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Liebe Freundinnen  
und Freunde,
in kleinen Schritten wird an einigen Orten  
wieder mit der ehrenamtlichen Arbeit in den  
Ortsvereinen begonnen. 

Bitte achten Sie bei allen Aktivitäten, egal, ob es 
Sitzungen des Vorstandes sind, ob Arbeitsgruppen 
tagen oder ob Sie sich in kleinen Gruppen wieder zu 
einem Kaffeenachmittag treffen, immer darauf, dass 
Sie sich und andere schützen. Das Tragen der Mund-
Nasen-Maske und das Einhalten der Abstandsregeln 
ist weiterhin von großer Bedeutung. 

Die Kreisverbände werden in den kommenden  
Wochen die notwendigen Kreiskonferenzen mit den  
Neuwahlen der Vorstände und Präsidien durchführen.  
Am 13. Februar 2021 wird die Bezirkskonferenz in 
Form einer reinen Arbeitskonferenz stattfinden. 

Mit einem einmalig reduzierten Delegiertenschlüssel 
werden die notwendigen Wahlen durchgeführt und 
Anträge beschlossen, die für die weitere Entwicklung 
des Verbandes in den kommenden Jahren den Rah-
men vorgeben sowie notwendige politische Forde- 
rungen formulieren. 

Die Mitglieder und die Mitarbeitenden der AWO haben 
in den letzten Monaten dem Verband den Rücken ge-
stärkt und in besonderem Maße gezeigt, was Solidari-
tät, Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Toleranz 
bedeuten. Die Grundwerte der AWO geben auch in der 
Krise die Leitsäulen für unser Handeln vor. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen/Euch alles Gute 
und vor allem Gesundheit. 

Herzliche Grüße,
Ihre/Eure

Gabriele Siebert-Paul

Gabriele Siebert-Paul 
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Viele positive Rückmeldungen erhielt der AWO-
Bezirksverband Braunschweig zu seiner Dar- 
stellung der einzelnen Aktionen zur ersten  
digitalen Aktionswoche auf der Homepage und  
in den Sozialen Medien. 

Im Facebook-Chat für AWO-Kreis- und Ortsvereine so-
wie Ehrenamtliche diskutierte die AWO-Social-Media-
Managerin im kleinen Kreis darüber, wie über Soziale 
Medien neue Mitglieder erreicht werden können.

Insgesamt konnte die AWO in der Region Braun-
schweig in der ersten digitalen AWO-Aktionswoche 
zeigen, wie modern und zukunftsorientiert die AWO 
jetzt schon arbeitet. Damit hat sie einen weiteren Bei-
trag dazu geleistet, dass auch künftig noch intensiver 
und umfangreicher digitale Hilfsmittel eingesetzt 
und neue Strukturen bei Besprechungen geschaffen 
werden.

An drei Terminen beschäftigten sich neun Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet 
mit der Fragestellung „Wie können wir Ortsvereinsar-
beit digital gestalten?“. Die Innovationsmanagerinnen 
Dr. Ingrid Kleinert und Julia Schur aus dem AWO-Inno-
vationslabor Braunschweig führten die Teilnehmenden 
ganz digital und mit Ansätzen der Design-Thinking-
Methode durch den Workshop, der an drei Terminen in 
der digitalen AWO-Aktionswoche stattfand. 

Die Ergebnisse sind „Flugpläne“ für konkrete Um-
setzungen in den Ortsvereinen der AWO. Nach der 
Ermittlung der konkreten Wünsche und Ideen und der 
Identifizierung von Hürden, wurden konkrete Projekt-
ideen vertieft und beleuchtet. Die Ideen geben jetzt 
konkrete Vorlagen für Umsetzungsideen vor Ort. Der 
gesamte digitale Arbeitsprozess und das gemeinsame 
digitale Arbeiten an virtuellen Moderationswänden, 
auf denen Klebezettel mit den Ideen abgelegt wurden, 
gab zusätzlich Anregungen für die Arbeit vor Ort. 

Das Team des AWO-Innovationslabors überlegt nach 
diesen Erfahrungen, solche virtuellen Workshops 
regelmäßig zu unterschiedlichen Fragestellungen  
anzubieten. 

AWO-Aktionswoche

100 % 
Öko-Strom

aus Wasserkraft

Gedruckt mit

Digitaler Workshop in der  
digitalen AWO-Aktionswoche
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Nachhaltigkeit4  

Seit fast zwei Jahren gehen weltweit Kinder und 
Jugendliche auf die Straße, um für einen konse-
quenteren Klimaschutz zu demonstrieren. Sie 
kämpfen dabei für etwas, für das auch wir als  
AWO seit 100 Jahren eintreten: für Gerechtigkeit! 

Die Forderungen sind mehr als berechtigt, denn es
geht um nicht weniger als die Lebensgrundlage künf-
tiger Generationen. Wenn diese nicht aufs Spiel ge-
setzt werden soll, brauchen wir ein Umdenken. Wir 
brauchen eine ökologische und soziale Wende, hin 
zu einer nachhaltigen Gesellschaft. Eine Gesellschaft, 
die verantwortungsvoll handelt und nicht auf Kosten 
unserer Kinder lebt.
 
Damit uns das gelingt, sind wir alle gefordert, und es 
muss dabei um mehr gehen als um Klimaschutz. Es 
muss um die Ziele nachhaltiger Entwicklung gehen.

2015 wurde die „Agenda 2030 für nachhaltige Ent-
wicklung“ von den 193 Mitgliedsstaaten der Ver-
einten Nationen (UN) verabschiedet, darunter auch 
Deutschland. Mit Hilfe der Agenda will die Welt-
gemeinschaft die globalen Herausforderungen wie 
Armut, Hunger und Klimawandel bewältigen.  
Kern der Agenda sind 17 Ziele für nachhaltige Ent-
wicklung (die sog. Sustainable Development Goals, 
SDG), die bis 2030 erreicht werden sollen. Die Agenda 
2030 ist universell gültig, d. h. alle Länder der Erde 
müssen die 17 SDG und ihre 169 Unterziele umset-
zen, also auch Deutschland und die anderen Indus-
trienationen. Über ihre Umsetzung sollen Staaten 
regelmäßig berichten.

Nachfolgende Generationen sollen mindestens genau-
so gut leben können wie die Menschen in der Gegen-
wart. Dafür ist ein ökologisches, ökonomisches und 
soziales Handeln die Voraussetzung. Die AWO ist sich 
dabei ihrer Verantwortung bewusst. Seit geraumer 
Zeit spielt dies im Leitbild des Verbandes und in den 
Einrichtungen und Diensten eine wichtige Rolle.

Nachhaltigkeit  
ist Solidarität, Freiheit, Gleichheit, 
Gerechtigkeit und Toleranz
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In den kommenden Monaten wird sich die AWO noch 
intensiver den Zielen für nachhaltige Entwicklung 
widmen. Denn schon jetzt leistet die AWO große 
Beiträge zur Förderung der 17 Ziele. Allein acht der 
Nachhaltigkeitsziele sind soziale Ziele, zu denen die 
AWO täglich einen Beitrag leistet. 

Aus ihrer Geschichte heraus arbeitet die AWO nach 
dem Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe. In den täglichen 
Aufgaben, beispielsweise der Sozialpsychiatrie, der 
Altenhilfe, der Sozialberatung oder der Jugendhilfe, 
werden hier Beiträge zu den Zielen „Keine Armut“, 
„Kein Hunger“, „Gesundheit und Wohlergehen“ und 
„Geschlechtergleichheit“ geleistet. Diese Beispiele 
können fortgeschrieben und konkretisiert werden. 

Auch im Bereich der wirtschaftlichen Ziele (Öko- 
nomie) und der umweltpolitischen Ziele (Ökologie) 
ist die AWO nicht tatenlos. Mit einfachen Erklärungen 
und Beschreibungen wird die AWO ab September 
2020 die Debatte zur Umsetzung der Nachhaltigkeits-
ziele befördern. Es wird deutlich machen, wo bereits 
ein Beitrag geleistet wird und wie der Verband in  
allen 17 Nachhaltigkeitszielen weitere Beiträge  
leisten kann. 

Der AWO-Bezirksverband Braunschweig wird intensiv 
an dieser Thematik arbeiten und Stück für Stück Bei-
träge zur Erreichung der Ziele einflechten. Insgesamt 
wird die Arbeit an den Nachhaltigkeitszielen auch 
einen Beitrag zur positiven Organisationsentwick-
lung des Verbandes leisten. Es ist also eine sinnvolle 
Investition in die aktuelle Zeit und vor allem für die 
nachfolgenden Generationen. 
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Region Braunschweig. Anlässlich des Tages der 
Pflege am 13. Mai wandte sich der Leiter des 
Geschäftsfeldes Senioren & Pflege des AWO-Be-
zirksverbandes Braunschweig, Thorsten Planck, 
mit einem Brief und einem kleinen Präsent an alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ambulanten 
und stationären AWO-Einrichtungen für Pflege 
und Betreuung:

„Liebe Pflegerinnen, liebe Pfleger, liebe Betreuungs-
kräfte, heute ist der Tag der Pflege, und wer, wenn 
nicht Sie, gehört zu den wirklichen Stützen unserer 
Gesellschaft? Nicht nur heute, sondern 24 Stunden, 
jeden Tag im Jahr, leisten Sie Großartiges für unsere 
Bewohner und Kunden. Ihr Engagement, die hohe 
Verantwortung, Ihre Zuverlässigkeit und professio-
nelle Pflege sowie die herzliche Fürsorge und Ihr 
hoher Einsatz zeichnen Sie und Ihre Arbeit aus.  
Wie Sie wissen, gehört Ihnen unsere allergrößte  
Wertschätzung und Anerkennung für das, was Sie  
täglich leisten, und wir sagen

DANKE!

In diesem Jahr erscheint das Leben auf den Kopf  
gestellt, und wenn die Corona-Krise etwas Gutes hat,
dann, dass nun allen Menschen in Deutschland be-
wusst und mehr als deutlich vor Augen geführt wird, 
dass ohne Sie ein mitmenschliches, respektvolles 
sowie würdiges und ganzheitliches Leben im Alter  
für hilfs- und pflegebedürftige Menschen von unserer  
Gesellschaft nicht zu leisten wäre. 

Wir möchten gar nicht von „Systemrelevanz“ spre-
chen, da dies ein kühler, technokratisch geprägter Be-
griff ist, der nicht ausdrücken kann, was Sie unserer 
Gesellschaft geben. Sie sind das menschliche Gesicht, 
ohne das unser Gesundheitssystem nichts wert wäre. 
Doch all dies gilt nicht nur in Zeiten wie diesen, ge-
prägt von einer Pandemie, wie wir sie bisher nicht 
kannten. Nein, dies galt auch schon vor Covid-19,  
und es wird auch nach Covid-19 gelten!

Die Anerkennung der sozialen Berufe darf sich aller-
dings nicht nur auf Krisenzeiten beschränken und 
ausschließlich auf Applaus und warme Worte setzen. 
Wir werden uns auch nach Corona dafür einsetzen, 
dass Ihre Leistungen nicht in Vergessenheit geraten 
und die gebührende Anerkennung finden werden.  
Ein wichtiger Baustein hierzu ist der allgemein ver-
bindliche Tarifvertrag, für den wir uns weiterhin 
starkmachen werden. Wir sind stolz, so tolle Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in der Pflege und Betreuung 
in unseren Einrichtungen zu haben.

Bitte bleiben Sie gesund!“

Im AWO-Bezirksverband Braunschweig betreuen 
zwischen Harz und Heide rund 1.000 Fachkräfte etwa 
2.300 Seniorinnen und Senioren in 20 ambulanten 
und stationären Einrichtungen.

Aus dem Bezirk

AWO bedankt sich bei ihren Fachkräften

Tag der Pflege
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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. 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

Braunschweig. Seit 2007 hat  
der AWO-Bezirksverband  
Braunschweig bereits zum  
fünften Mal das Zertifikat zum 
Audit „berufundfamilie“ erhal-
ten. Damit wurde der Verband  
für seine familien- und lebens-
phasenbewusste Personal- 
politik ausgezeichnet. 

Das Zertifikat gilt als Qualitätssiegel 
für die nachhaltige Gestaltung der 
betrieblichen Vereinbarkeitspolitik.  
Die AWO ist berechtigt, das Zertifi-
kat für drei Jahre zu tragen. In die-
ser Laufzeit ist sie angehalten, die 
in der Zielvereinbarung getroffenen 
familien- und lebensphasenbewuss-
ten Maßnahmen zu verfolgen.  Die 
Ziele für die nächsten drei Jahre 
sind die Weiterentwicklung der  

verlässlichen Dienstplangestaltung 
in der Altenhilfe, die Entwicklung 
und Durchführung eines freiwil-
ligen bereichsübergreifenden An-
gebots zur Thematik „Konstruktive 
Kommunikation im Rahmen von 
Beruf und Familie“ und die Ent-
wicklung von Gesprächsleitfäden 
für verbindliche Vereinbarungen 
zum Thema Beruf und Familie. 
Alle schon bewährten Maßnahmen 
werden fortgeführt. Die berufundfa-
milie GmbH überprüft jährlich die 
Entwicklung. 
   
In einer virtuellen Feierstunde 
nahm AWO-Vorstandsvorsitzender 
Rifat Fersahoglu-Weber das Zertifi-
kat entgegen. Die AWO ist zwischen 
Harz und Heide Träger von 130 
Einrichtungen mit 3.800 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern. 

AWO zum fünften Mal für  
familienbewusste Personalpolitik 
ausgezeichnet
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Aus dem Bezirk8  

AWO-Pflegeberatung bei der  
PSD Bank Braunschweig eG
PSD Bank Braunschweig eG und AWO-Bezirksverband Braun-
schweig e. V. starten gemeinsames Pflegeberatungsangebot

Die PSD Bank Braunschweig eG 
und der AWO-Bezirksverband 
Braunschweig e. V. starten ab Juli 
2020 ein gemeinsames Service- 
und Beratungsangebot. Los geht 
es mit einer offenen Pflegebera-
tung der AWO in den Geschäfts-
räumen der PSD Bank am Alt-
stadtmarkt in Braunschweig.

Jeden ersten Montag im Monat 
zwischen 10 und 11 Uhr besteht die 
Möglichkeit, für eine Erstberatung 
in die offene Sprechstunde zu kom-
men. Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich. Das Angebot richtet sich 
an pflegende Angehörige und alle, 
die sich zu den Themen Pflege und 

Vorsorge beraten lassen möchten. 
Die kostenfreie Erstberatung erfolgt 
durch erfahrene Mitarbeitende der 
AWO-Pflegenotaufnahme und steht 
unter dem Motto „Fair. Kompetent. 
Mitten im Leben“.

Carsten Graf, Vorstandssprecher  
der PSD Bank Braunschweig eG, 
zeigt sich erfreut über die Zusam-
menarbeit: „Uns als regionaler Ge-
nossenschaftsbank ist es ein großes 
Anliegen, unsere Mitglieder und 
Kunden nicht nur in Finanzfragen 
kompetent zu beraten, sondern sie 
in allen Lebensfragen zu unterstüt-
zen. Deshalb freue ich mich ganz 
besonders, dass wir gemeinsam mit 
dem AWO-Bezirksverband Braun-
schweig einen Partner gefunden 
haben, mit dem wir im sozialen 
Bereich einen Mehrwert für unsere 
Mitglieder und Kunden schaffen 
können.“

Rifat Fersahoglu-Weber, Vorstands-
vorsitzender des AWO-Bezirksver-
bandes Braunschweig, ergänzt:  
„Das gemeinsame Angebot der  
offenen Pflegesprechstunde mit  
der PSD Bank ist für uns ein ganz 
neuer Schritt und gibt uns die  
Möglichkeit, noch intensiver außer-
halb unserer eigenen Einrichtun-
gen mit den Menschen in Kontakt 
zu kommen, sie zu beraten und  
über verschiedene Angebote zu  
informieren.“ 

Das Angebot der offenen Pflege-
beratung zahlt auf das gemeinsame 
Ziel der Partner ein: Menschen aus 
der Region in den Bereichen Pflege, 
Vorsorge, Absicherung, Familie und
Erziehung zu beraten. Ab 2021 
wollen die Kooperationspartner das 
Angebot erweitern. Geplant sind 
gemeinsame Vortragsreihen und 
Webinare. 

Die Idee zur Kooperation entstand 
in mehreren gemeinsamen Work-
shops von AWO-Mitarbeitenden 
und Mitgliedern des Innovations- 
und Zukunftsteams der PSD Bank 
Braunschweig. Im Innovationslabor 
der AWO erarbeitete die Projekt-
gruppe mit Design Thinking-Me-
thoden und Prototyping ein erstes 
Business-Model. So entstanden 
Ideen und Ansatzpunkte, die nun 
in der gemeinsamen Kooperation 
münden. 

Die nächste Sprechstunde der 
AWO-Pflegeberatung bei der PSD 
Bank Braunschweig eG findet am 
Montag, den 7. September 2020 
von 10 bis 11 Uhr in der Geschäfts-
stelle der PSD Bank am Altstadt-
markt 11 in Braunschweig statt. 

Eine vorherige Anmeldung ist 
nicht erforderlich.
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Neue Konferenztermine
Die weltweite Pandemie hat dazu geführt, dass im 
AWO-Bezirksverband Braunschweig alle Kreis-
konferenzen und die Bezirkskonferenz abgesagt 
werden mussten. Jetzt werden die neuen Termine 
fixiert. 

Der AWO-Bundesverband hat die Bundeskonferenz 
ebenfalls um ein halbes Jahr verschoben. Aufgrund des
Infektionsrisikos findet die Bundeskonferenz jetzt am 
18. und 19. Juni 2021 in Dortmund statt und nicht, wie
geplant, im Dezember dieses Jahrs. Die Konferenz findet
mit einem einmalig verringerten Delegiertenschlüssel 
statt, sodass der AWO-Bezirksverband Braunschweig 
noch mit drei Delegierten teilnehmen wird. Ursprünglich 
wären sieben Delegierte zur Bundeskonferenz gefahren. 

Die Kreiskonferenzen werden alle im zweiten Halbjahr 
2020 stattfinden. Die Termine werden den Delegierten 
rechtzeitig vor den jeweiligen Konferenzen mitgeteilt.  

Die Bezirkskonferenz findet ebenfalls mit einem ver-
ringerten Delegiertenschlüssel am 13. Februar 2021 
statt. Der Antragsschluss für die Bezirkskonferenz ist 
am 17. November 2020. Auf der in Form einer Arbeits-
konferenz durchgeführten Veranstaltung werden die 
erforderlichen Berichte gegeben, das Präsidium neu 
gewählt und Anträge beraten. Die auf den Kreiskonfe-
renzen gewählten Delegierten werden rechtzeitig vor 
der Konferenz über die notwendigen Details infor-
miert und formal eingeladen. 

Ein Bündnis aus Spitzenverbänden und Gewerk-
schaft fordert mit einer gemeinsamen Erklärung, 
Qualität im Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreu-
ung zu sichern. Die Erklärung wurde zum Auftakt 
der Kampagne #GuterGanztag abgegeben. 

Hintergrund ist, dass die Bundesregierung die Ein-
führung eines Rechtsanspruchs auf eine ganztägige 
Betreuung für alle Grundschulkinder ab 2025 plant. 
Neben der rechtlichen Regelung im Kinder- und 
Jugendhilfegesetz (SGB VIII) wird sie 3,5 Milliarden 
Euro in den Ausbau der Ganztagsbetreuung stecken. 
Eine Million neue Plätze sollen entstehen! Bis zum  
1. September 2020 hat eine Bund-Länder-Arbeits-
gruppe ihre Ergebnisse hierzu abzuliefern. Danach 
wird es ein sehr verkürztes Beratungs- und Beteili-
gungsverfahren geben. Dieser hohe Zeitdruck droht  

zu verhindern, dass eine angemessene Qualität  
in die Regelungen kommt. 

Dem will das Bündnis mit seinen Forderungen ent- 
gegenwirken. Als Arbeiterwohlfahrt fordern wir  
gemeinsam mit der GEW „für“ einen qualitativen  
Ausbau der Ganztagsangebote für Grundschulkinder!  
Wir brauchen gute Ganztagsbetreuung, denn gute 
Ganztagsbetreuungen dürfen keine reinen Verwahr- 
anstalten aus dem Eilverfahren sein:  
Kinder verdienen Besseres!

Nur mit guter Ganztagsbetreuung stellen wir  
Chancengerechtigkeit her!

Die gemeinsame Erklärung findet sich hier:  
www.awo.org/GuterGanztag

Verbändebündnis fordert Qualitätssicherung 
im Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung
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Werkzeugspende für das Projekt 
„Bienes Zukunft“ erhalten

Aus dem Bezirk10  

Wolfenbüttel. Das Projekt „Eine 
Chance für Bienes Zukunft“ der 
Freiwilligenagentur Jugend-So-
ziales-Sport e. V. startet wieder. 
Dabei freuen sich die Ehren-
amtlichen besonders über das 
neue Werkzeug, das sie von der 
Schmidt-Stiftung Jugend und 
Sport Wolfenbüttel/Salzgitter 
und der Wolfenbütteler Heimat-
stiftung gespendet bekommen 
haben.

Zu dem Projekt sagt Wilhelm 
Schmidt: „Ich war von Anfang an 
begeistert, es passt genau in die 
Zeit. Durch den Bau von Schutzräu-
men für Bienen und Insekten wird 
zur Nachhaltigkeit beigetragen. 
Dies unterstützen wir gerne durch 
unsere Werkzeugspende.“

Bereits seit 2018 gibt es das Projekt 
„Eine Chance für Bienes Zukunft“, 
in dem es darum geht, dass Interes-
sierte mit Unterstützung von Ehren-
amtlichen Bienenhotels bauen. 

Da das Projekt begeistert angenom-
men wurde, gibt es mittlerweile 
viele verschiedene Modelle. Durch 
dieses Projekt möchten die Ehren-
amtlichen dazu beitragen, solitär 
lebenden Bienen wieder mehr Nist-
möglichkeiten zu verschaffen, um 
auf diese Weise die für unser Öko-
system so wichtige Artenvielfalt zu 
erhalten. Neben den Bienenhotels 
können inzwischen auch Nistkästen 
für Vögel gebaut werden. 

„Das ehrenamtliche Engagement 
zur Förderung der Biodiversität 
ist ungebrochen. Wir danken den 
Stiftungen und im Speziellen auch 
der Carl-Gotthard-Langhans-Schule 
für die Unterstützung des Projektes 
‚Eine Chance für Bienes Zukunft‘. 
Diese Hilfen ermöglichen bürger-
schaftliches Engagement“, sagt  
der Vorsitzende der Freiwilligen-
agentur, Falk Hensel.

Damit bei den Aktionstagen zum 
Bau der Hotels auch ausreichend 

Bausätze zur Verfügung stehen, 
bereiten die Ehrenamtlichen diese 
dienstags und donnerstags von  
9 bis 12 in der Carl-Gotthard-Lang-
hans-Schule vor, die der Freiwilli-
genagentur für das Projekt einen 
Werkraum zur Verfügung gestellt 
hat. 

Hier ist das von Wilhelm Schmidt 
und der Heimatstiftung gespendete 
Werkzeug besonders willkommen, 
denn dank Tischkreissäge, Akku-
schrauber und Winkelschleifer 
können die Hotels und Nistkästen 
nun leichter vorbereitet und gebaut 
werden.

Es werden weiterhin Ehrenamtliche 
gesucht, die handwerklich interes-
siert sind, um bei den Vorbereitun-
gen und Aktionstagen zu helfen. 
Interessierte melden sich bitte bei 
der Freiwilligenagentur unter: 

Tel. 05331/902626
info.wf@freiwillig-engagiert.de

Schmidt-Stiftung und Wolfenbütteler Heimatstiftung spenden
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Mit „Arbeit nach Maß“ steht Zuwanderern nun ein 
neues Projekt bei der passgenauen Suche nach 
Praktikumsplätzen und Arbeitsstellen unterstüt-
zend zur Seite. Neben Braunschweig und Salz-
gitter ist auch Wolfsburg als Standort ausgewählt 
worden.

„Mit der neuen Maßnahme wollen wir einen Beitrag 
zur beruflichen Integration von Migranten in der Re-
gion Süd-Ost-Niedersachsen leisten. Dank der finan-
ziellen Unterstützung durch das Land Niedersachsen 
aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds sowie durch 
die beteiligten Kommunen, konnten wir hierfür drei 
Anlaufstellen eröffnen“, erläutert Dirk Bitterberg,
stellvertretender Vorsitzender des Projektträgers AWO-
Bezirksverband Braunschweig e. V.: „Einerseits er-
halten Zuwanderer hier Unterstützung bei der Suche 
nach Praktika, Ausbildungen oder Arbeitsplätzen, 
und andererseits bekommen Arbeitgeber die Möglich-
keit, Potenziale von zugewanderten Arbeitsuchenden 
für ihren Betrieb nutzen zu können.“

In Wolfsburg befindet sich das Angebot im Samland-
weg 17. Dort ist der Sozialarbeiter Gerrit Dolle An-
sprechpartner vor Ort für Migranten mit entsprechen-
dem Unterstützungsbedarf. 

Über seine Erfahrungen aus den ersten Gesprächen 
mit Geflüchteten und anderen Einwanderern berich-
tet der erfahrene Berater, dass er schon motivierte 
Interessenten, darunter auch Ratsuchende mit ver-
wertbaren beruflichen Kenntnissen und Abschlüssen, 
kennengelernt habe. An die Arbeitgeber appelliert 
Gerrit Dolle, den Neuankömmlingen mit seiner Be- 
gleitung eine Chance zu geben.

Projekt zur Förderung der  
beruflichen Integration gestartet:
„Arbeit nach Maß“ unterstützt Migranten

  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.

AWO-Projekt 
„Arbeit nach Maß“
Samlandweg 17
38444 Wolfsburg

Tel. 05361/7759390 
gerrit.dolle@awo-bs.de
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Spende der Sparkassenstiftung:
Bewohner im AWO-Heim skypen jetzt

Immer gut informiert

Von links: Thorsten Planck (Leiter des AWO-Geschäftsfeldes Senioren & & Pflege), Ellen 
Arndt (Leiterin des AWO-Wohn- und Pflegeheims Im Kamp) und Meik Rahmsdorf (Mit-
glied des Regionalbeirats für Wolfenbüttel der Braunschweigischen Sparkassenstiftung) 
bei der Spendenübergabe vor der Einrichtung.  

Wolfenbüttel. Über fünf Tablets im Wert von 
insgesamt 1.895 Euro kann sich jetzt das AWO-
Wohn- und Pflegeheim Im Kamp freuen. Gespen-
det wurde der Betrag von der Braunschweigischen 
Sparkassenstiftung. Die Geräte sollen für die 
Videokommunikation zwischen Bewohnern und 
Angehörigen eingesetzt werden.

„Uns war es ein Anliegen, den Bewohnern Ihrer Ein-
richtung während der aktuellen Besuchsbeschrän-
kungen zu ermöglichen, Kontakte mit ihren Ange-
hörigen herzustellen“, erläuterte Meik Rahmsdorf, 
Mitglied des Regionalbeirats für Wolfenbüttel der 
Braunschweigischen Sparkassenstiftung. „In diesen 
Zeiten ist es schließlich so wichtig, auch wieder ein-
mal vertraute Gesichter zu sehen.“ Nun wird jeweils 
ein Tablet einem Wohnbereich zugeordnet, und es 
werden in die Kalender künftig nicht nur Friseur- 

besuche oder Besuche von Angehörigen eingetragen, 
sondern auch Videokonferenz-Termine. Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Einrichtung wurden bereits 
geschult, um die Bewohnerinnen und Bewohner beim 
Skypen zu unterstützen. „Manche können das schon 
allein“, hat Einrichtungsleiterin Ellen Arndt festge-
stellt. „Aber manche brauchen noch eine Anleitung. 
Ziel ist, dass es möglichst alle allein können, damit 
ihre Privatsphäre gewahrt bleibt.“     

„Die AWO bedankt sich im Namen der Bewohnerin-
nen und Bewohner bei der Braunschweigischen Spar-
kassenstiftung herzlich für die freundliche Spende“, 
sagte Thorsten Planck, Leiter des AWO-Geschäftsfel-
des Senioren & Pflege. „Sie wird dazu beitragen, das 
Leben im AWO-Wohn- und Pflegeheim Im Kamp in 
Corona-Zeiten wieder etwas kontaktreicher und damit 
angenehmer zu gestalten.“  

Der AWO-Bezirksverband Braunschweig infor-
miert ausführlich und umfänglich über das Leis-
tungsangebot der AWO in der Region zwischen 
Harz und Heide auf seiner Internetseite. 

Unter der Adresse www.awo-bs.de gibt es regelmä-
ßig aktuelle Mitteilungen. Ergänzt wird das Angebot 
durch die tagesaktuellen Meldungen in den Social-
Media-Kanälen. Auf Facebook (www.facebook.com/ 
AWO.Braunschweig/) 

und auf Instagram (www.instagram.com/ 
awo.braunschweig/) kann der AWO gefolgt werden. 
Neu ist, dass jetzt auch die Landesarbeitsgemein-
schaft der AWO in Niedersachsen mit einer eigenen 
Website über aktuelle politische Entwicklungen und 
Forderungen informiert. 

Unter der Adresse www.awonds.de können die  
Informationen abgerufen werden.

Aus dem Bezirk12  



AWO-Psychiatriezentrum

Psychiatrie-Akademie  
eröffnet wieder

Das APZ sagt Danke

Eigentlich wollte die Psychiatrie-
Akademie des AWO-Psychiatrie-
zentrums Königslutter (APZ)  
Anfang Juli 2020 mit einem gro-
ßen Fest die Wiederöffnung der  
Akademie feiern – mit Mitarbei-
tenden, Partnern, Freunden, 
Dozenten. Eigentlich. 

Doch dann kam Corona und damit 
die Absage für alle größeren Ver-
anstaltungen und somit auch für 
die Eröffnungsfeier. Die letzten 
Baumaßnahmen laufen auf Hoch-
touren. Auch wenn vorerst auf eine 

Wiedereröffnungsfeier verzichtet 
werden muss, sollen schon bald in 
den neuen Räumen – und künftig 
auch digital – in altbekannter Weise 
breit gefächerte Fort- und Weiter-
bildungen angeboten werden. 

Der nächste Schritt ist die Einrich-
tung einer Lernplattform mit virtu-
ellen Klassenräumen. Im Juli 2020 
sollen die neuen Räume von den 
Mitarbeitenden der Akademie be-
zogen werden. Dann werden sicher 
auch neue Pläne für eine nachge-
holte Eröffnungsfeier geschmiedet. 

Das APZ sagt Danke: Stellvertre-
tend für etwa 38 Ehrenamtliche, 
die während der Corona-Krise 
freiwillig im APZ tätig waren bzw. 
zum Teil immer noch sind, über-
reichte Sarah Hecht vom Perso-
nalmanagement Madita Büttner 
eine kleine Aufmerksamkeit als 
Dankeschön für ihr Engagement 
im APZ. 

„Es macht einfach Spaß, und ich 
bin hier total herzlich aufgenom-

men worden. Alle sind froh und 
dankbar, dass ich hier bin“, erzählt 
Madita Büttner. Seit April hilft sie 
nun schon auf Station aus. Das war 
auch ihr Wunscheinsatzort. „Im 
Kennenlerngespräch wurde schnell 
klar, dass der Pflegebereich das 
Richtige für mich ist.“ Eigentlich 
wäre ihr Engagement Ende Mai aus-
gelaufen, doch es wurde auf Ende 
Juli verlängert. „Ich habe schon 
oft ein ,Danke‘ gehört, und das 
bestärkt mich darin, weiter hierher-

zukommen und weiterzumachen“. 
Dankbar ist auch das APZ für die 
viele Unterstützung, die das Haus 
von den Ehrenamtlichen erfährt.

  Ein weiteres Dankeschön ging an  
  die Landfrauen des Landkreises  
  Helmstedt. Sie nähten für die  
  Patienten im APZ zahlreiche  
  Mund-Nasen-Masken. 

  Wer mehr über die Landfrauen und    
  ihre Aktivitäten erfahren möchte,  
  schaut einfach auf ihre Website 
  www.landfrauen-helmstedt.de

Die neue Leiterin, 
Jessica Bangisa, 
und ihr Team 
freuen sich, bald 
in die frisch sa-
nierte Psychiatrie- 
Akademie ziehen 
zu können.

13  



Am 20. September 2020 veranstaltet das Jugend-
werk einen Workshop im Braunschweiger Stadt-
garten Bebelhof mit dem Thema „Nachhaltiger 
Konsum und Produktion zum Anfassen“. 

Bei dem Workshop möchte das Jugendwerk mit den 
Teilnehmenden zusammen ernten, was gerade Saison 
hat, und mit diesen Zutaten kochen. Dabei wird die 
Frage beantwortet: Wie funktioniert nachhaltiger 
Konsum? Im Alltag werden viele Lebensmittel weg-
geworfen, und es wird jede Menge Verpackungsmüll 
produziert, wenn wir Essen zubereiten. 

Es wird diskutiert, ob das immer so sein muss oder was 
man dagegen tun kann. Mit diesem Workshop möchte 
das Jugendwerk einen Beitrag zur Umsetzung der Agen-
da 2030 für eine nachhaltige Entwicklung sowie zum 
Youth Goal „Ein nachhaltiges, grünes Europa“ leisten. 

Wie funktioniert eigentlich  
nachhaltiger Konsum?

Der Vorstand des Bezirksjugendwerks der  
AWO Braunschweig e.V. besteht aus engagierten 
Leuten unter 30 Jahren.

Um am Puls der Zeit zu sein, trifft sich der Vor- 
stand in regelmäßigen Abständen. Dabei spricht  
er über alle Angelegenheiten des Jugendwerkes.  
Am 29. März 2020 wurde bei der Mitgliederver- 
sammlung für die nächsten zwei Jahre der  
aktuelle Vorstand gewählt. 

Der geschäftsführende Vorstand setzt sich nun  
aus folgenden Mitgliedern zusammen:

Anabel Hein (Vorsitzende), Maximilian Hein (stellv. 
Vorsitzender), Fabian Sprenger (stellv. Vorsitzender). 
Zu den Beisitzern zählen Jan Patrick Gehrke,  
Lena Schwarze und Laura Voss.

Neuer Vorstand

14  Bezirksjugendwerk14  
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Dann werde kostenfrei Doppelmitglied im  
Bezirksjugendwerk der AWO. Das Bezirksjugend-
werk der AWO Braunschweig e. V. ist der selbst-
ständige Jugendverband der AWO. 

Das Bezirksjugendwerk der AWO bietet  
interessierten Kindern und Jugendlichen und jung- 
gebliebenen Erwachsenen Veranstaltungen, Work-
shops und Freizeiten an. 

Neben der Teilnahme an verschiedenen  
Veranstaltungen, haben junge Menschen ab 16 
Jahren auch die Möglichkeit, beim Jugendwerk die 
Jugendleiter*innen Card (JuLeiCa) zu erwerben und 
als Teamer*in mitzumachen. Sie können somit das 
Jugendwerk aktiv mitgestalten.

Die Veranstaltungen des Jugend-
werks sind jetzt online auf der 
neuen Homepage buchbar: 
www.jw-braunschweig.de

Bist du zwischen  
7 und 30 Jahre alt?

Unser Team steht dir bei Fragen zu unseren  
vielfältigen Angeboten gerne zur Verfügung.
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Am besten  
direkt!

Online. 
Telefonisch. 
Persönlich.

blsk.de/direkt

Der Wechsel  
lohnt sich!
 
Guter Preis.   
Faire Beratung.  
Super Banking-App. 
S-Cashback inklusive.
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AWO Förderverein Frauenhaus  
Braunschweig lädt ein! 

Zum 8. Mal findet am Sonnabend, 7. November 2020, 
der Kunst- und Kreativmarkt in der St.-Martini-Kirche 
am Altstadtmarkt in der Zeit von 12 bis 16.30 Uhr 
statt.

So wünschen es sich die Organisator*innen. 28 Aus-
steller*innen haben ihre Teilnahme zugesagt und 
freuen sich, ihre selbst hergestellten Produkte anbie-
ten zu können. Natürlich steht alles unter Vorbehalt 
der weiteren Entwicklung in der Corona-Zeit, aber der 
AWO-Förderverein Frauenhaus ist optimistisch und 
freut sich auf viele Besucher*innen. 

In Zeiten von Corona ist vieles anders, leider 
auch in einigen Familien. Die Fälle von häuslicher 
Gewalt nehmen weiter zu, und oft ist das Frauen-
haus der einzige Zufluchtsort für die betroffenen 
Frauen mit ihren Kindern. 

Nicht nur die direkt betroffenen Frauen leiden unter 
der Situation. Auch die Kinder sind direkt oder indi-
rekt von der Gewalt betroffen. Somit ist es die Aufgabe 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Frauenhaus 
Braunschweig, sich nicht nur um die Frauen zu küm-
mern, sondern gleichermaßen auch um die jüngsten 
Familienmitglieder. 

Spielsachen, Kleidung und mal ein Tagesausflug
„Zurzeit befinden sich mehrere Jugendliche und Kin-
der in unserer Einrichtung“, so Astrid Sutor, Leiterin 

des Frauenhaus Braunschweig. Sutor weiter:  
„Es fehlt an Kleidung, Spielsachen und Geld für  
Tagesausflüge. Wir sind sehr dankbar für die finan-
zielle Unterstützung“.  

Schnelle Hilfe für Kinder in der Region
Den symbolischen Scheck in Höhe von 3.000 Euro 
überreichten Barbara Rupprecht, Projektkoordination 
„Eine Region für Kinder“, und Detlef Ohlms, stell-
vertretender Vorsitzender „Eine Region für Kinder“. 
„Es ist für uns besonders wichtig, dort schnell und 
unbürokratisch zu helfen, wo Kinder und Jugend-
liche in unserer Region Hilfe benötigen“, so Ohlms. 
Und Barbara Rupprecht weiter: „Jedes Kind und jeder 
Jugendliche hat es verdient, möglichst kind- bzw. 
altersgerecht aufzuwachsen.“

3.000 Euro  
für Kinder im Frauenhaus Braunschweig

Von links: Detlef Ohlms, stellver-
tretender Vorsitzender des Vereins 
„Eine Region für Kinder“, Klaus-Pe-
ter Bachmann, Kreisvorsitzender 
AWO-Kreisverband Braunschweig, 
Gunter Kröger, Geschäftsführer 
Kreisverband Braunschweig e.V., 
Astrid Sutor, Leiterin Frauenhaus 
Braunschweig, Barbara Rupprecht, 
Projektkoordination „Eine Region  
für Kinder“.©

 F
ot

o:
 F

ra
ue

nh
au

s 
BS

AWO-Kreisverband Braunschweig 17  

AWO Kunst- und Kreativmarkt  
in der St.-Martini-Kirche



Angesichts der Corona-Pandemie 
ist die Situation in den Lagern 
eine tickende Zeitbombe. Ihre 
Masken werden an die Organi-
sation „Ärzte ohne Grenzen“ 
gesendet, die unter anderem auf 
den Inseln Lesbos und Samos in 
den Lagern tätig ist.

Für Angelika Schwarz, Vorsitzende 
des AWO-Unternehmensbetriebsra-
tes Braunschweig, und Ulrich Hage

dorn, Geschäftsführer des AWO-KV 
Salzgitter-Wolfenbüttel e. V., war es 
eine Selbstverständlichkeit, sich an 
dem Aufruf zu beteiligen. 

Innerhalb kürzester Zeit ist es  
gelungen, 550 Mund-Nasen-Mas-
ken an die Seebrücke in Braun-
schweig zu übergeben, damit sie 
über Tübingen nach Griechenland  
geschickt werden können. „Unser 
großer Dank geht an die Näherin-

nen und Frau Fuhrmann sowie an 
AWiSTA, das Stadtteilzentrum Fre-
denberg, die die Masken kostenlos 
zur Verfügung gestellt haben“.

Soli-Masken für Geflüchtete in griechischen 
Lagern für den Kampf gegen Covid-19

#sewforsolidarity

#leavenoonebehind

18  18  AWO-Kreisverband Salzgitter-Wolfenbüttel

Aufruf der SEEBRÜCKE

Nach einer anfänglichen kurzen 
„Schockstarre“ werden seit Ende 
März 2020 im Stadtteilzentrum 
AWiSTA Wege und Möglichkeiten 
gefunden, auch weiterhin die 
Menschen zu unterstützen, die 
sich mehr denn je mit Fragen an 
die Einrichtung wenden. 

Die AWO-Berater*innen arbeiten 
auf Hochtouren und sogar mit 
erweiterten Öffnungszeiten – tele-
fonisch und unter Verwendung 
digitaler Medien sowie persönlich 

durch das geöffnete Fenster der 
ebenerdigen Einrichtung und in 
den Räumen mit Mund-Nase-Mas-
ken und „Spuckschutzwänden“. 

Darüber hinaus hat Leiterin Birgit 
Hynek schnell einen niederschwel-
ligen telefonischen „Übersetzungs-
service“ bei Alltagsproblemen orga-
nisiert. Falls sich jemand aufgrund 
fehlender Deutschkenntnisse beim 
Arzt, in der Autowerkstatt oder in 
ähnlichen Gesprächssituationen 
nicht verständlich machen kann, 

hilft die AWiSTA-Beratung auch 
telefonisch weiter. 

„Und auch unsere Elternbegleite-
rinnen des Rucksackprojektes, die 
Kita-Einstiegsbetreuerinnen, die 
Mitarbeiterinnen des KiBiZ-Projek-
tes und der vielen anderen Projekte 
bei uns im AWiSTA strukturieren 
die Kontakte zu den Teilnehmenden 
neu und individuell und unterstüt-
zen dort, wo es gewünscht und 
erforderlich ist“, berichtet Birgit 
Hynek.    

AWiSTA:     Corona macht kreativ!



   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. 

Einstimmigkeit herrschte bei den Mitgliedern des 
Samtgemeinderates, als es um die Entscheidung 
zur Fortsetzung der Kontaktstelle Oderwald sozial 
für zunächst zwei Jahre ging. 

Seit nunmehr drei Jahren leistet die „Kontaktstelle 
Oderwald sozial“, eine Kooperation der Samtgemein-
de und des AWO-Kreisverbandes, unter der Leitung 
von Kerstin Anhuth, erfolgreiche Arbeit im Bereich 
der wohnortnahen Beratung und Begleitung in der 
Samtgemeinde Oderwald. 

Viele Ehrenamtliche konnten in der Zwischenzeit  
aktiviert werden, von denen einige auch als Helferin-
nen und Helfer in der Alltagsbegleitung ausgebildet 
wurden. Die Kontaktstelle hat sich zu einer festen 
Anlauf- und Beratungsstelle für seniorengerechte 
Angebote entwickelt, die mittlerweile Unterstützung 
durch zwei weitere hauptamtliche Kräfte erfährt. 
   
Der AWO Kreisverband Salzgitter-Wolfenbüttel und 
die Samtgemeinde Oderwald verfolgen perspektivisch 
das Ziel, die Kontaktstelle nach der Projektphase 

dauerhaft in der Samtgemeinde Oderwald zu etab-
lieren. Die einstimmige Ratsentscheidung im Samt- 
gemeinderat war ein wichtiger Schritt auf diesem 
Weg, aber auch eine Anerkennung für diese beispiel-
hafte Zusammenarbeit und für Kerstin Anhuth als 
Leiterin der Kontaktstelle. 

Kontaktstelle Oderwald sozial:
Rat der Samtgemeinde Oderwald macht  
den Weg für die Fortsetzung frei
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Für die Bürgerinnen und Bürger der Region hat 
der AWO-Kreisverband Region Harz ein neues und 
spannendes Online-Angebot entwickelt. Bei unse-
rem Angebot kann man gemeinsam mit anderen 
etwas erleben, ohne sich dabei den Risiken der 
aktuellen Situation auszusetzen. 

Unsere „AWO-Happenings“ finden alle zwei Wochen 
über eine digitale Plattform statt. Dabei interagieren 
unsere Partnerinnen und Partner mit den Teilneh-
menden und stellen gemeinsam etwas her. Als Part-
nerinnen und Partner wählte der Kreisverband aus-
schließlich lokale Anbieterinnen und Anbieter. Unsere 
„AWO-Happenings“ sind breit gefächert und decken 

die verschiedensten Interessen ab: Das Burgerglück 
bietet Cheeseburger an, Monnys Café Bar stellt Marsh-
mallows her, das Brauhaus Goslar führt eine Brauerei-
führung inklusive Bierverköstigung durch, mit der  
Mc Shirt Factory werden T-Shirts individuell bedruckt, 
mit dem Perlenzauber Schmuckdesign Goslar wird 
eine eigene Kette mit Medaillon hergestellt und das 
Steuerbüro Kreibohm gibt Steuertipps und -kniffe für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.  

Alles, was für die Teilnahme und Zubereitung/Herstel-
lung benötigt wird, bringen Mitarbeitende des Kreis-
verbandes direkt vor die Haustür. Für AWO-Mitglieder 
gibt es einen Vorteilspreis. Die bisherigen „AWO- 
Happenings“ waren voller Spaß, Freude und span-
nender „Insider-Tipps“.

Wollen Sie mehr darüber erfahren oder sich über 
die kommenden „AWO-Happenings“ informieren, 
kontaktieren Sie unsere zuständige Mitarbeiterin Frau 
Klimont: Entweder telefonisch unter 05321/341912 
oder 0173/1699357 oder per Mail unter  
klimont@awo-region-harz.de 

Die teilnehmenden „AWO-Happening“-Partnerinnen 
und Partner sowie der Kreisverband freuen sich auf 
Ihr Interesse und Ihre Anmeldung.

„AWO-Happening“-Reihe
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Nach dem Motto „Gemeinsam gegen Corona“ hat 
der AWO-Kreisverband Region Harz, zeitgleich mit 
der Verordnung der Maskenpflicht im öffentlichen 
Nahverkehr und beim Betreten von Geschäften, 
kostenfreie AWO-Alltagsmasken verteilt. 

Der Kreisverband wollte damit einen solidarischen 
Beitrag zur Corona-Eindämmung leisten und die  

Bürgerinnen und Bürger der Region unterstützen.  
Die Masken wurden kostenfrei verteilt. 

Die Ausgabe der AWO-Alltagsmasken erfolgte an zwei 
Tagen und wurde sehr gut von den Bürgerinnen und 
Bürgern besucht, sodass schnell keine Masken mehr 
vorhanden waren. Der Kreisverband war überwältigt 
vom Andrang sowie der Dankbarkeit der Menschen. 

Kostenfreie AWO-Alltagsmasken

20  20  AWO-Kreisverband Region Harz



Wir verlosen einen leichten und innovativen AWO-Rucksack mit Rautendekor.  
Der Rucksack hat ein Reißverschluss-Hauptfach mit zusätzlicher Wickelfunktion 
sowie eine seitliche Reißverschluss-Tasche. 

Die Gewinnerinnen und der Gewinner der letzten Ausgabe sind:  
Gisela Krüger (Königslutter), Susanne Schollbach (Königslutter),
Karlfried Hoffmann (Velpke).

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

Das Lösungswort der Ausgabe 02/2020 hieß: Blumenwiese

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. Ein-
sendeschluss ist der 1. Oktober 2020. 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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„Die Menschen drängen sich dicht  
in provisorischen Quarantänelagern“ ©
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Zurückkehrende 
MigrantInnen  
warten an der 
Grenze, um in ihre 
Heimat Nepal ein-
reisen zu dürfen.

Wir errichten Handwaschstationen an öffent- 
lichen Plätzen, damit sich die Menschen vor  
dem Virus schützen können.

Südasien wurde schwer von der 
Corona-Krise getroffen. Dies hat 
vor allem Auswirkungen auf die 
Arbeitsmigrant*innen, die durch 
die strengen Lockdowns ihre 
Arbeit und damit Lebensgrund-
lage verloren.  Augenblicklich 
kehren vor allem Hundertausen-
de aus Indien, Malysia und den 
Golfstaaten nach Nepal zurück.

Ungefähr 500.000 Nepales*innen 
verlassen jedes Jahr ihre Heimat, um 
im Ausland eine Arbeit und damit 
ein besseres Leben zu finden. Vor 
allem gering qualifizierte Arbeits-
kräfte und Bewohner*innen der 
ländlichen Regionen sehen den Weg 
ins Ausland oft als einzige Möglich-
keit, ihre Familien zu ernähren. 
Diese Arbeitsmigrant*innen befan-
den sich durch die restriktiven 
Corona-Lockdowns nun monatelang 
im Schwebezu-stand, verloren ihre 
Arbeit und damit Existenzgrundlage. 
Der Super-Zyklon Amphan, der Ende 
Mai 2020 in Indien und Bangla-
desch zu großer Verwüstung führte, 
verschärfte die Situation. 

Mehr als 200.000 Arbeitsmigrant*
innen überquerten bereits die ne-
palesische Grenze. Darüber hinaus 
rechnet die Regierung mit über 
500.000 internationalen Arbeits-
migrant*innen, die zum Beispiel aus 
Malaysia und den Golfstaaten zu-
rückkehren. Zudem werden mehrere 
Tausende vulnerable und gestrande-
te Arbeitsmigrant*innen, beispiels-
weise Schwangere und Kranke, aber 
auch Personen mit abgelaufenen Do-
kumenten, seit dem 5. Juni zurück-
geführt. Seit der Wiederaufnahme 
des Zug- und Busverkehrs durch die 
indischen Behörden, passieren circa 
5.000 bis 6.000 Menschen täglich 
die Grenze nach Nepal. 

Überfüllte Quarantänelager und 
Auffangstationen
An den Grenzübergängen kommen 
die Behörden kaum mit der Regis-
trierung hinterher. Zu groß ist der 
Ansturm. „Der Rückstrom reißt 
nicht ab. Die Menschen drängen 
sich dicht in den Quarantänela-
gern“, erzählt unsere Regionallei-
terin Südasien, Martina Purwins. In 
provisorisch eingerichteten Quaran-
tänestationen werden aktuell circa 
125.000 Migrant*innen versorgt 
– meist in Schulen und öffentlichen 
Einrichtungen. Hier sind die sani-
tären Ausstattungen unzureichend, 
auch Abstand zu halten ist nicht 
möglich. Andere werden in provi-
sorischen Auffangstationen festge-
halten, oft unter freiem Himmel  
bei 38 bis 40 Grad Celsius. 

„Die Behörden erwarten durch die 
hohe Zahl der Rückkehrer*innen 

und die provisorischen Quarantäne-
zentren einen starken Anstieg der 
Infektionszahlen“, erklärt Martina 
Purwins. Weiter sagt sie: „Infektions-
ketten können nicht nachvollzogen 
werden.“ Aus Angst vor dem Virus 
reagieren die Bewohner*innen mit 
Unsicherheit und teilweise Ausgren-
zung der Ankömmlinge. Denn alle 
wissen: Das nepalesische Gesund-
heitssystem ist ausgelastet und über-
fordert und kann einem befürchteten 
Ansturm nicht standhalten.

Wir helfen
Gemeinsam mit unseren Partner-
organisationen Bee Group und 
Needs – beide in der Grenzregion im 
Westen von Nepal an der indischen 
Grenze tätig – unterstützen wir die 
Menschen mit Schutzmasken, Hand-
schuhen, Desinfektionsmittel und 
Moskitonetzen zur Vorbeugung von 
Infektionen. Zudem errichten wir 
Handwaschstationen an öffentlichen 
Plätzen. Parallel klären wir über das 
Virus, Ansteckungsgefahren und vor 
allem präventive Schutzmaßnahmen 
auf. Quarantänecenter versorgen wir 
mit Infrarot-Thermometern und zu-
sätzlichen Quarantänebetten.
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Seit Beginn der Pandemie sind wir 
weltweit im Kampf gegen Corona 
aktiv. Bitte unterstützen Sie uns mit 
einer Spende:

IBAN: DE83 1002 0500 0003 2211 00
Bank für Sozialwirtschaft
Spenden-Stichwort: Corona

AWO International e.V.
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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 NEU:
Sparen Sie mit Cashback  
bei 400 zusätzlichen Partnern

Die Mitgliedervorteile sind nun um eine Attraktion 
reicher: Cashback (Kostenrückerstattung). 

Bei Ihrem Einkauf, den Sie über unsere Vorteilsseite 
www.mitgliedervorteile.awo-bs.de tätigen, erhal-
ten Sie Geld zurück. Über 400 Onlinegeschäfte, wie 
Douglas, Toom, Sky, XXXLutz und 
viele mehr, bieten bereits Cashback, 
und es werden täglich mehr!  
Über folgenden QR-Code gelangen 
Sie zu unserer Vorteilsseite.

Falls Sie Fragen zu den Angeboten haben oder  
den einmaligen Anmeldecode für das Portal  
benötigen, senden Sie uns einfach eine E-Mail an  
mitgliedervorteile@awo-bs.de  
oder rufen Sie uns an 0531/3908197.

Wir wünschen viel Spaß beim Stöbern.

Mitgliedervorteile

99 Ways Escape Room wieder  
für Sie geöffnet!

Ab sofort können Sie im 99 Ways Escape Room Braun-
schweig wieder spannende Escape Rooms und, ganz 
neu, jetzt auch die Stadtrallye buchen. 

Begeben Sie sich auf eine Abenteuerreise durch Braun-
schweig, und lüften Sie dabei das Geheimnis des Löwen. 
Ist es Ihnen möglich, die verschiedenen Rätsel zu lösen? 

Die Zeit ist dabei nicht der  
einzige Gegner, mit dem Sie
es aufnehmen müssen …

Weitere Informationen und den 
Onlinerabattcode über 10 % 
erhalten Sie auf unserer  
Vorteilsseite!
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Jetzt registrieren    
 

Unter  
 mitgliedervorteile@awo-bs.de 

erhalten Sie Ihren 
Registrierungscode 

www.mitgliedervorteile.awo-bs.de    

Profitieren Sie von  
Mitgliedervorteilen!   

Erhalten Sie als AWO-Mitglied exklusive Vorteile  
bei über 400 Partnerunternehmen 

Jetzt registrieren
Unter  

 mitgliedervorteile@awo-bs.de
erhalten Sie Ihren 

Registrierungscode


