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Liebe Freundinnen  
und Freunde,

Gabriele Siebert-Paul 

auch ehrenamtliche Arbeit gestaltet sich in diesen 
außergewöhnlichen Zeiten sehr schwierig. Für uns 
alle ist besonders spürbar, dass viele regelmäßige 
Angebote der AWO-Kreis- und Ortsvereine wegen 
Corona nicht umgesetzt werden können. 

Wenn man den Blick ins europäische Ausland richtet, 
ist aber auch deutlich geworden, dass diese Einschrän-
kungen dem Schutz unserer Gesundheit dienen. Wir 
können glücklich sein, dass so schreckliche Schicksale 
wie in Südeuropa oder den USA uns bisher in Deutsch-
land erspart geblieben sind. Ich bin mir sicher, dass die 
Verantwortlichen in den AWO-Gliederungen mit viel 
Umsicht behutsam zu gegebener Zeit die Angebote in 
den Ortsvereinen wieder aufnehmen werden. Darauf 
freuen wir uns schon jetzt alle sehr.

Die Corona-Krise macht derzeitig aber auch deutlich,  
wie wichtig die sogenannten „systemrelevanten Berufe“
sind. Die Mitarbeitenden der AWO, die in der Pflege 
von Senior/-innen, der Erziehung von Kindern und 
Jugendlichen, der Betreuung und Behandlung Kranker 
und Behinderter, der Beratung, der Unterstützung, der 
Selbsthilfe oder im wichtigen Bereich der Versorgung 
durch Service, Reinigung und Küche tätig sind, ver-
dienen höchste Anerkennung und Wertschätzung. Wir 
wissen das schon lange, und endlich wird dies auch in 

der gesamten Bevölkerung so gesehen. Der Applaus, der 
derzeit für die Mitarbeitenden in den sozialen Berufen 
gespendet wird, darf nicht ungehört wieder verhallen.

Wir alle müssen uns dafür einsetzen, dass alle Mit-
arbeitenden in den sozialen Berufen und Serviceberei-
chen auch jeden Monat auf ihrem Gehaltszettel sehen, 
was sie unserer Gesellschaft wert sind. Ohne sie wür-
de kein Band bei den Automobilherstellern wieder in 
Gang kommen, und ohne sie würde die gut laufende 
deutsche Wirtschaft nicht so erfolgreich sein.  
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen/Euch alles  
Gute und vor allem Gesundheit.

Herzliche Grüße,
Ihre/Eure

Gabriele Siebert-Paul
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„Die Zukunft ist offen, wir aber wollen sie gestal-
ten.“ Dieser Satz, den der neue Landessekretär 
Jan Henner Putzier aus dem neuen Grundsatz-
programm der AWO zitiert, steht wie kein anderer 
für den Anspruch und Auftrag, den die AWO in 
Niedersachsen verfolgt.
 

Die Landesarbeitsgemeinschaft der AWO in Nieder-
sachsen präsentierte Putzier als neuen Landessekretär 
und eröffnete ihr Büro in Hannover. Zentrale Themen-
bereiche der AWO für 2020 sind der Einsatz für eine 
gute und gerecht finanzierte Pflege, für qualitativ hoch-
wertige und gut ausgestattete Kitas sowie für besseren 
Schutz und Hilfe für von Gewalt betroffene Frauen.

Angelika Tumuschat-Bruhn, die ehrenamtliche Vor-
sitzende der AWO-Niedersachsen Landesarbeitsge-
meinschaft (LAG), und der Landessekretär konnten 
zahlreiche Gäste aus Politik, Verwaltung und Wohl-
fahrt begrüßen. Eingeladen war zu einer „Politischen 
Mittagspause“ in der Pause des Landtagsplenums. 
In ihrer Eröffnung stellte Tumuschat-Bruhn die Aufga-
ben und Funktion der LAG heraus. Sie betonte dabei 
besonders die Wertebindung der AWO. Mit Putzier, ist 
sie überzeugt, wird die AWO hervorragend vertreten 
sein. „Ich freue mich sehr, dass so viele Gäste zu uns 
gekommen sind. Die AWO spielt in Niedersachsen 
sowohl als sozialpolitischer Mitgliederverband als 
auch als Arbeitgeberin in der Sozialwirtschaft eine 
bedeutende Rolle“, so Tumuschat-Bruhn. Als beson-
derer Gast der „politischen Mittagspause“ hat Stephan 
Weil, Ministerpräsident des Landes Niedersachsen, 

ein Grußwort an die Gäste gerichtet. Weil betonte die 
große Bedeutung des Wertes der Zusammenarbeit und 
zeigte sich erfreut, dass die drei niedersächsischen 
AWO-Bezirksverbände mit der gemeinsamen Landes-
arbeitsgemeinschaft diesen Weg eingeschlagen haben. 
„Die AWO ist eine wichtige Stimme in unserem Land. 
Ich freue mich, dass sie nun eine zentrale Vertretung 
in Niedersachsen hat“, so Stephan Weil. Wilhelm 
Schmidt, Vorsitzender des Bundespräsidiums der AWO, 
überbrachte die Grüße des AWO-Bundesverbandes. Als 
letzter Redner erhielt Jan Henner Putzier das Wort und 
unterstrich den politischen Auftrag der AWO.

Der 35-jährige Putzier ist seit September 2019 als 
Landessekretär der AWO in Niedersachsen beschäftigt. 
Davor war er wissenschaftlicher Mitarbeiter bei einer 
Bundestagsabgeordneten. Die AWO-Niedersachsen 
LAG ist eine Kooperation der drei niedersächsischen 
AWO-Bezirksverbände Braunschweig, Hannover und 
Weser-Ems. Sie soll die AWO-Interessen in Niedersach-
sen bündeln und in der Öffentlichkeit, gegenüber dem 
Land Niedersachsen und in der Freien Wohlfahrtspfle-
ge vertreten. Die Bezirksverbände sind Träger von über 
300 sozialen Einrichtungen, insgesamt hat die AWO in 
Niedersachsen über 13.500 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter und rund 32.000 Mitglieder. Sie ist Spitzenver-
band der Freien Wohlfahrtspflege und darüber hinaus 
ein sozialpolitischer Mitgliederverband, der 1919 aus 
der Arbeiterbewegung entstanden ist.

AWO Niedersachsen

100 % 
Öko-Strom

aus Wasserkraft

Gedruckt mit

Politische Mittagspause in Hannover: 
AWO-Niedersachsen LAG stellt Landessekretär     

   vor und eröffnet Büro
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Überall in Deutschland sind haupt- und ehrenamt-
liche Helfer/-innen in der Krise aktiv, um Men-
schen zu unterstützen. Wir sagen Danke! 

Bundesweit bedankt sich die AWO so bei denen, 
die das soziale Miteinander am Leben erhalten, 
denn eins macht die Corona-Krise deutlich:  
Die Helferinnen und Helfer in den sozialen Berei-
chen sind eine bedeutende Stütze der Gesellschaft. 

In der Region zwischen Harz und Heide sind ebenso 
Menschen an Corona erkrankt wie im gesamten  
Land. Auch in den Einrichtungen der AWO gibt es 
Menschen, die sich mit Covid-19 infiziert haben.

Im AWO-Bezirksverband Braunschweig gab es Erkran-
kungen in einer Jugendwohngruppe in Braunschweig. 
Alle Jugendlichen und Mitarbeitenden wurden 14 Tage 
unter Quarantäne gestellt und sind wieder genesen. 
Im AWO-Wohn- und Pflegeheim Goethestraße in 
Wolfsburg wurde bei einem Bewohner nach dem Tod 
das Coronavirus festgestellt. Umfangreiche Schutz-
maßnahmen wurden daraufhin eingeleitet, und große 
Gruppen von Bewohner/-innen und Mitarbeitenden 
wurden getestet. Glücklicherweise konnte keine weite-
re Infektion (Stand: 30.04.2020) festgestellt werden. 

Im AWO-Wohn- und Pflegeheim Querum in Braun-
schweig waren allerdings 22 Bewohner und 11 Mitar-
beitende erkrankt. Auch hier wurden die Betroffenen 
isoliert und vom Gesundheitsamt unter Quarantäne 
gestellt. Vier der Bewohnerinnen und Bewohner, die 
das Virus in sich trugen, sind verstorben. Die weiteren 
Senior/-innen und Mitarbeitenden sind wieder gene-
sen (Stand: 30.04.2020).

Die derzeitigen Schutzmaßnahmen führen vor allem 
zu Einschränkungen für die zu Pflegenden in den 
Senioreneinrichtungen. Das bestehende Besuchs-
verbot lässt keine direkten Kontakte zu Angehörigen 
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Das Wohn- und Pflegeheim Krugwiese in Goslar.

Wir machen 
   weiter! 
      Danke!



und Freund/-innen zu. In den Einrichtungen der AWO 
wird durch Fenster- und Gartenzaungespräche sowie 
durch Videotelefonie ein Kontakt ermöglicht. Mithilfe 
des Braunschweiger AWO-Innovationslabors ver-
suchen das Niedersächsische Sozialministerium und 
zahlreiche Experten von Verbänden aus dem ganzen 
Land innovative Lösungen zu finden, wie Besuche 
ermöglicht werden können, ohne die Gesundheit zu 
gefährden.

Die Bewohnerinnen und Bewohner des AWO-Wohn- 
und Pflegeheims in Wolfsburg haben in einem großen 
Pressebericht deutlich gemacht, dass sie sich in der 
Einrichtung sicher fühlen und eine Lockerung des 
Besuchsverbots dazu führen könnte, dass das Virus 
eingeschleppt wird. „Eine Öffnung wäre jetzt zu früh 
und würde die bisherigen Bemühungen zunichte-
machen“, wurde in dem Pressebericht beschrieben.

Mit der nötigen Umsicht wird in allen Dienstleistungs-
bereichen der AWO gearbeitet und in einem engen 
Austausch mit den Bewohner/-innen und Kunden 
nach Lösungen gesucht. Der AWO-Mitgliederverband 
ist auch sehr stark von den Einschränkungen durch 
die Corona-Krise betroffen. Dadurch, dass die regu-
lären Angebote nicht stattfinden können, wurde in 
zahlreichen Ortsvereinen der soziale Kontakt durch 

Telefonate oder Zaungespräche zwischen den Mitglie-
dern gehalten. So gab es weiterhin einen lebendigen 
Austausch.

Nicht stattgefunden haben die Kreiskonferenzen mit 
den Neuwahlen der Vorstände und Präsidien. Dies 
führte auch zu einer Absage der Bezirkskonferenz im 
Juni und der Bundeskonferenz im Dezember 2020. 
Im Mai wird entschieden, zu welchem Zeitpunkt die 
AWO-Bundeskonferenz im Jahr 2021 nachgeholt wird 
und wann in dieser Folge die Bezirks- und Kreiskon-
ferenzen stattfinden werden. Parallel hierzu werden 
Systeme geprüft, wie unter besonderen Schutzmaß-
nahmen die erforderlichen Konferenzen durchgeführt 
werden können. Die bisherigen Vorstände und Präsi-
dien bleiben bis zu der Neuwahl im Amt.

Ein großer Dank gilt allen, die sich in diesen  
anspruchsvollen Zeiten ehrenamtlich oder  
auch beruflich für die Gesellschaft engagieren. 

Die AWO macht damit deutlich, dass sie eine  
wichtige gesellschaftliche Akteurin ist.  
Wir machen weiter! Danke!
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Solidarität ist unsere Stärke –
auch im Kampf gegen Corona.

In besonderen Situationen zeigt sich, wie so-
lidarisch und herzlich die Betroffenen mitein-
ander umgehen. Eine Vielzahl von Ideen wur-
den in den Einrichtungen der AWO umgesetzt 
und zeigen, mit wie viel Spaß und Kreativität 
wunderbare Augenblicke geschaffen wurden. 

Auf dieser Doppelseite zeigen wir nur einige 
wenige Beispiele:

Solidarität

Wir halten zusammen.

Alle elf AWO-Wohn- und Pflegeheime wurden von den Mitarbeitenden 
der IT-Abteilung mit iPads ausgestattet, damit die Bewohner/-innen per 
Videotelefonie Kontakt zu ihren Angehörigen halten können. Die Brauerei 
Oettinger hat die Aktion mit einer Spende von 1.250 € unterstützt und die 
Anschaffung weiterer Geräte ermöglicht.

Ob Drehorgelorchester, Ringgleisduo oder Konzertorgel der Schausteller/-in-
nen: mit Fensterkonzerten sorgten zahlreiche Engagierte für reichlich musika-
lische Abwechslung und gute Laune.

Skypen gegen die besuchsverbotsbedingte Lange-
weile! Im AWO-Wohn- und Pflegeheim Wolfen-
büttel waren neue iPads im Einsatz, als die Be-
wohner/-innen mit ehrenamtlich Engagierten 
Videotelefonate führten. Die Gespräche reichten 
von Auszügen aus den persönlichen Lebensge-
schichten bis hin zu zufällig entdeckten gemein-
samen Hobbys. 

Die Pflegekräfte in allen drei Braunschweiger AWO-Wohn- und Pflege-
heimen wurden einen Tag mit Mittagessen der StreetFoodBros beliefert. 
Insgesamt 160 Portionen Falafel-Disko wurden pünktlich um 12 Uhr aus-
geliefert. Das war ein besonderes Dankeschön für die AWO-Mitarbeitenden 
der Initiative Cheer’s Kitchen.

Über großzügige Spenden freuten sich die Se-
nior/-innen in Königslutter, Salzgitter-Bad und 
Salzgitter-Thiede. In Königslutter spendete die 
örtliche Arko-Filiale edle Süßigkeiten im Wert 
von 1.000 €, und in Salzgitter gab es Schokola-
de vom örtlichen Real-Markt und E-Center. 
Es hat allen wunderbar geschmeckt. 

Zur Aufmunterung der Bewohner/-innen und 
Mitarbeitenden gab es vor dem AWO-Wohn-
und Pflegeheim in Goslar mehrere Kreidebot-
schaften.
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Das Foto zeigt von links: Georg Mitterstieler (Staatstheater Braunschweig, Ensemble 
Schauspiel) und Luise Frenz (Schülerin), und dahinter das Team des Sozialpsychia- 
trischen Zentrums. Die AWO-Einrichtung bedankt sich bei: Luise und Georg für den 
Einkauf des persönlichen Bedarfs für die Bewohner/-innen, der Bürgerstiftung für die 
handgenähten Alltagsmasken, Eintracht Braunschweig für die „Gute-Laune-Pakete“ 
sowie EDEKA Görge Frischemärkte in der Kastanienallee für das problemlose Bereit-
stellen von Lebensmitteln für alle unsere Bewohner/-innen!

Zahlreiche Kita-Kinder und weitere Teilneh- 
mende eines Malwettbewerbs fertigten Bilder 
für die Bewohner/-innen in den AWO-Wohn- 
und Pflegeheimen an. 

Die Maifeste in den 
AWO-Wohn- und Pflege-
heimen verliefen ganz an-
ders als in den letzten 
Jahren und waren wun-
derschön. Da nicht wie 
sonst gemeinsam und 
mit vielen Gästen gefeiert 
werden konnte, stiegen in 
Vechelde Heliumballons 
mit Postkarten mit besten 
Grüßen von den Bewoh-
ner/-innen auf, und in 
Königslutter gab es ein 
Konzert von „Klang und 
Leben“ der beiden Musi-
ker Andreas und Olli.

Am Eikel Gartengymnastik:
Um nicht mit zu vielen Perso-
nen in einem Raum zu sein, 
wurde die Gymnastikstunde 
kurzerhand nach draußen 
verlegt. Alle hatten viel Freu-
de und haben die Bewegung 
genossen.

Die AWO präsentierte den Pianisten und Sänger 
Giorgio Claretti im 1. Radiokonzert auf Radio Oker-
welle. Eine Stunde lang gab es abwechslungsreiche 
und aufmunternde Musik für die Bewohner/-innen 
in den AWO-Einrichtungen, die Mitarbeitenden und 
alle, die Lust hatten, das Konzert mitzuerleben. 

Einen besonderen Gruß für die Kinder gibt es 
in zahlreichen Kindertagesstätten.

Das Team des AWO-Wohn- 
und Pflegeheims Vechelde 
sendete die Botschaft 
„Bleibt Ihr für uns zu  
Hause“ mit diesem Foto. 
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Das Vereinsleben  
in Zeiten von Corona
Die aktuelle Krise stellt die AWO 
in vielerlei Hinsicht vor unge-
ahnte Herausforderungen. Die 
ehrenamtlichen Aufsichtsgre-
mien spielen eine entscheidende 
Rolle in der Wertebindung der 
AWO-Unternehmen und haben 
die Aufgabe, die Einhaltung der 
verbandlichen Rahmengrund- 
lagen sowie der Compliance- 
Regeln sicherzustellen. 

Im Folgenden sind einige Fragen zu 
den Möglichkeiten, die das Vereins-
recht in der vorübergehend verän-
derten Form durch das „Gesetz zur 
Abmilderung der Folgen der Covid-
19-Pandemie“ bietet, beantwortet. 
Diese sollten so eingesetzt werden, 
dass die demokratische Mitbestim-
mung sowie die Beaufsichtigung 
der Unternehmen auch in Krisen-
zeiten so gut es geht weiter gewähr-
leistet ist.

Können Mitgliederversamm-
lungen/Delegiertenkonfe-
renzen abgesagt werden?

Ja, eine Absage ist aufgrund der 
derzeitigen Situation möglich. Diese 
hat rechtzeitig und auf dieselbe 
Art und Weise an alle Mitglieder 
zu erfolgen wie auch Einladungen. 
Die Absage kann mit der Einladung 
zu einem neuen Termin verbunden 
werden, dies ist jedoch nicht zwin-
gend notwendig. 

Unsere Satzung enthält 
keine Regelung zu digitalen 
Versammlungen/Konferen-

zen oder Umlaufbeschlüssen. Ist 
das Gesetz trotzdem anwendbar?
Ja, das Gesetz findet auf alle Vereine 
und Stiftungen, unabhängig von der-
zeitigen Satzungsregelungen, auf im 
Jahr 2020 stattfindende Mitglieder-
versammlungen Anwendung. 

Wann muss die nächste 
Mitgliederversammlung 
stattfinden? Schaffen wir die 

Vorbereitung zur nächsten Bun-
deskonferenz/Bezirkskonferenz?
Grundsätzlich bestimmt die 
Satzung, in welchen Zeitabstän-
den Mitgliederversammlungen/
Delegiertenkonferenzen stattfin-
den sollen. Derzeit ist jedoch ein 
zwingender Grund gegeben, dass 
diese nicht stattfinden können bzw. 
abgesagt werden müssen.
 

Der Termin der Bundeskonferenz 
wird von Dezember 2020 auf An-
fang Sommer 2021 verschoben. 

Der Termin der Bezirkskonferenz 
wird von Juni 2020 voraussichtlich 
auf das erste Quartal 2021 gelegt. 

??

?

Das Vereinsleben in Zeiten von Corona
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Wir befürchten, dass wir 
keine eigene Mitgliederver-
sammlung/Delegiertenkon-

ferenz rechtzeitig durchführen 
können, um Delegierte für die 
Kreis-, Bezirks-, Landes- oder 
Bundeskonferenz zu wählen. 
Was können wir tun?
Es ist unbedingt notwendig, De-
legierte für die nächsthöhere Kon-
ferenz zu wählen. Auch wenn die 
Satzung eine Wahl im Umlaufver-
fahren oder eine digitale Mitglieder-
versammlung/Delegiertenkonferenz 
nicht vorsieht, ist dies auf Grundla-
ge des erlassenen Gesetzes in jedem 
Verein/Verband möglich.

Gilt dies auch für den  
Kreis-, Bezirks-, Landes- 
und Bundesausschuss?

Ja, das zu den Konferenzen Gesagte 
gilt auch für die Ausschusssitzungen. 

Wie können Wahlen im Um-
laufverfahren stattfinden? 
Sieht die Satzung der jewei-

ligen Gliederung Regelungen zum 
Umlaufverfahren vor, sind diese 
vorrangig zu befolgen und einzu-
halten. Gemäß dem erlassenen 
Gesetz kann nunmehr jeder Verein/
Verband Delegierte im Umlauf-
verfahren wählen. Voraussetzung 
ist, dass alle Mitglieder beteiligt 
werden.
 
Die Vorschläge sind nach dem 
üblichen Verfahren oder durch 
Rundschreiben einzuholen. An-
schließend werden alle Mitglieder 
in der Satzung für die Einladung 
vorgesehenen Form (in der Regel 
per Brief) unter Bekanntgabe der 
Tagesordnung, der Entscheidungs-
fristen (mindestens so lang wie die 
Einladungsfrist zur Mitgliederver-
sammlung) sowie weiterer für nötig 
erachteter Informationen ange-
schrieben. 

Es wird empfohlen, einen Stimm-
zettel mitzusenden. Der Stimmzettel 
hat die zur Wahl stehenden Dele-
giertennamen sowie Kästchen mit 
„Ja“, „Nein“, „Stimmenthaltung“ 
und den Hinweis, wie viele Stim-
men (maximale Zahl der Kreuze) 
abzugeben sind, zu enthalten. Die 
Mitglieder können sich aber auch 
mit separatem Schreiben beteiligen. 
Der Stimmzettel oder das separate 
Schreiben sind zu unterschreiben 
und innerhalb der Entscheidungs-
frist an die angegebene Adresse 
zurückzusenden. Entscheidend zur 
Fristwahrung ist der Eingang des 
Schreibens. Hierauf ist im Anschrei-
ben hinzuweisen. 

Die Wahl ist im Umlaufverfahren 
rechtswirksam erfolgt, wenn min-
destens die Hälfte der Mitglieder 
ihre Stimmen in Textform abgege-
ben haben und der Beschluss mit 
der erforderlichen Mehrheit gemäß 
der Satzung gefasst wurde. Das  
Umlaufverfahren ist zu protokol-
lieren. Das Ergebnis ist den Mit-
gliedern, z. B. durch Rundschreiben 
oder online, bekannt zu geben. 

Können Wahlen auch in 
einer digitalen Mitglieder-
versammlung/Delegierten-

konferenz stattfinden?
Grundsätzlich ist nach dem erlas-
senen Gesetz möglich, Wahlen im 
Wege der elektronischen Kommuni-
kation, also durch digitale Online-
konferenzen, durchzuführen. Für 
Mitgliederkonferenzen eignen sich 
die digitalen Möglichkeiten in den 
meisten Fällen derzeit nicht. Zum 
einen versagen die Programme ab 
einer gewissen Anzahl von Teilneh-
menden, und zum anderen ist nicht 
jede/r Ehrenamtliche mit einem 
Computer, den technischen Fähig-
keiten und/oder einem stabilen 
Internetzugang ausgestattet.

Wann sollten Mitgliederver-
sammlungen/Delegierten-
konferenzen im Umlaufbe-

schluss entscheiden?
Die Vorstände bzw. der Geschäfts-
führer sollten besondere Projekte 
aufgreifen, die unaufschiebbar 
sind und für die ein Beschluss der 
Mitgliederversammlung/Delegier-
tenkonferenz notwendig ist. Diese 
Projekte sollten anschließend für 
einen Umlaufbeschluss vorbereitet 
werden. 

Unsere Satzung sieht vor, 
dass der Vorstand für eine 
gewisse Zeit im Amt ist.  

Diese Zeit ist abgelaufen oder 
läuft demnächst ab, und es gibt 
keine Satzungsregelung, die be-
sagt, dass der Vorstand bis zur 
Neuwahl im Amt bleibt. Bleiben 
wir dann ohne vertretungs- 
berechtigten Vorstand? 
Nein, das neu erlassene Gesetz 
regelt ausdrücklich, dass ein Vor-
standsmitglied eines Vereins auch 
nach Ablauf seiner Amtszeit bis 
zu seiner Abberufung oder bis zur 
Bestellung seines Nachfolgers im 
Amt bleibt. Diese Regelung gilt für 
im Jahr 2020 ablaufende Bestel-
lungen von Vereinsvorständen. Zu 
beachten ist, dass das Gesetz mit 
Ablauf des 31.12.2021 außer Kraft 
tritt. Demnach muss spätestens bis 
dahin ein neuer Vorstand gewählt 
werden. 

Wie oft muss der Vorstand 
zusammenkommen?
In manchen Satzungen ist 

geregelt, wie oft monatlich/jähr-
lich oder nach welchem Zeitablauf 
Vorstandssitzungen stattfinden 
müssen. Diese müssen nunmehr 
nicht als Präsenzsitzungen statt-
finden, sondern können im Wege 
der elektronischen Kommunikation 
durchgeführt werden. 

?

?

?

?

?

?

?
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Online-Banking.
Einfach & sicher
von zu Hause.
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Erledigen Sie Ihre Finanz-
geschäfte im eigenen
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AWO-Kreisverband Salzgitter-Wolfenbüttel

Seit 2014 führt die AWO jährlich
ihre Kampagne „AWO gegen 
Rassismus – AWO für Vielfalt!“ 
durch.

Auslöser waren 2012 die Trauer 
und das Entsetzen, welche die Mor-
de der rechtsextremen Gruppierung 
„Nationalsozialistischer Unter-
grund“ (NSU) auslösten. Die AWO 
beteiligte sich daraufhin am 21. 
März 2012 an der Aktion „5 vor 
12“. An diesem Tag legten Ehren- 
und Hauptamtliche um 11:55 Uhr 
die Arbeit für fünf Minuten nieder 
und positionierten sich mit Trans-
parenten und Plakaten vor ihren 
Einrichtungen, um gemeinsam ein 
öffentliches Zeichen gegen Rassis-
mus und für demokratische Werte 
zu setzen.

Der von den Vereinten Nationen 
ausgerufene Internationale Tag 
gegen Rassismus geht auf das 
Massaker des Apartheid-Regimes in 
Sharpeville/Südafrika am 21. März 
1960 zurück. An diesem Tag löste 
die südafrikanische Polizei eine 
friedliche Demonstration schwarzer 

Südafrikaner/-innen gewaltsam auf.
69 Menschen starben, und Hunder-
te wurden teilweise schwer verletzt. 
Als Gedenktag wird der 21. März 
seit 1966 von den Vereinten Natio-
nen ausgerufen.

Als Organisation der Zivilgesell-
schaft sieht sich die AWO in der 
Pflicht, öffentlich gegen Rassismus 
Stellung zu beziehen. Rassismus 
und Rechtsextremismus wider-
sprechen den Werten der AWO. 
Aufgrund eigener historischer Er-
fahrungen und der demokratischen 
Grundüberzeugung stellt sich die 
AWO gegen jede Vorstellung, die 
Menschen aufgrund ihrer Herkunft, 
Hautfarbe oder ihres Glaubens hier-
archisiert und ausgrenzt.

„Wir nehmen mit Sorge zur Kennt-
nis, dass Ressentiments und Vor-
urteile gegenüber Menschen mit tat-
sächlichem oder zugeschriebenem 
Migrationshintergrund nicht nur 
am rechten Rand der Gesellschaft 
vorkommen. Aktuelle Studien be-
legen das Vorkommen rechtsextre-
mer Einstellungsmuster bis weit in 

die Mitte der Gesellschaft. Gewalt-
bereite Rassisten stützen sich auf 
diese Vorurteile und sehen ihre 
Taten dadurch als legitimiert an“, 
beschreibt AWO-Präsidiumsvorsit-
zende Gabriele Siebert-Paul.

Deshalb haben auch in diesem Jahr 
zahlreiche AWO-Mitarbeitende und 
AWO-Mitglieder trotz der Corona- 
krise Haltung gezeigt und ein Zei-
chen gegen Rassismus und für  
Vielfalt gesetzt!

Die Geschichte hinter dem  
Internationalen Tag gegen Rassimus
Von „5 vor 12“ zu „AWO gegen Rassismus – AWO für Vielfalt!“
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Aus dem Bezirk

Bad Lauterberg. Von der kleinen Forelle bis zum 
großen Hai. „Fische und andere Meerestiere sind 
einfach toll“, so sehen das zumindest die Kinder 
der AWO-Kindertagesstätte Bad Lauterberg. 

Auch die Erzieher/-innen konnten das Interesse, ob in 
Rollenspielen, auf gemalten Bildern oder durch Fragen 
der Kinder, beobachten. Wieso also nicht die Kita in 
eine Unterwasserwelt verwandeln? So schmückt ein 
großer weißer Hai eine Tür der Kita-Gruppe. Kinder 
sowie Erwachsene müssen erst durch das große Maul 
gehen, bevor sie die Gruppe erreichen. Auch eine 
Qualle schmückt eine weitere Tür, in deren Tenta-
keln man sich schnell verfangen kann. Aber das ist 
es längst nicht gewesen. Erzieher/-innen und Kinder 
konnten sich bei diesem Projekt frei entfalten und ihrer 
Kreativität freien Lauf lassen. Der Flur der Kita ist mit 
zahlreichen Kunstwerken gestaltet. Vielfältige Fisch-
bilder wurden von den Kindern erstellt und in Rahmen 
aufgehängt. Fische und Fischernetze ragen durch den 
ganzen Flur, und als Highlight gibt es Holzfische, die 

mit einer großen Angel gefangen werden können. Aber 
auch die Wissensvermittlung sollte nicht fehlen. Zum 
Beispiel durch Bücher mit spannenden Fragen und Bil-
dern sowie kleinere Filme und Spiele. Mit Experimen-
ten wurde ausprobiert, was alles im Wasser schwim-
men kann, wofür Wasser gebraucht wird und wie sich 
Fische im Wasser überhaupt wiederfinden können.

Um das Verantwortungsbewusstsein der Kinder zu 
fördern und sie auch für kleinere Lebewesen sensibel 
zu machen, schaffte sich die Kita ein kleines Aqua-
rium mit neun kleinen Fischen an. Aber auch selbst-
gebastelte Aquarien mit unechten Fischen hatten für 
die Kinder einen großen Reiz. Eltern sind erstaunt, 
wie viele verschiedene Fischarten und Eigenschaften 
ihre Kinder in der kurzen Zeit gelernt haben und be-
richten, dass dieses Thema auch zu Hause die Kinder 
noch weiter beschäftigt. Die Erzieher/-innen und 
Kinder freuen sich über ein gelungenes Projekt, bei 
dem Groß und Klein viel dazugelernt haben und alle 
viel Spaß zusammen hatten.

Braunschweig. Für die Tages- und Wohngruppen 
im „Haus am Anger“ der AWO-Jugend- und Erzie-
hungshilfen steht jetzt dank Mitteln der Glücks-
Spirale ein geräumiger VW-Bus zur Verfügung.
 
Das Haus am Anger, zentrumsnah und unweit des Öl-
persees in Braunschweig gelegen, bietet vier verschie-
dene Angebote für Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene. Die Pädagoginnen und Pädagogen unter-
stützen, begleiten und betreuen die jungen Menschen 
mit einem breiten Spektrum an Ressourcen. In der 
Tagesgruppe erhalten neun Schulkinder von 6 bis 13 
Jahren nach Schulschluss intensive pädagogische und 
therapeutische Unterstützung. Zur Verselbstständi-
gung stehen sechs Appartements und eine Dreier-WG 
zur Verfügung. Beide Angebote sind für Jugendliche 
ab 16 Jahren und junge Erwachsene konzipiert. 

In der Wohngruppe haben neun Jugendliche rund um 
die Uhr eine Ansprechperson. Dank des neuen Busses 
werden gemeinsame Ausflüge, Großeinkäufe und 
sogar Umzüge in die eigene Wohnung nun deutlich 
unkomplizierter.

Was schwimmt denn da?

GlücksSpirale ermöglicht Kauf von  
VW-Bus für das Haus am Anger
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Positive Familienzeit und 
Erziehungsimpulse in 
Zeiten von Corona
In diesen schwierigen Zeiten 
verbringen Familien so viel Zeit 
miteinander, wie sie vermutlich 
sonst nicht miteinander ver-
bringen würden. Diese intensive 
Zeit angesichts von bedrohlichen 
Meldungen positiv miteinander zu 
verbringen, stellt Familien aller-
dings auch vor eine große Heraus-
forderung.

Es gibt viele gute Anregungen, wie 
man die Zeit als Familie gut verbrin-
gen kann, indem man sich z. B.
selbst eine Tagesstruktur gibt, in-
dem man mehr mit den Kindern 
spielt als sonst oder die Kinder 
mehr in den Haushalt mit einbe-
zieht, als es sonst üblich ist. Man 
kann mit den Kindern zusammen 
basteln, Sport treiben oder Filme 
anschauen. Man kann den Kindern 
beim Kochen und Backen oder 
beim Handwerken praktisch etwas 
beibringen, was sie für ihr Leben 
gut gebrauchen können. Vermutlich 
werden viele Kinder die Corona-Zei-
ten mit ihren Eltern als etwas ganz 
Besonderes in Erinnerung behalten 
und sich gerne daran erinnern, wie 
schön es war, als Mama und Papa 
ganz viel Zeit für die Familie hatten.

In diesen Zeiten, in denen sich viele 
Menschen Sorgen um ihre Liebsten 
oder auch um ihre berufliche oder fi-
nanzielle Situation machen, können 
die vielen Stunden mit der Familie 
aber auch sehr schnell zu konflikt-
haften und angespannten Situatio-
nen führen, die das Zusammenleben 
in den Familien zusätzlich belasten.

„Als Erziehungsberatungsstelle 
bekommen wir seit den Kontaktein-
schränkungen verzweifelte Anrufe 
von Eltern, die von zunehmenden 
Konflikten unter den Geschwister-
kindern berichten, die den Alltag 
der Familie sehr belasten“, berich-
tet Carsten Bromann, Leiter des 
AWO-Zentrums für Erziehungs- und 
Familienberatung (ZEF). „Wir geben 
Eltern ganz konkrete Erziehungs-
tipps, wie sie mit den Geschwister-
streitigkeiten umgehen können, 
sodass das Familienleben wieder 
harmonischer wird“, führt der Psy-
chologe des ZEF weiter aus. 

Der Familientherapeut gibt folgen-
den Rat bei Geschwisterstreitig-
keiten: „Kinder lernen am besten 
aus natürlichen Konsequenzen. 
Bezogen auf Geschwisterstreitig-
keiten bedeutet das, dass man den 
Kindern deutlich macht, dass die 
natürlichen Konsequenzen bei stän-
digem Streit sind, vorübergehend 
nicht mehr zusammen spielen zu 
können. Dann müssen die Kinder 
eine kurze Auszeit voneinander 
nehmen, um eine neue Chance zu 
bekommen, um zu lernen, mitein-
ander gut auszukommen. 

Außerdem brauchen Kinder Regeln, 
mit denen sie einen Streit selbst – 
ohne Eltern – regeln können, z. B. 
die Eigentumsregel „Wem ein Spiel-
zeug gehört, darf entscheiden, wer 
damit spielen darf“ oder die Kom-
munikationsregel „Wenn jemand 
Stopp sagt, muss der andere sofort 
aufhören mit dem Verhalten“.

Manchmal stecken hinter Geschwis-
terstreitigkeiten aber auch weiter-
reichende Eifersuchtsgeschichten. 
Die Erziehungsberatung gibt dann 
folgenden Rat: „In diesen Fällen 
ist es gut, wenn jedes Kind einen 
festen Platz in der Familie hat, z. B. 
wofür es sich in der Familie lohnt, 
ein älteres oder jüngeres Kind zu 
sein. Außerdem stecken manchmal 
Bedürfnisse von älteren Kindern 
hinter der Eifersucht, selbst noch 
einmal klein und bedürftig sein 
zu dürfen. Diese Bedürfnisse kann 
man dann den älteren Kindern er-
füllen, indem sie selbst noch einmal 
kleinkindhaft sein dürfen, z. B. 
wenn die kleineren Geschwister-
kinder schon schlafen.“

Eltern können bei weitergehen-
den Fragen zum Thema Geschwis-
terstreitigkeiten sowie anderen 
Erziehungsthemen oder bei an-
deren Fragen gerne die Beratungs-
angebote des AWO-Zentrums für 
Erziehungs- und Familienbera-
tung nutzen.

  Familie & Erziehung
  Zentrum für Erziehungs- und
  Familienberatung
  Jacobsonstraße 34
  38723 Seesen
  Telefon: 05381/1063
  E-Mail: zef@awo-bs.de
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Aus dem Bezirk

Besondere Situationen erfordern besondere Maß-
nahmen: In diesem Sinne haben die Mitarbeiten-
den von Eintracht Braunschweig im April die Idee 
entwickelt, eine „Gute-Laune-Box“ für Mitarbei-
tende in Einrichtungen, die momentan am Limit 
arbeiten, zusammenzustellen. 

Gemalte Bilder, Gebasteltes zu Ostern sowie „Nerven-
nahrung“ sollten den Grundstock bilden. Gesagt, ge-
tan, die Kinder von Eintracht-Mitarbeitenden nutzten 
die freie Zeit, bastelten und malten wie die Weltmeis-
ter.  Die Mitarbeitenden sammelten Geldspenden und 
haben diese kräftig in Schokolade, Gummibären, 
Tee und vieles mehr investiert, um damit die „Gute-

Laune-Boxen“ zu füllen. Über die Eintracht-Braun-
schweig-Stiftung und dessen Kuratoriumsmitglied 
Rifat Fersahoglu-Weber, zugleich auch Vorsitzender 
des Vorstandes vom AWO-Bezirksverband Braun-
schweig e. V., wurden Einrichtungen ermittelt und am 
Donnerstag vor Ostern per Eintracht-Shuttle 50 Boxen 
an Wohn- und Pflegeheime sowie weitere Einrichtun-
gen der AWO in Braunschweig verteilt. 

„Die Boxen sollen in der aktuellen Situation als Auf-
munterung und Kraftspender dienen sowie den Dank 
zum Ausdruck bringen für das, was aktuell geleistet 
und von jedem Einzelnen abverlangt wird“, so die 
Initiator/-innen.

Sarah Katharina Mick ist seit dem 1. März 2020 
neue Geschäftsstellenleitung des Bezirksjugend-
werks der AWO Braunschweig e. V. 

Sie folgt damit auf Thomas Schwarze, der in den letz-
ten Jahren das Jugendwerk geführt hat und als sehr 
erfahrener Jugendbildungsreferent gilt. Diese Erfah-
rung hat das Bezirksjugendwerk der AWO über Jahre 
hinweg stabilisiert.  „Ich bin schon ganz gespannt auf 
die Projekte, Seminare, Freizeiten und jugendpoli-
tischen Diskussionen im Bereich der Jugendarbeit“, 
sagt Sarah Mick. 

Wer Lust hat mitzumachen, als Teamer/-in, Teilneh-
mer/-in oder Kooperationspartner/-in, kann sie sehr 
gerne kontaktieren: s.mick@jw-braunschweig.de.

Gute-Laune-Boxen

Sarah Mick führt Bezirksjugendwerk 
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Hamburg, 28./29. Februar 2020. Unter dem Motto 
„Mit Vielfalt gemeinsam gegen Rechts“ stand die 
erste gemeinsame Nord-Konferenz von AWO und 
Jugendwerk in Hamburg. 

Vertreterinnen und Vertreter aus Hauptamt und 
Ehrenamt von Jugendwerk und AWO waren mit dabei 
und haben Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
analysiert, kritisch miteinander diskutiert und viele 
Möglichkeiten zum gemeinsamen Handeln gefunden.

Mit Vielfalt  
gemeinsam gegen Rechts

Braunschweig. Weltweit ist Inklusion im Bildungs-
wesen ein gesellschaftlich relevantes Thema. Dies 
trifft auch auf die Ukraine zu. In dem Land ent- 
wickelten sich zahlreiche Initiativen, die die in-
klusive Teilhabe voranbringen.

Seit 2018 besteht hierzu ein engagierter fachlicher 
Austausch zwischen dem AWO-Bezirksverband Braun-
schweig e. V. und ukrainischen Bildungswissenschaft-
ler/-innen, Bildungspolitiker/-innen und Verantwort-
lichen aus der Praxis. Im Februar besuchte aus diesem 
Anlass eine ukrainische Delegation Braunschweig, 
um vor Ort inklusive Projekte und Strukturen kennen-
zulernen. Die Gruppe besuchte AWO-Einrichtungen, 
Schulen sowie Universitäten.

Zum Ende der Woche wurde zu dem Vortrag „Ukraine 
inklusiv!“ eingeladen. Es erwarteten die Besucher/

-innen sechs Fachimpulse zum Stand der Inklusion in 
der Ukraine, zu den Entwicklungen und Perspektiven 
sowie zu den Hoffnungen und Hindernissen. Rifat 
Fersahoglu-Weber, Vorstandsvorsitzender des AWO-
Bezirksverbands Braunschweig, betonte in seinem 
Grußwort den Zusammenhang zwischen einer starken 
Demokratie und einer inklusiven Gesellschaft. 

Forschungsdelegation aus der Ukraine  
zu Besuch beim AWO-Bezirksverband 
Braunschweig

Die Geschäftsleitung des AWO-Bezirksverbandes 
Braunschweig begrüßt die Vertreterinnen und Vertreter 
der Delegation aus der Ukraine.
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Wanderung führte 
zur Stadtteilent-
wicklung Weststadt

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. Juli 2020, 10. Oktober 
2020, 10. Februar 2021.

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

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

Irmgard Bloch  
wurde 90 Jahre jung
Unsere Freundin Irmgard „Irmchen“ Bloch wur-
de nicht nur 90 Jahre alt, sondern sie ist auch 40 
Jahre AWO-Mitglied. 

Der AWO-Ortsverein Braunschweig-West bedankt sich 
bei ihr für jahrzehntelange Treue und Freundschaft. 

Braunschweig. Die traditionelle Braunkohlwan-
derung des AWO-Ortsvereins Braunschweig-West 
machte in diesem Jahr einen Zwischenstopp im 
Treffpunkt Queckenberg des Vereins „Stadtteil-
entwicklung Weststadt“. 

Violetta Lenz empfing die Gäste mit frischen Schmalz-
broten und Glühwein. Nach der Pause ging es weiter 
in die AWO-Begegnungsstätte Lichtenberger Straße, 
wo bereits weitere Freund/-innen der AWO zu einem 
deftigen Braunkohl-Schmaus warteten. 

Die AWO bedankt sich bei allen Helfer/-innen und 
beim Chefkoch Andreas Weichelt.
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AWO-Kreisverband Salzgitter-Wolfenbüttel

Zahlreiche Mitglieder sowie die Kreisvorsitzende 
Christa Scholz und Heeres stellvertretende Bürger-
meisterin Bettina Eisenbarth wurden von der Orts-
vereinsvorsitzenden Brigitte Kippenberg herzlich 
zur Jahreshauptversammlung begrüßt.

Der Jahresrückblick umfasste wieder viele Aktivitäten. 
Vordergründig stand das Jahr 2019 ganz im Zeichen 
„100 Jahre AWO“. Auch in Heere gab es eine besondere 
Veranstaltung mit Vorträgen und Filmen. Die Aktivitä-
ten in Heere finden durchschnittlich dreimal monatlich 
statt. Lesungen, Vorträge, Gesellschaftsspiele, Mittages-
sen und Fahrten wurden sehr gut angenommen. Brigitte 
Kippenberg bedankte sich bei allen Vorstandsmit- 

gliedern mit lobenden Worten und einem Blumenstrauß. 
Den langjährigen Mitgliedern Hertha Pastiga, Dirk Rohr-
mann und Christine Kippenberg wurden für 35-jährige 
Mitgliedschaft und Renate Kern, Ursel Haase und Erika 
Warnecke für 10-jährige Mitgliedschaft Urkunden und 
Blumen überreicht. Die Kreisvorsitzende Christa Scholz 
überbrachte Grüße vom Kreisverband und berichtete 
von den vielen Einrichtungen und Angeboten. Bettina 
Eisenbarth bedankte sich im Namen des Rates der Ge-
meinde Heere und übergab einen Geldbetrag. Nach der 
Versammlung waren alle zu einem Imbiss eingeladen.

Unser Mitglied Eva Fuhrmann aus Flöthe koordi-
niert zurzeit eine beispielhafte Hilfsaktion. Die 
Idee: Mund-Nase-Schutzmasken zu nähen, die zur-
zeit dringend gebraucht werden. 

Ihre syrischen Bekannten, die als Geflüchtete hier 
leben, gaben mit ihrem Wunsch, der deutschen Gesell-
schaft etwas für die Hilfe, die sie selbst erfahren hatten, 
zurückzugeben, den Anstoß. Einer der Syrer startete 
einen Aufruf und gewann so mehrere Näher/-innen.  
Eva Fuhrmann besorgte Nähmaschinen, Bettlaken  
sowie sonstiges Material, und die Produktion begann.  
Aber das Netzwerk ist noch größer: 

Der Betriebsrat der Salzgitter AG zahlt für benötigtes  
Material, das DRK Wolfenbüttel leiht vier Nähmaschi-
nen aus, eine Privatspenderin schenkt eine Nähmaschi-
ne, zwei weitere werden von Pfarrer Brinkmann aus 
Lebenstedt zur Verfügung gestellt. Unterstützend tätig 
sind außerdem Probst Ohainski und die Kontaktstelle 
Oderwald Sozial. Das Hospiz wird ebenso beliefert wie 
die Senior/-innen in der Samtgemeinde Oderwald. 
Solange die Stoffe reichen, wird weiter genäht. Die 
Masken werden kostenlos abgegeben. „Wie schön und 
wie einfach es sein kann, etwas zu bewirken ohne viel 
Geld, aber durch ein starkes Miteinander“, sagt Eva 
Fuhrmann beindruckt. 

Jahreshauptver- 
sammlung des AWO- 
Ortsvereins Heere
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Grußworte, Berichte und mehrere Neuwahlen 
standen auf der Tagesordnung bei der Mit-
gliederversammlung des AWO-Ortsvereins  
Salzgitter Thiede/Steterburg.

Während der Jahreshauptversammlung bestätigten 
die Mitglieder des AWO-Ortsvereins Salzgitter Thiede/
Steterburg einstimmig die Vorsitzende Christa Scholz 
und deren Stellvertreter Norbert Puth in ihren Ämtern. 
Ebenfalls ohne Gegenstimmen wurde Gudrun Schwa-
be als Kassiererin wiedergewählt. Neu in den Vor-
stand wurde Dieter Leichert als Schriftführer bei der 
Jahreshauptversammlung gewählt. Ergänzt wird der 
Vorstand durch die Beisitzer/-innen Walter Brigand, 
Renate Drabny und Rosel Schallmo.

Die Versammlung des AWO-Ortsvereins in der KJT 
Thiede war gut besucht: 67 der insgesamt über 200 
Mitglieder waren vor Ort. Wilhelm Schmidt, Präsi-
diumsvorsitzender des AWO-Bundesverbandes, freute 
sich über die vielen Teilnehmenden und berichtete 
in seinem Grußwort über das 100-jährige Jubiläum 
der AWO im Jahr 2019. Bereits seit 1919 setzt sich die 
AWO für Gerechtigkeit und Solidarität, für Vielfalt und 
Frauenrechte ein. Diese Werte der AWO und auch den 
Kampf für Demokratie würdigte Stefan Klein, SPD-
Landtagsabgeordneter, in seinem Grußwort. 

Gabriele Siebert-Paul, Vorsitzende des AWO-Kreis-
verbandes Salzgitter-Wolfenbüttel, berichtete von 
verschiedenen Aktivitäten der AWO im letzten Jahr. 
Mehrere Projekte, z. B. das neue Frauenhaus in Wol-
fenbüttel und die Schularbeiten-Hilfe in Salzgitter  
Fredenberg, bieten unkompliziert direkte Unterstüt-
zung und Hilfe.

Bei der Versammlung wurden auch langjährige Mit-
glieder des AWO-Ortsvereins Thiede/Steterburg geehrt. 
Dies waren Ursula Brückner, Arno und Theresia Kuh-
lemann, Gerd Richter sowie Helga Walther für 25 Jahre 
Mitgliedschaft. Bereits 45 Jahre Mitglied ist Hans Ko-
rell. Abschließend berichteten Christa Scholz über die 
vielfältigen Ausflüge und Reisen sowie Walter Brigand 
von den regelmäßigen Wandertouren des Ortsvereins.
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AWO-Ortsverein Thiede/ 
Steterburg wählte Vorstand

Jubilar/-innen und Ehrengäste von links oben: Gerd Richter, Ursula 
Brückner, Arno Kuhlemann, Hans Korell, Wilhelm Schmidt, Gabriele 
Siebert-Paul, Stefan Klein. Von links unten: Helga Walther, Theresia 
Kuhlemann, Christa Scholz, Norbert Puth.



Jahreshauptversammlung 2020:  
Neuwahlen im AWO-Ortsverein Wolfenbüttel

Zahlreiche Gäste waren der Ein-
ladung der Ortsvereine von SPD 
und AWO in Heere zum Interna-
tionalen Frauentag gefolgt. 

Alle siebzig Plätze im Saal der Gast-
stätte Roma waren besetzt. Brigitte 
Kippenberg, Vorsitzende des AWO-
Ortsvereins, und Bettina Eisenbarth,
SPD-Vorsitzende, begrüßten die An-
wesenden. Andrea Meyer, Leiterin
des Frauenhauses Salzgitter, berich-
tete, dass im Jahr 2019, über das 
Jahr verteilt, 52 Frauen und 54 Kin-
der im Frauenhaus Zuflucht fanden. 
Bis zu zehn Frauen können gleich-
zeitig im Frauenhaus Salzgitter 
Schutz suchen. Mit einer Spende be-
dankten sich die Ortsvereine herz-

lich für die ausführlichen Informa-
tionen.  Die „Starcke Weibsperso-
nen“ aus Goslar versetzten dann 
das Publikum in eine andere Zeit. 
Historisch gekleidet spielten sie Rol-
len einiger Frauen vor 200 Jahren, 
als Bergmannsfrau, Kiepenfrau, 
Bademuhme (Hebamme), Magd 
und Braufrau. Es wurde deutlich, 
wie sehr sich das Leben der Frauen 
gewandelt hat. Das war aber nur 
möglich, weil Frauen für Frauen-
rechte gekämpft haben. So auch die 
herausragende Sozialdemokratin 
Marie Juchacz, Mitkämpferin für das 
Frauenwahlrecht und Gründerin 
der AWO. Der Frauentag ist auch in 
der heutigen Zeit noch aktuell, weil 
wir von einer Gleichstellung immer 

noch weit entfernt sind. Männer 
werden für die gleiche Arbeit auch 
heute noch durchschnittlich um 
17 Prozent besser bezahlt als ihre 
Kolleginnen. Außerdem sind wir es 
den Frauen schuldig, die für unsere 
Rechte gekämpft haben, einen Frau-
entag zu organisieren. In Heere gibt 
es Veranstaltungen zum Frauentag 
mit verschiedenen Angeboten und 
Infos seit dem 8. März 1992. 

Unser Dank gilt dem Team der 
Gaststätte Roma und allen Teil-
nehmenden. Die Organisatorinnen 
waren sich einig, dass es in zwei 
Jahren wieder eine Veranstaltung 
in Heere geben wird, denn unsere 
Demokratie braucht starke Frauen!

Anfang März 2020 fand die Jah-
reshauptversammlung des AWO-
Ortsvereins Wolfenbüttel in den 
Räumen des Betreuten Wohnens 
„Wohnen mit Zukunft“ in der 
Ludwig-Richter-Straße statt.

Ortsvereinsvorsitzender Hans-
Joachim Kröger und sein Vorstand 
konnten über 30 Mitglieder und 
Freunde begrüßen und gaben ne-
ben den notwendigen Formalien 
einen informativen Rückblick auf 
2019 sowie interessante Ausblicke 
für 2020/21. 

Für den Kreisverband berichtete 
Geschäftsführer Ulrich Hagedorn 
über die vielen sozialen Aktivitäten 

auf AWO-Kreisebene in und um 
Wolfenbüttel. Insbesondere die Kita 
„Okerknirpse“ mit ihrem Umzug in 
den Ortsteil Linden und der Umzug
des AWO-Frauenschutzhauses so-
wie der Treff in der Auguststadt, das 
„Salawo“, boten viel Gesprächs-
potenzial.

Dann folgte der Bericht des amtie-
renden Ortsvereinsvorsitzenden 
Hans-Joachim Kröger, der auf 
zahlreiche Aktivitäten verweisen 
konnte. Insbesondere im Jubilä-
umsjahr gab es vielfältige Veran-
staltungen, mit dem Höhepunkt 
des großen Benefizkonzertes in der 
Trinitatiskirche im Herbst mit über 
400 Besuchern. 

Für das weit überdurchschnittliche 
Engagement dankte Joachim Kröger 
nochmals AWO-Vorstandsmitglied 
Rudi Fricke im Namen des Verbandes. 

Der neu gewählte Vorstand des AWO-Ortsvereins WF  
mit den Ausgeschiedenen sowie den Revisor/-innen.
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Im Februar 2020 hat auch der AWO-
Stützpunkt Goslar Fasching gefeiert. 
In großer Runde wurde der Abend mit 
Musik, Gesang, einer Büttenrede und 
Spielen verbracht. Zudem wurden die 
Kostüme der Anwesenden begutachtet 
und bewundert. Rundum war dies ein 
sehr unterhaltsamer und gelungener 
Abend.

Hinweis: Sobald die Regierung Ver-
anstaltungen wieder zulässt, wird der 
AWO-Stützpunkt Goslar wieder voll in 
das Programm von und für die Mitglie-
der einsteigen. Gerne können Sie schon 
jetzt ein Programm bei uns anfordern 
und sich für die vielfältigen Veranstal-
tungen, Reisen und Tagesfahrten an-
melden. Neben den bereits fest eta-
blierten Aktivitäten wie dem Kaffee-
und Kuchennachmittag, der AWO-Stuhl-
gymnastik oder dem AWO-Frühstück, 
haben wir auch zwei neue Angebote 
im Programm des AWO-Stützpunktes 
Goslar, nämlich einen Karaoke-Abend 
und einen Spieleabend. Beide finden 
jeweils einmal im Monat statt. 

Sollten Sie Interesse an den Aktivi-
täten, Reisen und/oder Tagesfahrten 
haben, freuen wir uns über Ihre An-
meldung unter 05321/34 19 12.

Kreiskonferenz  
wurde verschoben

Programm des 
AWO-Stütz-
punktes Goslar

AWO-Weinfest anlässlich 100 Jahre  
Arbeiterwohlfahrt im September 2019

Tief betroffen nehmen wir Ab-
schied von Evi Neumann, die 
plötzlich von uns gegangen ist.

Über viele Jahre hat sie die Arbeit 
und Werte unseres Verbandes mit 
großem Engagement unterstützt 
und gelebt: Seit 2006 führte sie  
den Langelsheimer Ortsverein als 
Vorsitzende und war viele Jahre 
Beisitzerin im Vorstand des Kreis-
verbandes der AWO.

Wir werden Evi Neumann nicht  
vergessen und in bleibender Er-
innerung behalten.  
Im Namen des AWO-Kreisverbandes 
Region Harz e. V. und des AWO- 
Ortsvereins Langelsheim e. V.

Goslar. Nach den Feierlichkeiten 
im letzten Jahr zum 100-jährigen 
Bestehen der Arbeiterwohlfahrt 
gibt es auch in diesem Jahr ein 
wichtiges Ereignis für den AWO-
Kreisverband Region Harz e. V. 

„In diesem Jahr wollten auch wir un-
sere alle vier Jahre stattfindende 
Kreiskonferenz durchführen. Gerne 
hätten wir Ihnen an dieser Stelle be-
reits von einer gut besuchten Kreis-
konferenz berichtet und unseren neu-
en Kreisvorstand vorgestellt“, sagt 
Kreisgeschäftsführerin Tjorven Maack. 

Aufgrund der aktuellen Situation  
und den damit einhergehenden 
Vorgaben musste auch die Kreis-
konferenz kurzfristig absagt werden. 
„Sobald sich die Situation gebessert 
hat, werden wir schnellstmöglich  
die Kreiskonferenz nachholen“,  
ergänzt Tjorven Maack.

Um sich in diesen herausfor-
dernden Zeiten auch an schöne 
Ereignisse und Feste zu erinnern, 
möchte der AWO-Kreisverband 
die Leserinnen und Leser rück-
blickend am AWO-Weinfest teil-
haben lassen. 

Auch der AWO-Kreisverband Region 
Harz hat es sich nicht nehmen 
lassen, anlässlich des 100-jähri-
gen Jubiläums der AWO ein Fest 
auszurichten. Neben Festrednern, 
die die Arbeit der AWO lobten und 
weiterhin viel Erfolg wünschten, 

wurde auch aus der Geschichte der 
AWO und zur Idee zur Selbsthilfe ab 
1919 referiert. Bei schmackhaftem 
Wein und köstlichen Snacks wurde 
zu schwungvoller Musik dieses 
stolze Ereignis in einem würdigen 
Rahmen gefeiert.

Evi Neumanns Lachen fehlt
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Drei Tage nach dem Weltfrauentag (8. März) fuh-
ren 45 Mitglieder des AWO-Ortsvereins Wolfsburg 
zu einer Modenschau in den Harz nach Wolfshagen. 

Empfangen mit einer Rose, überreicht von der Ge-
schäftsleitung, ging es gleich los. Nach einem lecke-
ren Frühstück wurde die neue Mode für 2020 vor-
geführt, und anschließend durfte im Verkaufsladen 
gestöbert werden. Und es wurde allerhand gefunden! 
Mit vollen Tüten führte der Rückweg nach Salzgitter-
Bad. Im EVM-Weindepot wurde in einem wunderschö-
nen Raum Kaffee und Kuchen serviert und eine kleine 

Einführung in die Welt des Weines im Depot ange-
boten. Und wir hatten mit der Fahrt großes Glück:  
Erst zwei Tage danach erreichte auch uns das  
Coronavirus!

Die Folgen: Schließung unseres Treffs bis zum  
18. April 2020. Aber wir stehen auch dieses durch.  
Anrufe bei unseren „gefährdeten Senior/-innen“  
und Hilfsangebote bestimmen den Tagesablauf. 

Vielleicht bringt es uns Menschen aber auch wieder 
ein Stückchen näher!
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   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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Das „Coronavirus“ hat dem Jahr 2020 bislang 
nichts Gutes gebracht. Viele Menschen leiden 
unter dieser noch nicht (gänzlich) bezwingbaren 
Krankheit und haben auch schon Erkrankungen 
im Familienkreis  zu beklagen.

Diesen Menschen möchte der AWO-Ortsverein Esbeck 
sein Mitgefühl ausdrücken. Hoffen wir, dass das Virus 
bezwungen wird. Hieran müssen aber alle Bürger/-in-
nen und Mitglieder der AWO mitarbeiten und sich an 
die Anweisungen sowie Vorsichtsmaßnahmen halten. 

Was war aber in den ersten beiden Monaten des Jah-
res 2020? Es war die Faschings-/Karnevalszeit. Diese 
Zeit wurde noch von vielen Menschen und Vereinen 
gefeiert, auch von der AWO in Esbeck. Unter dem Mot-
to „Berufe“ trafen sich pünktlich die verkleideten Mit-
glieder im Gemeindehaus der St.-Andreas-Kirche in 
Esbeck. So hatten sich Elektriker, Krankenschwestern, 
Maler, Friseure und viele andere Berufssparten einge-
funden, alle allerdings schon im Rentenalter. Darun-
ter litt aber nicht die Fröhlichkeit. Es wurden Reden, 
Sketche und „verrückte Spiele“ zur Belustigung der 
Gesellschaft vorgetragen, dazu wurden natürlich auch 
Getränke gereicht. Den ganzen Nachmittag schallte 
das Lachen der Menschen durch die Räume. 

Wir möchten mit diesem Artikel aufzeigen, dass es 
eine Zeit vor „Corona“ gab und es auch eine hoffent-
lich genauso schöne Zeit danach geben wird. Ab-
schließend ist noch anzuführen, dass bislang von 
den teilnehmenden Mitgliedern keine/keiner mit dem 
„Coronavirus“ infiziert ist (Stand: 31.03.20). Die für 
den 1. April 2020 vorgesehene Jahreshauptversamm-
lung wird auf einen späteren Zeitpunkt verlegt. 

AWO-Ortsverein Esbeck  
in der Corona-Krise
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Am 19. Februar 2020 fand die Jahreshauptver-
sammlung des AWO-Ortsvereins Schmedenstedt-
Oberg im Vorraum der Mehrzweckhalle statt. 

Die 1. Vorsitzende, Monika Henke, eröffnete die Jah-
reshauptversammlung und hieß die Teilnehmenden  
herzlich willkommen.  Für 40 Jahre Mitgliedschaft ist 
Irma Hemmelmann geehrt worden sowie Hermann 
Vogel für seine 55 Jahre Mitgliedschaft in der AWO.  
Im Jahresbericht für das Kalenderjahr 2019 von  
Monika Henke wurden viele Aktivitäten benannt,  
wie z. B. das Spargelessen im Landgasthaus Karze,  
die Jubiläumsfeier „50 Jahre AWO-Ortsverein  

Schmedenstedt“, der Seniorenadventskaffee sowie 
die fleißige Handarbeitsgruppe. Seit 1. Januar 2020 
haben sich die AWO-Ortsvereine Schmedenstedt und 
Oberg zum Ortsverein Schmedenstedt-Oberg zusam-
mengeschlossen. Einstimmig wurde für vier Jahre der 
Vorstand gewählt.

Auch in diesem Jahr sollen Halb- bzw. Tagesfahrten, 
ein Wandertag und weitere Aktionen zur Pflege der 
Geselligkeit und des Gemeinschaftsgefühls angebo-
ten werden. Genaue Einzelheiten werden rechtzeitig 
bekannt gegeben. 

Jahreshauptversammlung AWO-
Ortsverein Schmedenstedt-Oberg 
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Wir verlosen drei Mal je ein Exemplar des AWO-Geschichtsbuches 
„Wandel durch Innovation – 100 Jahre Arbeiterwohlfahrt in der Region 
Braunschweig“ von Hansjörg Pötzsch. 

Die Gewinnerin und die Gewinner des Gewinnspiels aus der letzten 
Ausgabe sind: Gerhard Behm (Wolfsburg), Erika Heinrich (Königslutter) 
und Bruno Pfeffer (Wolfsburg)

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

Das Lösungswort der Ausgabe 1/2020 hieß: Pudelmuetze

Durch 7 Details unterscheidet sich das rechte Bild vom linken Bild. Können Sie alle finden?

Rätseln Sie mit!

Fehlersuche

Sudoku

Gewinnspiel

      7 4 2 
     4    6
  6    3   5
   7  5 6   9
   1    5  
 9   1 2  8  
 2   9    1 
 7    3    
  3 5 4     

 2  4  5    6
         
   9   8  7 1
  5 2 7 8    
 3   5  9   2
     4 2 6 5 
 9 6  2   3  
         
 7    6  2  8
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Lösungswort: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Das oben abgedruckte 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 01.07.2020. 

Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich AWO-Mit-
glieder. Die Gewinner/-innen werden in der nächs-
ten Ausgabe bekannt gegeben. Bei der Teilnahme 
am Gewinnspiel werden Ihre Kontaktdaten in der 
Mitgliederverwaltung abgeglichen und ggf. aktua- 
lisiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Zeichen setzen!
Kennzeichnen Sie Ihre Druckprodukte
mit unserem neuen Umweltlabel.

Wir beraten Sie gern.

www.sigert.de

Ihr DruckLotse
… sorgt für sichere Navigation in Sachen  

Print, Kommunikation und Marketing.

Druck- & Medienhaus

Nachhaltig

Wir drucken mit 100 % Öko-Strom aus Wasserkraft.

L E B E N
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Eine extreme Herausforderung für  
die internationale humanitäre Hilfe!
Corona betrifft uns alle, nur nicht 
jeden im gleichen Ausmaß. Denn 
was, wenn es keine Möglichkeiten 
gibt, sich die Hände zu waschen 
oder in ein sicheres Zuhause zu 
fliehen? Wir unterstützen mit 
Hygienemaßnahmen und weitrei-
chenden Aufklärungskampagnen. 
 
Die durch das Virus ausgelöste Atem-
wegserkrankung Covid-19 versetzt 
uns weltweit in Angst und Unsicher-
heit. Seit dem 11. März spricht die 
WHO offiziell von einer Pandemie – 
also von einer Länder- und Kontinen-
te übergreifenden Ausbreitung des 
Coronavirus (offiziell SARS-CoV-2). 

Was, wenn man sich nicht  
schützen kann?
Um uns selbst und andere zu schüt-
zen, sollen wir mindestens 1,5 Meter 
Abstand zu unseren Mitmenschen 
halten und uns regelmäßig 30 Se-
kunden lang die Hände mit Seife 
waschen. Das ist in Deutschland 
meistens kein Problem. Aber was, 
wenn man keinen Abstand halten 
kann, weil man in einem überfüllten 
Lager lebt? Was, wenn man sich 
nicht regelmäßig die Hände wa-
schen kann, weil es keinen Zugang 
zu sauberem Wasser und Seife gibt?

„Die internationale humanitäre 
Hilfe wie auch die Projektarbeit 
in allen unseren Partnerländern 
stehen vor einer extremen Heraus-
forderung“, erklärt Felix Neuhaus, 
Koordinator für Humanitäre Hilfe 
bei AWO International. „Mehr als 70 
Millionen Menschen sind weltweit 
auf der Flucht. Geflüchtete leben oft 
in überfüllten Lagern, da kann man 
keinen Abstand halten. Außerdem 
haben 2,2 Milliarden Menschen 
weltweit keinen Zugang zu sauberem 
Trinkwasser. Im ländlichen Raum, 
fernab der Hauptstädte, gibt es kaum 
Informationen zur drohenden Co-
rona-Pandemie. Einfache Hygiene-
maßnahmen, wie wir sie in Deutsch-
land praktizieren, werden hier kaum 
angewendet“, erzählt er weiter. 

Auf der ganzen Welt ergreifen 
die staatlichen Behörden zudem 
restriktive Maßnahmen: Kinder-
gärten, Schulen und Hochschulen 
werden geschlossen, Veranstaltun-
gen abgesagt, Reisen in die/aus den 
betroffenen Ländern sind verboten, 
und Infizierten oder unter Verdacht 
stehenden Personen wird strikte 
Quarantäne verordnet. Dadurch wird 
auch unsere Arbeit gefährdet, denn 
der Zugang für Humanitäre Helfer 
wird ebenso beeinträchtigt. „Unsere 
Zielgruppen in unseren Partnerlän-
dern sind ohnehin arm und benach-
teiligt und erhalten – anders als in 
Deutschland – keine staatlichen 
Beihilfen für quarantänebedingte 
Verdienstausfälle“, so Neuhaus.   
   

„Wir müssen jetzt handeln!“
Selbst die besten Gesundheits-
systeme der Welt werden durch das 
Coronavirus enorm belastet. „Wir 
müssen jetzt handeln“, so Felix 
Neuhaus und weiter: „Wir sind aus 
bestimmten Gründen in diesen 
Ländern tätig: Wir unterstützen bei-
spielsweise Geflüchtete, die keinen 
Zugang zu einer medizinischen 
Grundversorgung haben, oder Men-
schen, die durch Vulkanausbrüche 
und Erdbeben ihr Zuhause verloren 
haben. Diese Menschen können sich 
nur schwer vor dem Virus schützen– 
wir müssen daher schnell reagieren, 
um einer Ausbreitung auf die Ärms-
ten entgegenzuwirken.“

Hygienekits und  
Aufklärungskampagnen
Aus diesem Grund haben wir bereits 
erste Maßnahmen in die Wege ge-
leitet: Im Libanon und in Uganda 
verteilen wir beispielsweise Hygie-
nepakete mit Desinfektionsmitteln, 
Handschuhen und Seife an Geflüch-
tete. Für diese und weitere geplante 
Maßnahmen benötigen wir Ihre 
Unterstützung. 

Helfen Sie uns mit Ihrer Spende, 
damit wir im Kampf gegen Coro-
na helfen können!

Unsere libanesische Partnerorganisation bereitet sich 
auf weitläufige Oberflächen-Desinfektionen vor.

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

Spendenkonto  
AWO International e.V.
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Auch in Nepal bereiten sich die Kolleg/-innen von 
AWO International auf die Maßnahmen im Kampf 
gegen Corona vor.
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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

Mitgliedervorteile  
von zu Hause nutzen

Mitgliedervorteile

Lösen Sie jetzt ganz einfach und bequem von  
zu Hause die Mitgliedervorteile ein. 

Auf unserer Vorteilsseite 
www.mitgliedervorteile.awo-bs.de 
finden Sie viele Online-Vorteilspartner wie DocMor-
ris, Ravensburger, Butlers, Zalando und mehr. Ob 
vom neuen Gesellschaftsspiel über neue Möbel oder 
gar ein neues Sommeroutfit, dort werden Sie fündig. 
Schauen Sie doch mal vorbei. 

Falls Sie noch keinen Registrierungscode für die  
einmalige Anmeldung haben, kein Problem:  
Senden Sie einfach unkompliziert eine E-Mail an  
mitgliedervorteile@awo-bs.de  
und Sie erhalten Ihren Registrierungscode. 

Wir wünschen viel Spaß beim Stöbern!

www.mitgliedervorteile.awo-bs.de

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

Spendenkonto  
AWO International e.V.
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