und Überwinden der 
Coronapandemie sein. Das Präsidi-
um wird die Entwicklung des AWO-
Bezirksverbandes Braunschweig 
unter Beachtung dieser Kernthemen 
lenken und begleiten. Diese The-
men sind zugleich Herausforde-
rungen der Gesellschaft und damit 
auch Herausforderung der AWO.

Wir dürfen nicht stehen bleiben! 
Ich werbe für den Wandel durch 
Innovation – mit uns. Wir haben 
in unserem Geschichtsbuch zum 
100-jährigen Jubiläum der AWO 
dargestellt, dass Wandel durch 
Innovation schon immer die AWO 
begleitet und entwickelt hat. Die-
sen Weg werden wir auch weiter- 
hin gemeinsam beschreiten. 

Bei all diesen Entwicklungen wer-
den wir unsere Grundwerte Freiheit, 
Gleichheit, Gerechtigkeit, Toleranz 
und Solidarität nie aus den Augen 
verlieren und im Geiste von Ma-
rie Juchacz für die Menschen, die 
unsere Hilfe nötig haben, auch in 
Zukunft eintreten.

Ich danke allen ehrenamtlichen 
und hauptamtlichen Mitarbeiter*in-
nen sehr herzlich für die engagierte 
Arbeit, ohne die wir unsere Erfolge 
in den vergangenen vier Jahren 
sicher nicht erreicht hätten.

         Gabriele Siebert-Paul
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Aus dem Bezirk

AWO-Film 
über gelungene Integration prämiert

Redaktionsschluss des 
AWO-BLICKPunkts 

Der AWO-BLICKPunkt, das Mit-
gliedermagazin der AWO zwischen 
Harz und Heide, erscheint auch 
zukünftig vier Mal pro Jahr. Immer 
zur Mitte eines Quartals werden die 
Mitglieder der AWO das Magazin 
in ihren Briefkästen haben. Der 
Redaktionsschluss ist für die kom-
menden Ausgaben an folgenden 
Daten: 10. April 2021, 10. Juli 
2021, 10. Oktober 2021.

Beiträge können per E-Mail an 
blickpunkt@awo-bs.de gesendet 
werden.

Trafen sich zum Abschlussgespräch in der AWO-
Migrationsberatung (von links): AWO-Mitarbei-
ter Gerrit Dolle, Amro Z., Elmira M., Negervan S. 
und Einrichtungsleiter Martin Stützer.

Braunschweig. Der Beitrag der AWO-Migrations-
beratung für einen Wettbewerb des Bündnisses 
„Niedersachsen packt an“ wurde mit dem zweiten 
Platz ausgezeichnet: Unter dem Titel „Erfolgsge-
schichten aus Niedersachsen“ reichten Initiativen, 
Verbände und Vereine 90 selbst gedrehte Filme 
mit Beispielen gelungener Integration ein.
 
Die Produktion „Ein Integrationsmoderator schafft 
Arbeit nach Maß“ thematisiert hierbei, wie berufliche 
Integration mit AWO-Unterstützung gelang. Der Bei-
trag wurde von der Jury gemeinsam mit zwei anderen 
Beiträgen für den Preis in der Kategorie „Arbeit und 
Ausbildung“ nominiert! Auch wenn es abschließend 
nicht für Platz 1 gereicht hat, war Gerrit Dolle, AWO-
Mitarbeiter und Initiator des Filmprojekts, zufrieden: 
„Es war eine gute Plattform, um unsere beachtlichen 
Erfolge in diesem zentralen Themenfeld der Integ-
ration von Migrant*innen für ein breites Publikum 
präsentieren zu können“.

Zur Teilnahme gewonnen werden konnten drei  
nach Niedersachsen geflohene bzw. eingewanderte 
Menschen und ihre jetzigen Arbeitgeber*innen:
 

 ▸ Der 28-jährige Negervan S. ist 2014 aus Syrien 
nach Deutschland geflohen. Nach Ausübung 
unterschiedlicher Jobs entschied er sich für eine 
Ausbildung zum Frisör. In seiner Ausbildungs-
stätte, einem Salon der Kette Klier, ist die Vor- 
gesetzte sehr zufrieden.

 
 ▸ Ebenfalls aus Syrien stammt Amro Z. Der 30-Jäh-

rige hat in seinem Herkunftsland Erfahrungen als 
Bauzeichner gesammelt. In dem Braunschweiger 
Unternehmen „m + p“ begann er als Praktikant 
und wurde schnell als Konstrukteur eingestellt.

 ▸ Mit dem Ziel der Promotion kam Elmira M. 2013 
aus dem Iran nach Braunschweig. Nach erfolg-
reichem Abschluss („Doktorin der Naturwissen-
schaften“) fand die 34-Jährige eine Tätigkeit als 
chemische Verfahrenstechnikerin bei der Firma 
Heyl Neomeris (Vertrieb von Wasseraufberei-
tungsanlagen) in Hildesheim.

 
Die drei Protagonist*innen bedankten sich bei AWO-Mit-
arbeiter Gerrit Dolle für die Unterstützung. Einrichtungs-
leiter Martin Stützer sagte zu, dass die Migrationsbera-
tung mit ihren aktuellen Projekten „Arbeit nach Maß“ 
und „Start Guide“ weiter mit „anpacken“ werde.

Individuell und schnell:
Unser Service für Sie!

einzigartige Produktvielfalt
 kompetentes und erfahrenes Personal
 sehr umfangreicher Service in den 

 Bereichen Heimversorgung und 
 P� egedienst

 Botendienst und Arzneilieferung ohne 
 Mehrkosten

 schnelle Akut- und Notfallversorgung
 stellen von Medikamenten für Heimbewohner
 Medikamenten-Verblisterung auch für Zuhause

Weil uns Ihre 

Gesundheit am 

Herzen liegt!

Platz am Ritterbrunnen 1 | 38100 Braunschweig | Telefon: (05 31) 12 05 59-0 | www.arkapo.de
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Aus dem Bezirk

Wolfenbüttel. Die AWO-Arche hat in Wolfenbüttel 
neue Räume bezogen. „Wir haben jetzt ausrei-
chend Platz für unsere Angebote der Tagesstätte, 
der Kontaktstätte und dem ambulant betreuten 
Wohnen“, sagt Einrichtungsleiterin Carmen 
Lange-Homann voller Freude. Bereits Anfang 
November wurde der Betrieb in der Lohenstraße 4 
aufgenommen.
 
Bisher hatte die AWO-Arche ihren Sitz in der Leibniz-
straße in Wolfenbüttel. „Wir sind froh, dass wir den 
Umzug nach langer Suche nach einer passenden Im-
mobilie in dieser schwierigen Zeit umsetzen konnten. 
Die neuen barrierefreien Räume bieten Möglichkeiten 
für eine Weiterentwicklung der Einrichtung“, sagt 
Dirk Bitterberg, stellvertretender Vorstandsvorsitzen-
der und Geschäftsfeldleiter Familie & Soziale Dienste 
des AWO-Bezirksverbandes Braunschweig.
 
Die seit 2008 bestehende AWO-Arche richtet ihre An-
gebote an psychisch erkrankte Menschen im Alter von 
20 bis 65 Jahren. Die Nachfrage nach den Angeboten 
der Einrichtung ist weiterhin groß. Die Angebote der 
Tagesstätte können derzeit 20 Menschen nutzen, die 
Kontaktstelle hat 30 Besucher*innen und Interes-
sent*innen und in der ambulanten Betreuung befin-
den sich zurzeit 38 Personen. 

„Ziel ist es, dass den erkrankten Menschen wieder 
eine Tagesstruktur im Sinne der persönlichen Zielstel-
lung gelingt“, erläutert Julia Weber, Bereichsmanage-
rin Gesundheit & Psychosoziale Hilfen.
 
In den letzten Jahren konnte die Arche zahlreiche 
Erfolge verzeichnen. Durch die Maßnahmen konnten 
Teilnehmer*innen in den ersten Arbeitsmarkt inte-
griert oder Berufsausbildungen begonnen werden. 
Weiterhin kam es zu weniger Klinikaufenthalten  
der psychisch erkrankten Personen. Dies ist auf das 
bestehende Krisenmanagement und Entlastungs- 
gespräche zurückzuführen.
 
In der neuen Einrichtung sind die Angebote der AWO-
Arche jetzt gebündelt. Die 400 m2 großen Räumlich-
keiten bieten Platz für weitere Entwicklungen und 
eine optimale Ausgestaltung der täglichen Arbeit  
mit den Betroffenen.

AWO-Arche  
bezieht neue Räume

   Job, Familie, die Pflege meines Vaters. 
      Und wenn mir alles über den Kopf wächst ?

 Wer pflegt dann meinen Vater?

Pflegenotaufnahme
www.awo-bs.de

Senioren & Pflege

Wenn die Pflege ausfällt
Pflegenotaufnahme

0800 70 70 117
Wir helfen Ihnen, wenn die Pflege ausfällt. Jederzeit. 
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Entscheiden
ist einfach.

blsk.de

Weil die Landessparkasse
verantwortungsvoll mit
einem Kredit helfen kann.

Sparkassen-Privatkredit.



Aus dem Bezirk

Wir sind e-mobil Braunschweig. Die Fahrzeug-
flotte des AWO-Bezirksverbandes 
Braunschweig wurde um  
drei Fahrzeuge mit Elektroan-
trieb erweitert. 

Insgesamt soll der CO²-Ausstoß der 
gesamten Fahrzeugflotte reduziert 
werden. Dort, wo es möglich ist, 
sollen zukünftig E-Fahrzeuge einge-
setzt werden. Die Fahrzeuge werden 
unter anderem für Pendelfahrten 
innerhalb der Stadt Braunschweig 
genutzt.

Wichtiger Meilenstein
für bessere Arbeitsbedingungen 
in der Pflege erreicht 
Berlin. Der Arbeitgeberverband 
AWO Deutschland e. V. begrüßt 
die erzielte Tarifeinigung der 
Bundesvereinigung der Arbeit-
geber in der Pflegebranche 
(BVAP) und der Vereinten Dienst-
leistungsgesellschaft (ver.di) für 
einen Tarifvertrag in der Alten-
pflege in Deutschland.

Nach der Gründung des Verban-
des im Jahr 2019 wurden noch im 
selben Jahr die Tarifverhandlungen 
zwischen BVAP und ver.di über 
einen repräsentativen Tarifvertrag 
für die Altenpflege aufgenommen. 
Ende Januar hatte sich die Mitglie-
derversammlung der BVAP für die 
Tarifeinigung ausgesprochen. Ziel 
ist es nun, den Tarifvertrag durch 
eine Rechtsverordnung des BMAS 
für alle Arbeitgeber in der Pflege 
verbindlich zu machen. Hierzu 
erklärt der Vorsitzende des Arbeit-
geberverbandes AWO Deutschland 
e. V., Rifat Fersahoglu-Weber:

„Wir haben einen großen Schritt 
für die Aufwertung der Pflegebe-
rufe in der Altenhilfe gemacht. Als 
Gründungsmitglied der BVAP setzt 
sich der Arbeitgeberverband AWO 
Deutschland e. V. seit Jahren für 
bessere Arbeitsbedingungen ein. 
Tarifverträge sind hierfür der rich-
tige Weg und schaffen verlässliche 
Bedingungen für Beschäftigte und 
Arbeitgeber*innen.“

In deutlicher Abgrenzung zu den 
bisherigen Pflegemindestlöhnen 
steigt das Stundenentgelt in vier 
Schritten für Pflegefachkräfte auf 
18,75 € und für Pflegehelfer*innen 
auf 14,40 €. Der Urlaubsanspruch 
erhöht sich auf 28 Tage. Außerdem 
ist eine jährliche Sonderzahlung in 
Höhe von 500 € vorgesehen. Der  
Tarifvertrag soll bis mindestens 
Mitte 2023 laufen.

„Die Tarifverträge der AWO sehen 
oftmals noch bessere Arbeitsbedin-

gungen und weitergehende Rege-
lungen vor, diese bleiben auch in 
Zukunft unberührt. Der Tarifvertrag 
ist aber eine wichtige Absicherung 
nach unten, die den Wettbewerb 
auf dem Rücken der Beschäftigten 
verhindert“, so Fersahoglu-Weber 
weiter.

Wichtig sei nun eine wirksame 
Begrenzung der Eigenanteile. Eine 
bessere Bezahlung der Beschäftig-
ten dürfe nicht zulasten der Pfle-
gebedürftigen gehen. Hier müsse 
die Politik schnellstens handeln. 
Gleichzeitig müssen die Kostenträ-
ger die Tarifverträge endlich voll-
umfänglich in der Refinanzierung 
anerkennen.
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Abenteuer-Sommercamp
Termin:    09. – 15.08.2021
Kosten:    340,00 €
Ort:    Abfahrt Braunschweig
Altersgruppe:   12 – 15 Jahre
Mindestteilnahmezahl:  15 Personen

Action, Fun, was erleben …
Ihr möchtet erleben und lernen, wie ein Abenteuer-
urlaub mitten in der Natur mit reichlich Action, Fun 
und Sport geht? Dann meldet euch zu dieser Freizeit 
an! Wir werden Outdoor-Ferien machen, die du noch 
nicht erlebt hast. Auf dem Programm stehen unter-
schiedliche erlebnispädagogische Punkte. Angeleitet 
werden die Teilnehmer*innen während der ganzen 
Zeit von erfahrenen Erlebnispädagog*innen und  
ehrenamtlichen Teamer*innen, die darauf achten, 
dass bei aller Abenteuerlust die Sicherheit nicht zu 
kurz kommt und trotzdem einmalige Erfahrungen  
gemacht werden können.

Longboard-Tour
Termin:    21. – 25.05.2021
Kosten:    90,00 €
Ort:    Abfahrt Braunschweig
Altersgruppe:   12 – 18 Jahre
Mindestteilnahmezahl:  10 Personen

Unsere Longboard-Action geht wieder los! 
Tankumsee, Hamburg, Berlin und Arendsee 
2015 – 2019 – und wir rollen immer weiter!  
Wir wollen abermals die Welt erfahren, indem wir 
faszinierende Landschaften durchkreuzen. Das kühle 
Nass des Arendsees wird uns diesmal erneut erfreuen. 
Wir fahren an drei Tagen zwischen 25 und 30 km  
pro Tag, übernachten auf Zeltplätzen, in Sportheimen 
und Jugendhäusern. Jeden Tag gibt es Pausen zum 
Chillen oder Baden – jede Menge Spaß und Action 
runden das Ganze ab. Der Preis beinhaltet Unter-
kunft, Programm und Vollverpflegung sowie das  
Zugticket für die Rückreise.

Mehr Informationen zu den Freizeiten oder dem  
Bezirksjugendwerk der AWO Braunschweig e. V.  
und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter: 

www.jw-braunschweig.de 
 

oder unter dem QR-Code:

Ferienfreizeiten
Das Bezirksjugendwerk der AWO Braunschweig bietet neben Workshops und Seminaren auch  
Ferienfreizeiten und Camps an. Spaß und Action in der Natur sind hier der Fokus. Dieses Jahr werden  
es ein Abenteuer-Sommercamp und eine Longboard-Tour sein.
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  Persönlicher Service und 
fachkundige Beratung

  Premium Qualität

  Nachhaltig drucken

  Schnelligkeit und Zuverlässigkeit

  Leidenschaft

www.sigert.de

Druck- & Medienhaus

Versprochen

Passgenaue Premium-Produkte. Das Sigert-Versprechen.

H A N D D RA U F

Wir setzen auf höchste Qualitäts- und 
Umweltstandards sowie besten Service und Beratung.

Für passgenaue Premium-Produkte, 
die Ihre Anforderungen noch übertreffen. 

Das ist unser Sigert-Versprechen.

12  Bezirksjugendwerk12  



AWO-Kreisverband Salzgitter-Wolfenbüttel

Das Weihnachtsfest mit der Mut-
ter im Frauenhaus zu verbringen 
ist eine Erfahrung, die Kindern 
besonders deutlich zeigt, wie 
sehr sich ihr Leben gerade ver-
ändert hat.

Da ist es schön, wenn nicht auch 
noch die Geschenke ausfallen. Und 
davon gab es für die Kinder im 
Frauenhaus Salzgitter zu Weih-
nachten viele: Die Jugend- und 
Auszubildendenvertretung von VW 
brachte hochwertige Fahrräder und 
Babyspielzeug. Von der Kroschke 

Kinderstiftung gab es für jedes Kind 
im Haus Geschenke, ebenso von der 
Salzgitter AG. Weiterhin spendete 
der Ortsverein der SPD Nord über 
Ortsbürgermeister Werner Müller 
100 Euro, von denen Aufmerk-
samkeiten zu Weihnachten für die 
Bewohner*innen gekauft werden 
konnten. Frauen und Kinder haben 
sich sehr gefreut und die Mitarbei-
terinnen des AWO-Frauenhauses 
Salzgitter waren wieder ganz ge-
rührt von der Spendenbereitschaft 
der Mitarbeiter*innen und Auszu-
bildenden der Betriebe.

Vorstandsmitglieder des För-
dervereins Bürgerwald Thiede 
packten tatkräftig mit an, um im 
November 2020 den Aufbau einer 
begehbaren Spechthöhle in der 
AWO Kindertagesstätte Adalbert-
Stifter-Straße in Salzgitter-Thiede 
zu realisieren. 

Dieses Projekt plante und organi-
sierte die Gute Waldstiftung, die 
Kosten übernahm die Schmidt-
Stiftung Jugend und Sport. Diese 
Spechthöhle soll Kinder neugierig 
machen, Wald und Natur mit allen 
Sinnen zu erleben.

„Mit der begehbaren Spechthöhle 
kann die AWO-KiTa Adalbert-Stifter-

Straße Kindern das Thema Wald 
spielerisch näherbringen“, so Wil-
helm Schmidt, Vorstandsvorsitzen-
der des Fördervereins Bürgerwald 
Thiede. Er und weitere Vorstands-
mitglieder – Franz Hüsing, Dieter 
Alpers, Dieter Leichert und Burk-
hard Müller – organisierten den 
Transport zum Kindergarten. Vor 
Ort bauten sie die ca. 1,80 Meter 
hohe, innen hohle Holzkonstruk-
tion zusammen, buddelten Löcher 
für Halterungen und sorgten für  
die feste Verankerung im Boden.

Die Kinder der AWO-KiTa begutach-
teten das Ergebnis der Arbeiten und 
testeten die Spechthöhle direkt aus. 
Im Höhleninnenraum befindet sich 

ein kleines Sitzbänkchen. Von  
hier blicken die Kinder aus „ihrer  
Höhle“ in den Wald – ähnlich ei-
nem Specht, der in seiner Nisthöhle 
sitzt. Damit rund um die begehbare 
Spechthöhle einige Waldbäume 
stehen, pflanzten die Helfer bei der 
Aktion auch sechs Hainbuchen.

Die Kindergartenleiterin, Andrea 
Lange, sowie Mitglieder des Vor-
stands des AWO-Kreisverbands 
Salzgitter-Wolfenbüttel, Vorsitzen-
der Werner Kittel und Dieter Lei-
chert, freuten sich sehr über die ge-
lungene Bereicherung des Angebots 
in der KiTa. Einen kindgerechten 
Beitrag zur Umweltbildung – das 
war die Idee der Gute Waldstiftung. 
Sie entwickelte und gestaltete die 
begehbare Spechthöhle speziell  
für Kinder.

Weihnachtsbescherung 
im Frauenhaus Salzgitter

Begehbare Spechthöhle  
für AWO-KiTa-Kinder
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Braunschweig. Wenn die Leiterin des Frauenhau-
ses Braunschweig, Astrid Sutor, darüber nach-
denkt, wofür Spenden in ihrem Haus gebraucht 
werden, dann fallen ihr als erstes die Kinder ein. 

Hier wollte die Achterkerke Stiftung für Kinder und 
Jugendliche helfen. In Absprache wurden jetzt Tablets 
für das coronabedingte Homeschooling, aber auch 
Schulmaterialien wie Schulranzen sowie Kinderwa-
gen und Kinderkarren kurzfristig besorgt und über-
geben. 

Sutor: „Zeitweise leben mehr als 20 Kinder im Schnitt 
drei bis sechs Monate im Frauenhaus. Und hat eine 
Frau mehr als zwei Kinder, vielleicht noch länger. 
Denn bezahlbarer Wohnraum für kinderreiche Fami-
lien ist in Braunschweig Mangelware.“ Für die Kinder, 
die teils völlig überstürzt aus den häuslichen Verhält-
nissen flüchten, fehlt es an vielen Dingen. 

„Da wollten wir ein Zeichen setzen“, so Nora Pagels, 
Vorständin der Stiftung, die gemeinsam mit Kurator 
Martin K. Burghartz die Materialien jetzt überreichen 
durfte.

Achterkerke Stiftung
Moorhüttenweg 8 
38104 Braunschweig                
Pressekontakt: Martin K. Burghartz
m.burghartz@bita-communications.de  
Tel. 0160/3695914

Seit 2008 setzt sich die Achterkerke Stiftung „Talent 
verdient Chance“ für die gezielte Förderung von be- 
gabten Kindern und Jugendlichen aus einkommens-
schwachen Familien aus der Region Braunschweig  
und der Insel Usedom ein. 

www.achterkerke-stiftung.de

Am 28. November 2020 fand die turnusgemäße 
Kreiskonferenz des AWO-Kreisverbandes Braun-
schweig e. V. als Hybridveranstaltung statt.

Nach 20 Jahren als Kreisvorsitzender wurde Klaus- 
Peter Bachmann auf eigenen Wunsch auf der Kreiskon-
ferenz verabschiedet. Er bleibt dem Kreisverband aber 
als Ehrenvorsitzender erhalten. In den 20 Jahren hat 
er sich sehr um das Wohl des Kreisverbandes verdient 
gemacht.

Als Nachfolger von Klaus-Peter Bachmann wurde der 
Weststädter Jörg Hitzmann von den Delegierten ein-
stimmig zum neuen Kreisvorsitzenden gewählt.

Den neuen Vorstand komplettieren:
Stellv. Vorsitzende: Angelika Schwarz und  
Stefan Hilger sowie als Beisitzer*innen: Erika Käfert,  
Arnim Grasshoff, Tanja Pantazis, Natalie Stoltzenberg,  
Horst Kothe, Ilona Kaula, Bettina Büttner und  
Katharina Wendt.

Von Klaus Peter Bachmann wurden Gabriele Hüb-
ner, Johannes Großer und Arnim Grasshoff für ihre 
Verdienste für die AWO besonders geehrt und mit der 
Verdienstmedaille der Arbeiterwohlfahrt ausgezeich-
net. Ebenso wurden den ausgeschiedenen Vorstands-
mitgliedern gedankt: Cornelia Seiffert, Melanie Rother 
und Karin Brosien.

Als neuer Kreisrevisor wurde neben Martin Kayser  
Jürgen Dölz gewählt. Weiterhin wurde von der  
Konferenz Cornelia Seiffert für die Wahl der stellv. 
Präsidiumsvorsitzenden des AWO-Bezirksverbandes 
vorgeschlagen.

Kreiskonferenz
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mAchterkerke Stiftung  
unterstützt Kinder im Frauenhaus

v. l. n. r.: Nora Pa-
gels, Astrid Sutor, 
Martin K. Burg-
hartz und Gunter 
Kröger (AWO)

v. l. n. r.: Klaus-Peter Bachmann, Jörg Hitzmann
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Gegenveranstaltung  
zur AfD-Landesdelegierten-Konferenz

Aus der Rede des Vorsitzenden 
des AWO-Kreisverbandes Braun-
schweig e. V., Jörg Hitzmann, 
anlässlich einer Gegenveranstal-
tung zur AfD-Landesdelegierten- 
Konferenz am 5. Dezember 2020:

„Liebe Freundinnen und Freunde,

die Arbeiterwohlfahrt setzt sich seit 
mehr als hundert Jahren für Integra-
tion, Toleranz, Vielfalt und eine ge-
rechte Gesellschaft ein. Das hat auch 
mit unserer Geschichte zu tun: Wäh-
rend der Nazizeit wurden führende 
Mitglieder von den Nazis verfolgt, 
unter anderem auch mein Groß-
vater, oder wurden ermordet, unsere 
Organisation wurde zerschlagen. Für 
die AWO gehört der Kampf gegen 
Rassismus und Rechtsextremismus 
zu unserer Geschichte und Identität. 
Für die AWO ist Engagement gegen 
Rechtsextremismus eine dauerhafte 
Aufgabe. Es zählt nicht die Größe 
einer rechtsextremen Gruppe oder 
die Anzahl ihrer Mandatsvertretun-
gen, sondern deren rassistische 

und volksverhetzende Einstellung. 
Parteien, Organisationen, Grup-
pierungen und einzelne Personen, 
die rassistisch motivierte Straftaten 
verüben,  die die Menschenwürde 
verletzen und eine Wesensverwandt-
schaft mit der Ideologie des Natio-
nalsozialismus aufweisen und de-
mokratische Wertevorstellungen ge-
fährden, lehnen wir entschieden ab.

Und das gilt für Taten und Wor-
te. Deshalb stehe ich hier und 
deshalb ist auch eine Mitglied-
schaft in der AfD unvereinbar mit 
unseren AWO-Grundwerten. Wir 
als AWO stehen für all das, was die 
AfD verhindern will. Wir stehen 
für Toleranz, Vielfalt und Anti-
rassismus. Die Mitarbeiter*innen 
und die ehrenamtlichen Mitglieder 
der AWO setzen sich jeden Tag in 
unseren Einrichtungen mutig dafür 
ein, dass bei uns Rassismus keine 
Chance hat. Nicht erst die Anschläge 
in Hanau und Halle haben wieder 
einmal gezeigt: Rassismus und Hass 
sind Gift für unsere Gesellschaft. In 
letzter Zeit hat sich eine unheilvolle 

Allianz von außerparlamentarischen 
rechtsradikalen Bewegungen und 
der AfD gebildet. Der gemeinsame 
Kurs basiert auf rassistischem Getö-
se, Hasspropaganda, dem Plädoyer 
für eine Abschottungspolitik, der 
Stigmatisierung und Ausgrenzung 
von Minderheiten sowie der Hetze 
gegen vielfältige Lebensformen. Und 
Worte schaffen eine Atmosphäre, 
in der Taten möglich werden. 

Ob am Arbeitsplatz, am Stamm-
tisch oder in der Familie: In Zeiten, 
in denen mit gezielten Lügen um 
Wählerstimmen gekämpft wird, ist 
es wichtiger denn je, dass alle Demo-
krat*innen ihre Stimmen erheben. 
Jede*r einzelne von uns ist in der 
Pflicht. Das fängt bei schlechten 
Witzen an und hört beim wider-
spruchslosen Hinnehmen von All-
tagsrassismus noch lange nicht auf. 
Es muss endlich Schluss sein mit der 
Verharmlosung rechter, rassistischer 
Hetze, die am Ende der Nährboden 
für rechten Terror ist!“  

Brücken bauen 2020
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Auch in diesem Jahr nahmen Mit-
arbeiter*innen der Nibelungen-
Wohnbau an der Aktion „Brücken 
bauen“ der Bürgerstiftung Braun-
schweig teil.

Zusammen mit Kindern, Jugendli-
chen und Betreuer*innen der Schü-
lergruppenarbeit des AWO-Kreis-
verbandes Braunschweig wurde ein 

kleiner Garten angelegt, um den  
die Schüler*innen sich zukünftig 
kümmern werden. Es wurden ge-
meinsam Hochbeete gebaut und 
bepflanzt, der Garten wurde mit 
Bänken ausgestattet, und so ent-
stand ein Kräuter- und Gemüse- 
garten zum Verweilen. Vielen Dank 
für die tolle Zusammenarbeit!
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Der Vorstand des Ortsvereins Esbeck wünscht 
allen Menschen, insbesondere den Lesern des 
BLICKPunktes, ein frohes und gesundes neues 
Jahr 2021. 

Wir sind voller Hoffnung, dass das neue Jahr besser 
verläuft als das vergangene 2020. Hierin werden wir 
bestärkt durch die Tatsache, dass der Ortsverein zum 
Neujahr 2021 zwei neue Mitglieder begrüßen konnte.  
Das ist um so erfreulicher, da im letzten Jahr durch 
die Coronapandemie auch die Weihnachtsfeier ausge-

fallen war.  Doch einfach so wollte der Vorstand seine 
Mitglieder nicht in die Advents- und Weihnachtszeit 
„entlassen“. Mit selbst gebastelten Zapfenmännchen, 
die mit gestrickter Kleidung versehen waren, einem 
Wintertee und einer Weihnachtskarte wurden mehr 
als 60 Päckchen hergestellt. Diese wurden in einem 
weihnachtlich geschmückten Handwagen, einem so-
genannten „Bollerwagen“, verstaut. Noch eine Weih-
nachtsmütze und die Mund-Nasen-Maske auf, und  
die Tour durch Esbeck ging los. Die überraschten Mit-
glieder freuten sich riesig und hatten zum Teil feuchte 
Augen. Nach der anstrengenden Tour war auch der 
Vorstand sehr erfreut und hatte die einhellige Mei-
nung: „Die Mühe hat sich gelohnt.“

Natürlich wurden auch die Mitglieder, die sich in den 
Seniorenheimen aufhalten, besucht und mit dem 
Geschenk überrascht. Fazit der gelungenen Aktion: 
„Frohe und gesunde Weihnacht allen Menschen“.

So wünschen wir vom Ortsverein Esbeck auch für 
das Jahr 2021 allen Menschen viel Gesundheit, 
Glück und Freude.

Geschenke aus dem Bollerwagen  
und Neujahrsgrüße aus Esbeck

16  AWO-Kreisverband Helmstedt



Katastrophenvorsorge:
Heute helfen, um morgen Leben zu retten
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Die ganze Gemeinde hilft mit und erstellt die Notunterkünfte  
aus nachhaltigen lokalen und recycelten Materialien.

Die vier Notunterkünfte bieten 
den Familien nun Schutz vor den 
jährlichen Überschwemmungen.

AWO International

Erdbeben, Wirbelstürme, Dürren 
und starke Regenfälle: Durch die 
globale Erderwärmung nehmen 
Naturkatastrophen und Extrem-
wetterereignisse stark zu. Insge-
samt 396 solcher Naturereignisse 
wurden 2019 statistisch erfasst. 
Vor allem Menschen in Entwi-
cklungs- und Schwellenländern 
sind von den Auswirkungen be-
sonders betroffen – und oftmals 
schutzlos ausgesetzt. So starben 
allein im Jahr 2019 insgesamt 
11.755 Menschen an den Folgen 
von Natur- und Extremwetter- 
katastrophen. 

Katastrophenvorsorge 
rettet Leben

Die Auswirkungen dieser Naturereig-
nisse können gemindert werden. 
Denn je besser ein Land auf drohen-
de Naturkatastrophen vorbereitet 
ist, desto mehr Menschen überleben 
und desto weniger humanitäre Hilfe 
muss im Anschluss geleistet werden. 
Die Maßnahmen der Katastrophen-
vorsorge sind dabei sehr vielseitig 
und werden stets individuell auf 
die Begebenheiten des Landes 
angepasst. In Ländern, in denen 
es häufig zu starken Überschwem-
mungen kommt, hilft es, beispiels-
weise Mangroven an den Küsten zu 
pflanzen. Diese Bäume dienen dann 
als Schutzmauer vor nahenden Was-
sermassen und steigendem Meeres-
spiegel. Vor Erdbeben können die 
Menschen besser geschützt werden, 
wenn sie spezielle Risikoschulungen 

erhalten und lernen, ihre Häuser 
erdbebensicher zu errichten. In 
Regionen, die mit starken Dürren 
zu kämpfen haben, helfen Getreide- 
und Wasserspeicher, die Menschen 
vor einer Hungersnot zu bewahren.
 

Schwimmende  
Notunterkünfte auf  
den Philippinen

Auch AWO International engagiert 
sich in der Katastrophenvorsorge, 
beispielsweise im philippinischen 
Masantol, nahe der Bucht von Ma-
nila. Hier haben sich arme Fischer-
familien angesiedelt, die kein Land 
besitzen. Sie leben vom täglichen 
Fischfang. Wasser ist für sie Le-
bensgrundlage und Bedrohung 
zugleich. Jedes Jahr zur Regenzeit 
kommt es zu massiven Überflutun-
gen, der Wasserspiegel steigt um 
bis zu drei Meter. Tage-, manchmal 
wochenlang sind ihre Häuser un-
bewohnbar. Die Nahrungsmittel-
versorgung ist in dieser Zeit beson-
ders kritisch. Um diese Probleme 
zu bewältigen, entwickelte AWO 
International gemeinsam mit der 
philippinischen Partnerorganisation 
CONCERN 2019 ein Katastrophen-
vorsorgeprojekt. Die Lösung ist  
einfach, aber extrem wirkungsvoll: 
Gemeinsam mit den Dorfbewoh-
ner*innen wurden vier schwimmen-
de Notunterkünfte mit eigenen Ge-
müsegärten gebaut, die direkt neben 
den Häusern der Familien andocken 
können. Jede Notunterkunft bietet 
Platz für 40 bis 70 Personen und ist 

mit Licht, Strom und einer Wasser-
aufbereitungsanlage ausgestattet. 

Bei Design und Bau wurde auf Nach-
haltigkeit und einfache Umsetzbar-
keit geachtet: Für die Notunterkünfte 
wurden beispielsweise lokale Mate-
rialien wie Bambus verwendet, die 
schwimmenden Gärten werden von 
recycelten Plastikbehältern getragen. 
Zudem wird das Gemüse biologisch 
angebaut und jede Notunterkunft 
mit Solarenergie betrieben. Die Fi-
scherfamilien wurden außerdem von 
Beginn an in den Bau einbezogen 
und können so weitere Unterkünfte 
selbstständig nachbauen sowie 
als Multiplikator*innen für andere 
Familien und Gemeinden dienen. 

Wenn in der nächsten Regenzeit  
der Wasserspiegel in Masantol  
also wieder ansteigt, können sich 
durch dieses Projekt 160 Familien  
in Sicherheit bringen. Denn AWO 
International hilft heute, um mor- 
gen Leben zu retten.

Spendenstichwort: Katastrophenvorsorge 
IBAN: DE83 1002 0500 0003 2211 00
Bank für Sozialwirtschaft

Oder spenden Sie online: 
www. awointernational.de

AWO International e. V.
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Die Gewinner der letzten Ausgabe sind:
Cornelia und Dieter Carlens aus Edemissen.

Vielen Dank allen, die sich am Gewinnspiel der letzten Ausgabe  
des AWO-BLICKPunkts beteiligt haben. Wir haben die Gewinner  
schriftlich informiert und wünschen viel Spaß mit dem Gewinn.

Das Lösungswort der Ausgabe 04/2020 hieß: Winterluft

Lösungswort: 1 2 3 4 5

Rätseln Sie mit!

Schwedenrätsel ausfüllen und Lösungswort senden an: 

AWO-BLICKPunkt, AWO-Bezirksverband Braunschweig e. V., Marie-Juchacz-Platz 1, 38108 Braunschweig oder per  
E-Mail an: blickpunkt@awo-bs.de. Bitte nicht die Angabe von Namen, Adresse und Telefonnummer vergessen. 
Einsendeschluss ist der 31. März 2021. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich AWO-Mitglieder. Gewinner*innen 
werden in der nächsten Ausgabe bekannt gegeben. Bei der Teilnahme am Gewinnspiel werden Ihre Kontaktdaten in 
der Mitgliederverwaltung abgeglichen und ggf. aktualisiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Wir verlosen einen AWO-Thermobecher 
für Heiß- und Kaltgetränke.
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Kontaktadressen
AWO-Bezirksverband 

Braunschweig e. V.

Marie-Juchacz-Platz 1

38108 Braunschweig

Tel. 0531/3908-0

info@awo-bs.de, www.awo-bs.de

AWO-Kreisverband  

Braunschweig e. V.

Schlossstraße 8, 38100 Braunschweig 

Tel. 0531/8898912

info@awo-kv-bs.de

www.awo-kv-bs.de 

AWO-Kreisverband Gifhorn e. V. 

Bergstraße 35, 38518 Gifhorn 

Tel. 05371/59478-10

info@awo-gf.de, www.awo-gf.de

AWO-Kreisverband  

Region Harz e. V.

Bäringerstraße 24/25, 38640 Goslar  

Tel. 05321/34190 

info@awo-region-harz.de

www.awo-region-harz.de

AWO-Kreisverband Helmstedt e. V.

Poststraße 16, 38350 Helmstedt  

Tel. 05351/531838-0  

info@awo-kv-helmstedt.de

www.awo-kv-helmstedt.de

AWO-Kreisverband Peine e. V.

Sedanstraße 15, 31224 Peine

Tel. 05171/506970 

info@awo-peine.de

www.awo-peine.de

AWO-Kreisverband Salzgitter- 

Wolfenbüttel e. V.

Neißestraße 16, 38226 Salzgitter

Tel. 05341/43601

info@awo-salzgitter.de

www.awo-salzgitter.de 

Im Kamp 3, 38300 Wolfenbüttel  

Tel. 05331/9035-0 

info@awo-wolfenbuettel.de

www.awo-wolfenbuettel.de  

AWO-Kreisverband Wolfsburg e. V. 

Am Drömlingstadion 10 

38448 Wolfsburg

Tel. 05363/976919-0

kreisverband@awo-wolfsburg.de

www.awo-wolfsburg.de

Neues für zuhause! 
Sie haben sich Ihre Einrichtung zuhause satt  
gesehen oder wissen nicht mehr, was Sie als 
nächstes kochen sollen? 

Dann sichern Sie sich jetzt unzählige unserer Online-
Mitgliedervorteile und richten sich Ihre Wohnung 
nach Ihren Wünschen neu ein. Sie finden hierfür  
zahlreiche Online-Shops unserer Partner*innen  
wie Butlers, Höffner, Home24 und vielen mehr.  

Außerdem können Sie sich neue Inspirationen bei 
unseren Partner*innen wie EasyCookAsia, Bofrost, 
Prepmymeal und weiteren einholen, damit Sie ihr 
Mittagessen wieder abwechslungsreich und viel- 
seitig gestalten können. So bereitet das Kochen  
doch gleich viel mehr Spaß!

 
Sie benötigen noch einen Registrierungscode für die 
Vorteilsseite oder haben noch Fragen zu den Vortei-
len? Dann senden Sie uns doch einfach eine E-Mail an 
mitgliedervorteile@awo-bs.de oder rufen Sie uns 
an 0531/3908197. 

Mitgliedervorteile

www.mitgliedervorteile.awo-bs.de
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Gemeinsam schaffen wir das.

Corona-Impfung:

Damit wir uns bald wieder  
umarmen können.
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