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Liebe Freundinnen  
und Freunde,
wir haben eine sehr erfolgreiche Bezirkskon- 
ferenz durchgeführt. Dies war die erste rein digi-
tale Konferenz des AWO-Bezirksverbandes Braun-
schweig. Mein besonderer Dank gilt allen, die 
einen Beitrag zum Gelingen dieser Veranstaltung 
geleistet haben. 

Auch möchte ich mich persönlich für das mir erneut 
entgegengebrachte große Vertrauen bedanken, was 
mir mit der Wiederwahl zur Präsidiumsvorsitzenden 
geschenkt wurde. Ich freue mich auf die weitere Zu-
sammenarbeit mit den Präsidiumsmitgliedern, dem 
hauptamtlichen Vorstand sowie allen im Verband 
haupt- und ehrenamtlich Tätigen. Wichtig für die 
zukünftige Arbeit ist auch die gute und konstruktive 
gemeinsame Arbeit mit dem Verbandsreferat. 

In diesem Jahr finden im Herbst Kommunalwahlen 
und die Bundestagswahl statt. Ich bitte Sie schon 
heute: Gehen Sie wählen! Die augenblicklich an-
spruchsvolle weltweite Situation darf auf keinen Fall 
dazu führen, dass populistische und extremistische 
Parteien gestärkt werden – die AWO setzt sich weiter-
hin dafür ein, dass demokratische Kräfte gestärkt 
werden und mit diesen ein Dialog gesucht wird. Die 
AWO in Niedersachsen hat kommunalpolitische Leit-
linien unter dem Titel „Solidarität beginnt vor Ort“ 
veröffentlicht. Wir beschreiben hierin Eckpunkte, die 
aus unserer Sicht für das soziale Miteinander und  

die positive Entwicklung der Bürgergesellschaft 
unumgänglich sind. Die Leitlinien sollen den Kom-
munalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern einen 
Einblick in die bestehenden Herausforderungen der 
Sozialpolitik vor Ort geben. 

Eine weitere Herausforderung wird im zweiten Halb-
jahr dieses Jahres sein, dass wir die Arbeit in den 
Ortsvereinen nach Corona wiederbeleben und Mög-
lichkeiten finden, dass die Mitglieder wieder zusam-
menkommen können. Dies wird eine Kraftanstren-
gung für uns alle. Gehen wir es gemeinsam an, denn 
„Das Wir ist immer stärker als das Ich“  
(Marie Juchacz).

Herzliche Grüße und bleibt gesund
Ihre/Eure 

Gabriele Siebert Paul
Präsidiumsvorsitzende

Gabriele Siebert-Paul 
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Am Anfang stand eine Anfrage der Stadtverwal-
tung. „Man wollte damals seitens des Bundes 
Stadtteile fördern, die einen hohen Migrant*in- 
nenanteil sowie eine geringe Veranstaltungs-  
und Vernetzungsstruktur aufwiesen“, erinnert 
sich Martin Stützer, Leiter der AWO-Migrations- 
beratung. Beides traf in Braunschweig besonders  
auf den Heidberg zu. 

Der „Lokale Aktionsplan“ der Stadt sah zur Umset-
zung des Bundesprogramms vor, das friedliche Mit- 
einander aller Bewohnergruppen vor Ort zu fördern 
und den Anwohner*innen Beratungs-, Bildungs- und 
Freizeitangebote zu machen. Die Arbeiterwohlfahrt 
sollte dabei als Träger fungieren. 

Das war die Geburtsstunde des integrativen Stadtteil-
projekts „Heidberg AKTIV“, das unlängst sein zehn-
jähriges Jubiläum feierte. „Quartiersarbeit“ nennt man 
so etwas heute. Alena Timofeev, damals Praktikantin 
bei der AWO, war von Anfang an dabei. Die erste 
Aktion, die sie ins Leben rief, war eine interkulturelle 
Frühstücksrunde. Das war am 30. März 2011. „An-
fangs waren wir an einigen Tagen nur zu viert“, lacht 
die ursprünglich aus dem russischen Omsk stammen-
de Projekt-Koordinatorin rückblickend. Doch schnell 
stieg die Zahl auf 30 Personen an.

Alena Timofeev und ihre bald hinzugekommene Kol-
legin Justyna Zdanowicz initiierten Sprachkurse, eine 
kostenlose Sozialberatung, Ausstellungen, Beschäf-
tigungsangebote für Kinder und sogar einen Gesund-
heits- und Sicherheitstag. Schon bald war „Heidberg 
AKTIV“ aus dem Quartier nicht mehr wegzudenken. 

Das zunächst auf vier Jahre begrenzte Stadtteilprojekt 
erhielt zusätzlich städtische Fördergelder. Stützer: 
„Wenn sich der Bezirksrat damals nicht für eine För-
derung ausgesprochen hätte, wäre das wohl das Aus 
gewesen“. 

Durch unermüdlichen Einsatz konnten immer neue 
Kooperationspartner*innen dazugewonnen werden, 
mit denen man Aktionen wie den „Heidberger Bürger-
brunch“, die Ausstellungsreihe „Heimat im Koffer“ 
oder das alljährliche „Konzert der Vielfalt“ in Angriff 
nahm. Gemeinsam entwickelten die Kooperations-
partner*innen die Idee der Stadtteilzeitung namens  
„SÜDLICHT“ und setzten sie um.

Als die Flüchtlingswelle 2016 auch den Heidberg 
erreichte, stand man vor neuen Herausforderungen. 
Für die 156 Bewohner*innen der Turnhalle Naum-
burgstraße wurden Sprachkurse organisiert, Ausflüge 
in den Zoo und mehrere „Willkommens-Cafés“. Ein 
Meilenstein war 2018 die Eröffnung des AWO-Nach-
barschaftsladens am Erfurtplatz.

Gern hätte man das zehnjährige Jubiläum mit einer 
großen Party auf dem Erfurtplatz gefeiert, doch die 
Pandemie machte dies leider unmöglich. Trotzdem 
blickt man zufrieden zurück. „Es gab im Heidberg 
zwar viel, aber es fehlte eine Vernetzung“, meint 
Martin Stützer. „Man kann sagen, dass wir unseren 
Auftrag mehr als erfüllt haben. Aber wir sind noch 
lange nicht am Ziel angekommen“.

Aus dem Bezirk

100 % 
Öko-Strom

aus Wasserkraft

Gedruckt mit

Alena Timofeev und Martin Stützer. Der Name „Heidberg 
AKTIV“ setzt sich übrigens aus folgenden Begriffen zusammen: 
Aktivitäten, Koordination, Toleranz, Initiierung und Vernetzung.

Eine stolze Bilanz 
Zehn Jahre  
Heidberg AKTIV
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Die in ihrem Amt bestätigte 
Präsidiumsvorsitzende des 
AWO-Bezirksverbandes Braun-
schweig, Gabriele Siebert-Paul, 
mit AWO-Vorstandsvorsitzen-
dem Rifat Fersahoglu-Weber.

Braunschweig. Der AWO-Bezirksverband Braun-
schweig hielt seine üblicherweise alle vier Jahre  
stattfindende Bezirkskonferenz ab. Aufgrund der  
Coronapandemie wurde die Konferenz um acht  
Monate verschoben und erstmalig rein digital  
durchgeführt. Das Motto der Konferenz lautete:  
„Wandel durch Innovation – mit uns“.

„Dieser Wandel ist notwendig“, sagte AWO-Präsidi-
umsvorsitzende Gabriele Siebert-Paul, „um auch in 
Zukunft zeitgemäße Angebote zur Verfügung stellen 
zu können.“ Die hervorragende Entwicklung der 
Arbeit des AWO-Bezirksverbandes Braunschweig sei 
einerseits auf die außerordentlich gute und quali-
fizierte Arbeit der Mitarbeiter*innen und ein gutes 
Management des hauptamtlichen Vorstandes zurück-
zuführen, „aber ich danke auch allen ehrenamtlich 
Tätigen sowie meinen Mitgliedern des Präsidiums 
herzlich für die engagierte Arbeit, ohne die wir die 
Erfolge der vergangenen Jahre nicht erreicht hätten.“

Rifat Fersahoglu-Weber, hauptamtlicher Vorstandsvor-
sitzender des AWO-Bezirksverbandes Braunschweig, 
gab seinen Geschäftsbericht über die vergangenen 
viereinhalb Jahre ab. „Für den Unternehmensteil 
und Dienstleistungsbereich haben wir viereinhalb 
äußerst leistungsstarke Jahre hinter uns. Wir waren 
wirtschaftlich erfolgreich, haben viele neue Aufgaben 
übernommen und diese innovativ, inklusiv und digital 
gestaltet“, hieß es darin unter anderem. 

Auf der Konferenz stimmten 38 Delegierte über 19  
sozialpolitische und elf engagementpolitische und 
verbandsrelevante Anträge ab. Der Delegierten-
schlüssel wurde reduziert, da bei den ursprünglichen 
Planungen von einer Präsenzveranstaltung unter 
Abstands- und Hygienebedingungen ausgegangen 
worden war.

In einem ersten Leitantrag wurde ein „Leitbild In-
klusion“ für den AWO-Bezirksverband Braunschweig 
beschlossen. Darin heißt es: „Soziale Gerechtigkeit 
bedeutet: Allen hier lebenden Menschen wird die 
Beteiligung an der Gesellschaft ermöglicht. Sie haben 
das Recht dazu.“ Die AWO hat hierzu in den vergan-
genen Jahren bereits viele Prozesse angepasst, um die 
Beteiligung aller betroffenen Gruppen zu verbessern. 

Im zweiten Leitantrag „Nachhaltigkeit“ beschloss 
die Konferenz, die 17 von den Vereinten Nationen 
formulierten globalen Ziele für nachhaltige Entwick-
lung umzusetzen. Die Ziele umfassen ökonomische, 
ökologische und soziale Aspekte. „Wir können hier 
besonders große Beiträge zu den sozialen Zielen leis-
ten“, erläutert Rifat Fersahoglu-Weber.

Weitere Anträge befassten sich unter anderem mit 
den Themen Jugend- & Erziehungshilfen, Senioren & 
Pflege, Gewinnung von Fachkräften, Demokratieför-
derung, Stärkung des ehrenamtlichen Engagements 
sowie Maßnahmen auf Grund der Coronapandemie.

AWO-Bezirkskonferenz wählte neues 
Präsidium und verabschiedete Anträge

AWO-Bezirkskonferenz4  



Zudem wurde auf der Bezirkskonferenz ein neues  
Präsidium gewählt. Gabriele Siebert-Paul wurde er-
neut in ihrem Amt als Präsidiumsvorsitzende bestä-
tigt. Sie ist seit 2004 ehrenamtliche Vorsitzende des 
AWO-Bezirksverbandes Braunschweig.

„Es ist mir nach wie vor sehr wichtig, dass bei allem 
verantwortungsvollem, wirtschaftlichem und ge-
meinnützigem Handeln der uns anvertraute Mensch 
in unseren Einrichtungen und auch die Menschen, 
die unsere Hilfe und Stimme benötigen, weiterhin 
im Mittelpunkt stehen“, sagte die frisch gewählte 
Präsidiumsvorsitzende. „Ich kann versichern, dass 
mein Tun und Handeln in den nächsten vier Jahren 
weiterhin mit viel Herzblut erfolgen wird und meine 
Arbeit weiter von Menschlichkeit und Verständnis für 
den/die Einzelne*n geprägt sein wird. Ich werde mich 
weiterhin mit aller Kraft dafür einsetzen, dass das 
Ehrenamt bei allen Neuerungen und Veränderungen 
eine herausragende Stellung einnimmt und bei allen 
Ungerechtigkeiten lautstark die Stimme erhebt.“

Das neu gewählte Präsidium

Präsidiumsvorsitzende
• Gabriele Siebert-Paul,  

Kreisverband Salzgitter-Wolfenbüttel

Stellvertretende Vorsitzende
• Achim Barchmann, Kreisverband Helmstedt
• Cornelia Seiffert, Kreisverband Braunschweig

Beisitzer*innen
• Klaus-Peter Bachmann,  

Kreisverband Braunschweig
• Anne-Kathrin Hass,  

Kreisverband Salzgitter-Wolfenbüttel
• Werner Kittel,  

Kreisverband Salzgitter-Wolfenbüttel
• Falko Mohrs MdB, Kreisverband Wolfsburg
• Annette Schütze MdL,  

Kreisverband Braunschweig
• Ute Taube, Kreisverband Region Harz
• Bodo Seidenthal, Kreisverband Helmstedt
• Kerstin Struth, Kreisverband Wolfsburg

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 2021, 10. Oktober 
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

Gabriele Siebert-Paul wurde in ihrem Amt als Präsidiumsvorsit-
zende des AWO-Bezirksverbandes Braunschweig bestätigt.
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Aus dem Bezirk6  

Braunschweig. In fünf Klein-
gruppen haben jetzt Pflegekräfte 
des AWO-Wohn- und Pflegeheims 
Heidberg Ideen zusammengetra-
gen, wie der Roboter Cruzr sie in 
ihrer täglichen Arbeit unterstüt-
zen könnte. Der NDR begleitete 
die Workshops für einen TV-Bei-
trag für „Hallo Niedersachsen“. 

Der humanoide Roboter wurde dem 
AWO-Bezirksverband Braunschweig 
von der Metropolregion Hannover 
Braunschweig Göttingen Wolfs-
burg zur Verfügung gestellt, wird 
derzeit in der Ostfalia Hochschule 
programmiert und auf diese Weise 
fit gemacht für seinen Einsatz in 
AWO-Wohn- und Pflegeheimen.

Die Teilnehmer*innen der Work-
shops sind schon jetzt von ihrem 
künftigen Kollegen begeistert und 
sehen viele Einsatzmöglichkeiten. 
Von administrativen Arbeiten über 
das Abfragen des gewünschten Mit-
tagsmenüs bis zu Hol- und Bring-
diensten und Entlastung der Nacht-
wachen ist vieles möglich. Cruzr 
soll dabei keine Mitarbeiter*innen 
ersetzen, sondern sie entlasten, be-
tonen Rifat Fersahoglu-Weber (Vor-
standsvorsitzender AWO-Bezirksver-
band Braunschweig), Kai Florysiak 
(Geschäftsführer Metropolregion) 
und Reinhard Gerndt (Professor für 
Informatik und Robotik an der Ost-
falia Hochschule) ausdrücklich. In 
Zeiten des Fachkräftemangels werde 
jede*r Mitarbeiter*in gebraucht.

Eigentlich könnte der Roboter 
schon im Herbst seine Tätigkeit am 
Empfang des AWO-Wohn- und Pfle-
geheims aufnehmen und dort die 
Besucher*innen begrüßen und per 
QR-Code überprüfen, ob sie einen 
aktuelles negatives Corona-Test-
ergebnis vorweisen können. 

Allerdings: „Die aufwändigen Pro-
grammierarbeiten erfolgen derzeit 
bei uns nebenbei, quasi als Hob-
by“, sagt Reinhardt Gerndt von der 
Ostfalia. Es fehlen die finanziellen 
Mittel, eine Fachkraft ausschließ-
lich für die Programmierung von 
Cruzr einzustellen. Daher ist es 
noch ungewiss, wann Cruzr seinen 
Arbeitsvertrag bei der AWO unter-
schreiben wird.

   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. 

Metropolregion  
übergibt Pflegeroboter  
Cruzr an Praxispartner  
AWO Braunschweig
Humanoider Roboter wird im Rahmen des  
InCa4D Projektes in der Pflege eingesetzt



Präsidium und Bezirks- 
ausschuss haben digital getagt

   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. 

Gegen Rassismus, 
für Vielfalt:

Gegen Rassismus, für Vielfalt! Am 20. März 2021 
fand das kleine, digitale Festival gegen Rassis-
mus, für Vielfalt der AWO in Niedersachsen statt. 
Zahlreiche Teilnehmer*innen waren dabei, haben 
sich mit Rassismus und seinen unterschiedlichen 
Ausdrucksformen auseinandergesetzt und ge-
meinsam ein deutliches Zeichen gesetzt. 

Einen ersten Impuls gab die Bildungswissenschaftle-
rin Jennifer Danquah mit ihrem Kurzvortrag „Rassis-
mus verstehen, erkennen, begegnen“. Rassismus 
dürfe nicht als ein Problem einzelner Menschen oder 
Gruppen verstanden werden. Es sei vielmehr eine 
gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die ge-
meinsam bewältigt werden müsse. 

In der Themenvertiefung „Ich bin doch kein Rassist, 
aber …“ wurden Handlungsmöglichkeiten im Umgang 
mit rechten und rassistischen Positionen und Aussa-
gen im Betrieb und Alltag besprochen. Kristin Harney, 
von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus – 
für Demokratie Niedersachsen Süd, hat gemeinsam 
mit Angelika Schwarz vom AWO-Bezirksverband 
Braunschweig Tipps gegeben, wie diesen in Zukunft 
besser begegnet werden kann. 

„Make Hate Wrong Again“, ein Workshop von Love-
Storm e.  V., hat „Hass im Netz“ thematisiert. Politi-
sche Bildung zwischen Identität, Zugehörigkeit und 
Diversität war Thema der dritten Themenvertiefung 
„Zusammenleben Made in Germany“ von Schwarze 
Schafe Online.

Die SpokenWord-Künstlerin Jessy James LaFleur hat 
den künstlerischen Teil des Festivals übernommen. 
Mit ihren Texten „Leidende Deutschkultur“ und „Die 
Welt brennt“ hat sie die Festivalteilnehmer*innen auf 
poetische Art und Weise zum Nachdenken angeregt.

Das war das kleine, digitale Festival der AWO in Niedersachsen

Region Braunschweig. Das neu gewählte  
Präsidium und der Bezirksausschuss des AWO-
Bezirksverbandes Braunschweig haben sich zu 
Sitzungen zusammengefunden. Beide Gremien 
tagten wiederholt rein digital. 

Im normalen Sitzungsturnus traten die AWO-Gremien 
regulär zusammen. Derzeitig wird die Möglichkeit  
der digitalen Sitzung durch die sondergesetzliche 

Regelung der Bundesregierung im Rahmen der Pan-
demie ergänzt. Auf der Bezirkskonferenz haben die 
Delegierten des AWO-Bezirksverbandes Braunschweig 
im Rahmen der Satzungsänderung diese Möglichkeit 
grundsätzlich ermöglicht. 

Neben der Konstituierung der Gremien wurden unter 
anderem im Bezirksausschuss die Ziele für das Jahr 
2021 präsentiert. 

7  7  



Aus dem Bezirk

Tarifeinigung für die Beschäftigten der AWO Braunschweig:

Braunschweig. In wertschätzender Atmosphäre  
konnten die Gespräche mit den Vertreter*innen 
der Gewerkschaft Ver.di für einen zuverlässigen, 
zukunftsfähigen und nachhaltigen Tarifvertrag 
geführt werden. 

Bereits in der zweiten Verhandlungsrunde konnte mit 
der Gewerkschaft ver.di eine Einigung erzielt werden. 
„Durch den Tarifabschluss profitieren alle Mitarbei-
ter*innen der AWO Braunschweig. Die Steigerung  
um 3,6 Prozent für alle Beschäftigten macht den Ab-
schluss attraktiv, armutsfest und fördert Fachkräfte“, 
führt der Vorstandsvorsitzende des AWO-Bezirksver-
bandes Braunschweig, Rifat Fersahoglu-Weber, aus.  

Von folgenden Kernpunkten profitieren die  
Mitarbeiter*innen zukünftig:

 ▸ Bei einer Laufzeit bis zum 31. Mai 2023 werden 
die Entgelte zum 1. September 2021 um 2,2 % 

und zum 1. April 2022 um weitere 1,4 % erhöht. 
Im ersten Erhöhungsschritt erfolgt eine  
Anhebung von mindestens 50 €.

 ▸ Für Beschäftigte in der Pflege erfolgt der erste  
Erhöhungsschritt bereits zum 1. April 2021. 

 ▸ Beschäftigte, die noch keine Corona-Prämie  
erhalten haben, bekommen eine tarifliche  
Corona-Sonderzahlung nach den Regelungen  
des Öffentlichen Dienstes.

 ▸ Die Ausbildungs- und Praktikantenvergütung 
wird ab dem 1. September 2021 um 25 € und  
ab dem 1. April 2022 um weitere 25 € erhöht.

 ▸ Ab 1. September 2021 wird eine Pflegezulage  
in Höhe von 95 € eingeführt, die sich ab  
1. April 2022 auf 145 € erhöht.

 ▸ Die Wechselschichtzulage erhöht sich ab  
1. September 2021 auf 155 €.

 ▸ Der Bemessungssatz für die Jahressonder- 
zahlung wird ab 2022 angehoben.

KiTas sind kein Sparmodell

3,6 Prozent mehr für alle!

Braunschweig/Hannover. In die Kabinettsitzung 
der Landesregierung wurde im März ein Entwurf 
zur Novellierung des Niedersächsischen Gesetzes 
über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) ein-
gebracht.

Der Entwurf bleibt weit hinter den Erwartungen der 
AWO zurück. Es sind keinerlei Verbesserungen der 
Qualitätsstandards hinsichtlich des Personalschlüs-
sels, der Verfügungszeiten und der Freistellungszeiten 
für Leitungen oder weiterer Rahmenbedingungen in 
dem Entwurf enthalten. Hingegen finden an verschie-
denen Stellen stattdessen sogar Verschlechterungen 
statt.

Eine inklusive Ausrichtung der Angebote der früh-
kindlichen Bildung – auch mit dem Rechtsanspruch 
auf einen Integrationsplatz – ist nicht verankert. 
Fachdiskurse rund um die wichtigen Themen wie 
Inklusion, Partizipation und Kinderrechte, Diversität, 
Demokratiebildung werden nicht verankert oder in 
Teilen sogar zurückgefahren.

Für eine nachhaltige Verbesserung der  
Qualitätsstandards in den KiTas fordert die AWO:

▸      Stufenweise Einführung der dritten Kraft in den  
        Kindergartengruppen bei gleichzeitiger stufen- 
        weiser Reduzierung der Kinderzahlen
▸      Erhöhung der Freistellungszeiten für  
        KiTa-Leitungen
▸      Erhöhung der Verfügungszeiten für  
        pädagogische Fachkräfte
▸      Rechtsanspruch auf einen Integrationsplatz  
         als 1. Schritt zur Inklusion
▸      Gesetzliche Verankerung der  
        Refinanzierung von Fachberatung

Die AWO fordert die Politik auf, die Novellierung des 
KiTaG zu wirklichen und qualitativen Verbesserungen 
zu nutzen und auch die wissenschaftlich immer wie-
der geforderten Qualitätsverbesserungen umzusetzen.
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Rahmenbedingungen für ehren- 
amtliches Engagement verbessern

Falk Hensel ruft zur Beteiligung an der Umfrage auf

„Wir haben die einmalige Chance, 
konkrete Verbesserungspotenzia-
le für ehrenamtlich Engagierte zu 
benennen“, sagt der ehrenamtli-
che Vorsitzende des Freiwilligen-
agentur Jugend-Soziales-Sport 
e. V., Falk Hensel, und ruft zur 
Beteiligung an einer Online-Be-
fragung der Enquetekommission 
zur Verbesserung der Rahmen-
bedingungen für ehrenamtliches 
Engagement des Niedersächsi-
schen Landtages auf.

„Das freiwillige Engagement von 
Bürgerinnen und Bürgern verändert 
sich stetig“, beschreibt Falk Hen-
sel. „Die Herausforderungen von 
heute sind andere als in den 1980er 
Jahren oder zu Anfang des 21. Jahr-
hunderts. Kurzfristiges Engagement 
in Projekten ist wesentlich beliebter 

geworden, und bei der Ausübung 
des Ehrenamts spielen heute auch 
digitale Hilfsmittel eine bedeutende 
Rolle“. Diese beiden Beispiele zei-
gen, dass die Rahmenbedingungen 
unter anderem in Bezug auf Entbü-
rokratisierung oder hauptamtliche 
Unterstützung angepasst werden 
müssen. 

Die niedersächsische Enquete-
kommission „Rahmenbedingungen 
für ehrenamtliches Engagement 
verbessern“, der Falk Hensel als 
Vertreter der Landesarbeitsgemein-
schaft der Freien Wohlfahrtspflege in 
Niedersachsen für den AWO-Bezirks-
verband Braunschweig angehört, 
versucht, sämtliche Potenziale zu 
analysieren, und ermöglicht die un-
mittelbare Beteiligung der ehrenamt-
lich Engagierten in Niedersachsen.

„Bitte beteiligen Sie sich an der  
Online-Umfrage“, sagt Hensel.  
Zum Ausfüllen des Fragebogens 
werden ca. 20 Minuten benötigt. 

Der Fragebogen kann über den Link  
https://survey.questionstar.com/
2c1c1232  aufgerufen werden. Die 
Umfrage ist bis zum 28. Mai 2021 
freigeschaltet.

Start Guide gestartet
Braunschweig. Seit Anfang dieses 
Jahres ist der AWO-Bezirksver-
band Braunschweig Träger des 
neuen Projekts „Start Guide“.

Mit dieser Maßnahme wird die be-
rufliche Integration von Menschen 
mit Fluchthintergrund, Fach- und 
Nachwuchskräften aus Drittstaaten 
sowie EU-Bürger*innen gefördert. 
Sie hat voraussichtlich eine Laufzeit 
von 24 Monaten. Die Start Guides 
haben die Aufgabe, Unternehmen 
und Zugewanderte bei der Inte-
gration in den Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt zu unterstützen. Sie 
begleiten Einstellungsprozesse und 
unterstützen bei der nachhaltigen 

Sicherung von Ausbildungs- und 
Beschäftigungsverhältnissen.

Für landesweit insgesamt 23 regio-
nale Start-Guide-Projekte sowie ein 
unterstützendes Koordinierungs-
projekt stellt das Niedersächsische 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, 
Verkehr und Digitalisierung für 
einen Zeitraum von jeweils 24 Mo-
naten drei Millionen Euro zur Verfü-
gung. Der Start Guide Braunschweig 
wird darüber hinaus aus Mitteln 
der Stiftung Braunschweigischer 
Kulturbesitz und der Niedersäch-
sischen Lotto-Sport-Stiftung sowie 
Eigenmitteln der AWO gefördert.

„Wir sind froh, mit dem Start Guide 
ein zweites Projekt zur Förderung 
der beruflichen Integration von ein-
gewanderten Menschen in unserem 
Verband anbieten zu können“, sagt 
Martin Stützer, Leiter der AWO-Mi-
grationsberatung. „Bereits seit April 
2020 sind wir darüber hinaus be-
reits Träger von ,Arbeit nach Maß‘: 
Es werden Anlaufstellen in Braun-
schweig, Salzgitter und Wolfsburg 
geboten.“

Falk Hensel, Vorsitzender der Freiwilli-
genagentur Braunschweig/Wolfenbüttel 
und Mitglied der Enquetekommission 
Ehrenamt. 
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AWO-Psychiatriezentrum ist  
zertifiziert als attraktiver Arbeitgeber
Dass das AWO Psychiatriezen-
trum Königslutter zu einem der 
attraktivsten Arbeitgeber in der 
Region zählt, haben Umfragen 
schon gezeigt. Nun wurde das 
APZ dafür sogar zertifiziert. 

Die Klinik hat sich im internatio- 
nal bewährten Zertifizierungspro-
zess dem Urteil seiner Mitarbei-
ter*innen gestellt und ist von Great 
Place to Work® für seine erlebte 

Arbeitgeberattraktivität zertifiziert 
worden. Das Zertifizierungspro-
gramm „Great Place to Work® 
Certified“ des internationalen 
Forschungs- und Beratungsinsti- 
tuts steht für ein besonderes En-
gagement bei der Gestaltung der 
Arbeitsplatzkultur und wird nach 
einem gesicherten Verfahren verge-
ben. Bestandteile sind ein unab-
hängiges, anonymes Feedback der 
Mitarbeiter*innen und die Analyse  

von Maßnahmen und Programmen 
der Personalarbeit.

Die Auszeichnung, die für ein Jahr 
vergeben wird, steht für eine glaub-
würdige, faire Führung und die 
aktive Förderung der Mitarbeiter*in-
nen. „Wir freuen uns sehr, dass wir 
das Zertifikat zusammen mit allen 
Mitarbeiter*innen erreicht haben“, 
betont Geschäftsbereichsleiter Per-
sonalmanagement, Dennis Berger.

Impfzentrum im AWO-Psychiatrie- 
zentrum geht an den Start
Ende Januar war es endlich so 
weit: Das AWO-Psychiatriezen-
trum (APZ) konnte die ersten 160 
Mitarbeiter*innen des Hauses 
gegen Covid-19 impfen. Im März 
erhielten weitere 250 Mitarbei-
ter*innen ihre erste Impfung.

Dass es so ist, ist allerdings keine 
Selbstverständlichkeit, denn zu-
nächst wurde das APZ als psychi-
atrisches Fachkrankenhaus in der 
Impfverordnung nicht bedacht. 
Daraufhin nahmen die Verantwort-
lichen des Corona-Lagezentrums 
des APZ Kontakt mit dem Nieder-
sächsischen Sozialministerium 
auf. „Wir haben beantragt, dass 
wir gleichwertig wie die Alten- und 
Pflegeheime betrachtet werden,  

da wir nicht nur Stationen in der 
Klinik für Gerontopsychiatrie 
haben, sondern auch Corona-Sta-
tionen“, erklärt Dennis Berger, 
Geschäftsbereichsleiter des Per-
sonalmanagements und Leiter 
des Corona-Lagezentrums. „Unser 
oberstes Ziel ist es, mit den Impfun-
gen unseren Mitarbeiter*innen und 
damit auch unseren Patient*innen 
größtmöglichen Schutz zu gewähr-
leisten.Wir freuen uns sehr, dass 
wir dies nun für diejenigen, die in 
vorderster Reihe ihren Dienst tun, 
leisten können.“

Bevor das Impfzentrum eingerichtet 
wurde, ergab eine erste Abfrage 
unter den Mitarbeiter*innen des 
Hauses, dass sich 679 von ihnen 

impfen lassen möchten – „Tendenz 
steigend“, wie Berger betont. „Wir 
registrieren eine Zunahme der Impf-
bereitschaft.“ 

Zunächst werden – nach der vor-
gegebenen Prioritätenliste – Kol-
leg*innenn der Stationen für Geron-
topsychiatrie, der Corona-Statio-
nen, der Zentralen Aufnahme sowie 
die Ärzt*innen vom Dienst geimpft. 
Wie es danach weiter geht, ist offen. 
„Sichergestellt ist nur die zweite 
Impfung für die heute Geimpften.“ 

Das gesamte Prozedere des Impfens 
wird durch Mitarbeiter*innen des 
Hauses, die vorab geschult wurden, 
gewährleistet. 

Gesundheits- und Krankenpfleger Christian Landsmann, tätig 
auf einer der Stationen in der Klinik für Gerontopsychiatrie, ge-
hört mit seinen Kolleg*innen zur Gruppe mit höchster Priorität.

Dr. Wolfgang Weis-
ser, Leiter der Praxis 
für Psychiatrie und 
Psychotherapie 
im MVZ, gehört 
mit seinen über 
80 Jahren zu den 
ersten Mitarbeitern, 
die die Impfung im 
eigens dafür einge-
richteten Impfzen-
trum erhalten.
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Bezirksjugendwerk

Beim Bezirksjugendwerk der AWO BS e. V. steht 
seit dem 1. April 2021 ein neues Projekt in den 
Startlöchern. „Die gläserne Stadt“ ist ein spannen-
des, demokratieförderndes Jugendbildungspro-
jekt, welches sich in der Konzeption am Angebot 
der Aktion Zivilcourage e. V. in Pirna orientiert.

Das Projekt richtet sich an junge Menschen in und 
um Braunschweig. Es schafft Klarheit über städtische 
Strukturen, Abläufe und zeigt Partizipationsmöglich-
keiten auf. Je nach Interessenschwerpunkt erhalten 
die jungen Menschen die Möglichkeit, in unterschied-
lichen Modulen Einblicke in das Geschehen der Stadt 
zu bekommen und mit Akteur*innen des öffentlichen 
Lebens ins Gespräch zu kommen.

 Was passiert mit dem Müll, den meine  
 Familie und ich produzieren?
 Was passiert, wenn ich den Notruf wähle?
 Wer entscheidet in meiner Stadt?
 Wo werden Gerichtsverfahren in meiner  
 Stadt verhandelt?
 Wie erhalten Braunschweiger*innen  
 regionale Informationen?

Diesen Fragen soll in dem Projekt gemeinsam mit 
Braunschweiger Partner*innen auf den Grund ge-
gangen werden und das öffentliche Leben in Braun-
schweig verständlich und somit „gläsern“ gemacht 
werden.

Angegliedert an das Jugendwerk 
wird „Die gläserne Stadt“ von der 
Glücksspirale und aus einer Spende 
der VW-Belegschaftsstiftung ge-
fördert. Zwei Mitarbeiterinnen des 
Bezirksjugendwerks und des Be-
zirksverbandes betreuen das Projekt. 
Projektkoordinatorin der „gläsernen Stadt“ ist Anna 
Weschnowsky. Die 39-jährige Langzeitbraunschwei-
gerin ist Lehrerin und zweifache Mutter. Sie ist bereits 
seit Oktober 2020 Mitarbeiterin des Bezirksjugend-
werks und freut sich sehr auf diese neue Aufgabe.

Sonja Bojack arbeitet seit April 2021 im Projekt. Sie 
ist Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin (B.A.) sowie Er-
lebnispädagogin und bringt umfangreiche Erfahrung 
in der Arbeit mit Jugendgruppen und in der außer-
schulischen (politischen) Bildungsarbeit mit.

Aktuell befindet sich das Projekt in der Vorberei-
tungsphase und startet im Sommer mit der Durch-
führung. „Die gläserne Stadt" spricht junge Men-
schen ab 12 Jahren an und richtet sich an Schulen 
und Bildungseinrichtungen sowie an andere 
Jugendgruppen, die Interesse haben, kommunale 
Prozesse in Braunschweig besser kennenzulernen.

  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.

Braunschweig erleben – Braunschweig  
verstehen mit dem Projekt

?
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„Die gläserne Stadt“
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Salawo Bürgertreff in der August-
stadt feiert fünfjähriges Jubiläum

Am 5. Februar 2016 wurde der 
Bürgertreff „Salawo“ von der 
AWO Salzgitter-Wolfenbüttel in 
der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße 
eröffnet. Das frühere Einrich-
tungshaus Schulpius hat sich 
seitdem in einen Ort der Begeg-
nung verwandelt. Im Jahr 2021 
kann das Salawo auf fünf erfolg-
reiche Jahre zurückblicken. Es 
ist inzwischen fest in der August-
stadt etabliert. 

Zu Beginn wurden im Bürgertreff 
Sprachkurse mit Kinderbetreuung 
und Sozialberatung angeboten. In 
kürzester Zeit kamen Kunst-, Koch-
kurse, Hausaufgabenhilfe, Fahr-
radkurse, Frühstücksrunden und 
PC-Kurse für Senior*innen hinzu, 
der interkulturelle Salawo-Gemein-
schaftsgarten im Kleingartenverein 
Katzenmeer wurde eingerichtet. 
2016 eröffnete das Salawo mit der 
Koordinatorin Natalie Weidner und 
zwei Bundesfreiwilligendienstleis-
tenden, die selbst aus Syrien ge-
flohen waren. Heute sind die beiden 
sowohl sprachlich als auch beruf-
lich sehr gut integriert. 

Zurzeit arbeiten im Salawo drei 
hauptamtliche Mitarbeiter*innen, 
Honorarkräfte und Ehrenamtliche. 
Dank der Ehrenamtlichen, die sich 

bereits seit mehreren Jahren im Sa-
lawo engagieren, konnten vor allem 
zugewanderte Frauen dazu ermutigt 
werden, ihre Integration aktiv zu 
gestalten. Sie suchen sich selbst-
ständig einen Sprachkurs, machen 
berufliche Praktika oder erwerben 
den Führerschein. In den letzten 
Jahren konnte das Salawo vielen 
von ihnen erste berufliche Erfah-
rungen im Rahmen einer Honorar-
tätigkeit ermöglichen. 

Gemeinsam mit Ehrenamtlichen 
brachte eine Frauengruppe ein 
eigenes Salawo-Kochbuch her-
aus. Im Salawo wurden auch neue 
Projekte entwickelt, wie etwa der 
„Wohnungsführerschein für Ge-
flüchtete“. Für viele Bewohner*in-
nen des Stadtteils ist es inzwischen 
selbstverständlich, mindestens 
einmal in der Woche im Salawo vor-
beizuschauen. Viele Begegnungs-
angebote und Veranstaltungen des 
Salawo brachten Menschen unter-
schiedlichster Generationen und 
Kulturen zusammen. Dazu gehört 
unter anderem das beliebte August-
stadtfest, das nach langer Pause 
und in neuem Gewand gemein-
sam mit Netzwerkpartner*innen 
im Stadtteil wiederbelebt werden 
konnte. Aufgrund der zahlreichen 
Unterstützer*innen des Bürgertreffs 
ist es gelungen, stets ein aktuelles 
und breites Angebotsspektrum zu 
organisieren. 

Im Jahr 2020 konnte das Salawo
den Stadtteil durch Angebote 
während der Coronapandemie 
unterstützen. Unter anderem nähte 
der Nähkurs Mund-Nase-Masken, 
es wurde eine interkulturelle Ein-
kaufshilfe eingerichtet und Kindern 
Online-Unterstützung bei den Haus-
aufgaben gegeben. Für das Jubi-
läumsjahr hofft das Salawo-Team, 
dass trotz Corona-Einschränkungen 
noch ein Geburtstagsfest zu einem 
späteren Zeitpunkt gefeiert werden 
kann, gemeinsam mit den Men-
schen aus der Nachbarschaft.

Zu seinem Ehrentag bekam der 
Salawo-Bürgertreff von Richters Alt-
stadt-Bäckerei eine üppige Geburts-
tagstorte spendiert. Die Auszu-
bildenden der Bäckerei, Annalena 
Warda und Denice Becker, haben 
die aufwendige Torte gebacken und 
in vielen Arbeitsstunden liebevoll 
gestaltet. Gemeinsam mit Konditor-
meisterin Mandy Frank übergaben 
sie die köstliche Torte an Salawo-
Koordinatorin Natalie Weidner. Das 
Team des Salawo freute sich sehr 
und bedankte sich herzlich für die 
toll gestaltete Torte. Anschließend 
wurden die Tortenstücke an die Eh-
renamtlichen verteilt, die die Arbeit 
im Salawo mit ihrem Engagement 
unterstützen.
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Aktiv bis zum Schluss –  
Nachruf auf Gertrud Kamleiter

Der Telefonengel
Aktion des Salawo-Bürgertreffs  
gegen soziale Isolation geht weiter

Vor einem knappen halben  
Jahr konnte Gertrud Kamleiter 
als Jubilarin noch ihren 100.  
Geburtstag im Kreise ihrer  
Lieben, soweit die Pandemie  
dies zuließ, feiern.

Die alte Dame nahm bis fast zum 
Schluss regen Anteil, auch als 
AWO-Mitglied, am Wolfenbütteler 
Geschehen. So war sie mit der Mit-
gliedsnummer 03 das älteste und 
mit 51 Jahren Mitgliedschaft das 
langjährigste Mitglied des AWO-

Ortsvereins. Ihren Anfang nahm 
diese Mitgliedschaft während der 
Tätigkeit von Frau Kamleiter als Se-
kretärin bei der damaligen Gewerk-
schaft ötv, heute ver.di. Im selben 
Gebäude hatte damals auch die 
AWO ihr Büro, und es gab viele Be-
rührungspunkte und gemeinsame 
Aktionen beider Organisationen. 

Sowohl in der AWO als auch bei  
ver.di war sie bis zum Schluss 
engagiert und nahm nach wie vor 
großen Anteil an sozialpolitischen 
Fragestellungen, in denen sich 
beide Organisationen engagieren. 
So beschäftigten sie aktuell die Aus-
wirkungen der Coronapandemie. 
Natürlich nahm sie dabei auch die 
Folgen der Pandemie im persön-

lichen und familiären Umfeld wahr, 
weil sie sich auch auf die einge-
schränkten Besuchssituationen in 
ihrer pflegerischen Wohneinrich-
tung und die insgesamt schwierige-
ren Kommunikationsmöglichkeiten 
einstellen musste. 

Der AWO-Ortsverein Wolfenbüttel 
mit all seinen Mitgliedern und auch 
die gesamte Gewerkschaftsbewe-
gung behält Gertrud Kamleiter stets 
in bester Erinnerung und wird ihr 
ein ehrendes Andenken bewahren. 
Die sozialpolitische Szene Wolfen-
büttels und der Umgebung ist sich 
einig in dem Satz: „Wir werden 
Gertrud Kamleiter mit ihren lebens-
weisenden Ratschlägen und ihrem 
Humor vermissen!“

Seit Januar bietet das Salawo für 
Menschen in Wolfenbüttel die 
Aktion „Telefonengel“ als Ge-
sprächsmöglichkeit an. 

Beim „Telefonengel“ kann jede*r 
anrufen, um sich zu unterhalten 
oder von der momentanen Situati-
on, von Sorgen und Nöten zu erzäh-
len. Die Mitarbeiterin des Salawos 
am Telefon behandelt alle Informa-
tionen anonym und vertraulich. Bei 
Problemen kann der „Telefonengel“ 
versuchen, weiterzuhelfen bzw.  
an entsprechende Beratungs- 
stellen zu vermitteln. 

Viele wichtige soziale Kontakte  
sind während des Lockdowns weg-
gebrochen. Das ist insbesondere für 
Senior*innen, aber auch für jüngere 
Menschen ein großes Problem. 

Hinzu kommt, dass viele Eltern von 
der Situation zuhause überfordert 
sind. Kinder und Jugendliche leiden 
darunter, dass sie ihre Freunde 
nicht mehr sehen können, mit den 
Homeschooling-Aufgaben nicht 
zurechtkommen oder sich Sorgen 
um die Zukunft machen. 

Der Telefonengel ist jeden Donners-
tag unter 05331/ 9846333  
von 14 bis 17 Uhr zu erreichen. 

Personen, die sich vorab schon für 
ein Gespräch anmelden möchten, 
können ihre Telefonnummer auf der 
Mailbox hinterlassen und werden 
dann donnerstags zurückgerufen. 

Weitere Informationen  
können per Mail  
salawo@awo-wolfenbuettel.de 
oder über die angegebene Telefon-
nummer erfragt werden.
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Tanzen in Corona- 
Zeiten geht nicht? Doch, es geht!
Auch die Tanzgruppe „Internationale Tänze“ im 
AWO-Kreisverband Braunschweig vermisst seit 
über einem Jahr die wöchentlichen Tanzstunden 
in der AWO-Begegnungsstätte Frankfurter Straße. 

Im März 2020 waren wir noch optimistisch, dass wir 
uns in der 2. Jahreshälfte wiedersehen. Im August 
haben wir uns unter Einhaltung der Hygienevorschrif-
ten und Abstandsregeln getroffen. Aber auch das war 
nicht lange möglich. Also haben wir angefangen, über 
Mails und WhatsApp miteinander im Kontakt zu blei-
ben und uns gegenseitig zu berichten, wie wir durch 
diese ungewöhnliche und schwierige Zeit kommen. 
Immer wieder kam der Wunsch „Wir möchten so 
gerne wieder tanzen“. 

Im Herbst bin ich dann auf ein Tanzvideo gestoßen, 
das plötzlich überall zu sehen war und das alle Welt 
tanzte, „Jerusalema“. Warum nicht auch wir als AWO- 
Tanzgruppe? Das Video mit den Tanzschritten gab es 
im Internet. Die Bitte an die Gruppe war, sich das Vi-
deo mit den Tanzschritten anzugucken und zu Hause 
zu üben. Für die erfahrenen AWO Tänzer*innen war  

es kein Problem, sich die Tanzschritte selbstständig 
anzueignen. Die Rückmeldungen waren unterschied-
lich, von „Ich kann mich alleine nicht aufraffen“ bis 
„Ich räume gerade mein Wohnzimmer frei, damit ich 
Platz habe“ war alles dabei. Es entstand ein lebendi-
ger Austausch, und wir hatten Spaß miteinander. 

Inzwischen lernen und tanzen wir den Wellerman- 
Tanz „miteinander“ und freuen uns auf ein hoffent-
lich baldiges Wiedersehen in unserer AWO-Begeg-
nungsstätte. Haben auch Sie Interesse dabei zu sein?

Kontakt: a.schwarz@awo-bs.de 
Angelika Schwarz 
Leiterin der AWO-Tanzgruppe

Wellerman Linedance:     
https://youtu.be/kVt3qZTLKiI
 
Wellerman als Sitztanz:  
https://youtu.be/tNJGAuf2xuk   
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Der AWO Kreisverband Wolfsburg 
e. V. hat einen neuen Kreisvor-
stand gewählt. Pandemiebedingt 
musste die Wahl im Umlaufver-
fahren stattfinden. Neue Kreis-
vorsitzende ist Kerstin Struth. 

Sie ist hauptamtliche Büroleiterin 
des SPD-Unterbezirks Wolfsburg 
und gehört seit November 2016 
dem Rat der Stadt Wolfsburg an, 

seit Juni 2019 ist sie stellvertre-
tende Fraktionsvorsitzende. Die 
ursprünglich gelernte Werkzeug-
mechanikerin lebt in Vorsfelde, 
ist verheiratet und hat einen Sohn 
(geboren 2006). 

Ein besonderer Dank gilt Elke  
Zitzke, die in den vergangenen  
Jahren dieses Amt innehatte. 

Grünkohltag der AWO Fallersleben –  
es geht notfalls auch ohne Wandern

Kerstin Struth ist neue 
AWO-Kreisvorsitzende

Die Corona-Zeit gleitet erschre-
ckend schnell und gleichförmig 
vorbei, schon liegt die letzte 
große Veranstaltung der AWO  
vor dem Virus – das Grünkohl-
essen 2020 – fast ein Jahr zurück, 
die restlichen Feiern entfielen. 
Aber muss man sich denn jetzt 
tatsächlich von allen liebgewon-
nenen Traditionen trennen? 

„Nein“, schmunzelt Ingrid Gute, 
Leiterin der Begegnungsstätte in 
Fallersleben, „man muss sich nur 
etwas einfallen lassen und Leute 
finden, die mitmachen.“ Und so 
wurde beschlossen, den „Grünkohl-
tag 2021 der AWO Fallersleben“ 
auszurufen. 

Mitgemacht hat dabei vor allem 
Uwe Eilert, der Wirt vom Hoff-
mannhaus Fallersleben, der sofort 
zugesagt hat, Bregenwürste und 
Grünkohl sowie die berühmten 
hausgemachten Kohlrouladen für 
die Bestellung der AWO zuzuberei-
ten.

Damit war die Verpflegung ge-
sichert, und der nächste Schritt 
wurde vollzogen: per Brief im Janu-
ar wurden die Mitglieder darüber 
informiert, dass die AWO am 25. 
Februar einen Grünkohltag anbie-
tet. Leider diesmal nicht mit einer 
gemeinsamen Wanderung vorweg 
und der Einkehr in einem netten 
Lokal wie sonst. Stattdessen wurde 
„Grünkohl auf Rädern zum Aufwär-
men“ per Lieferservice angekündigt. 
„Und da haben wir ganz viele Leute 
gefunden, die diese Idee toll fanden 
und mitgemacht haben“, freut sich 
Ingrid Gute, „unglaubliche 55 Be-
stellungen haben wir bekommen für 
insgesamt mehr als hundert Würste 

und hundert Rouladen, von den 
40 kg Grünkohl ganz zu schwei-
gen.“ 

Die Touren gingen über Fallers-
leben, Ehmen, Sülfeld, Sandkamp, 
Wolfsburg bis Vorsfelde, Rühen  
und Osloß.  

©
 F

ot
o:

 e
m

uc
k 

– 
ad

ob
es

to
ck

.c
om

AWO-Kreisverband Wolfsburg 15  



Der AWO-Kreisverband Region Harz e. V. hat  
zum 1. April seine Räumlichkeiten erweitert  
und hat nun einen Standort in der Goslarer  
Innenstadt, Fleischscharren 4. 

Durch diese neuen Räumlichkeiten will der Kreis-
verband nicht nur für die Bürger*innen sichtbarer 
werden, sondern darüber hinaus zentrale Angebote 
für Menschen aus Goslar bieten. In den Räumen 
werden, sobald die Pandemie es zulässt, die Angebote 
aus dem Quartier angeboten. Dazu gehören, dass – im 
Rahmen der Chancenpatenschaften – dort regelmä-
ßige Treffen für Jung und Alt organisiert und begleitet 

werden. Der Kreisverband freut sich schon jetzt auf 
die ersten Bastel-, Kaffee- und Kuchen-, Strick- und 
viele weitere Themennachmittage.  

Hinweis: Sobald es die aktuelle Situation  
zulässt, wird über die Öffnungszeiten und  
Angebote informiert. 

Kreisgeschäftsführerin Tjorven Maack freut sich über 
Ideen und Personen, die sich einbringen wollen. 
Gerne kann unter der Rufnummer 05321/34 19 28 
oder per Mail maack@awo-region-harz.de Kontakt 
aufgenommen werden. 

AWO-Kreisverband Region Harz e.V. 
erweitert die Räumlichkeiten in Goslar

Ostern 2021 war also tatsächlich wie Ostern 2020. 
Es ist immer noch „Corona-Zeit“. Seit über einem 
Jahr ruht das Vereinsleben. Es finden keinerlei 
große Aktivitäten statt. Allerdings ist der Esbecker 
Vorstand eifrig. So wurde auch zu Ostern wieder 
eine Kleinigkeit gebastelt und an die Mitglieder 
des Ortsvereins übergeben. 

In diesem Zusammenhang 
wurde der Vorsitzenden 
Vera Minge ein Brief von 
der 83-jährigen Rosemarie 
Kramer übergeben. Sie ist 
seit Jahrzehnten Mitglied 
und eine Frohnatur.  
 
Der von ihr handgeschrie-
bene Brief lautet wie folgt: 

„Corona bremst uns alle aus.

Es muss vieles von zu Hause aus erledigt werden. 
KiTas sind geschlossen, Schüler*innen müssen zu 
Hause unterrichtet werden und Eltern im Homeoffice 
ihre Arbeit erledigen. Aber bei uns älteren Mitgliedern 
ist das etwas anderes. Mein Slogan wäre ,Gemeinsam 
– und nicht einsam‘, aber wegen Corona ist es nicht 
möglich. Zum Beispiel im Verein vermissen wir die 
gemeinsamen Nachmittage mit Kaffeetrinken, Spiele 
machen, natürlich auch Reden, um sich mit netten 
Menschen auszutauschen. Es ist immer eine Freude, 
diesen Nachmittag zu verbringen. Wir sind traurig, 
dass dieser Nachmittag nicht stattfinden kann, aber 
der Vorstand der AWO vergisst uns nicht. Zu Weih-
nachten haben wir alle persönlich ein kleines Ge-
schenk bekommen, und auch zu Ostern haben wir 
vom Vorstand eine Aufmerksamkeit bekommen. Dafür 
möchte ich mich im Namen aller Mitglieder recht 
herzlich bedanken.

Wir wollen alle hoffen, bald ohne Corona zu einem 
normalen Leben zurückkehren zu können.“
 
Rosemarie Kramer  (Esbeck, 28. März 2021)

Diesem Wunsch schließt sich der Vorstand der 
AWO-Esbeck an. Bleiben Sie alle gesund.

Neues aus dem AWO-Ortsverein Esbeck
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Gemeinsam für die Seenotrettung

AWO International

Menschen, die sich auf den ge-
fährlichen Weg über das Mittel-
meer machen, fliehen vor huma-
nitären Krisen und riskieren ihr 
Leben. Als humanitäre Hilfs-
organisation ist es unsere Pflicht, 
Menschen in Not bedingungslos 
zu helfen – unabhängig von Her-
kunft, Zugehörigkeit und Flucht-
gründen. Deshalb unterstützen 
wir die zivile Seenotrettung von 
SOS MEDITERRANEE.

Das Mittelmeer ist mittlerweile die 
tödlichste Grenze der Welt: Zehn-
tausende Menschen sind seit 2000 
bei dem Versuch, es zu überqueren, 
gestorben oder gelten als vermisst. 
Die europäische Seenotrettungs-
organisation SOS MEDITERRANEE 
ist seit 2016 zwischen Libyen und 
Malta im Einsatz, um Schiffbrüchige 
zu retten und in sichere Häfen zu 
bringen. Denn die meisten Boote, 
die von der Crew des Rettungsschif-
fes Ocean Viking evakuiert wer-
den, sind hochseeuntauglich und 
befinden sich direkt nach dem Ab-
legen in Seenot. Oft sind mehr als 
100 Menschen an Bord – Kinder, 
Frauen und Männer, die versuchen, 
der Gewalt und Folter in Libyen zu 
entkommen, und in Europa auf ein 
besseres Leben hoffen. 

„Wir haben im August versucht, das 
Meer zu überqueren. Zwei Kinder im 
Alter von drei und vier Jahren und 
zwei Frauen von etwa 30 Jahren 
starben auf der Reise. Es gab kein 
Wasser mehr, keine Nahrung, des-

halb starben die Kinder. Und es war 
zu sehr gedrängt, eine der Frauen 
erstickte. Die andere erstickte in 
der Nacht. Als die Sonne aufging, 
sahen wir, dass sie nicht mehr bei 
uns war. Nach vier Tagen auf See 
holte uns die libysche Küstenwache 
ab und steckte uns ins Gefängnis, 
mich selbst, meine Mutter, meinen 
kleinen Bruder und meine Schwes-
ter“, berichtet Anaïs*, die bei einem 
weiteren Fluchtversuch über das 
Mittelmeer von SOS MEDITERRA-
NEE gerettet werden konnte.
 
An Bord der Ocean Viking werden 
die Geflüchteten medizinisch ver-
sorgt und erhalten Decken, frische 
Kleidung, Essen und Wasser. 
Verletzte werden auf der Kran-
kenstation behandelt. Auch zwei 
Schutzräume – einer für Kinder und 
Frauen, einer für Männer – sind 
vorhanden und bieten den Über-
lebenden Schutz und einen Raum 
zum Rückzug. 

Die Rettung von Menschen in 
Seenot ist nach internationalem 
Seerecht Pflicht und erst abge-
schlossen, wenn die Überlebenden 
an einen sicheren Ort gebracht 
wurden. Statt diese Verantwortung 
wahrzunehmen, haben die EU-
Staaten seit 2017 systematisch die 
libysche Küstenwache mit europäi-
schen Steuergeldern aufgebaut, die 
ihrer Aufgabe als Rettungsleitstelle 
kaum nachkommt. Stattdessen wur-
de sie dazu befähigt, Schiffbrüchige 
auf hoher See abzufangen und völ-

kerrechtswidrig in das Bürgerkriegs-
land Libyen zurückzubringen. Auf 
diese Weise weicht die EU gezielt 
einer Verantwortung zur Seenot-
rettung im zentralen Mittelmeer 
aus und nimmt dafür Völkerrechts-
bruch sowie die Gefährdung von 
Menschenleben in Kauf. Aus diesem 
Grund unterstützt AWO Internatio-
nal auch die politische Lobbyarbeit 
in Deutschland und auf EU-Ebene.

Seit ihrer Gründung rettete SOS 
MEDITERRANEE mehr als 31.700 
Menschen das Leben. Die Rettung 
von Menschenleben ist kein Verbre-
chen, sondern unsere humanitäre 
Pflicht. Deshalb unterstützen wir 
die zivile Seenotrettung. Helfen 
auch Sie:

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

Mehr Infos unter www.awointernational.de 
oder auf unseren Social Media Kanälen.

AWO International e. V.

*Name geändert

Mehr als 31.700 Menschen konnte die 
Crew von SOS MEDITERRANEE bereits 
retten und in sichere Häfen bringen.

Das Rettunggschiff Ocean Viking ist im Mittelmeer 
im Einsatz und rettet Menschen in Seenot.

Die meisten Boote sind  
hochseeuntauglich und  
stark überfüllt.
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Die Gewinnerin der letzten Ausgabe ist:
Hanna Aselmann aus Peine.

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

Das Lösungswort der Ausgabe 01/2021 hieß: BLITZEIS

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 30. Juni 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-Einkaufskorb für Ihren  
nächsten Einkauf oder fürs nächste Picknick.

Gewinnspiel18  
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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

Jetzt Frühlings- 
vorteile sichern
Das Wetter wird immer schöner, und die Abende 
werden immer länger. Die dicken Winterpullover 
können endlich durch dünne T-Shirts ausge-
tauscht werden. Sie haben nicht ausreichend  
Outfits für den Frühling oder möchten sich ein-
fach mal neu einkleiden?

Dann haben wir genau das Richtige für Sie! 
Schauen Sie doch gerne bei unseren zahlreichen  
Onlineshops wie asos, Zalando, adidas oder  
Marc O’Polo vorbei. Bei den über 400 Onlineshops  
ist sicherlich für jede*n etwas dabei. 

Mit dem neu geshoppten Outfit macht ein leckeres 
Picknick an der frischen Luft doch gleich doppelt so 
viel Spaß. Sichern Sie sich auch hierfür die Mitglie-
dervorteile bei Weinfreunde, Lidl, Rewe und vielen 
mehr, und kaufen Sie alle Snacks sowie Getränke  
für das nächste Picknick ein. 

Sie benötigen noch einen Registrierungscode für die 
Vorteilsseite oder haben noch weitere Fragen zu unse-
ren Mitgliedervorteilen? Dann wenden Sie sich gerne 
an uns unter mitgliedervorteile@awo-bs.de oder 
0531/3908-197.

Mitgliedervorteile

(*ausgenommen sind Tabakwaren und preisgebundene Artikel).

Sichern Sie sich Ihren Einkaufs- 
ausweis von Selgros Braunschweig!

Jedes Mitglied des AWO Bezirksverbandes BS e. V. hat die 
Möglichkeit, einen eigenen Einkaufsausweis zu erhalten.  
Den Ausweis erhalten Sie bei Selgros, unter Vorlage Ihres 
Personalausweises sowie Ihres Mitgliederausweises, an  
der Information am Eingang. 

Jede*r neue Besitzer*in eines Selgros-Einkaufsausweises  
bekommt einen Neukundenrabatt* von 5 % auf das ge- 
samte Sortiment für einen Zeitraum von 1 Monat.

SELGROS Cash & Carry Markt
Braunschweig
Daimlerstraße 1 
38112 Braunschweig 
Telefon: 0531/2119-100

www.mitgliedervorteile.awo-bs.de
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 und sparen.
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Top-Angebote von 
über 100 Anbietern. 
Ab sofort bei uns.
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