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im September sind wir alle aufgerufen, unsere 
Stimmen bei den Kommunalwahlen und bei der 
Bundestagswahl abzugeben. Meine herzliche Bitte 
ist, von diesem Grundrecht Gebrauch zu machen. 

Die Wahlen sind auch Anlass, die Bedeutung unserer 
Demokratie zu betonen. Die Demokratie soll allen 
Menschen ein selbstbestimmtes und menschenwür-
diges Leben, frei von Diskriminierung, ermöglichen. 
Diese Freiheit gilt es, gegen strukturellen Rassismus, 
Menschenfeindlichkeit und Hass zu verteidigen.  

Mein Wunsch: Bitte gehen Sie am 12. und am 26. 
September wählen!

Jemand, der sich sein ganzes Leben in der Politik und 
bei der AWO für Solidarität und die Verbesserung der 
Lebensverhältnisse eingesetzt hat, ist unser AWO-
Freund Wilhelm Schmidt. Dafür gebührt ihm ein 
ganz besonderer Dank. Wilhelm Schmidt hat nach 
16 Jahren als Präsident des AWO Bundesverbandes 
sein Amt abgegeben und wurde zum Ehrenvorsitzen-
den ernannt. Gerade die AWO im Braunschweiger 
Land hat Wilhelm Schmidt viel zu verdanken und 
wird ihm auch in Zukunft immer sehr eng verbun-
den bleiben. Deshalb lassen wir in dieser Ausgabe 
Wilhelm Schmidt ausführlich zu Wort kommen.  

Ich möchte es aber nicht versäumen, mich an dieser 
Stelle für die umfangreiche Unterstützung anlässlich 
meiner Kandidatur zur Vizepräsidentin des AWO
Bundesverbandes herzlich zu bedanken. Ich wurde 
mit einem überzeugenden Stimmergebnis auf der 
Bundeskonferenz im Juni gewählt und kann nun 
ganz direkt weiter auf der Bundesebene mitwir-
ken und die Interessen des AWO-Bezirksverbandes 
Braunschweig und aller AWO-Freundinnen und 
-Freunde im Sinne unserer Grundwerte vertreten. 

Herzliche Grüße und bleibt gesund,
Ihre/Eure 

Gabriele Siebert-Paul
Präsidiumsvorsitzende

Gabriele Siebert-Paul 

Liebe Freundinnen  
und Freunde,
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Berlin/Braunschweig/Wolfenbüttel/Salzgitter. 
Auf der ersten hybriden Bundeskonferenz der 
Arbeiterwohlfahrt (AWO) am vergangenen Wo-
chenende wurde die Wolfenbüttelerin Gabriele 
Siebert-Paul zur stellvertretenden Vorsitzenden 
des Präsidiums des AWO Bundesverbandes ge-
wählt. Der langjährige AWO-Präsident Wilhelm 
Schmidt wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Zwei Tage lang hat die erste hybride Bundeskonferenz 
der AWO getagt. Der Verband hat wichtige fach- und 
verbandspolitische Beschlüsse gefasst und sich für 
die Herausforderungen der kommenden Jahre auf-
gestellt. Der langjährige Präsident des AWO Bun-
desverbandes, Wilhelm Schmidt aus Salzgitter, hat 
nach 16 Jahren nicht erneut kandidiert. In einer sehr 
würdevollen Verabschiedung, bei der neben Bundes-
kanzlerin Angela Merkel auch die Bundesminister 
Olaf Scholz und Hubertus Heil in Redebeiträgen 
die außergewöhnlichen Leistungen von Wilhelm 
Schmidt würdigten, wurde Wilhelm Schmidt zum 
Ehrenvorsitzenden der AWO Deutschland ernannt. 

„Wilhelm Schmidt hat sich immer für die Belange 
der Bürgerinnen und Bürger eingesetzt. Als aktiver 
Sozialdemokrat und Engagierter in der AWO ist er 
bis heute Vorbild für einen Kampf um soziale Ge-
rechtigkeit und gemeinschaftliches Wohlergehen“, 
sagte Gabriele Siebert-Paul, Präsidiumsvorsitzen-
de des AWO-Bezirksverbandes Braunschweig. 

„Präsidium und Vorstand des AWO-Bezirksver-
bandes Braunschweig danken Wilhelm Schmidt 
für die aktive Begleitung und Beeinflussung der 
positiven Entwicklung der AWO auf Kreis-, Be-
zirks- und Bundesebene. Die Geschichte der AWO 
in Braunschweig wird immer mit seiner Person 
verbunden sein“, ergänzt Braunschweigs AWO-Vor-
standsvorsitzender Rifat Fersa-hoglu-Weber. 

Die Delegierten zur AWO-Bundeskonferenz wähl-
ten mit Michael Groß und Kathrin Sonnenholzner 
erstmalig eine Doppelspitze. Die Wolfenbüttelerin 
Gabriele Siebert-Paul wurde zu einer der vier stell-
vertretenden Vorsitzenden des Präsidiums des AWO 
Bundesverbandes gewählt. Sie war bereits seit 2016 
als Beisitzerin Mitglied des Präsidiums des AWO  
Bundesverbandes und hat die Geschicke der AWO  
als Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege er-
folgreich mit beeinflusst.

Bundeskonferenz

100 % 
Öko-Strom

aus Wasserkraft

Gedruckt mit

Gabriele Siebert-Paul zur stellver- 
tretenden AWO-Präsidentin gewählt
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Kaum jemand kennt sich auf 
allen politischen Ebenen in 
Deutschland so gut aus wie der 
scheidende AWO-Präsident Wil-
helm Schmidt. Länger als jede*r 
seiner Vorgänger*innen war er 
an der Spitze des AWO Bundes-
verbandes. Er engagiert sich bis 
heute kommunalpolitisch. Ein 
Blick zurück und nach vorn.

INTERVIEW Peter Kuleßa,  
AWO Bundesverband

Wilhelm Schmidt, wenn man deine 
persönliche und politische Biografie 
anschaut, ist das Ehrenamt quasi 
dein Lebensbegleiter. Was ist das 
Grundmotiv, dass du dich immer 
wieder freiwillig engagiert hast  
und immer noch engagierst?

SCHMIDT: Ich glaube, ich habe 
Gemeinschaft gesucht. Mit anderen 
Menschen zusammen zu sein und 
zusammenzuarbeiten und das als 
Gemeinschaft zu organisieren, die 
Idee hat mir gefallen – und gefällt 
mir bis heute. Ich habe ja im Sport 
den Anfang gemacht, und nach-

dem ich Schwimmer war, also ein 
typischer Einzelkämpfer, habe ich 
relativ schnell das Wasserballspiel, 
also den Mannschaftssport und 
damit den Teamgeist, kennen- und 
schätzen gelernt. Diese Zeit hat 
mich ganz sicher sehr geprägt. Ins-
gesamt sind mir die vielen Dinge, 
die ich anpacken und umsetzen 
konnte, nur deshalb gelungen, 
weil ich in der Familie, im Verein, 
dem Verband, der Partei und im 
Kreis der Mitarbeiter*innen immer 
wieder engagierte Mitstreiter*innen 
gewinnen konnte – wahrscheinlich 
auch das eine Folge des gelebten 
Gemeinschaftsgeistes.

Inwieweit hat sich das Ehrenamt in 
den letzten Jahrzehnten gewandelt?

SCHMIDT: Früher war das Engage-
ment „natürlicher“. Man hat sich 
schnell zusammengefunden und 
über längere Zeiten an einem Ideal 
oder einer Aufgabe gemeinsam 
gearbeitet. Heute ist es durch die 
Umstände und die Veränderung 
der Gesellschaft so, dass freiwilli-
ges Engagement oft nur punktuell, 

oft nur zum Selbstzweck ausgeübt 
wird. Engagement ist unsteter, 
brüchiger geworden. Das Motiv der 
Selbstlosigkeit, die Idee der ge-
lebten Gemeinschaft, ist in meinen 
Augen nicht mehr so dominant. Ich 
glaube, dass man daran arbeiten 
muss. Nicht im Sinne von Restau-
rierung eines alten Engagementver-
ständnisses, das wäre ja Quatsch. 
Es muss in die aktuelle Zeit passen. 
Aber den Gemeinschaftsgeist – 
auch in der AWO – wieder neu zu 
entwickeln und neu zu beleben, 
das Ganze zu sehen und nicht nur 
Einzelne, das ist eine sehr wichtige 
Aufgabe.

Wir haben als AWO zu oft den Blick 
dafür verloren, weil uns die Her-
ausforderungen der sozialen und 
politischen Großwetterlage einer-
seits und die sozialwirtschaftlichen 
Aufgaben andererseits zu intensiv 
beschäftigt haben. Anders gesagt: 
Wir müssen uns wieder mehr dar-
auf besinnen, die Menschen, den 
Verband und die örtliche Gemein-
schaft in den Mittelpunkt unseres 
Handelns zu stellen.

Mutig für soziale  
Gerechtigkeit kämpfen

Interview Wilhelm Schmidt4  



Apropos örtliche Gemeinschaft: Du 
hast auf der Kommunal-, der Lan-
des- und der Bundesebene gewirkt. 
Gemeinhin wird die Kommunalpoli-
tik immer noch als eine Art Keimzelle 
für politisches Engagement gesehen. 
Andererseits lässt vielerorts das 
Engagement für politische Ämter vor 
Ort nach. Was sind die Gründe?

SCHMIDT: Ich glaube, dass sich 
auch an dieser Stelle die gesell-
schaftlichen Einflüsse geändert 
haben. Als ich in den 1960er- und 
1970er-Jahren mit der Kommunal-
politik begonnen habe, gab es noch 
ein übergreifendes Interesse an 
bestimmten Themen. Wir haben 
uns einfach zusammengetan, etwa 
bei den Jusos, und dann bestimmte 
Ziele kämpferisch verfolgt. Da hat 
uns kaum einer aufhalten können – 
eben weil wir eine verschworene 
Gemeinschaft im besten Sinne 
des Wortes waren. Hinzu kommen 
biografische Motive: Wir hatten 
unseren Beruf, die Ausbildung oder 
Fortbildung, und trotzdem haben 
wir politische Arbeit gemacht; drei-, 
vier-, fünfmal die Woche und bis in 
die Nächte hinein. Diese persönli-
che Struktur vieler Menschen zu der 
Zeit – es war ja eine Aufbruchzeit –, 
die gibt es heute in dem Maße nicht 
mehr. Viele haben vom Elternhaus 
häufig einen einfacheren Weg in 
das Leben aufgezeigt bekommen, 
müssen kaum mehr kämpfen und 

verfolgen daher auch ganz ande-
re Ziele. Sie sind eher dabei, sich 
individuell – im Beruf und mit oder 
ohne Familie – weiterzuentwickeln 
und vor allem ihre Freizeit zu ge-
stalten. Das will ich nicht kritisie-
ren. Man muss nur wissen, dass es 
so ist, und darauf muss man mit 
seinen Angeboten und Forderungen 
entsprechend eingehen.

Hat ein schleichender Entpolitisie-
rungsprozess im Verlauf der letzten 
Jahre und Jahrzehnte eingesetzt? 
Oder ist das zu pauschal gedacht?

SCHMIDT: Ich fürchte das leider 
schon. Man sieht es etwa im Vor-
feld von Landtagswahlen oder mit 
Blick auf die Bundestagswahl, was 
es inzwischen für Anstrengungen 
kostet, überhaupt die Bürgerinnen 
und Bürger zu erreichen! Das ist 
manchmal auch die Konsequenz 
unserer gegenwärtigen Kommuni-
kationsmittel und -wege; diese sind 
einfach unpersönlicher. Eines sollte 
man sich klarmachen: Wenn ich 
auf Facebook, Twitter oder YouTube 
meine Geschichten verbreite, dann 
darf ich doch bitte nicht glauben, 
dass ich die Menschen erreicht 
habe. Die modernen Kommunika-
tionsmittel sind nicht der alleinige 
Weg zu den Menschen. Man muss 
sie in der Sache selber direkt an-
sprechen können. Das fällt – jen-
seits der Pandemiefolgen – heute 
so schwer.

Warum ist das so?

SCHMIDT: Es gibt einfach immer 
weniger Menschen, die das machen 
wollen. Früher sind wir von Haus 
zu Haus gegangen, haben mit den 
Menschen gesprochen, haben vor 
den Toren der großen Industrie-
betriebe Flugblätter verteilt; haben 

uns dabei anpöbeln lassen, sind 
aber auch richtig pointiert mit den 
Leuten ins Gespräch gekommen. 
Das gibt es heutzutage ganz selten. 
Oder: Wo gibt es noch Ortsver-
einszeitungen der AWO? Wo gibt 
es noch Ortsvereinszeitungen der 
SPD? Wo spricht man die Menschen 
noch persönlich an und kennt ihre 
Bedürfnisse?

Es gibt offenbar nicht mehr überall 
die Kraft, die überzeugten Mitstrei-
ter*innen und die Mittel, um diese 
„Kärrnerarbeit“ (frei nach Herbert 
Wehner) zu leisten. 

Und dabei haben gerade wir in der 
AWO die besten Voraussetzungen – 
jedenfalls an vielen Stellen. Wir 
haben unglaublich viele beein-
druckende Quartiersprojekte und 
viele Sozialangebote. Von dort aus 
müssten wir noch viel mehr auf 
die Menschen zugehen. Wir dürfen 
nicht darauf warten, dass sie zu 
uns kommen. Die Bürotür ist die 
erste Schwelle zur Kontaktaufnah-
me. Neue Angebote, neue Ideen, 
Verknüpfung der Spontaneität der 
Jungen mit der Erfahrung der Alten, 
Schaffung von mobilen Angeboten 
(vor allem in ländlichen Räumen), 
auch optisch mit Mut präsent sein – 
das müssen wir uns gemeinsam 
(wieder) erarbeiten. 

Die größte Herausforderung dabei 
ist, für dieses Engagement Men-
schen zu begeistern und zu gewin-
nen – und sie nicht zu überfordern. 
Dabei sollten ebenso die neuen 
Herausforderungen wie Klima-
schutz und Digitalisierung für unse-
re soziale Arbeit als profilbildende 
und motivierende Elemente in 
unsere Arbeit einbezogen werden. 
#Wirmachenweiter war unser 
Motto zum 100-jährigen Jubiläum, 
das war die richtige Antwort in der 
heutigen Zeit!

Weiter auf der folgenden Seite »
Festakt zum AWO-Jubiläum in Braunschweig. 
Wilhelm Schmidt mit Gabriele Siebert-Paul 
und Braunschweigs Oberbürgermeister Ulrich 
Markuth.
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Neben der Frage des Rechtsextremis-
mus und der Demokratiefeindlichkeit 
ist es sicher zentral, danach zu fra-
gen, wie man die Menschen wieder 
überzeugen kann, dass demokrati-
sche Institutionen ernstgenommen 
werden. Was sind die Gründe, dass 
eine wachsende Zahl der Menschen 
sich immer weniger für das demo-
kratische Gemeinwesen interessiert, 
demokratiefeindliche und antiplu-
ralistische Wortführer immer mehr 
Gehör finden?

SCHMIDT: Ich fürchte, dass wir 
auch hier wieder vor der Entpoliti-
sierungsfrage stehen. Enthemmte 
Radikale hat es früher ebenfalls 
gegeben. An die Hauswand meines 
Hauses in Salzgitter wurde mehr-
fach „Rote Sau“ gesprayt, oder mein 
Auto wurde zerbeult. Aber das ist 
nicht der entscheidende Punkt. 
Auch seriöse – besser: vermeint-
lich seriöse – Familien etwa sind 
von dieser Enthemmtheit erfasst. 
Niemand nimmt mehr ein Blatt vor 
den Mund. Respekt zu zeigen, ist 
vielfach fremd geworden. Im Zuge 
der Pandemie sind Proteste von 
Menschen verschiedenster gesell-
schaftlicher Gruppen laut gewor-
den, das sollte genau analysiert und 
nicht pauschal verurteilt werden. 

Wenn allerdings der politische 
Missbrauch dieser Proteste durch 
Rechtsradikale festzustellen war, 
hat es zu wenig sichtbare Gegen-
wehr in der Gesellschaft gegeben. 
Dieses politische und zivilgesell-
schaftliche Phlegma in so brisanten 
Zeiten macht mich betroffen. Die 
Demokratie nimmt Schaden – und 
(übertrieben) alle sehen zu. Auch 
die Medienlandschaft zeigt vielfach 
eine gefährliche Enthaltsamkeit, 
was ich als Stellvertretender Vor-
sitzender des ZDF-Fernsehrats mit 
Sorge beobachte. Und wo sind die 
früher so kampfkräftigen Organisa-
tionen, wie etwa die Gewerkschaf-
ten und Sozialverbände? Unabhän-
gig davon, dass sie sich ab und an 
zu sehr mit sich selbst beschäfti-
gen, dringen sie auch nicht mehr in 
diesen wichtigen gesellschaftlichen 
Fragen durch. Die große verbinden-
de Idee, die zu gemeinschaftlichen 
Aktivitäten führen und der demo-
kratischen Gesellschaft Halt geben 
kann, muss – auch in der AWO – 
schnell wieder entwickelt werden. 

„Gemeinsam gegen Rassismus und 
Menschenfeindlichkeit“, nicht nur 
in der AWO-Aktionswoche, das fän-
de ich einen guten Ausgangspunkt.

Ein weiteres Thema deiner Arbeit 
und deines Engagements ist die 
Kinder- und Jugendarbeit. Ist das 
Interesse biografisch begründet? 
Was war der Ausgangspunkt?

SCHMIDT: Das weiß ich, ehrlich 
gesagt, gar nicht mehr genau. Ich 
war ja als Kind quasi in den Wolfen-
bütteler Schwimmverein hineinge-
wachsen und bin dann dort relativ 
rasch ein sogenannter Jugendwart 
geworden. Das heißt: Ich habe 
sportliche und außersportliche Ak-
tivitäten für Kinder organisiert. Das 
hat mich in meiner persönlichen 

Entwicklung sicher weitergebracht. 
Ich habe dann schon vor meiner 
Bundestagszeit versucht, auf der 
bundespolitischen Ebene Ein-
fluss zu nehmen: zum Kinder- und 
Jugendbericht, zum Kinder- und 
Jugendhilfegesetz, zum Jugend-
schutz in den Medien. Das habe ich 
z. B. begleitet durch Fachpublika-
tionen zur Gewaltprävention, zur 
Jugendbildung, zum Kinder-Aus-
länderrecht und zur überfachlichen 
Jugendarbeit.

Wie würdest du die Lage für die Kin-
der und die Jugend gegenwärtig, in 
der Pandemie, betrachten? Wurden 
sie genug berücksichtigt in allen 
möglichen Maßnahmen? 

SCHMIDT: Ich glaube, die gesamte 
Gesellschaft hat gelitten. Und wenn 
dies so ist, dann leiden die Kinder 
doppelt. Es gibt inzwischen eine 
Reihe von Untersuchungen, die das 
belegen. In der Kinder- und Jugend-
politik ist es leider immer noch so, 
dass sie eher als „Sozialpolitik für 
die Kleinen“ verstanden wird. Das 
ist immer noch falsch. Kinder sind 
Träger eigener Rechte, das habe ich 
schon in der Zeit, in der ich Kinder-
beauftragter der SPD im Bundestag 
war, durchzusetzen versucht. Und 
die Bundespolitik muss verstehen 
und entsprechend fördern, dass die 
eigentliche Arbeit der Kinder- und 
Jugendförderung in den Kommunen 
und subsidiär in den Einrichtungen 
der sozialen Organisationen und 
Verbände stattfindet und gesichert 
werden muss.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey und 
Prof. Dr. Thomas Beyer überreichen Wilhelm 
Schmidt die Marie-Juchacz-Plakette.
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Du bist schon 57 Jahre in der SPD 
und 48 Jahre in der AWO. Warum 
eigentlich diese beiden Organisatio-
nen? Du hättest auch bei der CDU 
landen können. Warum aber ist das 
nicht passiert?

SCHMIDT: Da kamen zwei Erlebnis-
welten zusammen. Eine davon war 
die Familie. Bei uns war es einfach 
so, dass die Familie SPD war. Mein 
Großvater war schon Ratsherr (vor 
1933 und nach 1945). Da bekommt 
man viel mit. Und das war lange 
bevor ich irgendwie die Ambitionen 
hatte, politisch aktiv zu werden. 
Ich bin einfaches, normales Mit-
glied geworden, weil ich zu meinem 
Vater gesagt habe: „Nur damit das 
klar ist: Ich gehe in die SPD, damit 
du und Opa auch wissen, wo ich 
stehe.“ Das Zweite war das Erleben 
in der Umgebung. Meine berufliche, 
aber auch zivilgesellschaftliche 
Entwicklung hat mich an vielen 
Stellen gelehrt, dass das, was die 
SPD mit Solidarität und Gleichheit 
und Gerechtigkeit im Blick hatte 
und versucht hat, immer wieder 
zu erkämpfen, wichtig ist und vor 
allen Dingen nicht in das Gegenteil 
verkehrt wird. Das prägt einen und 
lehrt auch, auf manche Schwächen 
und Fehler der SPD und ihrer Pro-
tagonisten zwar mit konstruktiver 
Kritik zu reagieren, aber nicht un-
solidarisch zu werden.

Abschließend: Was muss passieren, 
dass die organisierte Sozialdemo-
kratie wieder mehr Anerkennung 
erfährt? Was ist die Bedeutung, auch 
die künftige Bedeutung, eines Ver-
bandes wie der Arbeiterwohlfahrt?

SCHMIDT: Die SPD und die AWO 
müssen wieder mehr Stolz und 
Selbstbewusstsein entwickeln und 

daraus den intensiven direkten 
Kontakt zu den Menschen her-
stellen. Und wenn du selbst dein 
erster öffentlicher Kritiker bist, 
ohne Solidarität zu zeigen, hast du 
keine Chance mehr. Die AWO ist das 
Gegengewicht zu vielen anderen 
gesellschaftlichen und sozialen Or-
ganisationen, auch zu den anderen 
Wohlfahrtsverbänden.

Wir legen zu Recht Wert darauf, 
dass wir wegen unserer Grund-
werte und Überzeugungen sowie 
mit Blick auf unsere Geschichte ein 
Verband mit besonderer Prägung 
und gesellschaftlicher Verantwor-
tung sind. Das können wir in dieser 
Zeit – eigentlich – gut gebrauchen, 
und so können wir uns im gesell-
schaftlichen Rahmen und in der 
Sozialpolitik engagieren. Wenn 
wir erkennbar für die Menschen 
und ihre Interessen, für die „or-
ganisierte Solidarität“, eintreten 
und das der Markenkern unserer 
Aktivitäten ist, dann bleibt die 
AWO weiterhin unverzichtbar.

Wilhelm Schmidt war bis 1978 
Kommunalbeamter in Wolfen-
büttel, von 1978 bis 1986 
Mitglied des Niedersächsischen 
Landtages, von 1987 bis 2005 
Mitglied des Bundestages und 
dort langjähriger Erster Parla-
mentarischer Geschäftsführer der 
SPD-Bundestagsfraktion. Er en-
gagierte sich viele Jahrzehnte in 
den AWO-Gliederungen in seiner 
Heimat Salzgitter und im AWO-
Bezirksverband Braunschweig. 

2004 wurde er Vorsitzender des 
Vorstandes und 2008 Vorsit-
zender des Präsidiums des AWO 
Bundesverbandes. Mit der Bun-
deskonferenz im Juni 2021 ist er 
aus dem Amt ausgeschieden und 
wurde zum Ehrenvorsitzenden 
ernannt.

Wilhelm Schmidt beim parlamentarischen Abend 
der AWO in Niedersachsen, gemeinsam mit 
ZDF-Chefredakteur Dr. Peter Frey, AWO-Vor-
standsvorsitzendem Rifat Fersahoglu-Weber und 
Sozialministerin Dr. Carola Reimann.  
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Aus dem Bezirk

Freiwilliges Engagement  
in Niedersachsen
Die Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligen-
agenturen in Niedersachsen (LAGFA) hatte zu 
einer Podiumsdiskussion zum Thema „Freiwilli-
ges Engagement in Niedersachsen – Herausforde-
rungen und Zukunft“ eingeladen. 

Auch die AWO Braunschweig war mit Verbandsse-
kretär Falk Hensel vertreten und durfte aufs digitale 
Podium, um die Probleme und Herausforderungen 
aus Sicht der Freien Wohlfahrtspflege zu benennen. 
Falk Hensel ist auch Mitglied der Enquetekommission 
„Rahmenbedingungen für das ehrenamtliche Engage-
ment verbessern“.

Nach einem Grußwort von Ministerpräsident Stephan 
Weil diskutierten Volker Bajus, MdL (Bündnis 90/
die Grünen), Thomas Brüninghoff, MdL (FDP), Volker 
Meyer, MdL (CDU), Petra Tiemann, MdL (SPD), Regine 

Moll (Freiwilligenagentur Lilienthal) und Falk Hensel  
über die aktuellen Herausforderungen. Es wurde 
wieder einmal klar, dass zwingend hauptamtliche 
Kapazitäten notwendig sind, um zum Beispiel Ehren-
amtliche in sozialen Einrichtungen zu begleiten und 
als Ansprechpartner*innen zur Verfügung zu stehen. 

Weiterhin ging es um die Digitalisierung im Ehrenamt 
und um die Integration von bisher unterrepräsentier-
ten Gruppen in ein Ehrenamt.

Ein großer Dank geht an die LAGFA für die Organisati-
on und an die zahlreichen Gäste für den interessanten 
Austausch. Die Veranstaltung kann unter dem Link 

          https://youtu.be/m4SlNpCkL7k 

nochmals angeguckt werden.

„Der Sozialstaat von morgen  
  muss für einen Ausgleich sorgen“

Mehr als 200 Teilnehmende diskutieren beim Sozialkongress

Hannover. Beim Sozialkongress der Friedrich-
Ebert-Stiftung (FES) und der Landesarbeitsge-
meinsaft der Freien Wohlfahrtspflege in Nieder-
sachsen (LAG FW) haben über 200 Personen aus 
Politik, Sozialwirtschaft und Zivilgesellschaft über 
den Sozialstaat von morgen gesprochen. Zum 
Start des Kongresses machte Ministerpräsident 
Stephan Weil deutlich, dass der Sozialstaat für 
sozialen Ausgleich sorgen und die Ungerechtig-
keiten beseitigen muss. 

Hans-Joachim Lenke, Vorstandssprecher der Diakonie 
in Niedersachsen sowie Vorsitzender der LAG FW, 
machte deutlich: „Der Sozialstaat steht vor großen 
Herausforderungen. Wir können diese nur zusammen 

bewältigen. Deshalb: lassen Sie uns das Soziale  
gemeinsam neu denken, denn in der Zeit nach  
Corona sind gute Ideen und Zusammenhalt wich- 
tiger denn je!“

Die Gerechtigkeitsfrage wurde auch in der Abschluss-
runde mit der niedersächsischen Sozialministerin Da-
niela Behrens diskutiert. Marco Brunotte (Vorstands-
vorsitzender AWO-Bezirksverband Hannover) wies 
auf die gesellschaftliche Polarisierung und die immer 
größer werdende Spaltung zwischen Arm und Reich 
hin. „Das zeigt deutlich: Weitermachen wie bisher ist 
keine Option.“ Sozialministerin Daniela Behrens:  
„Wir müssen das Soziale neu miteinander verbinden. 
Die soziale Infrastruktur steht dabei im Fokus.“

8  

https://youtu.be/m4SlNpCkL7k


Von Größe 34 bis 46 ist alles dabei: Luba Timofeev, Alena Timofeev, 
Hanni Jedwab und Gabriele Bake (v. l.) prüfen und sortieren die hoch-
wertigen Kleidungsstücke.

Herzens- 
wunsch erfüllt
„Mein größter Herzenswunsch wäre, noch ein-
mal in meine Heimat zu fahren“, so sagte Agnes 
Kaczmarek im September 2020, als wir ihren 104. 
Geburtstag feierten. Ihre Berufsbetreuerin, Sabine 
Eggers, und die Leiterin des AWO-Wohn- und Pfle-
geheims Querum, Katja-Maria Staroste, schauten 
sich an und sagten, das machen wir.

Im Mai 2021 war es dann soweit. Sabine Eggers und 
Katja-Maria Staroste luden Agnes Kaczmarek ins Auto 
und fuhren über den Harz nach Thüringen. Der Emp-
fang in Beberstedt war herzlich. Agnes schwelgte im 
Kreise alter Freund*innen in Erinnerungen: „Hier haben 
wir früher geschwoft“. In der Kirche St. Martin wurde be-
richtet, das Agnes Kaczmarek als Kind gemeinsam mit 
ihrer Freundin die gesamte Gemeinde zum Lachen 
gebracht hat, als sie beim Hinknien in den aufgespann-
ten Schirm fiel und nicht alleine wieder herauskam.    

Bei dem Rundgang durchs Dorf erinnerte sich Ag-
nes an immer mehr Gegebenheiten und erzählte so 
manch lustige Geschichte. Zum Abschied lud sie die 
Freund*innen zum nächsten Geburtstag im Septem-
ber nach Braunschweig ein.

   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. 

Hochwertige  
Kleiderspende für 
Heidberger*innen
„Alles muss raus“, beschloss ein Modeunterneh-
mer der Region angesichts der durch den Lock-
down liegengebliebenen Winterware und spendete 
2.000 hochwertige Kleidungsstücke an die AWO. 

Diese Damenbekleidung wird jetzt im AWO-Wohn- 
und Pflegeheim Heidberg gelagert und von dort aus 
an bedürftige Bewohner*innen des AWO-Heims, an 
Besucher*innen und Klient*innen des AWO-Nachbar-
schaftsladens Heidberg und an Bewohner*innen des 
Geflüchtetenheims in Melverode ausgegeben. 

Organisiert und koordiniert wird das Ganze von  
sechs Mitarbeiter*innen des AWO-Nachbarschafts-
ladens, die dieses Projekt als Teil ihrer Quartiers- 
arbeit verstehen. 
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Der neue Spielplatz ist fertig. Die alte Holzkon-
struktion war in die Jahre gekommen und hielt 
den Vorgaben nicht länger stand. Eine erweiter-
bare Anlage in Modularbauweise sollte es sein. 

Im Rahmen der Angebote der Firma Proludic nutzten 
wir die Möglichkeit der Mitbestimmung durch die 
jungen Menschen. Es entstand ein Kletterensemble, 
das auch die Ansprüche der über 12-Jährigen abdeckt. 

An dieser Stelle gilt unser Dank der GlücksSpirale,  
die eine Realisierung finanziell erst erlaubte. Der 
Sprecherrat Wolfshagen befasst sich derzeit mit mög-
li-chen Erweiterungen. Favorisiert werden eine  
Rutsche oder ein Trampolin.

Wolfshagen

10  

am Sonntag, 27. Juni 21, fand im AWO „Garten  
ohne Grenzen“ eine vom städtischen Fachbereich  
Kultur der Stadt Braunschweig ausgerichtete  
„Lesung mit Musik“ statt. 

Unter dem Titel „Es grünt so grün, wenn Spaniens 
Blüten blühen“ las der Schauspieler Andreas Jäger mit 
musikalischer Unterstützung durch Till Seifert Texte 
der Literaturgeschichte von Shakespeare bis Goethe. 

Bei schönstem Sommerwetter genoss das zahlreich 
erschienene Publikum die musikalische Lesung. An-
schließend nutzten viele Gäste die Gelegenheit für 
einen Rundgang durch den Garten, dessen Parzellen 
und Gemeinschaftsflächen sich in voller Blüte prä-
sentierten. AWO-Koordinatorin Lale Vahabzada  
freute sich über das große Interesse – und fand  
auf alle Fragen eine Antwort.

AWO „Garten ohne Grenzen“

Aus dem Bezirk



Aus dem Bezirk

Im September finden Kommunalwahlen und die 
Bundestagswahl statt. Unter dem Titel „Zukunft.
Gerecht.Gestalten“ formuliert die AWO in ihrem 
Positionspapier zur Bundestagswahl 2021 zen- 
trale Forderungen an die Politik. Die AWO Nieder-
sachsen Landesarbeitsgemeinschaft hat kommu-
nalpolitische Leitlinien mit dem Titel „Solidarität 
beginnt vor Ort“ aufgestellt.  

Als Teil der demokratischen Zivilgesellschaft will die 
AWO mitgestalten – über das vielfältige Engagement 
in der Praxis der sozialen Arbeit und über die politi-
sche Arbeit. Für die Menschen und für eine gerechte 
Gesellschaft.

Für den Bund fordert die AWO, den Sozialstaat nach 
Corona nicht nur zu erhalten, sondern zu stärken und 
zu verbessern. Angesichts seiner Herausforderungen 
kann der Sozialstaat nicht als Kostenfaktor verstan-
den werden, sondern trägt maßgeblich zum sozialen 
Zusammenhalt bei.  

Für die niedersächsische Arbeiterwohlfahrt ist die 
Kommune Heimat der Menschen und das Herz der 
Demokratie. Gerade in der Kommune sieht sie zahlrei-
che Herausforderungen und besondere Entwicklungs-

perspektiven. In diesem Sinne sollen die Leitlinien 
in 21 Punkten Orientierung für Kommunalpolitiker 
*innen, Parteien und Kandidat*innen geben. Von der 
Kommunalen Daseinsvorsorge und dem Subsidiari-
tätsprinzip über Pflege, Kindertageseinrichtungen 
und Bildung bis hin zu Kommunalen Finanzen, Inklu-
sion und Sozialer Nachhaltigkeit werden zahlreiche 
Themengebiete ausgeführt – immer im Hinblick auf 
die zentralen Werte der Arbeiterwohlfahrt: Freiheit, 
Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität und Toleranz.

Die Wahlen sind auch Anlass, die Bedeutung der 
Demokratie zu betonen. Die Demokratie soll allen 
Menschen ein selbstbestimmtes und menschenwür-
diges Leben, frei von Diskriminierung ermöglichen. 
Diese Freiheit gilt es, gegen strukturellen Rassismus, 
Menschenfeindlichkeit und Hass zu verteidigen. Die 
AWO will daher die wehrhafte Demokratie stärken. 

Wahlen 2021:  
AWO veröffentlicht 
Positionspapiere

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 
kommenden Ausgaben an folgen-
den Daten: 10. Oktober 2021,  
10. Januar 2022.

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

Positionspapiere zum Download:
AWO Bundesverband:
www.awo.org/awo-positionspapier-zur-bundestagswahl-2021
 
AWO Landesarbeitsgemeinschaft Niedersachsen:
www.awonds.de
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Graffitis auf den Stationen der KJP

APZ dreht ein Video  
mit der Berufsschule Pflege

Wie verschönert man ein Treppenhaus in einer 
Kinderklinik? Motive bieten sich sicher reichlich 
an: Superhelden, Comicfiguren, Autos oder Sport-
arten – alles was Kindern eben gefällt. Die Klinik 
für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psycho-
therapie des AWO-Psychiatriezentrum seit kurzem 
Graffitis an den Wänden.

Eine Wandbemalung sollte zeitlos sein und auch in 
vielen Jahren noch gefallen. Die Mitarbeiter*innen der 
Station 80 haben sich gemeinsam mit den Kindern 
und Jugendlichen für die vier Jahreszeiten entschie-
den und dafür den Braunschweiger Graffiti-Künstler  

Sebastian Meyer engagiert. Denn er hatte vorab schon 
zwei Wände auf der Station 81 künstlerisch verziert.

„Wir haben nur das Thema vorgegeben, nicht die 
Motive selbst, da haben wir dem Künstler freie 
Hand gelassen“, berichtet Stationsleiter Henning 
Pichlak-Simon. Die Idee, die Wände des Treppen-
hauses mit kindgerechten Malereien zu verschönen, 
gab es schon lange, nun war es endlich soweit.

Rund 20 Stunden brauchte Meyer für seine Kunstwer-
ke. Vom Keller bis ins oberste Geschoss kann man nun 
bildlich die Jahreszeiten erleben. Die Wände erstrah-
len in hellen Farben. „Mein erster Gedanke war, etwas 
Landschaftliches in Verbindung mit den vier Jahres-
zeiten zu machen. Und das Treppenhaus hat sich 
dafür gut geeignet“, berichtet Meyer, der seit gut  
zehn Jahren Aufträge für Graffitis umsetzt.

Die Kunstwerke auf Station 81 entstanden bereits im 
vergangenen Jahr. Im Eingangsbereich befindet sich 
ein wandgroßes Gemälde mit dem Titel „Rettende 
Hand“. Im Aufenthaltsraum finden die jungen Pa-
tient*innen das Motiv „Altes Leben – neues Leben“.

Im Mai startete die Kampagne des Bundesministe-
riums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zu 
den neuen Pflegeausbildungen „Mach Karriere als 
Mensch!“ mit der Aktion #pflegeazubis2021. 

Mit dieser Aktion sollen Pflegeazubis sichtbar ge-
macht werden und ihre Arbeit, ihre Erfahrungen und 
Erlebnisse in der Pflege eine Bühne bekommen. Darü-
ber hinaus sollen potenzielle Auszubildende Einblicke 
in den Arbeitsalltag von Pflegeazubis erhalten.

Um künftigen Auszubildenden der Berufsschule Pfle-
ge des AWO-Psychiatriezentrums Königslutter einen 
Einblick in die Arbeit zu vermitteln, stellen unsere 

Azubis Yvonne und Kevin ihre 
Ausbildung in der hauseigenen 
Berufsschule Pflege vor. Das 
Video dazu finden Sie, wenn Sie 
den QR-Code scannen.
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  Das Projekt  
„Die gläserne Stadt“ 
  nimmt Fahrt auf

Das im April gestartete Projekt „Die gläserne 
Stadt“ vom Bezirksjugendwerk der AWO Braun-
schweig e. V. und dem AWO-Bezirksverband 
Brauschweig e. V. begann im Juli mit der Durch-
führungsphase. Erste Projekttage mit Schulen 
und Jugendgruppen konnten noch vor und in den 
Sommerferien stattfinden. 

Doch auch in der Vorbereitungsphase ist schon eini-
ges passiert: Starke Partner*innen, wie 104.6 Radio 
Okerwelle, ALBA Braunschweig GmbH, Amtsgericht 
Braunschweig, Arbeitsgemeinschaft Schacht Konrad 
e. V., Bergmann Elektrizität & Gas, Braunschweiger 
Verkehrs-GmbH, Braunschweiger Zeitung, Polizei 
Braunschweig und Students for Future Braunschweig, 
unterstützen das Projekt. 

Diese ganz unterschiedlichen Akteur*innen des 
Braunschweiger Stadtlebens werden den Teilneh-
mer*innen spannende Blicke hinter die Kulissen  

ihrer jeweiligen Arbeit geben und durch Besichtigungen 
und Interviews die Fragen der Gruppen beantworten. 
Neben den Besichtigungen bei unseren Kooperations-
partner*innen ist auch eine methodische Entdeckung 
der Stadt geplant. Mit dem erlebnispädagogischen 
Ansatz „CityBound“ steht Braunschweig selbst im 
Mittelpunkt und kann von den Teilnehmenden aus 
neuen Perspektiven erkundet werden. Die Stadt wird 
zum Lerninhalt und bietet durch verschiedene Metho-
den neue Erlebnisse in altbekannten Gegenden.

Durch die Zusammenarbeit mit der renommierten 
Designagentur „Mädchenkollektiv“ ist „Die gläserne 
Stadt“ nicht nur inhaltlich gewachsen, sondern hat 
mit einem eigenen Logo einen ganz individuellen Look 
erhalten. Das Logo steht für das Zusammenspiel von 
Stadt und Mensch und besticht vor allem durch seinen 
hohen Wiedererkennungswert. Über die sozialen Me-
dien und weitere Öffentlichkeitsarbeit sind bereits vor 
dem eigentlichen Start Schulen und Jugendgruppen auf 
das Projekt zugekommen, um Projekttage zu planen. 
Auch die Redaktion von Radio Okerwelle wurde auf das 
Projekt aufmerksam und bat die Projektkoordinatorin, 
Anna Weschnowsky, um ein Interview. 

Das Projektteam freut sich sehr auf eine spannende 
Zeit mit vielen tollen Erlebnissen und Begegnungen in 
und um Braunschweig. 

Das Anmeldeformular für Projekt-
tage sowie weitere Informationen 
zu dem Projekt bekommen Sie auf 
www.jw-braunschweig.de  
(siehe QR-Code).

Die edle Steppstichheftung. 

Ihr Printprodukt wird nicht nur schöner 
und wertiger, sondern auch haltbarer – und 
einzigartig. Die Steppstichheftung ist eine 
besonders edle Form der Bindung. Der Faden 
dient gewissermaßen als Eyecatcher. 

www.sigert.de

Druck- & Medienhaus

Sigert

Steppstichheftung: Ein echter Hingucker

S T E P P T

… sorgt für sichere Navigation in Sachen Print,
Kommunikation, Marketing und berät Sie gern.

Kontakt: drucklotse@sigert.de

Ihr DruckLotse

13  Bezirksjugendwerk

http://www.jw-braunschweig.de


Eine neue Erfahrung,  
aber wir schaffen auch dieses. 

Das Team der Begegnungsstätte und andere AWO-
Mitglieder hielten wieder ein tolles Angebot für die 
Menschen im westlichen Ringgebiet in Braunschweig 
vor. Der AWO-Kreisverband Braunschweig und sein 
Vorsitzender sagen: „Danke für euer Engagement!“

2021 – Frankfurter-
Platz-Fest to go ... 

Unter diesem Motto haben sich am Samstag,  
12. Juni 2021, vom AWO-Ortsverein Nord 38  
Mitglieder zu einer Spargelwanderung getroffen. 

Zehn Mitglieder haben die Wanderung von 5,2 Kilome-
tern mitgemacht. Der Rest traf sich gleich zum Spar-
gelessen im Gartenverein Eichtal bei Leo. Es war ein 

lustiger Nachmittag, trotz Hygieneregeln mit Abstands-
haltung, und die Mitglieder haben sich auch gleich für 
die weiteren Veranstaltungen (Grillen am Tankumsee, 
Mitgliederversammlung und Oktoberfest) angemeldet. 

Der Ortsverein freut sich schon auf die nächsten  
Veranstaltungen.

„Endlich wieder zusammen treffen“

Am 30. Juni 21 fand ein Musikcafé mit der Schau-
spielerin Ana Yoffe (Staatstheater Braunschweig) 
für die Frauen und Kinder im Frauenhaus statt. 

Ana Yoffe hat dazu Lieder gesungen und die Frauen zum 
Mitsingen animiert. Diese Veranstaltung soll regelmäßig 
stattfinden und auch Lesungen oder kurze Schauspiel-
einlagen bieten. Es war ein rundherum bunter und 
lebhafter Nachmittag mit Kaffee, Kuchen und Gesang. 

Musikcafé
© Grafik: Ron Dale – adobestock.com
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Nach längerer coronabedingter Zwangspau-
se und mehreren personellen Wechseln trafen 
sich knapp fünfzig Heidberger und Heidber-
gerinnen, um endlich wieder aktiv zu werden. 
Nach einem Grußwort des AWO-Kreisvorsit-
zenden, Jörg Hitzmann, wählten die Seniorin-
nen und Senioren einen neuen Vorstand.
 
Als neue Sprecherin des Seniorenkreises wurden Bet-
tina Hoffmann und als Stellvertreterin Conni Kindel 
gewählt. Den Vorstand komplettieren Conny Seiffert 
und Brigitte Pacht als Kassiererin bzw. stellvertreten-
de Kassiererin und Hannelore Horn als Beisitzerin.  

Kassenprüfer*innen wurden Dieter Handel und Hanne-
lore Boog. Der Seniorenkreis Heidberg ist korporatives 
Mitglied beim AWO-Kreisverband Braunschweig e. V.

Als Programm-Schwerpunkte sollen wieder Veranstal-
tungen, wie Spielenachmittage, eine Tanzgruppe, ge-
meinsame Unternehmungen und Ausflüge sowie ein 
regelmäßiges Gedächtnistraining, angeboten werden. 

Weitere Informationen und Kontakt:  
AWO-Nachbarschaftsladen Heidberg  
unter 0531/866 700 53

Seniorenkreis Heidberg startet  
unter neuer Leitung wieder durch

25 Aussteller*innen und der AWO-Förder-
verein Frauenhaus freuen sich, dass der 
Kunst- und Kreativmarkt in diesem Jahr 
wieder stattfinden kann. Zumindest gehen 
wir im Moment ganz stark davon aus.
 
Viele tolle Angebote, wie zum Beispiel Olivenholz-
figuren, Bienen-Produkte, Windspiele und vieles 
mehr sind in Vorbereitung bzw. befinden sich in der 
Produktion, wie uns die Aussteller*innen mitgeteilt 
haben. Wir sind gespannt auf die selbstgefertigten 
kleinen und großen Kunstwerke. 

Kommen Sie gerne vorbei, und genießen Sie die  
wunderbare Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen in  
der St.Martini-Kirche. Wir freuen uns auf viele  
Besucher*innen.

am 6. November 2021 von 12:00 – 16:30 Uhr  
in der St.Martini-Kirche am Altstadtmarkt.

AWO Kunst- und Kreativmarkt
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Das Salawo bietet seit März dieses Jahres zur 
Unterstützung von Schulkindern ein Lernförder-
projekt mit Ehrenamtlichen an. Dabei können sich 
Personen, die Interesse haben, sich als Ehren-
amtliche zu engagieren, beim Salawo melden 
und bekommen ein Kind, das Unterstützung bei 
den Hausaufgaben benötigt, vermittelt. Ins-
besondere durch die Coronapandemie sind bei 
vielen Kindern Bildungslücken entstanden.  

Die Gründe hierfür sind vielfältig. Häufig fehlt es an 
der richtigen Lernumgebung und Betreuung während 
des Distanzunterrichts. Insbesondere Kinder mit Mig-

rationshintergrund sind besonders betroffen,  
da ihre Eltern ihnen häufig aufgrund fehlender 
Deutschkenntnisse nicht bei den Hausaufgaben  
helfen können.

Die ehrenamtliche Lernpatenschaft setzt hier an,  
indem Ehrenamtliche jeweils ein Kind bei den Haus- 
aufgaben und beim Lernen unterstützen. 

Damit die Lernförderung unter den geltenden Corona- 
und Abstandsregeln stattfinden kann, werden wö-
chentlich zu bestimmten Zeiten im Salawo-Bürgertreff 
Räume zur Verfügung gestellt. Die Betreuung orien-
tiert sich am Lernbedarf und an den Unterrichtstagen 
der Kinder und kann einmal oder mehrmals in der 
Woche erfolgen. Wichtig für die Betreuung ist auch, 
dass die Ehrenamtlichen bereit sind, den Kindern Zeit 
zum Zuhören zu schenken, und ihnen Raum geben, 
um über Sorgen und Probleme zu sprechen. 

Interessierte können sich für weitere Informationen 
unter salawo@awo-wolfenbuettel.de oder telefo-
nisch unter 05331/9846333 melden.

Unter den geltenden Pandemie-Bedingungen 
ist es erschwert, miteinander in Kontakt zu 
treten und zu bleiben. Das gilt auch für viele 
Menschen, die sich sonst bei den Gruppenange-
boten der AWO gesehen und getroffen haben.  

Deshalb gab es für alle Interessierten zwischen Mai und 
Juli 2021 sechs Termine des neuen Formats „AWO – 
Koch Doch!“, welches per Internet ins Haus kommt. 
Helga Möller (Hauswirtschaftsmeisterin) und Gila Schlee 
(Ernährungsberaterin) erstellten im Zoom-Format kurz-
weilig und praxisnah einfache Gerichte zum Mitmachen 
und Nachkochen. Es gab Hausmannskost und Tipps für 
alle, mit Zutaten, die in (fast) jedem Haushalt vorhanden 
sind, so dass alle mitmachen konnten. 

Auch für und mit Kindern und Jugendlichen im 
Homeschooling waren die jeweils ca. 1-½ Std. langen 
Einheiten gut geeignet. Über den Zoom-Zugang waren 
Fragen und Kommentare von Teilnehmenden möglich 
und ausgesprochen erwünscht! Der AWO-Kreisver-
band Salzgitter-Wolfenbüttel freute sich über zahlrei-
che Teilnehmende mit vielen alten und neuen Kontak-
ten während der Pandemie und darüber hinaus!

AWO-Kreisverband bietet  
„Koch Doch!“ im Netz

Projekt „Ehrenamtliche Lernpatenschaft“  
erfolgreich im Salawo-Bürgertreff gestartet

AWO-Kreisverband Salzgitter-Wolfenbüttel16  
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Am Samstag, 26. Juni 2021 nahmen sich zwölf  
Väter einen Vormittag lang Zeit, die Sandkästen 
ihrer Kinder in der Kita Okerknirpse mit 11 Kubik-
metern Sand aufzufüllen.  

Das intensive Bespielen bewirkt mit der Zeit einen 
Schwund an Sand, außerdem muss aus Gründen 

der Hygiene der Sand regelmäßig ausgetauscht 
werden. „Alle Väter waren hochmotiviert und mit 
Schaufel und Schubkarre bewaffnet angereist“, be-
richtet Anja Bach, die Leiterin der Okerknirpse. 

Nach abgeschlossener Arbeit gab 
es Bratwurst vom Grill.

Auch 2021 fand der bundesweite Tag der Nach-
barn statt. Der Tag der Nachbarn ist eine jährliche 
Initiative der nebenan.de-Stiftung zur Stärkung 
des nachbarschaftlichen Miteinanders.  

Aufgrund der Coronapandemie konnte zum zweiten 
Mal kein großes Nachbarschaftsfest an diesem Tag 
stattfinden. Daher organisierten das Café Clara vom 
Lukas-Werk Suchthilfe und der Salawo-Bürgertreff 
eine kleine Aktion. Spontan entschlossen wurden 
die Blumenkübel der Grundstraße von Hamit Aras 
und Manfred Hirse mit frischen Pflanzen und Blumen 
bepflanzt. Die Einrichtungsleiter Lukasz Pobieda 
(Café Clara) und Natalie Weidner (Salawo-Bürgertreff) 
freuten sich über die Spende von Pflanzen, Blumen 

und Erde, die das städtische Tiefbauamt, Abteilung 
Grünflächen, extra für die Aktion zur Verfügung ge-
stellt hatte.

Blumen für die Grundstraße –  
kleine Geste am Tag der Nachbarn

„Viele Hände, schnelles Ende“ –  
Sandaktion bei den Okerknirpsen

Bei 35 Grad im Schatten hilft nur eines: Wasser! 

Die Erzieher*innen der Kita Wanneweg haben schon 
eine Woche vorher dafür gesorgt, dass alle Kinder mit 
Badekleidung und Handtuch ausgerüstet sind, wenn die 
Hitze kommt. Dann konnte der Wasserspaß losgehen. 

Mit dem Gartenschlauch ist die Rutsche zur Wasser-
rutsche geworden, die Sandkisten zur Matschkuhle 
und der Rasensprenger zum Wasserspaß. So ließ es 
sich aushalten! 

Die AWO-Kita Wanneweg in Weddel  
kühlt sich ab

©
 F

ot
o:

 K
ze

no
n 

– 
ad

ob
es

to
ck

.c
om

17  



Zum ersten Spatenstich für eine neue Kita  
am Fredenberg trafen sich Oberbürgermeister 
Frank Klingebiel, Kreisvorsitzender Werner  
Kittel und Vertreter*innen der Verwaltung  
und der Bauleitung. 

Errichtet wird eine fünfgruppige Kita, die der AWO-
Kreisverband ab Dezember 2022 betreiben wird. 
Besonders macht die Kita, dass Musik einen wichti-
gen Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit bilden 
wird. Mit einem Kindergartenchor, einer Trommel-
gruppe, Instrumentenkursen und elektronischen 
Beats wird die Musik den Alltag der Kita prägen.

Kurz vor der Inbetriebnahme steht die AWO-Kita am 
See in Lebenstedt. In idyllischer Lage am Salzgittersee 
werden ab Herbst 110 Kinder einen Platz finden. Das 
Team bereitet sich bereits intensiv vor, alle Plätze sind 
vergeben, und die Bauarbeiten sind im Endspurt, so- 
dass es voraussichtlich im Oktober losgehen kann.

Eine weitere Kita plant der Kreisverband mit einem 
privaten Investor in Wolfenbüttel. In zentraler Lage 
am Seeliger-Park werden 95 Plätze geschaffen. Hier 
wird der Baubeginn im Herbst sein. 

Damit wird der Kreisverband in den nächsten zwei 
Jahren rund 300 neue Betreuungsplätze schaffen und 
dann insgesamt 13 Kitas in Trägerschaft haben.

AWO-Kreisverband Salzgitter-Wolfenbüttel 
engagiert beim Kita-Ausbau

Bei der Spendenübergabe am 4. Juni 2021 im Gar-
ten des Otto-Hagedorn-Hauses in Schöppenstedt 
war die Freude der AWO-Tafel groß.

Die Mitarbeitenden der E.ON/-Avacon überreichten 
einen Scheck über 5.000 Euro an die Organisationlei-
terin der Tafel, Yvonne Schäfer, die Vorsitzende der 
AWO- Schöppenstedt, Anne-Kathrin Hass, und die 
Geschäftsstellenleitung, Carola Mohr. 
 
Seit 2003 verzichtet ein Großteil der Mitarbeitenden 
der E.ON/-Avacon am Monatsende auf die Auszahlung 

ihrer Netto-Cent-Beträge – freiwillig und für einen 
guten Zweck. Diese Summe wird vom Unternehmen 
verdoppelt, um auf Vorschlag der Teilnehmenden  
gemeinnützige Organisationen und Vereine zu  
unterstützen. 
 
„Die Tafel benötigt dringend Ersatz für die alte  
Kühltheke“, sagte Yvonne Schäfer. „Auch der Tafel-
bus braucht Benzin, und die eine oder andere Repara-
tur bzw. Wartung ist auch wichtig“, meinte Anne- 
Kathrin Hass.

Die EON/Avacon und ihre Mitarbeitenden spenden

5.000 € für die Tafel in Schöppenstedt

18  AWO-Kreisverband Salzgitter-Wolfenbüttel



Auch vom strömenden Regen ließen sich Franz 
Hüsing, Wilhelm Schmidt und ihre ehrenamtli-
chen Helfer*innen nicht schrecken und stellten  
in der AWO-Kita Zwergenkuhle in Salzgitter- 
Thiede eine von der Gute-Waldstiftung finan- 
zierte „Spechthöhle“ für die Kinder auf. 

Vervollständigt wird die Höhle noch durch sechs 
Hainbuchen, die in den nächsten Tagen rund 
um die Spechthöhle gepflanzt werden. Die Kin-
der der Kita werden die Spechthöhle nicht nur 

zum Spielen nutzen, mit den Materialien der 
Waldstiftung und bei Ausflügen in die Natur wer-
den sie sich intensiv mit Wald, Umweltschutz 
und natürlich mit Spechten beschäftigen.

Eine Spende in Höhe von 12.600 Euro über-
brachten Hartmut Bender und André Schlan-
ge von der Braunschweigischen Landes-
sparkasse für die Schuldnerberatung des 
Kreisverbands Salzgitter-Wolfenbüttel. 

Mehr als 300 verschuldete Familien erhalten 
dort jedes Jahr Beratung und Hilfe. Mit der Zu-
wendung der BLSK kann der Kreisverband zu-
sätzliche Beratungsstunden finanzieren und die 
Beratungsstelle, über die mit dem Landkreis ver-
einbarte Beratung von Sozialleistungsempfän-
gern hinaus, auch für die Bevölkerung, öffnen.

Der langjährige Seniorenkreisleiter beim Ortsver-
ein Schöppenstedt, Bernd Söchtig, wurde von der 
Vorsitzenden, Anne-Kathrin Hass, verabschiedet. 

Auch die Bürgermeisterin der Stadt Schöppenstedt, 
Andrea Föniger, kam zum Abschied und überreichte 
einen Präsentkorb. Bernd Söchtig hatte zusammen 
mit Anne-Kathrin Hass vor über zehn Jahren die  
Leitung des Seniorenkreises übernommen.

Gemeinsam gestalteten beide viele  
Nachmittage und Fahrten. 

Spechthöhle für die 
Kita Zwergenkuhle

Spende für die AWO-Schuldnerberatung

Verabschiedung in Schöppenstedt 
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Goslars Ehrenbürger Sigmar Gabriel mit seiner 
Scout Kinder- und Jugendhilfe Stiftung hat zusam-
men mit der Goslarschen Zeitung eine Hilfsaktion 
für die Flutopfer ins Leben gerufen. Auch der 
AWO-Kreisverband Region Harz e. V. hat seine Hil-
fe angeboten und übernimmt das herausfordern-
de Registrieren, Strukturieren und Koordinieren 
der Hilfen für die Opfer der Flutkatastrophe. 

Dabei ist der Gedanke, Kinder, Familien, aber auch 
alle anderen Menschen aus dem Flutgebiet, die eine 
vorübergehende Unterkunft benötigen, in Goslar 
und dem Harz unterzubringen. Erste Kontakte mit 
dem Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz 
über den Innenminister sind bereits geknüpft. Zu-
dem haben auch schon weitere AWO-Gliederungen 
ihre Hilfe angeboten. Die Geschäftsführerin Tjor-
ven Maack und ihr Team koordinieren die Ein- und 
Ausgänge und arbeiten präventiv an einem Betreu-

ungsprogramm für die Kinder. „Wir stehen bereit 
für alles, was da kommt“, sagt Frau Maack selbst-
bewusst. Ob und wie viele Menschen in den Harz 
kommen und Aufnahme bei Familien oder in Hotels 
und Pensionen finden wollen, ist noch unklar.  

Sollten Sie sich einbringen wollen – sei es durch 
die Aufnahme eines Kindes, die Bereitstellung einer 
Unterkunft, aber auch durch ehrenamtliches Engage-
ment – können Sie sich gerne bei uns melden. 

Bitte wenden Sie sich dazu an 
die Geschäftsführerin  
Tjorven Maack, telefonisch  
unter 05321/34 19 28  
oder per E-Mail an  
maack@awo-region-harz.de

Koordinierte  
Hilfsaktion für die Flutopfer

Der AWO-Kreisverband Region Harz e. V. hat  
seine Räumlichkeiten erweitert und nun einen 
weiteren Standort in der Goslarer Innenstadt:  
Fleischscharren 4 in 38640 Goslar.  

Die Angebote aus dem Quartier haben seit dem  
14. Juli 2021 begonnen und werden von den Mitglie-
dern gut angenommen. Es finden regelmäßig folgende 
Aktivitäten statt: Sitzgymnastik, Kaffee-Klön-Nachmit-
tag, Offener Treff für Menschen mit Migrationshinter-
grund, Spielenachmittage und -abende, Stricken und 
Alleinerziehenden-Kind-Nachmittage. Das Programm 
wird fortlaufend erweitert. 

Sollten Sie sich für die Angebote 
interessieren oder weitere Ideen 
haben, können Sie sich gerne an 
die zuständige Mitarbeiterin  
Olivia Klimont wenden. Sie 
erreichen Frau Klimont unter 
05321/34 19 12 oder  
klimont@awo-region-harz.de.

Programm des AWO-Stützpunktes  
Goslar und neue Räumlichkeiten

20  AWO-Kreisverband Region Harz
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Der AWO-Kreisverband Region Harz e.V. hat 
am 4. Mai 2021 ein neues Projekt „Maßnah-
me zur Prävention des sexuellen Missbrauchs 
an Kindern und Jugendlichen“ begonnen. 

Ziel ist die Installation einer Koordinierungsstelle sowie 
eines „Runden Tisches“ gegen sexualisierte Gewalt an 
Kindern und Jugendlichen sowie die Schaffung einer 
Anlaufstelle für Betroffene. Gefördert wird das Projekt 
vom Landespräventionsrat (LPR) Niedersachsen. 

AWO-Kreisverband Region Harz  
e. V. ruft neues Projekt ins Leben

 Mitten in der Senioreneinrichtung

Zeit für 
      Lebensfreude

In
Gesellschaft
guter

 Mitten in der Senioreneinrichtung

Zeit für 
      Lebensfreude

In
Gesellschaft
guter Mitten in der Senioreneinrichtung

Zeit für 
      Lebensfreude

In
Gesellschaft
guter

20122012

inside
Catering
powered by

Kategorie:
Management & Mitarbeiter

Der AWO-Kreisverband Region Harz e. V. wird in den 
kommenden Monaten ein Café eröffnen. Im Rah-
men des Großprojektes „Kulturmarktplatz Goslar“ 
(KUMA), hat die Stadt Goslar eine*n Betreiber*in 
für ein geplantes Café gesucht. Der AWO-Kreisver-
band Region Harz e. V. hat den Zuschlag erhalten.

Als Betreiber des Cafés verfolgen wir ein sozia-
les, nachhaltiges und für die Region ausgelegtes 
Konzept, welches beinhaltet, dass wir nur nach-
haltige Produkte verwenden – und wenn möglich, 
Produkte und Anbieter*innen aus der Region. 
Damit verfolgen wir den Gedanken „Aus der Re-
gion – für die Region“. Zudem möchten wir in 
unserem Café Menschen die Möglichkeit geben, 
sich (wieder) im Arbeitsleben zu etablieren. 

Derzeitig befinden wir uns – zusammen mit der Stadt 
Goslar – in der finalen Phase und arbeiten voller Vor-
freude auf den Tag der Eröffnung hin. Wir würden uns 
freuen, wenn auch Sie uns in unserem Café besuchen 
würden. Als Mitglied der Arbeiterwohlfahrt warten 
interessante Aktionen und attraktive Rabatte auf Sie!

Eröffnung eines Cafés
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Hochwasser in Deutschland: AWO  
International unterstützt Flutopfer

AWO International 
Spenden-Stichwort: Hochwasser Deutschland  
Spendenkonto: IBAN DE83 1002 0500 0003 2211 00

Aktion Deutschland Hilft
Spenden-Stichwort: Hochwasser Deutschland
Spendenkonto: IBAN DE62 3702 0500 0000 1020 30

Hierfür benötigen wir Ihre  
Unterstützung. Danke für  
Ihre Solidarität!

Die Starkregenkatastrophe in Deutschland forder-
te vor allem in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-
Westfalen viele Menschenleben. Tausende Fami-
lien verloren ihr Zuhause und damit ihr gesamtes 
Hab und Gut. AWO International bittet um Spen-
den, um betroffene Familien schnell und effektiv 
zu unterstützen.

In den Wassermassen verloren viele Menschen ihre 
gesamte Existenz.  Auch AWO-Einrichtungen mit 
ihren Mitgliedern und Mitarbeiter*innen sind be-
troffen. Wir alle sind bis ins Mark erschüttert. Doch 
Freiwillige der AWO und Ortsvereine sind bereits auf 

lokaler Ebene aktiv und bringen sich unterstützend im 
direkten Umfeld ein.  AWO International ist in engem 
Austausch mit den Menschen vor Ort und sondiert 
aktuell konkrete Hilfsmaßnahmen, wie beispielsweise

 ▸ die Ausgabe von warmen Mahlzeiten und Trink-
wasser für betroffene Familien und Helfer*innen

 ▸ finanzielle Unterstützung für die Anschaffung  
von Bautrocknern und weiteren Materialien  
für dringende Reparaturen

 ▸ psychosoziale Unterstützung für  
traumatisierte Familien und Helfer*innen
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Die Gewinnerin der letzten Ausgabe ist: Mandy Berger aus Salzgitter.

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 02/2021 hieß: REGENBOGEN

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. September 2021. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich AWO-Mitglieder. Gewinner*in-
nen 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.

3

1

6

4

5

7

2

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

Überlie-
ferung,
Brauch

Teil-
zahlung

italie-
nisch:
Vor-
wärts!

erhöhen,
aus-
zeichnen

griechi-
sche
Haupt-
stadt

Stadt
in Kali-
fornien
(USA)

Wasser-
vogel Prüfer

nordi-
scher
Hirsch

Ansamm-
lung klei-
ner runder
Steine

Schmuck-
stein

Mitglied
der
Beatles
(John)

Gieß-
gefäß
für ein
Getränk

latei-
nisch:
Sei ge-
grüßt!

Vorname
d. Schau-
spielers
Connery

Luft ein-
ziehen
und aus-
stoßen

Geheim-
gericht

Welt-
religion

arabi-
sches
Fürsten-
tum

Mulde
im
Gelände

Bühnen-
bild

schaden-
froh
grinsen

bayer.
Heilbad
am Te-
gernsee

starke
nervliche
Belastung

Abkür-
zung für
Montag

schnell
laufen

Wurfseil,
Wurf-
schlinge

engl.
Adels-
titel:
Graf

Straßen-
bau-
maschi-
ne

Bildloch
der
Kamera

Flachs,
Faser-
pflanze

Nach-
lass-
emp-
fänger

schlech-
te Ange-
wohn-
heit

Verlobte,
zu-
künftige
Ehefrau

Spaß
machen,
scherzen

Auftrag-
geberin,
Man-
dantin

Sport-
wette
(Kurz-
wort)

Blut-
gefäß

das
Paradies

Teil des
Armes

Neuge-
staltung
von Ge-
bäuden

Edel-
stein-
imitation
aus Glas

betagt,
nicht
jung

poetisch:
aus Erz
beste-
hend

TV-,
Radio-
sender
(Abk.)

Lohn
beim
Militär

Gewürz;
Farbstoff

Ausruf
des Ver-
stehens

chem.
Zeichen
für
Natrium

Ringel-,
Saug-
wurm

Südasiat
franz.
unbe-
stimmter
Artikel

Signal-
farbe

Sinnes-
organ

Musik:
Übungs-
stück
(franz.)

silber-
weißes
Metall

6 7

Wir verlosen eine AWO-Edelstahl-Isolierflasche.
Mit einem Fassungsvermögen von ca. 0,5 l ist es kein Problem, Getränke  
stundenlang sowohl heiß als auch kalt zu halten. Mit dem dicht schließenden  
Deckel können selbst kohlensäurehaltige Getränke aufbewahrt werden. 
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Halten Sie Fortbildungen für Ehrenamtliche  
bei der AWO für sinnvoll?

Liebe ehrenamtlich Engagierte in der AWO,

wir als AWO-Bezirksverband Braunschweig arbei-
ten daran, Fortbildungsangebote für Sie als Ehren-
amtliche zu entwickeln und künftig anzubieten. 

Um diese konkret nach ihren Wünschen und Bedürf-
nissen gestalten zu können, haben wir den nach-
folgenden Fragebogen entwickelt. Wir würden uns 
freuen, wenn Sie sich wenige Minuten Zeit nehmen, 
um die Fragen zu beantworten. 

Gerne können Sie die Fragen hier auf der Seite  
beatworten oder Sie nutzen das Formular auf  
unserer Internetseite unter:
www.awo-bs.de/awo-zwischen-harz-und-heide/
mitgliederverband/mitgliedermagazin 
 
Bitte schicken Sie uns den ausgefüllten Fragebogen 
per Mail an verbandsarbeit@awo-bs.de oder per 
Post an AWO-Bezirksverband Braunschweig e. V.,  
Verbandsarbeit, Marie-Juchacz-Platz 1,  
38108 Braunschweig 

Haben Sie bereits eine Fort- oder Weiterbildung 
für Ehrenamtliche besucht?

Wenn ja, welches Thema:

Würden Sie an Fortbildungen zum Thema … teilnehmen? 
 
a) ... Mitglieder und Ehrenamtliche gewinnen

 Wie gewinne ich neue Ehrenamtliche?

 Wie erreiche ich die junge Generation?

 Wie motiviere ich Aktive zu stärkerem 
 Engagement?

 Mich interessiert besonders das Thema:

Große Befragung zum  
Thema „Fortbildungen  
für Ehrenamtliche“

Fragen zum Interesse an Fortbildungsangeboten

Weiter auf der folgenden Seite »

1.

2.
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 b)  ... Vereinsführung

 Grundsätze der Vereinsführung

	 Öffentlichkeits-	und	Netzwerkarbeit

 Mich interessiert besonders das Thema:

 c) ... Rechtsfragen im Verein

 Rechtliche Grundlagen (Satzung etc.)

 Aktuelle gesetzliche Veränderungen 

 Mich interessiert besonders das Thema:

 d) ... Teamarbeit und Kommunikation im Verein

	 Wie	löse	ich	Konflikte?

 Zukunft des Ehrenamts 

 Grundlagen der Kommunikation und  Teamarbeit

 Mich interessiert besonders das Thema:                  

 e) ... Virtuelle Versammlungen/Meetings auf Zoom

 Rechtliche und technische Aspekte

 Einrichten, moderieren und nachbereiten

 Was tun bei technischen Problemen oder 
 ungeplanten Verläufen?      

 Mich interessiert besonders das Thema:                   

Welcher Altersgruppe gehören Sie an?

Welche zeitliche Länge sollten Schulungen haben, die Sie besuchen?

Geschlecht

Name	und	Telefonnummer	für	 
Rückfragen (Angabe freiwillig)

Ihre Wünsche/Anregungen

Name: 

Telefonnummer:

Gibt es Ihrerseits Anregungen oder Themenwünsche  
zum Thema „Fortbildungen für Ehrenamtliche“?  
Nennen sie uns gerne Ihre Wünsche und Bedarfe:

divers

3.

70 und älter60 – 69 45 –5935 – 4425 – 3418 – 24

1,5 Std. bis 3 Std. 1/2 Tag 1 Tag ist vom Thema abhängig

männlich weiblich
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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

Haben Sie schon Pläne für den Sommer?
Sparen Sie jetzt zusätzlich mit Ihren AWO-Mit-
gliedervorteilen. Sichern Sie sich Rabatte für 
Freizeitmöglichkeiten bei den über 400 Online-
partner*innen, wie unter anderem HolidayPark, 
JumpHouse, Deutsches Fußballmuseum Dort-
mund, Jochen Schweitzer und vielen mehr.

Unsere Mitgliedervorteile finden Sie unter 
www.mitgliedervorteile.awo-bs.de

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.

Zu unseren regionalen 
Partner*innen zählen:

Mitgliedervorteile

Sommerrodelbahn  
Sankt Andreasberg (Harz)
Die 550 m lange Sommerrodelbahn Sankt Andreas-
berg auf dem Matthias-Schmidt-Berg garantiert Ihnen 
ganzjährigen Rodelspaß, auch im Sommer!  
 
Mit 130 Metern Höhenunterschied kommen Sie auf der 
Sommerrodelbahn im Harz ganz schön in Fahrt. Auch 
kleine Kinder können schon mitfahren – zusammen 
mit einer erwachsenen Person nehmen sie auf einem 
Schlitten Platz, und los geht die lustige Talfahrt. 

Als AWO-Mitglied erhalten Sie bei Erwerb einer 10er-
Karte zwei Fahrten sowie bei Erwerb einer 5er-Karte 
eine zusätzliche Fahrt kostenlos dazu. Legen Sie 
hierfür an der Kasse Ihren AWO-Mitgliedsausweis vor.

Alberti-Lift GmbH
Matthias-Schmidt-Berg 4 
37444 St. Andreasberg 
Tel.: 05582/265
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Die Corona-Pandemie hat gezeigt: Ohne eine starke soziale Infrastruktur geht es nicht. Wir müssen die 
Zukunft nach Corona gerecht gestalten und Antworten auf drängende Fragen unserer Zeit fi nden. Ein 
starker, handlungsfähiger Sozialstaat statt unsolidarischer Sparpolitik: Deutschland, Du kannst das!

#DuKannstDas             awo.org
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