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Ideenwettbewerb –
Stimmen Sie ab!

Glück auf vier Pfoten
Wir möchten meinen Hund zu einem 
Therapie-Begleithund ausbilden. Ich hatte 
diesen schon einmal für eine Woche mit 
in der Einrichtung und wir haben damit 
sehr positive Erfahrungen gemacht. 
Die Kinder waren sehr begeistert und 
wissbegierig. Sie haben von sich aus 
Verantwortung übernommen, wie zum 
Beispiel frisches Wasser gegeben, mit dem 
Hund gespielt oder spazierengegangen. 
Daher wuchs die Idee und der Wunsch 
aller, dass wir das Ganze längerfristig 
und professioneller ausbauen. Laut 
aktuellen Forschungsergebnissen haben 
Therapiebegleithunde einen positiven 
Effekt bei Kindern mit Einschränkungen 
und Auffälligkeiten. Außerdem helfen diese 
nachweislich bei der Inklusion von Kindern.

Ideenwettbewerb – Stimmen Sie ab! 

16 AWO-Mitarbeitende haben beim Ideenwettbewerb mitgemacht und sich mit 
tollen Ideen für das Arbeiten im AWO-Innovationslabor beworben. 

Jetzt sind Sie dran!

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AWO in der Region Braunschweig können 
darüber abstimmen, welche Ideen sie am besten finden. Die eingereichten Ideen 
können Sie sich hier anschauen. Abstimmen können Sie bis zum 29.10.2017 
unter www.awo-bs.de/Ideenwettbewerb. Dabei hat jeder eine Stimme. 

Machen Sie mit und stimmen Sie ab! Wir freuen uns auf Ihre 
Einschätzung!

Kochfreu(n)de
Wir möchten ein Kooperationsprojekt 
zwischen der AWO-Migrationsberatung 
und dem Sozialpsychiatrischen Zentrum 
anregen. Schwerpunkt soll sein: 
Beschäftigung in der Gastronomie. Im 
Glashaus des Sozialpsychiatrischen 
Zentrums in der Braunschweiger Parkstraße 
sollte eine Anlaufstelle für Menschen mit 
unterschiedlichen sozialen Hemmnissen 
entwickelt werden. Das Projekt soll 
individuelle Beteiligungsmöglichkeiten 
bieten. Dies sollte die Ausgangsbasis 
für Cafébetrieb, Catering, Vermittlung 
von Praktikumsplätzen in die regulären 
Gastronomiebetriebe und weitere 
Folgeprojekte sein.

Inklusions-Café angegliedert an ein Pflegeheim
Die Grundidee ist die Integration von psychisch erkrankten Menschen in den Arbeits-
markt sowie eine verstärkte Teilhabe der Bewohner unserer Wohn- und Pflegeheime 
an der Gesellschaft durch die Eröffnung und den Betrieb eines Inklusionscafés. Nur 

eines unserer Altenpflegeheime verfügt über 
ein eigenständiges Café. Dabei wäre ein 
Café wichtig, um es den Bewohnern zu er-
möglichen, mit Angehörigen oder Freunden 
im Haus einen Kaffee zu trinken oder ein 
Stück Kuchen zu essen. In unseren Wohn-
heimen für psychisch erkrankte Bewohner 
würde ein solches Café dabei helfen, eine Ta-
gesstruktur anzubieten. Mit dem Aufbau eines 
Inklusionscafés (wichtig: eigener Baukörper), 
das allen Menschen im Ort zur Verfügung 
steht, könnten wir unseren psychisch erkrank-

ten Bewohnern die Teilhabe am Arbeitsleben und den Bewohnern unserer Wohn- und 
Pflegeheime die Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen. Zudem könnte mit einer 
Öffnung des Cafés die Akzeptanz in der Nachbarschaft für beide Personengruppen 
positiv gestärkt werden. Die AWO würde sich somit mitten im Leben präsentieren.

Reduzierung von Krankheitsquoten 
Das Heranziehen von Teilzeitkräften bei wiederholtem 
krankheitsbedingten Personalausfall führt zu

•	 schlechtem	Gewissen	der	Teilzeitkräfte	gegenüber		
 dem zu betreuenden Kind, das zu kurz kommen   
 würde, und gegenüber den Kollegen, die eine   
 hilfreiche Hand gebrauchen können

•	 finanziellem	Absturz	im	Alter,	da	die	Ausübung
 eines Zweitjobs, wie vielleicht eigentlich
 ursprünglich mal geplant, nicht möglich ist, da   
 die Teilzeitkräfte wiederholt in ihrer „freien“ Zeit 
 einspringen sollen.

Daher rege ich an, geeignete Maßnahmen 
zu entwickeln, um die Krankheitsquoten bei 
Teilzeitkräften zu reduzieren.

Verknüpfung Qualitätsmanagement
(QM) und Praxis
Es geht um die Umsetzung theoretischer 
Ideen in praktische Bezüge gegenüber 
der Umsetzung praktischer Bezüge 
in theoretische Ideen. Es gibt viele 
theoretische Ideen, die in der Praxis wenig 
Akzeptanz finden und als unnötig und 
ineffiziente empfunden werden. Dadurch 
wird eine Identifikation mit diesen Ideen 
erschwert. Dieses ist besonders im 
politischen Bereich zu erkennen, soll an 
dieser Stelle aber nicht relevant sein. 
Andersherum kann die Praxis/Pflege 
vielleicht auch einige Ideen entwickeln, 
um das QM zu vereinfachen und besser in 
die tägliche Arbeit einzubinden.

Treffpunkt Inklusiv
Unsere Gesellschaft wird immer bunter und die Ermöglichung sozialer Teilhabe 
schwieriger. Es gibt zwar Selbsthilfegruppen, Seniorengruppen und Tagespflege, 
aber alles ist sehr bürokratisch und hat mit Inklusion und sozialer Teilhabe nichts 
zu tun. Es fehlt eine Anlaufstelle, wo 
sich alle Menschen der Gesellschaft 
treffen können, wo auch mal eine junge 
Frau im Rollstuhl eine gewisse Zeit 
verbringen kann, weil sie vor lauter 
Einsamkeit zu Hause Ängste entwickelt. 
Für diese Klientel gibt es im Raum 
Wolfsburg gar nichts: entweder sind 
die Betroffenen zu jung oder die Räumlichkeiten sind nicht barrierefrei. Des Weiteren 
gibt es viele Senioren, die froh wären, eine Anlaufstelle zu haben und Menschen mit 
Einschränkungen unterstützen oder etwas Deutschunterricht erteilen zu können. Jeder 
könnte von jedem profitieren. Da das Ganze von Fachkräften begleitet werden soll, 
wäre es auch denkbar, dass pflegende Angehörige im Notfall den zu Pflegenden 
einmal 1 bis 2 Stunden ohne große Bürokratie in Obhut geben können. Einbeziehung 
therapieerfahrener Patienten (Ex/In-Mitarbeitern) wäre wünschenswert.

Jetzt online abstimmen:
www.awo-bs.de/Ideenwettbewerb

Ausbildung und Wohnen „Kleine Miete – große Zukunft“
Die Zahl der Pflegebedürftigen steigt und tausende Pflegekräfte fehlen. Doch die 
Altenpflege hat ein schlechtes Image und gilt als unattraktiver, schlecht bezahlter 
Knochenjob. Die Idee: Ein modernes Schulungszentrum mit zeitgemäßer, technischer 

Ausstattung, kombiniert mit anspre-
chendem bezahlbarem Wohnraum. 
Leben und Lernen, Austausch und 
Gemeinschaft in Verknüpfung mit mo-
derner Bau- und Lehrweise fördern das 
Image des Berufs und schaffen Zugän-
ge für junge Menschen nationaler und 
internationaler Herkunft. Attraktiver 
Wohnraum lässt die Lehrjahre zu einem 
Leben und Lernen in der Gemeinschaft 
werden. Ein Campus entsteht: Bezahl-
barer Wohnraum, Gemeinschaftsflä-

chen, Lerninseln und Grünflächen fassen wichtige Lebensbereiche zusammen. Die 
Ausbildung spricht junge Menschen an, erfüllt sie mit Stolz und bietet ihnen Unterstüt-
zung beim Schritt in die Unabhängigkeit. Dadurch entstehen eine hohe Identifikation 
mit dem Unternehmen und eine langfristige Bindung an die AWO.

Reflektiert Eltern werden  
Nur ca. 60 bis 70 Prozent aller Kinder haben 
eine sichere Bindung, daran muss sich etwas än-
dern! Wie wichtig das Bindungsverhalten ist und 
wie sehr es das spätere Leben eines Menschen 
beeinflusst, lernen nur Erzieher und Pädagogen 
in ihrer Ausbildung. Bindung findet aber in erster 
Instanz bei Eltern und Großeltern zu Hause statt. 
Daher sollen vor allem werdende Eltern und junge 
Erwachsene lernen, was Bindung heißt, wie man 
zu seinem Kind eine sichere Bindung aufbaut und 
damit das restliche Leben nachhaltig und posi-
tiv beeinflusst. Um das zu erreichen, muss man 
auch sein eigenes Bindungsverhalten reflektieren 
können: Welches Verhältnis habe ich zu meinen 
Eltern? Was für eine Mutter / ein Vater will ich sein? Wie gehe ich auf Menschen zu? 
All das können Fragen sein, mit denen sich Heranwachsende und werdende Eltern 
beschäftigen sollten. Dieses Angebot zur Aufklärung und Reflektion könnte im Rahmen 
von Geburtsvorbereitungskursen oder sogar in allgemeinbildenden Schulen angebo-
ten werden.



SAFE Sichere Ausbildung für Eltern 
SAFE ist ein Trainingsprogramm für wer-
dende Eltern. Durch die Teilnahme an 
SAFE® soll es Eltern ermöglicht werden, die 
emotionalen Bedürfnisse ihrer Kinder - ins-
besondere im Hinblick auf die Bindungsent-
wicklung - besser wahrzunehmen und diese 
durch feinfühliges Interaktionsverhalten zu 
fördern. Wir stellen uns vor, in Kooperation 
mit Jugendämtern/Krankenkassen/Sozia-
lämtern Kurse anzubieten, um werdende 
Eltern in schwierigen Lebenssituationen zu 
unterstützen und gegebenenfalls einer Kin-
deswohlgefährdung vorzubeugen. Darüber 
hinaus können Kurse für alle Eltern angebo-
ten werden. Der Kurs ist in einem Umfang 
von vier Terminen vor der Geburt und sechs 
Terminen nach der Geburt konzipiert.

AWO-Medienwerkstatt für Jung und Alt
Ich möchte eine Medienwerkstatt in der AWO aufbauen, in der junge und alte Men-
schen die Möglichkeit haben, die Welt der digitalen Medien kennenzulernen und 
die darüber hinaus Kreativität im Umgang 
mit digitalen Medien fördert. Im Mittelpunkt 
stehen therapeutische und generationsüber-
greifende Projekte im Bereich Film und Foto. 
Der Medienraum bietet eine große Vielzahl 
medialer Angebote, die Kreativität und Vielfalt 
auf unterschiedliche Weise fördern. Vor allem 
richten sich die Angebote des Medienraums 
an Jugendliche aus sozial-schwachen Fami-
lien (mit therapeutischem Bedarf) sowie ältere 
Menschen, deren Teilhabe an der Gesellschaft 
eingeschränkt ist. Der therapeutische Effekt für Jugendliche mit psychischen Störungs-
bildern ist meiner Meinung nach enorm groß – insbesondere die Medienprojekte im 
Bereich Video regen zu einer reflektierten Sicht auf das eigene Leben an und motivie-
ren den Jugendlichen wichtige Entscheidungen zu treffen.  

Zu fit fürs Altenheim
Wir möchten eine Einrichtung für 50 bis 70-jährige Männer und Frauen mit körper-
lichen Einschränkungen, die aber geistig fit sind, schaffen. Zugrunde liegt ein passend 
zugeschnittenes Konzept, anders als im Wohn- und Pflegeheim (andere Zeitstruktur 
und andere Beschäftigungsangebote). Ziel ist die Rückkehr in die Eigenständigkeit. 

Immer öfter kommen Menschen in 
das Wohn- und Pflegeheim, die nicht 
dem klassischen Bild eines Bewoh-
ners in einem Alten- und Pflegeheim 
entsprechen. Diese Menschen sind 
sehr unglücklich und oft am Boden 
zerstört. Es dauert sehr lange, sie 
wieder dazu zu ermuntern, sich am 
Leben im Wohn- und Pflegeheim zu 
beteiligen. Aber auch, wenn das 
geschieht, sind sie unzufrieden, weil 
die Angebote nicht so passend sind, 

wie sie sein sollten. Oft wird im Speziellen auf sie eingegangen, jedoch fehlt für die 
Regelmäßigkeit die Zeit. Deswegen sind wir nach dem Aufruf zum Innovationswettbe-
werb auf unsere Idee gekommen.

Belohnung für Gesundheit
Für wenige Krankheitstage 
innerhalb eines Arbeitsjahres 
sollte es eine Belohnung vom 
Arbeitgeber geben. Viele Ein-
richtungen verzeichnen einen 
hohen Krankenstand innerhalb 
ihrer Teams. Der Arbeitgeber 
könnte Ideen entwickeln, wie 
man die Gesundheit der Mitar-
beiter fördert, beispielsweise 
durch eine Obst- oder Gemü-
semahlzeit kostenlos für Mitar-
beiter. Eine Massage innerhalb 
der Arbeitszeit wäre auch eine 
Idee. Nicht zuletzt könnte es ei-
nen finanziellen Anreiz geben, 
wenn der Arbeitnehmer eine 
bestimmte Anzahl an Krank-
heitstagen unterschreitet.

AWO-APP
Ich möchte eine AWO App ent-
wickeln, damit es Informationen 
über die AWO, zum Beispiel über 
Veranstaltungen, Beratung, An-
sprechpartner, Kinderbetreuung, 
Wohn- und Pflegeheime, auch 
„to go“, gibt.

Eine mobile App (auf Android und iOS) soll dazu dienen, es zu ermöglichen, die Inte-
ressenten näher an die AWO zu bringen, sie zu informieren und auf dem Laufenden 
zu halten. Durch die App hätte die AWO eine neue, innovative Möglichkeit, mit den 
Menschen in Kontakt zu treten und so neue Mitglieder zu gewinnen. 

Durch die App würden Interessierte, AWO-Mitglieder und AWO-Mitarbeiter immer 
informiert über die verschiedenen Veranstaltungen und Angebote der AWO. 

KiMoPic (KIndergartenMOtionPICture)
In Stadtteilen mit einem hohen Anteil an Migranten ist die Kommunikation mit Familien 
aufgrund von mangelhaften deutschen Sprachkenntnissen im Kita-Alltag mit Schwie-
rigkeiten verbunden. Aus dieser Sachlage 
entstand folgende Idee: Die Abläufe im 
Kindergarten werden in kurzen, prägnanten 
und erklärenden Filmen mit Hilfe einer App 
dargestellt. Die Filme zeigen sehr konkret 
und verständlich, „wie ein Kindergarten 
funktioniert“. Ereignisse wie Bringen, Essen, 
Schlafen oder die Eingewöhnung werden 
filmisch in deutscher Sprache als Comic oder 
Realfilm dargestellt. Zusätzlich werden Unter-
titel in verschiedenen Sprachen eingespielt. 
Vokabeln aus dem Kindergarten können mit 
der Hilfe der App abgerufen werden und er-
scheinen nach dem Film als Bild. Die App wird den Eltern zur Verfügung gestellt und 
soll (inter)aktiv im Kindergarten eingesetzt werden, und zwar bei der Aufnahme des 
Kindes, zur Veranschaulichung des Kindergartenalltags, bei der Klärung von Fragen/
Problemen oder zum Vokabeln lernen.

Wie geht es nach der Abstimmung weiter?
Die Ideen mit den meisten Stimmen werden bei einer öffentlichen Veranstaltung, dem 
sogenannten Pitch, von den Ideengeberinnen und Ideengebern kurz präsentiert. Der 
Pitch findet am Montag, 04.12.17, von 16 bis 20 Uhr statt. Sie sind herzlich dazu 
eingeladen. Dort entscheidet eine Jury aus internen und externen Experten, welche 
Ideen im Innovationslabor weiterentwickelt werden. 

Im Januar 2018 beginnt das Arbeiten im Labor. Innerhalb von 8 Monaten entwickeln 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Ideen mit Hilfe von Coaches, Mentoren, 
Fachexperten und in Workshops weiter. Die besten Ideen werden anschließend  
umgesetzt.

Sie wollen sich aktiv beteiligen, obwohl Sie keine eigene Idee  
eingereicht haben? 
Haben Sie Interesse daran, bei der Weiterentwicklung einer Idee zu unterstützen? 
Zum Beispiel, indem Sie das Team bei der eintägigen Pitchwerkstatt begleiten, sich 
mit dem Ideengeber über das Projekt austauschen, als Mentor oder fachlicher Experte 
zur Verfügung stehen oder sogar zum Teammitglied werden und die Ideenentwicklung 
im Innovationslabor vorantreiben? Dann geben Sie das bei der Abstimmung unter 
www.awo-bs.de/Ideenwettbewerb an oder kontaktieren Sie uns direkt.

AWO-interner therapeutischer Fachdienst
Seelische Erkrankungen nehmen bei Kindern und Jugendlichen zu und Therapieplätze 
in der Region sind kurzfristig selten verfügbar. Gerade in Krisen benötigen Kinder 
und Jugendliche aber schnelle Hilfe. Die Installation eines eigenen therapeutischen 

Fachdienstes kann kurzfristig Therapieplätze für 
Kinder und Jugendliche zur Verfügung stellen. Ein 
Angebot wie dieses bietet eine gute Vorausset-
zung, um eine positive Entwicklung unserer Kinder 
und Jugendlichen in einem geschützten Rahmen 
zu ermöglichen. Die Kooperation zwischen The-
rapeutenteam und den pädagogischen Teams 
bekommt einen hohen Stellenwert, da dadurch 
fachspezifische Kenntnisse in Form kollegialer Be-
ratungen weitergetragen werden können. Innersee-
lische Prozesse der Kinder und Jugendlichen kön-
nen so besser verstanden und begriffen werden. 
Dadurch wird das bisherige Angebot qualitativ 
aufgewertet, da Teams noch bedürfnisorientierter 

arbeiten und entsprechend adäquate Hilfe und Beziehung anbieten können, die auf 
einer empathischen und wertschätzenden Grundlage beruhen.

Kontakt
Dr. Ingrid Kleinert, Projektleiterin
Telefon:  05 31 / 39 08 – 218
E-Mail:  ingrid.kleinert@awo-bs.de

AWO-Bezirksverband Braunschweig e. V.
Peterskamp 21 | 38108 Braunschweig
Telefon: 05 31 / 39 08 - 0
Telefax: 05 31 / 39 08 - 108
E-Mail:  info@awo-bs.de
Internet: www.awo-bs.de

Das AWO-Innovationslabor ist Teil des Projektes‚ Potenzial Personal: Lernnetzwerk für 
nachhaltig wertschöpfende Unternehmensentwicklung‘ und wird im Rahmen des Programms 
„rückenwind+“ durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen 
Sozialfond gefördert.

Lebensfreude gewinnen durch 
Begegnungen von Mensch und Tier
Auf dem DEMETER-Hof (Klostergut 
Heiningen) der Familie Suse und Andreas 
Degener werden verschiedene Tiere 
(Kühe, Kälber, Schweine, Ziegen, Hühner, 
Enten, Gänse) in natürlicher Umgebung 
gehalten.
Möglich wären Besuche von kleinen 
Gruppen (Kinder, Erwachsene), um mit 
den Tieren auf Augenhöhe individuell 
Kontakt aufzunehmen. Es kann sowohl 
über die natürliche Landwirtschaft, die 
Herstellung von Milchprodukten etc. 
als auch gesunde Ernährung informiert 
werden. Zudem können individuell 
geplante Hofführungen durchgeführt 
werden.


