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30 x im Oberbergischen Land

Wir machen den Weg frei. 

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

In unserer heutigen Zeit ist es so

wichtig wie eh und je, dass

Menschen sich gegenseitig unter-

stützen und mit Freude füreinander

da sind. Die Förderung des

Ehrenamtes, von Kultur, Sport und

sozialem Handeln, hat bei der

Volksbank Oberberg eG jahrzehnte-

lange Tradition und bildet einen

Schwerpunkt unseres gesellschaft-

lichen Engagements.

Partner 

des Ehrenamtes 

in der Region!
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Aus dem Kreisverband

In eigener Sache

Liebe AWO Freundinnen und
AWO Freunde,

Die Sommer - und Urlaubszeit ist nun
vorüber. Ich hoffe, Ihr hattet alle eine
schöne Zeit.

Jetzt kommt der Herbst mit Sturm,
Regen und dunklen Tagen. Die
Bäume und Wälder färben sich
herbstlich bunt. Zeit für Spaziergänge
und besinnliche Gedanken.

Wir blicken zurück auf  Stunden, die
uns anrührten. Da ist es gut zu wissen, dass viele Menschen bei der Haus-
und Straßensammlung in diesem Frühjahr für dringend benötigte soziale
Zwecke der AWO viel Geld spendeten, nämlich 

15.461,30 €
Das beste Ergebnis im gesamten Bezirksverband Mittelrhein.

Das ist uns als Vorstand Ansporn weiter unsere soziale Arbeit engagiert fort-
zuführen. 

Allen Helferinnen und Helfern der AWO, die mit Sammellisten unterwegs
waren und an den Türen geklingelt haben und um Spenden gebeten haben,
sage ich im Namen des Vorstandes und der Geschäftsführung ein herzliches
Dankeschön. Auch die wunderbaren Ideen und Aktionen von vielen Kitas,
zum Spendensammeln haben uns wieder sehr beeindruckt.
Ich danke natürlich auch allen Spenderinnen und Spendern ganz herzlich.

Nun wünsche ich allen Leser*innen bei der Lektüre der vor euch liegenden
dritten Ausgabe des AWO Journals in diesem Jahr viel Freude und neue
Erkenntnisse, was sich so alles in unserem Kreisverband tut.

Es grüßt euch herzlich
Eure
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Abschied

Führungswechsel im Jugendzentrum Ründeroth
und Mehrgenerationenpark

Heiko Lenger wird das Ding jetzt
schaukeln
Von Ingo Lang

Ründeroth: Das Angebot kam für sie
ein wenig überraschend, war jedoch
so attraktiv, dass sie es angenommen
hat: Elif  Aksabun, die drei Jahre das
Jugendzentrum der AWO Rhein-
Oberberg in Ründeroth geleitet und
den Mehrgenerationenpark gemanagt
hat, ist nun Leiterin von zwei Fachbe-
reichen an der Volkshochschule in
Bergisch Gladbach. 
Mit einem nachmittäglichen Kaffee-
trinken verabschiedete sie sich im
Mehrgenerationenpark von den
Jugendlichen und anderen bisherigen
Wegbegleitern.

Der Abschied mache sie traurig,
gestand sie. AWO-Geschäftsführerin
Martina Gilles und Alwine Pfefferle,
Geschäftsleiterin, Kinder, Jugend
Familie und Beratungsdienste sagten
Elif  Aksabun mit einem Blumen-
strauß Lebewohl, dankten ihr, auch im
Namen des Vorstandes, für ihr Enga-
gement bei der AWO.

Als ihr Nachfolger wird am 1.
Oktober der diplomierte Sozialpäda-
goge Heiko Lenger die Arbeit aufneh-
men. 

Studiert hat der 31-jährige Bergneu-
städter in Bielefeld, sammelte in
dieser Zeit Erfahrungen im erlebni-
spädagogischen Bereich, machte zum
Beispiel den Hochseilgarten-Trainer-
schein. Was wiederum fachlich ausge-
richtet gewesen sei, erklärt Lenger.
„Da ging es weniger um die Sicherung
der Teilnehmer, sondern um die päda-
gogische Ausrichtung: Zum Beispiel

Schüler, die ihren Lehrer beim
Aufstieg sichern.“

In seiner ersten Stelle bei der Fuchs-
berger Jugendhilfe in Wildberger-
hütte betreute der Sozialpädagoge
eine Gruppe schwer erziehbarer
Jungen. Anschließend erprobte er
sich als Streetworker beim DRK in
Hückeswagen und Marienheide. In
dieser Zeit hatte er viel mit den Kolle-
gen Michael Jendreschik und Anja
Mehren vom AWO-Jugendzentrum
„Blue Planet“ in Marienheide zu tun.
Gemeinsam richteten sie Ferienfrei-
zeiten in Kroatien und Spanien aus. 
Im September 2015 übernahm er die
Leitung der Asylbewerber-Unter-
kunft „alte Schule“ in der Gemeinde
Engelskirchen, eine Aufgabe, die er
bis März 2016 erfüllte. Danach, so
erzählt er, habe er überlegt, nach

Hamburg, Freiburg, Essen oder Bonn
zu ziehen, um sich dort eine neue
Stelle zu suchen. „Das sind Städte, die
mich interessieren.“ Bonn machte
dann das Rennen, „weil ich da ziem-
lich dicht an meiner Heimat und bei
meinen Freunden bin“. Am 1. Juni
2016 stieg Lenger im Allgemeinen
Sozialen Dienst von Bad Honnef  ein,
kümmerte sich im Team „um alles,
was Familie und deren Probleme
betrifft“. 

Wichtig sei ihm stets gewesen, sich auf
jeder Station weiterzuentwickeln,
betont er. Erst im Heim, dann auf  der
Straße, als Leiter einer Einrichtung
und schließlich in der Verwaltung.
Nach einem Jahr habe er auch dort gut
Fuß gefasst, habe im und mit dem
Team dort erfolgreich gearbeitet. Von
der Anfrage der AWO Rhein-Ober-Fo
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und Begrüßung
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berg, ob er als Leiter des Ründerother
Jugendzentrums und als Manager des
Mehrgenerationenparks anfangen
wolle, sei er absolut überrascht
worden, verrät er. 

Vor dem Hintergrund, „dass meine
Arbeit in Bad Honnef  eigentlich
gerade erst richtig angefangen hat und
ich mit dem Team verbunden war“, sei
ihm die Entscheidung nicht leicht
gefallen. „Ich habe eine Woche lang
überlegt, aber dann war für mich klar:
Ich nehme die neue Herausforderung
an.“ Das seinen Kollegen mitzuteilen,
sei ihm ein Angang gewesen. 

Seine Wohnung in Bonn wird Heiko
Lenger aufgeben und zunächst wieder
nach Bergneustadt ziehen. Von da aus
will er sich dann in Ruhe nach einer
Unterkunft umschauen, die vielleicht
etwas näher an seiner künftigen
Wirkungsstätte Ründeroth liegt.Heiko Lenger wird am 1. Oktober die Arbeit im Mehrgenerationenpark aufnehmen
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Im          um die Welt gereist

Minus reist um die Welt
Von Guido Lohmar

Bergisch Gladbach: Im Jugendkul-
turhaus UFO führte die 13-köpfige
Theatergruppe „Junges Theater Bens-
berg“ das Stück "Minus reist um die
Welt" auf. Ein Theaterstück für
Kinder und für die ganze Familie. 

Theatergruppe:
Vor fünf  Jahren entstand, unter Anlei-
tung von Nicola Förster, eine Theater-
gruppe mit acht Jugendlichen im Alter
von 16 bis 21 Jahren. Nach drei erfolg-
reichen Theaterstücken, einmal im
November 2013, im November 2014
und im November 2016, beschäftigte
die Gruppe sich dieses Jahr mit einem
neuen Projekt. 

Das Stück:
Unter Anleitung von Britta Bott, die
ihr Anerkennungspraktikum im
Jugendkulturhaus absolvierte, hat die
Theatergruppe das Stück mit der
Vorlage eines Kinderbuches selbst
geschrieben. Auch die Kostüme und
das Bühnenbild wurden von der Thea-
tergruppe selber gestaltet.
Minus ist ein junges Mädchen, das
gerne die große weite Welt erkunden
möchte. Auf  ihrer Reise begegnen ihr
viele unterschiedliche Menschen und
Wesen. Die Besucher waren eingela-
den, Minus auf  ihrem spaßigen
Zählabenteuer zu begleiten. Sie sahen
ein heiteres Theaterstück für Kinder
mit außergewöhnlichen Kostümen
und einer fantasievollen Bühnendeko-
ration.

Die Premiere fand am Freitag, den 14.
Juli um 15 Uhr im Jugendkulturhaus
statt.  Und das Ufo begrüßte viele
neue Gäste, denn gerade die „kleinen“
Besucherinnen und Besucher belager-
ten die begehrten Plätze – die Sitz-
säcke und Kissen in den ersten
Reihen. Gute 60 Kinder und ihre
Eltern begleiteten Minus auf  ihrer

Reise. Dabei zählte das Publikum flei-
ßig mit und auch die verschiedensten
nützlichen und skurrilen Gegen-
stände, die Minus auf  ihrer Reise
einsammelte, blieben in Erinnerung. 
Auch bei den weiteren Aufführungen
am Samstag und Sonntag ernteten die
jungen Schauspieler tosenden
Applaus und wir sind alle sehr
gespannt, welches Stück das „Junge
Theater Bensberg“ als nächstes in
Angriff  nehmen wird.
Darsteller:

Katrin Andres, Michael Baumann,
Esma Grundmann, Maike Harms,
Phillip Pisarevicz, Anatol Pomplun,
Chantal Reiher, Isabella Santillan, 
Tobias Werner, Bryan Jakubek ,Britta
Bott
Leitung:
Nicola Förster, Britta Bott
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Große Freude über Spende

Spendenübergabe IG Metall  

in der Stadthalle Köln Mülheim
Von Guido Lohmar

Bergisch Gladbach: Die IG Metall
Köln-Leverkusen hat im Rahmen
einer bundesweiten Beschäftigtenbe-
fragung über 10.000 Euro erhalten,
die sie an unterschiedliche gemeinnüt-
zige Organisationen gespendet hat.
Für jeden ausgefüllten Fragebogen
spendete die IG Metall einen Euro für
ein soziales Projekt in der Region. 

Die Vertrauensleute aus den Köln-
Leverkusener Betrieben haben
Vorschläge gesammelt, und der Orts-
vorstand hat sich für insgesamt 17
gemeinnützige Organisationen in den
Bereichen Köln, Leverkusen,
Burscheid und Rheinisch Bergischer
Kreis ausgesprochen. Auch das Ufo -
Jugendkulturhaus der AWO KV
Rhein-Oberberg wurde von Betriebs-
räten vorgeschlagen.

Die Spendenübergabe wurde im
Rahmen der Delegiertenversammlung
am 26. Juni 2017 in der Stadthalle
Mülheim in Köln durchgeführt. Tief

beeindruckt zeigten sich dabei die
Delegierten von den Berichten der 17
gemeinnützigen Organisationen, an
die die IG Metall insgesamt 10.307€
spendete. „Nur in einer gerechten
Gesellschaft können alle Menschen
sicher und selbstbestimmt leben.
Dafür arbeiten wir als IG Metall und
zeigen Solidarität mit jenen, die Unter-

stützung brauchen“, so Witich
Roßmann, I. Bevollmächtigter. 

Wir bedanken uns - vor allem im

Namen der jungen Besucherinnen
und Besucher des UFO Jugendkultur-
haus - ganz herzlich bei der IG Metall
Köln-Leverkusen für die großzügige
Spende in Höhe von 606,- Euro.

606€ Spende an
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Sonnenschein und Sandstrand

Gutes Wetter, ein schönes Ambiente

Familientag hat allen Spaß gemacht
Von Ralf  Zimmermann

Bergneustadt: Am 09. Juli hatte der Vorstand des AWO-Ortsvereins wieder zum AWO Familientag für Jung und Alt
auf  den VfsD Jugendzeltplatz in Gummersbach Lantenbach eingeladen.

Ortsvereinsvorsitzender Ralf  Zimmermann konnte neben dem Vorstand und den Mitgliedern auch einige Gäste begrü-
ßen, die sich für die Aktivitäten der AWO interessierten.

Nach kurzer Begrüßung kamen alle schnell ins Gespräch. Die Kinder und Jugendlichen waren bei dem herrlichen
Sonnenschein natürlich vom tollen Sandstrand begeistert.
Für die Jugendlichen stand noch eine Tour mit dem Tretboot auf  dem Programm. 
Beim Grillen ist natürlich auf  die verschiedenen Kulturen und Geschmäcker Rücksicht genommen worden.

Fazit: alle Anwesenden waren wieder total begeistert.
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Unterkaltenbach 1a
51766 ENGELSKIRCHEN

Telefon 0 22 63 / 60 423
Mobil 0171 / 4 96 13 29

info@scherer-bestattungen.de
www.scherer-bestattungen.de

Trauerkapelle

Abschieds-
räume 

Sarg- und 
Urnen-
ausstellung 

Erd-, Feuer-, See- und Baumbestattung
Überführungen im In- und Ausland 
Erledigung sämtlicher Formalitäten 

Fundgrube
second-hand-shop

Ortsverein 
Engelskirchen-Overath

Bergische Straße 24
51766 Engelskirchen

Tel. 02263/4587

Unsere Öffnungszeiten:
dienstags & donnerstags

von 14:30 - 18:00 Uhr und
jeden1.Samstag im Monat 

von 10-13 Uhr

Privater Versicherungs-Schutz 

Für Mitarbeiter/innen und Mitglieder von 
Wohlfahrtsverbänden sowie deren Familien
Wir bieten Sondertarife für Ihre privaten Versicherungen an. 
Prüfen Sie selbst, wie günstig für Sie die ARWO-Konditionen sind. 
Fordern Sie gleich ein unverbindliches Angebot an!

ARWO Versicherungsservice GmbH, Konrad-Adenauer-Straße 25, 50996 Köln
Telefon: 0221 606083-0, Telefax: 0221 606083-2279, arwo@arwo.de, www.arwo.de

Beratungs-Service: 0221 606083-2266Ihre Vorsorge mit
 Herz.

       Seite 1
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„Dat Mäh ei gemacht”

„Neue Wege” im Affen- und Vogel-
park Eckenhagen
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Von Meyra Demirci (Praktikantin), 

Bergneustadt: Im Rahmen der
Gruppentreffen des Projekts „Neue
Wege“ der AWO Schwangerenbera-
tung in Bergneustadt stand diesmal
ein Erlebnisausflug in den Affen- und
Vogelpark Eckenhagen auf  dem
Programm. 
Die Mitarbeiterinnen Christiane Gelf-
arth und Mona Schmidt, die für das
Projekt „Neue Wege“ zuständig sind,
mussten somit einiges im Vorfeld
durchdenken und vorbereiten, damit
für die jungen Mütter und ihre Kinder
der Tag zu einem unvergesslichen
Erlebnis werden konnte. Unterstützt
wurden sie dabei von Meyra Demirci,
Praktikantin des Studiengangs Soziale
Arbeit.
Am Dienstag, den 22.08.17 startete
der Ausflug und die gut gelaunten
Kinder und ihre Mütter wurden von
zu Hause abgeholt. Das Wetter schien
an diesem Tag auf  unserer Seite zu
sein, denn es war durchgehend sonnig
und schön warm. Schon beim Treffen
vor dem Parkeingang wurde deutlich,
dass sowohl die Kinder, als auch die
Mütter schnell in Kontakt kamen.
Insgesamt nahmen 4 junge Frauen des
Projekts teil, wobei das Alter der
Kinder von 6 Monaten bis 2 Jahren
reichte. 
Ganz am Anfang des 3 km langen
Rundwegs begrüßten uns die vielen
Erdmännchen. Mit ganz großen
Augen bestaunten die Kinder wie die
Tiere buddelten und neugierig im
Stehen die Umgebung beobachteten.
Unser Weg führte auch an einem
Ziegengehege vorbei, das die Kinder
ganz mutig mit ihren Müttern betra-
ten und erkundeten. So wurden große
und noch ganz kleine Ziegen gestrei-
chelt und gefüttert. Fleißig wurden
Bilder geschossen, um die schönen
Momente fest zu halten. 

Die jungen Frauen genossen die
lockere Atmosphäre, lernten sich
besser kennen und halfen sich immer
wieder gerne gegenseitig mit der
Beaufsichtigung ihrer Kinder. Als sich
der Hunger meldete, ging es zur Stär-
kung für Klein und Groß ins Garten-
café, wo Pommes, Chicken Nuggets
und Currywurst verzehrt wurden. 
Auf  dem angrenzenden großräumi-
gen Spielplatz konnten die Kleinen
währenddessen weiterhin ihrer Aben-

teuer- und Spiellust nachgehen. Die
Mütter nutzten die Verschnaufpause,
um über die erste Zeit mit ihren
Kindern und ihren Mutterrollen
reden zu können. Ebenfalls wurden
die geschossenen Fotos angeschaut
und ausgetauscht. 
Nach der Stärkung wurde der Rund-
gang dann fortgesetzt. Ein Highlight
dabei war das begehbare Affengehege
mit den neugeborenen Äffchen.
Weiter ging es zu der Pferdekoppel,
den Schildkröten, Fischen und
Vögeln, als die ersten Kinder

erschöpft, aber zufrieden an der freien
Luft einschliefen.

Ein Tag voller Spaß, Spannung, Bewe-
gung und Abenteuer neigte sich dem
Ende zu. Die Rückmeldungen der
Mütter waren zu unserer Freude
durchweg positiv,denn sie haben es
genossen, selbst noch einmal ein
bisschen Kind zu sein. 
Der gelungene Ausflug in den Park
bestärkt uns einmal mehr in unserer
Arbeit mit den jungen Müttern und
ihren Kindern.
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Bootsfahrt zum Jubiläum

15 Jahre „Zockerstube” im AWO
Senioren- und Jugendtreff
Von Petra Blenkers

Engelskirchen: Etwas Besonderes
haben sich die ehrenamtlichen
Betreuer*innen der „Zockerstube”
(Seniorentreff  der AWO Engelskir-
chen-Overath) als kleine Überra-
schung zum 15 jährigen Bestehen des
Clubs überlegt.

Am 30. August fuhr fast die ganze
Zockerrunde mit Freunden von
Engelskirchen zum Biggesee, um dort
einen schönen Nachmittag auf  dem
See zu verbringen.

Pünktlich um 13:00 Uhr ging die Fahrt
mit dem Bus der Firma Spahn nach
Sondern. Das Schiff  wurde schnell
geentert und bei Kaffee, Kuchen und
Eis konnte die kleine Reisegruppe die 

Sonne und die „Seeluft“ genießen.
Nach 1 ½ Stunden legte das Schiff
wieder an der Anlegestelle an und bei
immer noch strahlendem Sonnen-
schein wurden die ‘Seeterrassen’
unsicher gemacht. 

Bei einem gemeinsamen, gemütlichen
Abendessen wurde viel geklönt und
gelacht.

Auch für neue „Zocker“ und „Zocke-
rinnen“ steht die Tür immer offen. 

Jeden Donnerstag von 14:00 – 17:00
Uhr sind sie herzlich eingeladen!
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Das höfische Leben genossen

Fürst Rakoczy ließ bitten...und wir
kamen
Ein etwas anderer Reisebericht!

Von Peter Ruland

Ründeroth: Die Einladung, zum
Rakozcy – Fest nach Bad Kissingen zu
kommen, war schon frühzeitig an das
Ohr unseres Reiseleiters Hans Henkel
vorgedrungen. ”Das ist eine Selbstver-
ständlichkeit für uns, - die Neufürsten
von Schloss Homburg kommen!“,
stellte er entschlossen fest. Wagemutig
bestellte er eine Riesenkutsche mit
ausreichend Platz und über hundert
Pferdestärken bei der Fa. Schinker.
Endlich war der Tag der Abfahrt am
20. Juli anno 2017 gekommen. Das
Wetter war den oberbergischen
Fürstinnen und Fürsten von der AWO
Rhein-Oberberg huldvoll gesonnen!
Die Pferdchen scharrten erwartungs-
voll mit den Gummi - Hufen, und
unser bewährter Buskutscher Hans
Schinker lenkte sie, wie immer zuver-
lässig – zunächst zur gewohnten Früh-
stückspause auf  einen, uns angemes-
senen geräumigen Parkplatz.
Während die Pferdchen nichts beka-
men und satt und still im Motorraum
ruhten, wurden die oberbergischen
Hoheiten fürstlich  bespeist. Hei, war
das ein schöner Moment für Auge und
Magen: die herzförmige Brezel! Im
Nu wurde sie schnell eingenommen.
Spuren von ihr blieben nicht zurück.

So ging es auch den anderen leckeren
Sachen. Nun waren wir auf  Bad
Kissingen bestens eingestimmt und
rollten erwartungsfroh dorthin.
Mit Vorfreude, aber auch etwas ange-
spannt. Wie würden wir dort empfan-
gen werden? War Hoheit Fürst von
Rakoczy auf  seine oberbergischen
Freunde vorbereitet? Wir verraten es
vorher: Er war es!

Wie es sich für Oberberger geziemt,
stiegen wir im weltbekannten Bayri-
schen Hof  ab. Hier wurden wir
während unseres Aufenthaltes wie
wahre Fürsten von Hotelier Dösch
mit seinem, auf  solch hohen Besuch
wie uns eingerichtetes Personal
umsorgt.
Auch außerhalb unseres Domizils war
alles bestens arrangiert: Zahlreiche
Käufe konnten in der Geschäftsmeile

des Kurortes getätigt werden. Die
Tage bis zum großen Fest verbrachten
wir außerdem mit Spaziergängen im
Kurgarten und zur Saline, bestiegen
einen „Nachen“ der „Saale- Fürsten-
flotte“, Fürst Bismarck grüßte vom
Denkmal herab, die Cafés am Rosen-
garten und in der Innenstadt öffneten
bereitwillig ihre Kühlgeräte und
kredenzten uns unter der Regie von
Hans herrliche Eisbecher in den
verschiedensten Variationen. Ebenso
rann herrlicher Eiskaffee durch
unsere aufnahmebereiten Kehlen...
aber mehr soll hier nicht verraten
werden. 
Täglich rundete ein fürstliches Früh-
stück und ein opulentes Abendessen
die leiblichen Genüsse in unserer
Residenz ab. Es ging uns wirklich gut!
Dem leiblichen Genuss angemessen
waren die musischen Genüsse. Fürst
Rakozcy stimmte uns bereits vorher
vollumfänglich auf  sein großes Fest
durch ausgesuchte Kurkonzerte ein,
die eifrig besucht wurden. Man hörte
davon, dass manche Besucherinnen
danach den Konzertsaal nicht mehr
verlassen wollten. Sie dachten statt-
dessen über die Möglichkeit von
Übernachtungen auf  schlichten
Liegestühlen in den  Konzerträumen
nach. :-)
Bis zum Fest des Fürsten vertrieben
wir uns die Zeit mit „Inspektionsfahr-
ten“ in die Umgebung Bad Kissin-
gens. Auf  der Suche nach der „Luft-
waffe des Fürsten“ entdeckten wir
den „Vampyr“, „die Blaue Maus“ und
„die kuriose Raketenente“! Wer jetzt
auf  Alkoholmissbrauch tippt, liegt
völlig falsch. Nein, wir waren vollstän-
dig nüchtern! Alle drei sind Vorfahren
unserer heutigen Segelflugzeuge.
Bestaunen konnte man die Flugmo-Fo
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In Riesenkutschen unterwegs

delle im Deutschen Segelflug
Museum auf  der Wasserkuppe, dem
höchsten Berg der Rhön. Allerdings
nur im Museum, denn draußen
herrschte ein so dichter Nebel, dass
wir  noch so gerade das Rhöncafé
erspähten und darin verschwanden,
um bei Kaffee und Kuchen auf  klare
Sicht warten wollten. Nur einige trau-
ten sich dann den Durchblick zu und
verschwanden im kaum sichtbaren
Museum gegenüber. Der Nebel blieb,
und wir nahmen Abschied. Nur
komisch, dass ein paar Minuten später

auf  der Straße vom Berg hinunter ins
Tal wieder freie Sicht herrschte. -
Tarnung durch Nebel ist wohl alles!
Gottseidank erreichten wir unbescha-
det unser Domizil in der Fürstenstadt.
Die nächste Tour führte uns zu einer
„Rakoczy – Festung“, dem Wittelsba-
cher Turm, der unserer geballten
Angriffswucht kaum standhalten
konnte,  - so dachten wir.
Aber mit der ausgefeilten Verteidi-
gungstaktik des Fürsten hatten wir
nicht gerechnet: Die Grenzverteidiger
vom Wittelsbacher Turm versuchten,

uns zunächst mit Riesentortenstücken
kampfunfähig zu machen. Aber den
Kampf  nahmen wir siegessicher auf!
Aber sie hatten am Ende doch Erfolg:
Die vertilgten Kuchenstücke bewirk-
ten das Ende unseres Angriffs auf
den Wittelsbacher Turm. Dessen
Ersteigung erschien uns nach der
Entschärfung diverser süßer Kalo-
riengranaten und bayrischer Spezia-
litäten in dem neben dem Turm
liegenden Brauhaus nicht mehr so
erstrebenswert. Also sahen wir von
der Eroberung des Wittelsbacher
Turms (200 Treppenstufen)
vorsichtshalber ab und investierten
lieber unsere Restenergie in ein
„lecker Bierchen“. Der Heimweg
verlief  durch unsere sicher nachvoll-
ziehbaren Entscheidungen äußerst
entspannt.
Ein weiteres einschneidendes Erleb-
nis folgte mit der Erkundungsfahrt
nach Volkach am Main. Mit einer
„Riesenkutsche“ fuhren wir zunächst
in Richtung Schweinfurt. Auf  den
Straßen war mächtig viel Verkehr,
sodass wir leider die Abfahrt des
Schiffes verpassten. Dann aber
pirschten wir uns mit dem Bus nach
Volkach bis an die Stadtmauer heran.
Und siehe da, das Stadttor stand weit
offen. So eroberten wir in schnellem
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Wie Karneval im Sommer

Sturmlauf  die überraschten Kondito-
reien und drangen zum Kuchenbuffet
vor. Gegenwehr war zwecklos, und
wir verschlangen den leckeren
Kuchen und duftenden Kaffee. So

gestärkt enterten wir das wartende
Ausflugsschiff  und genossen bei
trockenem Sommerwetter das Pano-
rama der Weinberge entlang des Main.
Nicht zu vergessen: An warmen
Sommerabenden saßen wir unter
Bäumen und lauschten den manchmal
spannenden Erzählungen von Leuten
aus aller Herren Länder. Bingo-
Abende setzten Glücksgefühle bei
den Gewinnern und Gewinnerinnen
frei. Die Mitspieler ohne „Bingo”
Erfolg waren so zufrieden, dass sie
sogar diverse Preise bei „Dr. Müller“
kauften, um ihre Gewinnchancen zu
erhöhen! Ja, es waren verrückte Tage
bis zum Fest! Fürst Rakoczy, du hast
ein wunderschönes Land!
Endlich begann das dreitägige Fest:
Musik, Tanz, Feuerwerk im Kurbe-
zirk. Alle, nicht nur wir Fürsten aus
Oberberg, sollten daran teilhaben.
Deshalb: Im Städtchen ebenfalls
Musik, Tanz, Essen und Trank. Fürst-
liche Gestalten in festlichen Gewän-
dern flanierten durch den Kurpark
und den Rosengarten. Sogar Kaiserin
Sissi und ihr Gemahl Franz Josef  hiel-
ten Hof. 

Wir waren ganz begeistert, ob der
wunderbaren Inszenierungen!

Doch es gab noch eine unerwartete
Steigerung: Überraschenderweise, so
erfuhren wir, würde der farbenfrohe

Umzug umgeleitet und vor unserem
Hotel Fürstenhof  vorbeiziehen. Gott,
waren wir begeistert! (Wir erfuhren
später, Hans Henkel hatte beim
Fürsten höchstpersönlich interve-
niert. Als Rakoczy hörte, dass der
Festzug nicht bei uns vorbei gehen
sollte, war er entsetzt und veranlasste
eine sofortige Kursänderung. Den
Planer setzte er vor die Tür). ;-) - Wir
erhielten an der Straße extra einge-
richtete Logenplätze! So konnten wir
den bunten Vorbeizug der einzelnen
Gruppen wunderbar genießen –
Karneval im Sommer! - Es flogen
tatsächlich von zwei Wagen Kamelle
und Mini-Würstchen zu uns herüber.

Aber alle Majestäten und Hoheiten
müssen auch mal regieren, und
deshalb beendeten wir unseren
Urlaub im Frankenland und lenkten
unsere Bus – Pferdchen gen Ober-
berg. Danke an unseren Reisemar-
schall Hans Henkel, Buspilot Hans
Schinker und an den AWO Kreisver-
band Rhein-Oberberg, der uns diese
tolle Reise ermöglicht hat.
Wir haben den Aufenthalt sehr genos-
sen und glauben, dass alle sehr gern an
diese Zeit zurück denken! Auch wenn
wir vielleicht in Wahrheit keine
Fürsten gewesen sind, aber im Bayri-
schen Hof  in Bad Kissingen zum
Rakoczy Fest konnte man sich wirk-
lich so fühlen.Fo
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Aus dem OV 
Bergisch-Gladbach/Rösrath

31.10. Ingeborg Viertel (87)
10.12. Ruth Blank (88)
28.12. Hermann Schmidt (85)

Aus dem OV Bergneustadt

10.11. Waltraud Hungenbach (87)
02.12. Wolfgang Menge-Voss (87)
04.12. Johanna Szameitat (86)

Aus dem OV Burscheid-
Wermelskirchen

12.10. Friedel Schmitz (101)

Aus dem OV 
Engelskirchen-Overath

01.10. Rosemarie Colandrea (80)
08.10. Irmgard Dannenberg (88)
25.10. Hildegard Tschentscher (93)

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
27.10. Friedrich Giebel (89)
29.10. Liselotte Giebel (85)
30.10. Käthe Reif  (86)
05.11. Irene Blasius (94)
08.11. Gertrud Hoell (80)
10.11. Martha-Luise Gwiasda (87)
24.11. Hertha Hausbrandt (93)
25.11. Elisabeth Berner (80)
02.12. Willi Meinerzhagen (85)
02.12. Helmut Gruber (95)
04.12. Maria Froesler (92)
05.12. Elli Hartmann (80)
09.12. Gerta Siegl (88)
10.12. Else Korb (91)
11.12. Dorothea Liersam (86)
12.12. Irmgard Weyers (80)
14.12. Christa Hille (92)
20.12. Hannelore Cleve (75)
21.12. Martha Fischer (88)
24.12. Lieselotte Paffrath (91)
27.12. Ursula Damberg (75)
28.12. Gustel Jäger (87)
30.12. Dieter Hartmann (75)

AWO Beratungsstelle für Familienplanung und 
Schwangerschaftskonflikte

Kölner Straße 173, 51702 Bergneustadt
Tel.: 02261/94 69 50  Fax: 02261/9 13 04 22
Mail: schwangerenberatung@awo-rhein-oberberg.de
www.awo-rhein-oberberg.de

Unsere Beratung ist:

a Kostenlos 
a Ergebnisoffen
a Unabhängig von Konfession und Staatsangehörigkeit
a In Einzel- und Paargesprächen sowie in Gruppen möglich
a Vertraulich und unterliegt der Schweigepflicht
a Auf  Wunsch anonym

Wir bieten Außensprechstunden in Wipperfürth und Nümbrecht an. Ein zusätzliches Angebot in unserer
Beratungsstelle ist die Beratung zu und Beantragung von Mutter-Vater-Kind Kuren. Um vorherige telefo-
nische Anmeldung wird gebeten.
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Sichere Wassergewöhnung

Früher Schwimmen lernen
Von Sabine Dickhaus

Gummersbach: Die Vorschulkinder
des Johanna-Tesch-Familienzentrums
werden von ihren Eltern zum
Schwimmen gebracht. Dort werden
die Kinder von einer kompetenten
Übungsleiterin betreut und haben viel
Spaß beim Erlernen von neuen Bewe-
gungsabläufen. Ziele sind die Bewe-
gungsförderung im Wasser, die
Gewinnung von Sicherheit im Wasser
und die Wassergewöhnung sowie das
Schwimmen erlernen und natürlich
viel, viel Freude.
Viele Kinder lernen in der Schule zu
spät schwimmen.
Unser Familienzentrum finanziert
jetzt Kurse schon im Kindergarten-
alter im Gumbala in Gummersbach.
Eine gute Investition in die Zukunft
unserer Kinder!Fo
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60. Hochzeitstag 
feierten

Sonja und Horst Griga 
am 22. Dezember 2016

Beide sind langjährige, treue Mitglieder des 
AWO Ortsvereins Engelskirchen-Overath. 

Der Ortsverein gratuliert herzlich 
und wünscht noch eine lange, 

glückliche und schöne gemeinsame Zeit.
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Bewegung im Kindergarten

„Kibaz”- Hückeswagen bewegt sich!
Von Sebastian Keßeler

Hückeswagen: Am 01. Juli 2017
haben das Margarete-Starrmann-
Familienzentrum (zertifizierter Bewe-
gungskindergarten) in Hückeswagen
mit dem ortsansässigen Koopera-
tionspartner ATV (Allgemeiner Turn
Verein) das „Kibaz“ (Kinderbewe-
gungsabzeichen) durchgeführt. Dafür
wurden in der ATV- Sporthalle 10
Stationen zur Förderung in den moto-
rischen, wahrnehmungs-, psychisch-
emotionalen, sozialen und kognitiven
Entwicklungsbereichen aufgebaut,
welche die Kinder mit den Eltern
absolvieren mussten. Für jede bewäl-
tigte Station bekamen die Kinder
einen Stempel auf  eine Laufkarte. War
die Laufkarte voll, hatten die Kinder
das Abzeichen der Sportjugend NRW
erreicht. Im Vordergrund stand hier-
bei der Spaß an der Bewegung. 

Was ist das „Kibaz“?

Das neue Kinderbewegungsabzei-

chen „Kibaz“ wurde von der Sportju-
gend Nordrhein Westfalen unter
Beteiligung der Sportjugend in den

Stadt- und Kreissportbünden sowie
Fachverbänden entwickelt. Es stellt
die kindgemäße Heranführung an
sportliche Bewegungsabläufe sowie
die Freude und das Erleben von
persönlichen Erfolgen in den Vorder-
grund. Für Klein- und Vorschulkin-
der steht nicht das Messen einer von
außen gesetzten Leistung im Vorder-
grund. In diesem Alter gilt: „Dabei
sein und mitmachen ist alles!“ Der
Erhalt der Urkunde bestätigt somit
die Teilnahme und die individuell
erbrachte Leistung. 

Trotz schlechten Wetters konnten wir
uns über eine starke Resonanz freuen!
Die Kinder wie auch die Eltern
nahmen mit Freude das Sportpro-
gramm an. Einige wollten schon gar
nicht mehr gehen. Und mehrfach
hörten wir den Satz: „Macht ihr das
nächstes Jahr wieder?“ 

Wir sind uns sicher, dies war nicht
unser letztes „Kibaz“!Fo
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Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
Aus dem OV Gummersbach

04.10. Erika Lissok (87)
18.10. Ilse-Ruth Reichling (80)
22.10. Emma Moser (75)
22.10. Getraude Schneider (89)
24.10. Christel Lukes (75)
25.10. Waltraud Pöschel (87)
30.10. Anna-Margarete Bürger (93)
03.11. Johanna Ott (87)
06.11. Karl-Max Thiedecke (89)
27.11. Friedel Veit (86)
30.11. Maria Berbekari (87)
14.12. Genoveva Gräfe (90)
18.12. Annelore Jansen (94)
19.12. Maria Becker (89)
20.12. Christa Mayer (80)
25.12. Wilfried Lange (86)
28.12. Siegfried Birke (85)
29.12. Georg Wannhoff  (75)

Aus dem OV Leichlingen

28.10. Erna Domnisch (87)
11.12. Anneliese Dabringhaus (93)

Aus dem OV Lindlar

10.10. Marie Bikowski (96)
21.10. Liesel Selbach (75)
13.12. Luzie Voßbroch (91)

Aus dem OV Marienheide

06.10. Hans Hüttemeister (75)
25.10. Luise Hüttemeister (75))

AWO-Leichlingen mit 
eigenem Jugendwerk
Von Michael Altmeyer-Lange

Leichlingen: Seit dem 22. Juli hat die
AWO-Leichlingen ein eigenes Jugend-
werk.
Die Wahl des neuen Vorstandes
wurde von Torsten Otting –
Geschäftsführer des Landesjugend-
werkes NRW – begleitet. 

Zum Vorsitzenden des neuen Jugend-
werkes wurde Tobias Siefen gewählt.
Unterstützt wird Tobias Siefen von
Alina Unterluggauer, Melanie
Wuscher, Daniel Domnick und
Marvin Frömken. „Ein eigenes
Jugendwerk bringt etliche Vorteile“,
so Torsten Otting. „Nunmehr können
für Aktivitäten Zuschüsse u.a. beim
Land NRW beantragt werden. So
können Angebote deutlich preisgün-
stiger gestaltet werden.“

Wie in diesem Jahr, bietet die AWO-
Jugend auch in 2018 eine Ferienfrei-
zeit für Kinder und Jugendliche nach
Spanien an. „Unsere Freizeiten
kommen bei den Jugendlichen sehr
gut an. In diesem Jahr sind wir
komplett ausgebucht,“ freut sich der
frischgebackene Vorsitzende Tobias
Siefen. Für den kommenden Sommer
werden schon jetzt Anmeldungen
entgegengenommen. 
Die Freizeit wird dann vom 04.
September 2018 bis zum 18.
September 2018 nach Spanien an
die Costa Brava gehen. 
Anmeldungen und weitere Informa-
tionen können direkt bei Tobias
Siefen erfolgen: 02175/7308876 
oder per Email: jugendwerk.leichlin-
gen@gmail.com;
Ebenso ist eine Anmeldung über die
Homepage des Jugendwerkes

möglich (www.jugendwerk-leichlin-
gen.jimdo.com).

„Ich freue mich riesig über die
Zusammenarbeit mit meinem Team,
das ein großes Vertrauen bei mir und
den Freizeitteilnehmer/innen
genießt“ so Tobias Siefen
In den Überlegungen des neuen
Vorstandes spielen auch andere Akti-
vitäten eine Rolle. So denkt man über
Tages- und Wochenendveranstaltun-
gen nach.

Die besten Glückwünsche zur Grün-
dung sendete die Vorsitzende des
AWO-Kreis-und Bezirksverbandes
Beate Ruland.
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Jugendfahrt etabliert sich

Ereignisreiche Reise der AWO-
Jugend nach Spanien
Von Tobias Siefen

Leichlingen: Spanien war auch in
diesen Sommer das Ziel der Jugend-
reise der AWO Leichlingen. 30 Teil-
nehmer im Alter zwischen 12 und 17
Jahren und zehn Betreuer/innen star-
teten am Samstag, den 05. August um
15 Uhr zu der langen Busreise nach
Santa Susanna an der Costa Brava. 
Müde und erschöpft kamen die
Reisenden am Sonntagvormittag auf
dem gemieteten Campingplatz an.
Zelte wurden aufgebaut und es ging
erstmals an die Zubereitung der Mahl-
zeiten. Während des gesamten
Aufenthaltes musste jeder der Jugend-
lichen und Betreuer ein oder zwei Mal
Engagement in der Küche zeigen.
„Das wurde von jedem eingesehen
und es gab keine Probleme“ so Tobias
Siefen, Leiter der Jugendreise und
Vorsitzender des neugegründeten
Jugendwerks der AWO-Leichlingen.

Vielfältige Aktionen standen auf  dem
Programm: Neben Gruppenspielen
wie Volleyball- und Fußballturnier
wurden natürlich die beliebtesten
Kartenspiele gespielt.
Aber auch Ortserkundungen wurden
vorgenommen. Eine Woche vor dem
verheerenden Terroranschlag besich-

tigten wir  auf  einer Stadtrundfahrt
Barcelona. In der anschließenden
freien Zeit durfte ein Bummel auf
Barcelonas Flaniermeile, den
Ramblas, nicht fehlen. Natürlich
konnte auch die wunderbare Kathe-
drale La Sagrada Familia besichtigt
werden. Weiterhin auf  dem
Programm standen der Besuch des
Marktes in Tordera, eine Costa Brava
Rundfahrt mit Aufenthalt in Lloret de
mar und Tossa de mar zur freien
Verfügung: „Wir haben darauf
bestanden, dass die Kids immer nur in
Kleingruppen mit mindestens drei
Personen unterwegs waren“ erläutert
Siefen. „Sollte etwa einem etwas

passieren, konnte die zweite Person
zur Betreuung bei ihm bleiben und die
dritte Hilfe holen.“ Zum Glück gab es
aber keine Unfälle oder ähnliches.
Am Tag des Anschlages war
ursprünglich ein erneuter Besuch in
Barcelona vorgesehen, man wollte
sich die Wasserspiele anschauen.
Dieser Ausflug wurde nach Bekannt-
werden des Attentats sofort abgesagt
und die Jugendlichen informierten
ihre Eltern per Handy, dass sie nicht
in Gefahr waren. Gleiches wurde in
Deutschland über Facebook verbrei-
tet.
Insgesamt war die Reisegesellschaft
eine lebendige Gruppe mit den
üblichen kleinlichen Konflikten, die
aber von den erfahrenen Betreuern
gemeistert wurden und diese nicht
vor große Probleme stellte.
Die Rückfahrt gestaltete sich – ebenso
wie die Hinfahrt – problemlos. In der
Heimat angekommen hieß es am
Samstag, den 19.08. um 12 Uhr in
Leichlingen Abschied voneinander zu
nehmen.
Fazit des Projektes: Die Jugendreise
der AWO-Leichlingen hat sich
etabliert. Die nächste Fahrt in 2018
geht wieder nach Spanien, und zwar
nach Santa Susanna.Fo

to
: P

riv
at



Journal
Ausgabe 65

Seite 20

Angebote für Senorinnen und Senioren
Im “Alten Rathaus” zu Ründeroth treffen sich jeden Dienstag von 14:00 - 17:00 Uhr 
Seniorinnen und Senioren,
um bei Kaffee und Kuchen sowie Gesellschaftsspielen ein
paar gemütliche Stunden zu verbringen.

Auskünfte unter 0 22 63/95 20 13

OV Ründeroth
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Bewegung hält fit

Stuhl- und Hockergymnastik im
AWO-Treff Lindlar
von Steffen Mielke

Lindlar: Regelmäßig findet inzwi-
schen im AWO-Treff  in Lindlar-Frie-
lingsdorf  Stuhl- und Hockergymna-
stik statt. 
Wie bereits in einem früheren Journal
berichtet, leitet Claudia Mielke auf, an
oder mit einem Stuhl zu Übungen an,
die die Muskulatur stärken und
Muskelverspannungen vorbeugen,
die Beweglichkeit verbessern und die
selbständig an jedem anderen Ort
wiederholt werden können. Die
Gymnastik erfreut sich großer
Beliebtheit, die Teilnehmer sind mit
Begeisterung bei der Sache. Schneller
als gedacht, sind die 60 Minuten
vorbei.
Claudia Mielke ist staatlich geprüfte
Masseurin und medizinische Bade-
meisterin und verfügt auch über eine
jahrelange Berufserfahrung im
Bereich der Physiotherapie und Kran-
kengymnastik. Wer gern mal mitma-
chen möchte, kann den nächsten
Termin unter der Rufnummer 
0177 68 946 11 erfragen.
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OV Lindlar

AWO-Bus abzugeben
von Steffen Mielke

Lindlar: Der OV Lindlar erhält
voraussichtlich im Oktober ein neues
Fahrzeug. Das bisherige Fahrzeug
steht dann zum Verkauf. Vielleicht
kann es ja in der AWO-Familie blei-
ben. Es ist ein Mercedes Vito 109 mit
acht Sitzen. 
Die Erstzulassung war im Juni 2005,
auf  dem Tacho sind 104.000 km und
die nächste Hauptuntersuchung ist im
Juli 2018. Die Bremsen wurden vorn
und hinten erst 2016 erneuert. 
Das Fahrzeug fährt auf  Ganzjahres-
reifen und war uns stets ein zuverlässi-
ger Begleiter. 
Interessierte melden sich bitte
schnell unter 0177 689 46 11.Fo
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Ein Sommerfest für Flüchtlinge
von Steffen Mielke

Lindlar: "Willkommen in Lindlar"
(WinLi) und der AWO - OV Lindlar
hatten auch in diesem Jahr wieder
Flüchtlinge zu einem Sommerfest in
den AWO-Treff  Frielingsdorf  einge-
laden. Am 15. Juni platzte der AWO-
Treff  wieder aus allen Nähten. wir
freuten uns, dass sogar der Bürger-
meister vorbei schaute. Gut, dass es
ein sonniger Tag war, an dem viele
Aktionen auch vor der Tür stattfinden
konnten. 

Zuerst gab es Kaffee und leckere
Waffeln (besonderer Dank an Elke
Dienst), später Würstchen vom Grill
(gekonnt zubereitet von Leo Mader)
und kühle Getränke. 

Bobbycars und Laufräder waren die
"Renner". Lustig verlief  auch ein Spiel
mit dem Schwungtuch. Die Kinder
entwickelten sich zur wilden Meute
und mancher Erwachsene musste sich
schon ins Zeug legen, um mithalten

zu können. Am Ende waren einige so
müde, dass sie sich gern von Steffen
Mielke mit dem AWO-Bus nach-
Hause fahren ließen. Unser Dank gilt
auch dem AWO-Kindergarten Marie-

Juchacz in Frielingsdorf  für das
ausgeliehene Outdoor-Spielzeug. 
Die Macher von WinLi und AWO
sind sich einig: "Das machen wir auch
2018 wieder!" 
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Seniorenwohnungen 
im ehemaligen Feierabendhaus in Ründeroth

Vermietet werden 10 Seniorenwohnungen mit eigenem Bad und Gemeinschaftsküche zum Mietpreis 
von 300,- € + Nebenkosten und Servicepauschale. Wahlleistungen, wie die Teilnahme an den Mahl-
zeiten im Speisesaal des Otto-Jeschkeit Altenzentrums, haushaltsnahe Dienstleistungen wie Appar-
tementreinigung und Haus- und Handwerkerservice, können gegen Entgeld in Anspruch genommen 
werden. Waschmaschine und Wäschetrockner stehen gegen Gebühr zur Verfügung. Ein PKW-Stellplatz 
kann auf Wunsch gemietet werden.

Hüttenstraße 27 | 51766 Engelskirchen | Tel: 0 22 63 / 96 24-0 | Fax: 0 22 63 / 96 24-199
info@awo-rhein-oberberg.de | www.awo-rhein-oberberg.de |  facebook.com / AWORheinOberberg

Otto Jeschkeit Altenzentrum 
Ründeroth

Hüttenstraße 27
51766 Engelskirchen
Telefon: 02263 / 96230
Telefax: 02263 / 9623116

E-Mail: m.deckers@awo-rhein-oberberg.de
Ihre Anfragen beantwortet: Herr Deckers

Ein Ort zum Wohlfühlen
Bei uns im AWO-Otto-Jeschkeit-Altenzentrum finden Sie Hilfe und Unterstützung rund ums Thema
„Altwerden“. Wir bieten pflegebedürftigen Senioren/Innen mit speziellen Pflegekonzepten eine optimale
Betreuung und ein Zuhause zum Wohlfühlen. Dabei ist es uns besonders wichtig, mit Ihnen in Kontakt zu
treten.
Bei all unseren Bemühungen stehen Sie im Mittelpunkt! Wir freuen uns sehr, wenn Sie bei der individuellen
Gestaltung Ihres Lebensabends auf  uns bauen, und wir sind jederzeit gern für Sie da. Wenn Sie unsere
Einrichtung näher kennenlernen möchten, können Sie dies im Rahmen einer Kurzzeitpflege oder eines
Probewohnens tun.
Gerne vereinbart unsere Heimleitung mit Ihnen ein unverbindliches Beratungsgespräch bei uns im Haus.
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Gratulationen

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
Aus dem OV Odenthal-Kürten

03.10. Eberhard Flatau (89)
09.10. Ruth Missal (85)
10.10. Hans Mettig (75)
07.11. Engelbert Madera (89)
23.11. Cilli Hitschfel (87)
29.11. Renate Rosenthal (80)
03.12. Elisabeth Höchstetter (89)
19.12. Margot Madera (87)

Aus dem OV Radevormwald

08.11. Ilse Höller (91)
28.11. Ingeborg Neuhaus (93)

Aus dem OV Ründeroth

21.10. Hubert Felbecker (80)
08.11. Ilse Falk (80)
29.11. Elisabeth Münzer (90)
30.12. Karl Vanderlook (93)

Aus dem OV Wipperfürth

11.11. Max Tillmann (89)
05.12. Lotte Vollmar (95)

Ortsverein Wiehl-Nümbrecht

01.10. Friedhelm Thönes (90)
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Forschermobil reiste extra an

Marie-Ansorge-Kita ist nun „Haus
der kleinen Forscher”
Von Ingo Lang

Marienheide: Die Marie-Ansorge-
Kita der AWO Rhein-Oberberg in
Marienheide-Schöneborn hat es
geschafft: Sie darf  sich nun den Titel
„Haus der kleinen Forscher" an die
Fassade hängen. Eine Auszeichnung,
die sich die Kinder und das Personal
jedoch erst „erarbeiten“ mussten,
indem sie sich als kleine Forscher und
als wissensdurstige Erzieher qualifi-
zierten.
Marc Härtcon von der Stiftung „Haus
der kleinen Forscher“ beim Lindlarer
Netzwerkpartner Metabolon reiste
eigens mit dem „Forschermobil“ an,
um der Einrichtung Plakette und
Urkunde zu überreichen. Dafür stell-
ten sich die Erwachsenen – Tanja
Schröder vom Förderverein, Chri-
stine Rustemeier aus dem Elternbei-
rat, Elfrun Fuchs vom Förderverein,
Elke Schörfke aus der Kita, Fachbera-

ter Jürgen Gogos für die Kitas der
AWO in Oberberg sowie Kitaleiterin
Marlies Hardenbicker (v.l.) – gern
zum Gruppenbild vor der Forscher-
werkstatt auf.

Dieses eigene Paradies zum Experi-
mentieren haben Elternbeirat und
Förderverein in den letzten Jahren mit
großzügigen Spenden der heimischen
Wirtschaft und der AWO Rheinland-
stiftung bauen und einrichten können.
Der größte Vorteil dieser separaten
„Forschungsabteilung“ im Garten:
Dort können die Kleinen alles stehen
und liegen lassen, wenn ihre Eltern sie
nachmittags abholen – auch, wenn die
entsprechenden Forschungen oder
Projektarbeiten noch nicht ganz abge-
schlossen sind. Am nächsten Tag geht
es dann an der Stelle weiter, an der sie
aufgehört haben.
Großartig motivieren muss man die
Kinder nicht, sie haben riesigen Spaß
am Experimentieren in ihrem Labor.
Deshalb schlugen die Herzen der klei-
nen Forscher auch höher, als Marc
Härtcon sie nach dem offiziellen Teil
des kleinen Festakts zu Versuchen im
Themenfeld Farbe einlud – was sie
übrigens viel interessanter als Urkun-
den und Plaketten fanden. Eben
kleine Forscher schon durch und
durch.
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Dolce Vita

Pizza, Pasta und eine Jugendgruppe
in Italien

Andere hatten Gewissheit – wir hatten Hoffnung
Von Anja Mehren

Marienheide: Es war mal wieder
soweit – Sommerferien 2017. Die
Streetworkerinnen Michaela Hoff-
acker (Nümbrecht) und Asiye Göksen
(Marienheide und Hückeswagen)
haben sich wieder mit dem AWO
Jugendzentrum Marienheide zu-
sammengetan und für die Jugend-
lichen der Gemeinden eine Ferienfrei-
zeit nach Italien auf  die Beine gestellt.
Es ging in die Region Venezien nach
Rosolina Mare in ein ZEBU-Zeltdorf.
Unsere Gruppe bestand aus 16 bunt-
gemischten Jugendlichen im Alter
zwischen 14 und 21 Jahren und uns
vier Betreuer*innen – Michi Hoffak-
ker, Asiye Göksen sowie Michael
Jendreschik und Anja Mehren aus
dem AWO Jugendzentrum.

Am Montag, den 24. Juli ging es nun
endlich los. Treffpunkt 16 Uhr - DRK
in Gummersbach. Dieser Tag hatte so
viele Arten von Regen zu bieten –
angefangen mit Nieselregen, der
überging in Dauerregen – hin zum
Bindfädenregen und natürlich-,
genau passend um 16 Uhr – der Platz-
regen inklusive Hagelschauer. Das
Wetter konnte also nur besser
werden. Untergestellt beim DRK
warteten wir auf  den Bus und
kontrollierten das Gewicht der
Koffer – höchstens 20 Kilo. Gut, dass
die Jungs immer einige Kilo darunter-
lagen und das Gepäck verzweifelter
Mädels- „aber ich brauche das unbe-
dingt“- mit unterbrachten. Die Fahrt
über Nacht war sehr angenehm, also
so angenehm eine 12 – 14 stündige
Fahrt im Bus halt sein kann.

Mit weiser Voraussicht – aus Erfah-
rung wird man klug – war der erste
Gegenstand auf  unserer Packliste die
Powerbank gewesen. Nur um sicher-
zustellen, dass die Jugendlichen keine
Schnappatmung bekommen, falls die
Akkus der Handys leer gehen würden.
Morgens am 25.7. zur Frühstückszeit,
kamen wir auf  dem Campingplatz an. 

Empfangen von unseren Zebu-
Teamern, wurden wir in unser Camp
eingewiesen und bezogen Quartier.
Mit den Worten „wir achten auf  uns
untereinander und vor allem auf  die
Ruhezeiten!“ wurden wir erst einmal
mit unseren Gedanken und mit der
Sorge, wir hätten etwas vergessen, in
Ruhe gelassen  „Nein, verdammt –
wir haben die Medikamente im Bus
vergessen!“ War der Bus noch auf
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Venedig beeindruckte

dem Parkplatz? Natürlich nicht.
Dieser war schon weiter in die nächst
größere Stadt gefahren, um seine
Ruhepause einlegen zu können.
Hektisches Telefonieren mit dem
Busfahrer – schnelle Organisation des
Campbusses und zwei BetreuerInnen,
die am ersten Tag schon unsere einge-
planten und kostenfreien Kilometer
verfahren mussten.
Nach ungefähr drei Tagen kehrte auch
bei uns Betreuer*innen Ruhe ein.
Immer mal wieder gestört durch die
unbedingte Einhaltung der Ruhezei-

ten: mittags 13 bis 15 Uhr und ganz
wichtig die Nachtruhe von 23.00 bis
7:30 Uhr, was nicht immer ganz
einzuhalten war. Da wir aber unter-
einander auf  uns achtgaben, unter-
stützten wir uns ab 23 Uhr mit
Psssscccchhhhtttt – Whatsapp
Sprachnachrichten.

Wenn wir schon mal in Venezien
waren, gehörte auch ein Tagesausflug
nach Venedig dazu. Mit der Fähre
ging es zur 1 ½ stündigen Überfahrt
nach Venedig, schon um 8 Uhr über
30 Grad – das sollte ein sehr heißer
Tag werden.

Etwas müde, aber vor allem schatten-
suchend, gingen wir von Bord und
überlegten uns, wie wir den Tag kultu-
rell gestalten konnten. Mit Stadtplan
und einem halbwegs brauchbaren
Plan, ging es los in Richtung des
Markus Platzes. Immer bedacht im
Schatten zu bleiben und mit genug
Wasservorräten ausgestattet, führten
wir unsere Gruppe durch das hekti-
sche Leben Venedigs. Beeindruckt
standen wir in der Mitte des Platzes
und ließen die Atmosphäre auf  uns
wirken.

Dank internetfähiger Smartphones
und Standortbestimmung, konnten
wir nun unsere Jugendlichen in Klein-
gruppen auf  Exkursionstour schic-
ken. Nach einigen Stunden und dem
teuersten Eiscafé, den wir je getrun-
ken haben, mussten wir auch schon
wieder mit der Fähre zurück. Auch
andere Jugendgruppen machten sich
auf  den Rückweg. Fasziniert davon,
dass jeder Jugendliche eine zugewie-
sene Nummer hatte, sahen wir, wie
das Durchzählen auch funktionieren
kann. Doch wie der Titel schon sagt,
hatten wir Hoffnung. (Bitte mit einem
Augenzwinkern lesen)

Von Tag zu Tag spürten wir immer
mehr, wie uns das entgegen gebrachte
Vertrauen von den Jugendlichen

zurück gegeben wurde. Es war ein
Geben und Zurückgeben. Das
Zusammenleben als Gruppe, wo
jeder seine Aufgaben zu erledigen
hatte, dass aufeinander Rücksicht
nehmen und das entgegengebrachte
Vertrauen nicht zu missbrauchen -
sondern gut damit umzugehen – das
sind in manch anderen Augen viel-
leicht nur Kleinigkeiten, aber in unse-
ren Augen genau diese Kleinigkeiten,
die eine Freizeit so wichtig machen.

Wir fuhren als Einzelpersonen nach
Italien und kamen als Gemeinschaft
wieder und weil dieses noch nicht
genug war – brachten wir für jede
Gemeinde ein Pärchen mit zurück.
Am Samstag, 5. August, legten wir zur
Frühstückszeit, und wie sollte es auch
anders sein, damit wir uns auch ja
heimisch fühlten, im Dauerregen
beim DRK die Leinen an. Mit einem
weinenden und einem lachenden
Auge verabschiedeten wir uns, mit
dem Versprechen auf  ein baldiges
Nachtreffen. 

An dieser Stelle möchten wir unseren
Trägern (der AWO Rhein-Oberberg
e. V., dem DRK und dem Katholi-
schen Verein Heim der offenen Tür
e.V.) und unseren Sponsoren noch
einmal einen riesen Dank ausspre-
chen. Ohne deren finanzielle Unter-
stützung, könnten wir so etwas kaum
ermöglichen.

Um weiterhin Freizeiten anbieten
zu können, brauchen wir Sponso-
ren.  Wer uns also in unserer Arbeit
unterstützen möchte, kann gerne
spenden: 
DRK Kreisverband Oberbergi-
scher Kreis, IBAN: DE 42 3845
0000 0000 1927 40; Sparkasse
Gummersbach Bergneustadt,
Verwendungszweck: Streetwork
Freizeit 2018
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Wir trauern

Menschen treten in unser Leben und 
begleiten uns eine Weile. 

Einige bleiben für immer, denn sie hinterlassen 
ihre Spuren in unseren Herzen.

Der Ortsverein Bergisch Gladbach /
Rösrath trauert um 

Chrystalla Braitsch 
Verstorben im März 2017

Der Ortsverein Engelskirchen-Overath 
trauert um

Anne Dick      
Verstorben im Juli 2017

Hugo Papenfuß 
Verstorben im Juli 2017

Wir werden allen Verstorbenen stets ein ehrendes Andenken bewahren.
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Der AWO Ortsverein Marienheide und der AWO Kreisverband Rhein-Oberberg e.V. trauern um 
Ihren treuen AWO Freund 

Norbert Kemper
der am Samstag, den 24. Juni 2017 im Alter von nur 64 Jahren verstorben ist. 
Wir verlieren in ihm einen engagierten stellvertretenden Ortsvereinsvorsitzenden und Mitglied des
Kreisausschusses. 
Er wird uns unvergessen und in dankbarer Erinnerung bleiben.
Unser tiefempfundenes Mitgefühl gilt seiner Frau Renate und seinen Kindern.

AWO Kreisverband Rhein-Oberberg e.V. AWO Ortsverein Marienheide
Für den Vorstand Für den Vorstand
Beate Ruland Werner Rosenthal

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
Aus dem OV Waldbröl-Morsbach

02.10. Hildegard Heinrichs (92)
04.10. Sigrid Kunz (85)
05.10. Inge Jasser (80)
08.10. Katharina Schindhelm (80)
09.10. Brigitte Walter (80)
09.10. Rosemarie Reichert (86)
09.10. Anneliese Ruenholl (92)
14.10. Margret Jüntgen (89)
16.10. Eugen Meier (88)
19.10. Hildegard Grübnau (96)
22.10. Hans Katzenbach (89)
28.10. Karl-Heinz Meinecke (86)
30.10. Ilse Müller (87)
01.11. Ernst Monscheuer (86)
03.11. Wolfgang Lindenberg (75)
08.11. Ingeborg Ehlert (86)

10.11. Hannelore Utsch-Boeker (89)
11.11. Doris Kleinrahm (75)
11.11. Margarete Dehmel (80)
13.11. Helene Steffens (86)
13.11. Gisela Theuerl (93)
16.11. Willi Schadowske (80)
19.11. Elke Lohmann (80)
21.11. Adelheid Fischer (80)
28.11. Günter Becher (75)
29.11. Gisela Adams (87)
03.12. Friedhelm Franzke (80)
10.12. Else Seinsche (89)
11.12. Eleonore Simon (89)
26.12. Therese Reifenrath (85)
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Familien- und Forscherfest

Im AWO Kindergarten Luise Albertz
ist was los!
Von Jennifer Buss

Morsbach: Wir freuen uns sehr darü-
ber, dass wir bereits zum vierten Mal
in Folge erfolgreich unsere Zertifizie-
rung zum Haus der kleinen Forscher
im August erhalten haben. Auch in
diesem Jahr gab es für unsere kleinen
Forscher wieder viel zu entdecken.
Seit dem Frühjahr beschäftigten sich
die Mäuse und Bärenkinder der Luise
Albertz Kindertagesstätte aus Mors-
bach mit der Frage „Wo kommen
unsere Lebensmittel her? - abseits des
Supermarktregals. Innerhalb dieses
Langzeitprojekts legten die Kinder in
der Einrichtung ihren eigenen
Gemüse- und Kräutergarten an,
backten selber Brot und führten span-
nende Experimente durch. So wurde
den Kindern schnell deutlich, dass
Kartoffeln nicht an Bäumen wachsen
und was Pflanzen zum Wachsen
benötigen.

Im Mai fand hierzu unser großes
Familien- und Forscherfest statt. Dort
konnten die Kinder ihr Wissen am
Forschermobil vom Haus der kleinen
Forscher, oder beim eigenen Herstel-
len von Kräuterbutter mit Mama und
Papa, unter Beweis stellen. 
In das Projekt passend, übernachteten
unsere Wackelzahnkinder sogar zum
Ende ihrer Kindergartenzeit auf
einem echten Bauernhof  und waren
sichtlich begeistert von den vielen
Tieren und den tollen Erlebnissen.   

Aber auch unsere kleinen Mäusekin-
der erforschten die bunte Natur. So
tauchten wir an unserem Großeltern-
nachmittag mit Oma und Opa in die
bunte Welt der Farben ein und führten
kunterbunte Experimente durch. 
Aber auch das Element Wasser erhält
nun einen noch größeren Stellenwert
in unserer Einrichtung. Seit kurzem
bieten wir in Kooperation mit dem

Dolphibad in Morsbach einen
Wassergewöhnungskurs an, um so das
kühle Nass spielerisch zu erforschen.
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Da steckt Bewegung drin 

Das Kinderbewegungsabzeichen
(Kibaz) am Sommerfest
von Corina Maqua-Matthias

Odenthal-Blecher: Am 08. Juli 2017
fand in der Kita Odenthal-Blecher bei
strahlendem Sonnenschein das
Sommerfest mit dem Kinderbewe-
gungsabzeichen (Kibaz) statt. 
Da die Kindertagesstätte seit 2013
anerkannter Bewegungskindergarten
auf  Landessportbundebene ist, konn-
ten mit Unterstützung des Koopera-
tionspartner TV Blecher im Vorfeld
Laufkarten, Urkunden, etc. beim
Landessportbund NRW bestellt
werden. 
Das Team der Kindertagesstätte
stellte sechs verschiedene Entwick-
lungsbereiche zusammen, die in der
gesamten Kita untergebracht wurden
(Laufen, Hüpfen, Fühlen, Bauen etc).
Große Unterstützung bekamen wir
von der Übungsleiterin des Sportver-
eins (Gabi Rhöse) und den Kitaeltern. 
Nach der Begrüßung durch Corina
Maqua-Matthias, den Auftritten der
Kita Kinder und der Kinder Zumba
Sportgruppe, konnte es losgehen. Die
Kinder bekamen ihre Laufkarten
ausgehändigt und konnten sich an den
verschiedenen Bereichen/Stationen,

nach erfolgreichem Gelingen, ihren
Stempel auf  der Laufkarte abholen.
Jeder Entwicklungsbereich wurde
nach Alter und zwei Schwierigkeits-
graden eingeteilt.

Zwischenzeitlich wurde für das leibli-
che Wohl gesorgt. Es wurde gegrillt
und Dank der Kitaeltern gab es auch

wieder ein vielfältiges und reichhalti-
ges Buffet. Einer der Höhepunkte für
die Kindere war die Urkundenaus-
gabe. Frau Maqua-Matthias, ihre
Kollegin Petra Forreiter und die
Übungsleiterin Gabi Rhöse über-
reichten jedem Kind, das teilgenom-
men hatte, eine Teilnehmerurkunde.

Im Anschluss bekam das Team der
Kita noch einen Siegerpokal. Frau
Karoline Matkowitz vom Elternbeirat
überreichte den Pokal Frau Corina
Maqua-Matthias, die diesen in Vertre-
tung des gesamten Teams entgegen-
nahm. Zuvor hatte Frau Matkowitz-
den Pokal vor Beginn des Festes als
Überraschung von den anwesenden
Eltern signieren lassen. Im Auftrag
von allen Eltern dankte sie dem Team
für das erfolgreiche Kita-Jahr. 
Jetzt hat auch die Kita Odenthal-
Blecher ihren eigenen Siegerpokal. 
Mal schauen, was das Team mit den
Kindern und Eltern 2018 für ein Fest
„auf  die Beine“ stellen wird.Fo
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Vorschulkinder auf Tour

Wir packen in unseren Koffer …

Übernachtung der Vorschulkinder in Haus Altenberg in
Odenthal-Altenberg
von Corina Maqua-Matthias

Odenthal: Von Donnerstag, den 29.
Juni 2017 – Freitag, den 30. Juni 2017
gingen die Vorschulkinder der Kita
Odenthal - Blecher auf  große Reise.
Aufgeregt kamen die 11 Kinder mit
ihrem Koffer am Donnerstagmorgen
in die Kita. Sie hatten vom Kuscheltier
bis hin zum hin zum „Wimmelbuch“
alles, was ihnen wichtig erschien,

eingepackt. Um 10 Uhr ging es dann
zu Fuß von Blecher runter nach
Altenberg. 
Wir hatten zum ersten Mal die
Möglichkeit im umgebauten und neu
gestalteten Haus Altenberg zu über-
nachten. Die Kinder und auch die
beiden Erzieherinnen staunten nicht
schlecht, als sie ihre Etage beziehen

konnten. Die Zimmer wurden aufge-
teilt, und jeder versuchte sein Bett
selber zu beziehen. Wie das meistens
so ist, wurde dann im Zimmer auch
der Inhalt des Koffers inspiziert. Zur
Freude der Erzieherinnen, denn wem
welche Hose, Socken oder Ähnliches
gehörte, war dann anschließend die
große Frage. 
Nach dem Mittagessen ging es dann
ab in den Märchenwald, hier wurden

die Märchenhäuser genauestens unter
die Lupe genommen, und viele
Märchen auch mal versucht, viele
Märchen bis zu Ende durchzuhören.
Danach gab es ein gemütliches
Picknick, und zum Schluss wurden
noch die Ziegen gestreichelt. Im
Anschluss ging es ab auf  den großen
Spielplatz, wo Abenteuer und Erkun-

dungen warteten.
Großes Glück hatten wir an diesem
Tag mit dem Wetter, es regnete erst am
späten Abend und da war sowieso
Nachtruhe angesagt. 

Am nächsten Tag wurden dann alle in
Altenberg abgeholt, denn mit dem
Koffer den Berg wieder hoch zu
laufen, wäre zu anstrengend gewor-
den. An der Kita angekommen, stan-
den dort die Eltern mit den verblei-
benden Kitakindern und deren
Erzieherinnen und winkten den
Ankömmlingen zur Begrüßung.
Gemeinsam ging man dann in die
dekorierte Kita-Turnhalle, wo ein
großes Frühstücksbuffet stand, was
von den Maxi- Eltern liebevoll
bestückt worden war. Die Kinder
genossen zunächst die Kuscheleinhei-
ten mit ihren Eltern und berichteten
dabei von ihren Erlebnissen in Alten-
berg. Nach dem Frühstück bekam die
Kita unter anderem wieder ein Bild für
die „Ahnengalerie“ im Hausflur (seit
1991 entwerfen Eltern mit den
Kindern zum Abschluss der Kita-Zeit
ein Bild) Im Anschluss ließen Eltern,
Kinder und die beiden Erzieherinnen
den Vormittag gemeinsam ausklingen.
Es war mal wieder eine schöne Über-
nachtung, und alles hat wunderbar
geklappt.Fo
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Viele Eindrücke gesammelt

Eine wunderbare Reise an die Elbe
Von Hans Mettig

Odenthal: Seit Jahren fahren reiselu-
stige AWO-Freunde aus Odenthal in
Urlaub. Dieses Jahr sollte der Wunsch
nach Dresden zu fahren, in Erfüllung
gehen. Die Reise fand in der Zeit vom
25. Juni bis 2. Juli statt. Hans Mettig
hatte wieder ein umfangreiches
Programm geplant, damit in den acht
Tagen keine Langeweile aufkommt. 
Schon die Unterbringung im Hotel
KIM, in der ehemaligen Schlossanlage
Altfranken des Grafen von Luckner,
war schon Entspannung pur. Der
Luckner Park ist mit seinen 150 Jahre
alten Bäumen geschichtsträchtig und
sorgt immer wieder für ruhige und
erholsame Stunden.
Aber zum Ausruhen gab es tagsüber
wenig Zeit, denn schon am ersten Tag
wurden wir in die Porzellanwelt
Meißen geführt. In der Albrechtsburg
erwartete uns eine Reiseleiterin, die
uns in kompetenter Weise die Entste-
hungsgeschichte Meißens näher
brachte. Da die ursprüngliche Idee,
die Burg zu Repräsentationszwecken

zu nutzen, nicht umgesetzt wurde,
hatte August der Starke eine Idee: Er
nutzte die Albrechtsburg, die eigent-
lich ein Schloss sein sollte, seit 1710
als Porzellanmanufaktur. Nach 153
Jahren der Herstellung von Porzellan
wurden die Schäden am Gebäude zu
groß und die Manufaktur ausgelagert. 
Nach diesen interessanten Informa-
tionen zogen wir weiter durch die
Stadt zur heutigen Manufaktur
Meißen. Hier konnten wir die
Herstellung von der Rohmasse bis zur

Bemalung genau verfolgen und
bestaunen, wie präzise Handarbeit
stattfindet.
Am nächsten Tag stand eine Schiffs-
tour auf  der Elbe im Programm. Aufs
Schiff  gingen wir im Kurort Rathen in
Richtung Hrensko (CZ). Dort ange-
kommen fuhren wir mit unserem Bus
nach Děčín (CZ) und fanden dort eine
sehr schöne Innenstadt und eine
wunderbare Parkanlage im Schloss
vor. Dieser grenznahe Ort hat seine
Bedeutung als Knotenpunkt zu
Deutschland im Schiffs- und Bahn-
verkehr. Die Schlossanlage mit dem
Rosengarten, in dem heute eine
Skulpturenausstellung von Käthe
Kollwitz zu bewundern war, wurde
bis 1991 von allen möglichen Besat-
zungsmächten genutzt. Die Rund-
fahrt durch die böhmische Schweiz
endete wieder im Hotel.
Die Rundreisen waren damit noch
lange nicht abgeschlossen. Am näch-
sten Tag wurden wir in die sächsische
Schweiz entführt, wobei uns die
Fremdenführerin einen sehr guten
Einblick in die Beschaffenheit des
Elbesandsteingebietes bot. Eine span-
nende Fahrt mit einer alten Straßen-
bahn, der Kirnitzschtalbahn, eine 50
Meter Aufzugsfahrt auf  die Ostrauer
Scheibe bei Bad Schandau und die
Besichtigung der Festung Königstein
rundeten den Tag ab. 
Am nächsten Tag wollten wir eigent-Fo
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Warum denn gleich ausschachten?
Dauerhafte Innenwandsanierung –

ohne Garten- und Terrassenschädigung

Kellerabdichtungen • Schimmelpilzsanierung • Innendämmung
Sockelsanierung • Verpressungen • Balkon-/Betonsanierungen

lich nach Pillnitz die dortige Schloss-
anlage besuchen. Dies fiel aufgrund
des schlechten Wetters jedoch ins
Wasser. Wir planten um und machten
stattdessen eine Stadtrundfahrt durch
Dresden. Es war natürlich schade,
dass wir all die Sehenswürdigkeiten
unter diesen widrigen Umständen
nicht in Ruhe betrachten konnten.
Einige aus unserer Gruppe haben
wunschgemäß auf  eigene Faust ihre
Besichtigung einzelner Objekte
vorgenommen. Das Hotel war ja mit
Bus und Tram leicht erreichbar.
Für diese Programmänderung
wurden wir am nächsten Tag mit viel
Sonne entschädigt und konnten so in

aller Ruhe die Führung durch das
Pillnitzer Schloss genießen. So
wurden wir vom Postplatz aus in
Richtung Pillnitz von einem sehr
aufgeweckten Reiseleiter in die
Schönheit von Dresden und die
Landschaft bis nach Pillnitz begleitet. 
In der sehr schönen Parkanlage des
Schlosses wurde uns die ganze
Geschichte nähergebracht. Die über
230 Jahre alte und etwa 8,90 Meter
hohe Pillnitzer Kamelie gilt als eine
botanische Sehenswürdigkeit. 1801
an ihren heutigen Platz gepflanzt, ist
sie eine der ältesten japanischen
Kamelien in Europa. Im Zeitraum
Februar bis April erscheinen bis zu
35.000 Blüten. Insgesamt hatte man
den Eindruck, egal in welche Rich-
tung man sah, dass das Wasserpalais
und Bergpalais einen immer wieder
in Bewunderung versetzte. Was doch
zu damaliger Zeit alles möglich war!
Nach diesen überwältigenden
Eindrücken fuhren wir dann wieder
mit Bahn und Bus zurück in unseren
Graf-Luckner-Park. Am nächsten
Tag haben wir dann eine sehr interes-
sante Rundfahrt durch das Erzge-
birge unternommen. So haben wir
zunächst Altenberg,- nicht in Oden-

thal -, angefahren. Hier finden im
Winter Rodelwettbewerbe statt.
Weiter ging es zur Spielzeugstadt Seif-
fen, wo wir die Schnitzarbeiten
bewundern konnten. Auf  dem
Rückweg nach Dresden machten wir
noch in der Silberstadt Freiberg
Station. Hier wurde früher in dem
freigegebenen Berg nach Silber
gegraben, daher rührt der Name der
Stadt Freiberg. Kultur wurde hier
auch gepflegt, so wurde die erste
Oper von Karl Maria von Weber
1800 uraufgeführt. Auch hatte hier
der Ur-Ur-Großvater von Hans
Mettig den Text zur Kantate des
„Bergmannsgruß“ umgeschrieben.
Mit all diesen Eindrücken wird der
Aufenthalt in dieser Region für einige
von uns noch lange in Erinnerung
bleiben, so auch für Gertrud Abra-
ham, die in der Frauenkirche in
Meißen geheiratet hatte.

Damit die Daheimgebliebenen auch
von dieser Urlaubsfahrt etwas mitbe-
kommen, hat Hans Mettig aus der
ganzen Fotoserie eine Multimedia-
Show erstellt und diese beim näch-
sten Kaffeenachmittag vorgeführt.Fo
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Ein Tag der Freude

Sommerfest im Ründerother Altenzentrum

Prima Stimmung wird hier 
garantiert
Von Ingo Lang

Ründeroth: Sommerfest – das ist im
Ründerother Otto-Jeschkeit-Alten-
zentrum (OJAZ) der AWO Rhein-
Oberberg keine Pflichtübung,
sondern immer wieder ein Fest fürs
Herz. Die Senioren freuen sich schon
wochenlang vorher auf  diese Fete, die
vom Personal jedes Jahr aufs Neue
spritzig, bunt und unterhaltsam
ausgerichtet wird. Das Motto in
diesem Juni: Mit der Zeitmaschine in
die Fünfziger.

Sabine Fleischer, Leiterin des Sozialen
Kulturellen Dienstes und ihre Kolle-
gin Katharina Schütz entführten
locker-flockig mit Doppelmoderation
in die wirtschaftswunderlichen Fünf-
ziger. Allein schon ihre roten Petticoat
beschwingten Kleider mit den großen
schwarzen Punkten waren einen
Applaus wert. Die passende Musik zur
Zeitreise stimmte der Multiinstrumen-
talist Axel Bleyel an – und weckte
damit offensichtlich derart lebendige
Erinnerungen an jene Tage von
Musikbox, Nierentisch und Tüten-

lampe, dass es nach dem offiziellen
Programm die Senioren nicht auf
ihren Plätzen hielt: Die Festgesell-
schaft tanzte ausgelassen im Innenhof
des Altenzentrums.

Hausleiter Martin Deckers hatte die
Gäste willkommen geheißen und
begrüßte die AWO-Vorsitzende Beate
Ruland, ihren Stellvertreter Ralph
Kühr, Geschäftsführerin Martina
Gilles, Michael Fielenbach als neuen
Vorsitzenden der „Freunde und
Förderer unseres Seniorenzentrums“

und den bisherigen Vorsitzenden
Jean-Pierre Klahn. Zusammen mit
Schriftführer Hartmut Wefer über-
reichten sie der Heimleitung einen
Spendenscheck über 1500 Euro.
Diese freundliche Unterstützung lässt
der Förderverein traditionell dem
OJAZ beim Sommerfest zukommen. 

In früheren Jahren wurden damit
Akzente im Sinnesgarten gesetzt,
Strandkörbe angeschafft, die Wellness
Oase eingerichtet oder Spiele und
Ausflüge finanziert. In einem kurzenFo
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Immer einen Besuch wert

Grußwort gratulierte Engelskirchens
stellvertretende Bürgermeisterin
Dawn Stiefelhagen dem OJAZ zum
wieder überaus gelungenen Sommer-
fest. 

Viel Beifall gab es für die Ballerinas
der Lindlarer Tanzschule Arabesque
von Olga Wolobuew, die alle zwei
Jahre mit rund 200 Darstellern ein
Ballettmärchen im Gummersbacher
Stadttheater in mehreren Vorstellun-
gen aufführt.  Im OJAZ faszinierten
die Kinder und Jugendlichen mit zwei
Einlagen, die Annika Maria Psaar mit
ihnen einstudiert hatte. 

Den Geschmack der Gäste traf  eben-
falls der Lindlarer Shanty-Chor unter
Leitung von Hans-Jürgen von Bran-
denstein, der nicht ohne Zugabe
abziehen durfte. Als Frau Winter aus
der Nachbarschaft - Modell alte Jung-
frau mit Haaren auf  den Zähnen -
unterhielt Susanne Vedder die Gesell-
schaft, bezog das Publikum bei ihrer
Suche nach dem Mann mit Bart ein –
eine komödiantische Einlage, an der
alle Spaß hatten. 

Zu den weiteren traditionellen Attrak-
tionen des Festes gehörte die

Tombola, das Kinderschminken bei
Sylvia Fischer vom Frisörlädchen im
Haus und natürlich die kulinarischen
Verlockungen am Kuchenbüfett und
vom Grillstand draußen. Da fanden
die Reibekuchen mit Apfelkompott
reißenden Absatz, aber für die Gäste

aus dem AWO-Seniorenzentrum
Wiehl war eindeutig die Currywurst
mit Pommes der Hit. „Darauf  haben
wir uns seit Tagen gefreut“, bekennt
eine der Genießerinnen am Wiehler
Tisch unter beifälligem Nicken der
anderen.
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Zu Besuch beim Frisör

Wellnessoase
Von Maike Hollmann

Ründeroth: Die Igelgruppe des 
Antonie-Pfülf–Familienzentrums,
verwandelte sich vor den Sommerfe-
rien in eine Wellnessoase.
Uns fiel auf, wie gerne sich die Kinder
in der Gruppe mit Pinseln (die eigent-
lich für unsere Wasserfarben benutzt
werden oder für Fingerfarbe vorgese-
hen sind) ,, streicheln”, sich gegensei-
tig ,,schminken” und dies sehr genie-
ßen.

Aus diesem Grund nahmen wir uns
vor, in der nächsten Zeit herauszufin-
den,was uns gut tut und was nicht.
Durch passende Geschichten, Lieder,
Reime, Beauty – Aktionen, wie z.B.
Wassermassagen und Joghurt – Honig
– Masken, sowie vielen weiteren
unterschiedlichen Sinneserfahrungen,
haben wir gemeinsam erfahren, was
uns angenehm und unangenehm
erschien.
Unser Ziel war es, ein neues Gefühl
für unser Wohlbefinden zu entwic-
keln.

Da nicht nur das ,,Bepinseln”  unseren
Kindern gut gefallen hat – sondern

auch das gegenseitige Frisieren,
beschlossen wir einen Themenbezo-
genen Ausflug zu organisieren.

Daraufhin durften wir als krönenden
Abschluss einen der bestehenden
Friseursalons, des bekannten Udo
Landsberg besuchen. Das freundliche
Personal des Friseursalons im Herzen

von Ründeroth zeigte den Igelkin-
dern, welche Aufgaben zum täglichen
Ablauf  eines Friseurs dazugehören.
Zum Schluss bekam jedes Kind eine
bunte, herauswaschbare Strähne
gesetzt. Alle Kinder haben sich sehr
darüber gefreut.

Es war ein toller Vormittag, mit vielen
neuen Eindrücken rund um den Beruf
des Friseurs.
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Zitat des Monats

Wenn es dem Sommer
zu bunt wird, ist Herbst.

Renzie, Thom

Schuldnerberatung

Informationen und Hilfe 
für überschuldete 

Privatpersonen

42929 Wermelskirchen
Markt 10

Montag 14:00 - 17:00 Uhr
Dienstag -Donnerstag 

9:00 - 12:00 Uhr

Tel.: 0 21 96 / 8 86 05 90 21
Fax: 0 21 96 / 8 86 05 90 24

Mail: mail.sbwk@awo-rhein-ober-
berg.de

51766 Engelskirchen
Hüttenstraße 25

Montag - Donnerstag
9.00 -12.00  und 14.00 - 16.00 Uhr

Freitag  9.00 - 12.00 Uhr
Tel.02263/952787
Fax02263/950302

schuldnerberat.engelskirchen
@awo-rhein-oberberg.de
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„12 Oaks Ranch” besucht

Ferienspaß auf der Reiterranch

„Zwei Tage mit den Pferden geflüstert”
Von Anja Mehren

Ründeroth: Lange haben sich die
Mitarbeiter*innen des Jugendzentrum
Ründeroth überlegt, Was könnte man
dieses Jahr in den Sommerferien für
die Jugendlichen anbieten. Einig
waren wir uns darin: „Lass uns raus, in
die Natur, weg von medialer Beschal-
lung. Wie wäre es mit einem Besuch
auf  einen Reiterhof?“

Die Idee war da, aber der Reiterhof
noch nicht. 

Nach einigen Tagen Recherchen stie-
ßen wir auf  die „12 Oaks Ranch” in
Lindlar/Scheel. Diese macht es sich
zur Aufgabe jeden Reitschüler und
der, der es werden möchte, das Prinzip
des „Natural Horsemanship“ näher
zu bringen. Im Natural Horsemans-
hip stellt man die Beziehung zum
Pferd an die erste Stelle und kommt
ohne Zwang und Einschüchterung zu
einem leistungsbereiten Pferd. Zwei
Säulen sind hier wichtig: der Gehor-
sam und die Motivation. Das Pferd
soll eben nicht nur funktionieren, es
soll auch etwas zurückbekommen, am
besten durch Spiel und Spaß. Der
Umgang mit dem Pferd basiert auf
gegenseitigem Respekt.
Wir waren eine kleine Gruppe von

sieben weiblichen Teilnehmern und
wir zwei, Elif  Aksabun und Anja
Mehren, vom Jugendzentrum als
Betreuerinnen.

Am Mittwoch, 9. August und
Donnerstag, 10. August trafen wir uns
mitten im Wohngebiet in Scheel. Die
Wohnreihen unterbrochen durch eine
große Weide. Waren wir hier wirklich
richtig? Ja, Nicola Steiner und ihre
zwei Kinder, die die „12 Oaks Ranch“
betreiben, kamen uns schon entgegen.
Nach kurzer Vorstellungsrunde und
Tagesplanung ging es auch schon los.
Selbstverständlich konnten wir uns
nicht gleich auf  die Pferde schwingen
und losreiten. 

Am Pferd und quasi erst einmal am

Boden erlernten wir den Umgang mit
dem Pferd über das Natural Horse-
manship. Durch verschiedene Spiele
sahen wir, wie die Pferde zu führen
waren. Ohne ständige Ansagen, die
die Pferde sowieso nicht verstehen,
sondern durch mentale Entschlossen-
heit des Reiters und seines gezielten
Körpereinsatzes im Kontakt mit dem
Pferd. Am Nachmittag durften wir
natürlich das Gelernte am Boden auf
den Rücken der Pferde weiter
ausbauen. Wir freuten uns schon auf
den nächsten Tag, denn da hieß es:
Ausreiten!
Der oberbergische Sommer hat am
Donnerstag auch alles gegeben.
Dauernieselregen von morgens bis
nachmittags. Da es aber kein falsches
Wetter, sondern nur falsche Kleidung
gibt, hat es uns nicht davon abgehal-
ten uns in die Sattel zu schwingen und
in den Wald auszureiten. Das war es,
was wir wollten: mitten in die Natur,
vorbei an einer Burgruine und dies
alles mit wundervollen Tieren.
Trotz der Kürze dieser zwei Tage,
haben wir so vieles über die Arbeit
und den Umgang mit Pferden gelernt.
Jede*r Einzelne konnte die Tage mit
den Pferden „flüstern”, ist nach
Hause gekommen und der erste Satz,
der fiel: „Ich möchte Reitunterricht
nehmen.“Fo
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Tolles Gemeinschaftsprojekt

Diakonie und Jobcenter fördern Arbeitsprojekt

Bunte Nistkästen für Waldbröler
AWO-Kita
Von Ingo Lang

Waldbröl: Klar, in einer Wald-Kita
spielt die Natur die tragende Rolle. So
natürlich auch in der Waldbröler Ida-
Wolff-Kindertagesstätte der AWO
Rhein-Oberberg. Deren Wald- und
Wiesengelände ist nun um ein paar
Farbtupfer reicher: bunte Nist- und
Hochbeetkästen. Außerdem lässt sich
nun in ebenso bunten Holzkästchen
Sand, Rinde, Moos, Steinchen oder
Stöckchen zu einem Barfußpfad
arrangieren, die Reihenfolge kann mit

den Kästchen variiert werden.
Hergestellt haben diese neuen Natur-
möbel Menschen mit gesundheit-
lichen Einschränkungen in der Werk-
statt der Diakonie Michaelshoven an
der Wiehler Straße, schräg gegenüber
des Baumarktes Cronrath. Sie sägen,
bohren, schrauben und lackieren dort
unter handwerklicher und sozialpäda-
gogischer Anleitung im Projekt
„Arbeitsgelegenheit plus“, das die

Waldbröler Dependance der Diakonie
dort durchführt. Finanziert wird das
Projekt vom Jobcenter Waldbröl. 

Dessen Teamleiterin Heike Herzog
hebt eben jene besondere sozialpäda-
gogische Unterstützung hervor, mit
der Langzeitarbeitslose mit seeli-
schem oder körperlichem Handicap
aus ihrer Isolation geholt werden.
„Diese Menschen entwickeln wieder
Lebensfreude, sind begeistert bei der
Sache.“ Was Sozialpädagogin Gabi
van Dyk bestätigt. Pünktlich morgens

um acht erschienen die Teilnehmer,
genössen das Werkeln im Team. 
„Die Stimmung ist durchweg gut und
tut den Menschen gut“, fasst sie
zusammen. „Für sie ist es eine überaus
wohltuende Erfahrung, sich selbst
und ihre Ideen in das Projekt einbrin-
gen zu können“, ergänzt Diakonie-
Teamleiterin Ulla Heidrich. 

Dass die Nistkästen, Barfußpfad-

Schalen und Insektenhotels der Wald-
Kita geschenkt worden sind, freut
natürlich Leiterin Ina Hombach. Das
Material hat die Stiftung „Einfach
helfen“ der Diakonie bezahlt, weitere
Kosten fallen nicht an. Das Projekt
darf  keine Gewinne oder Verluste
einfahren.
Fazit: In dieser Maßnahme gibt es nur
Gewinner. Die Kinder, die Spaß am
erweiterten Naturerleben haben; die
Menschen in der Werkstatt, die ihre
Antriebslosigkeit hinter sich lassen;
und schließlich das Jobcenter und die

Diakonie, die ihnen die Möglichkeit
dazu bietet.
Für die Teilnehmer wird es vermutlich
ein weiterer kleiner Höhepunkt ihres
Projekts sein, wenn die Kinder sie in
ihrer Werkstatt besuchen, um ihnen
persönlich danke zu sagen. Und um
mal zu schauen, wie überhaupt so ein
Nistkasten gebaut und bemalt wird. 
Die nächste Win-win-Situation, wie es
scheint.Fo
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Rundum gelungen

Ein Grillplatz für Waldbröl`s Netz-
Werk-Garten
Von Karola Holecz

Waldbröl: Im Rahmen der Weiter-
qualifizierung zur Elternbegleiterin  
haben zwei Erzieherinnen der Marie-
Juchacz-Kita Waldbröl ein Projekt mit
den Eltern für den Waldbröler Netz-
Werk-Garten gestartet. Dieser Garten
ist ein Projekt der Ehrenamtsinitiative
Weitblick über den Oberbergischen
Kreis. Hier entsteht durch verschie-
dene Vereine, Einrichtungen und
Initiativen ein Garten zum
Zusammentreffen. Auch öffentliche
Veranstaltungen können hier stattfin-
den.
Die Eltern und Erzieherinnen haben
beschlossen, sich mit einem Projekt
an dieser schönen Initiative zu beteili-
gen.

Man traf  sich zu Vorgesprächen um
zu überlegen, was gestaltet werden
sollte. Schnell einigte man sich auf
einen Grillplatz. Die Eltern waren

sehr engagiert, jeder wollte Materia-
lien besorgen und ein Vater
kümmerte sich um alles Organisatori-
sche, was sehr gut funktioniert hat.
Aufgabe der Erzieherinnen war
einfach nur das Begleiten des Projek-
tes im Rahmen der Weiterqualifizie-
rung.
So traf  man sich, nach Besorgung
aller Materialien, an einem schönen
Samstagvormittag. Die Standortlot-
sinnen der Ehrenamtsinitiative, die
Eltern mit ihren Kindern und die
Erzieherinnen ,alle waren mit Begei-
sterung, Eifer und Elan bei der
Arbeit. Es wurde ausgemessen,
gehackt, geschüppt und getragen. So
entstand in Gemeinschaftsarbeit der
Eltern ein sehr schöner Grillplatz für
den Netz-Werk-Garten in Waldbröl.
Gekostet hat das Projekt so gut wie
nichts. Die Eltern haben sich darum
gekümmert, dass die Materialien von
Firmen, der Stadt oder vom eigenen
Hausbau gespendet wurden. Nur das

Unkrautvlies wurde von der Kita
gespendet. 
Selbst die Beköstigung für den Tag
wurde von der Ehrenamtsinitiative
übernommen. Die Eltern und Erzie-
herinnen wurden mit Würstchen,
Kartoffelsalat, selbstgebackenem
Kuchen, belegten Brötchen und
Getränken gut versorgt.
Dieses Projekt ist nicht das erste, das
in das Netzwerk eingebunden wurde.
Unsere Einrichtung hat sich schon
mehrfach in dieses Netzwerk einge-
bracht. So haben z.B. die Kinder bei
einer Aktion zur Gestaltung des
Zaunes für den Garten mitgewirkt,
und die Familien und Erzieherinnen
sind zur Einweihung des Backes
eingeladen worden. Der Backes steht
unmittelbar vor dem Grillrondell.
Dieses lädt zum gemütlichen Beisam-
mensitzen mit Brot oder Pizza ein.
Also rundum ein gut angelegtes und
gelungenes Projekt, auf  das alle Betei-
ligten sehr stolz sind.
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Auch das ist Mathematik?!

Wie man in eine Seifenblase schlüpft
Von Heidrun Lampe

Waldbröl: Wie man in eine Seifen-
blase schlüpft ? : man zieht an einem
Seil, ein Reifen hebt sich nach oben,
dabei bildet sich eine Seifenhaut und
man schlüpft für einige Augenblicke in
eine große Seifenblase. (Beweisfoto
anbei! ) Dieses und viele weitere Expe-
rimente, beschäftigten uns bei unse-
rem Besuch des weltberühmten
Mitmachmuseums für Mathematik, in
der Justus-Liebig-Universität, in
Gießen.

Unsere Besucher spielten begeistert
mit dem „Faxenspiegel“ ,
„Quadreieck“ „Verschwundenes
Kind“ und bestaunten die  „Unend-
lichkeitsmaschine“. Es war für unsere
Gruppe eine neue Erfahrung, die
Mathematik zum Anfassen. 
Nach dieser intensiven, geistigen
Herausforderung war ein rustikales
Mittagessen und ein Bummel durch
Gießens Einkaufsmeile eine entspan-
nende Abwechslung, ebenso der
anschließende Besuch des Cafe`s
Klostermühle im Kloster Arnsburg.
Dort wurden wir von einem frei flie-
genden Papagei empfangen. Um stür-
mische Angriffe abzuwehren, lag auf
jedem Gartentisch eine Wasserpistole,
die aber nicht zum Einsatz kam. 
Also für Geist, Leib und Seele und
Aktion war bei dieser Tagesfahrt
gesorgt.    

Fast kann man schon sagen der
Sommer war……auf  jeden Fall war er
abwechslungsreich. Sei es witterungs-
bedingt sowie durch etliche Feste und
Veranstaltungen. 
Die Sonne in den Gläsern hatten wir
in Form von allen erdenklichen
Weinsorten anlässlich des Waldbröler
Weinfestes auf  dem Marktplatz. Die
ehrenamtlichen Helfer bzw. Mitglieder
unseres Vorstandes haben tatkräftig
zu dem Erfolg des gemütlichen, stim-
mungsvollen Festes, mit Reibekuchen,

Bowle und anderen Leckereien, beige-
tragen. Die Unverwüstlichen unter
unseren Bewohnern haben 3 Tage
gefeiert. Es war aber auch schön.
Ein weiteres Ereignis warf  kurz
danach seine Schatten voraus. Unser
Gartenhaus wurde gestrichen,
Unkraut gejätet, frische Blumen
gepflanzt; Tische, Bänke und Sonnen-
schirme platziert und auf  Sonne
gehofft. Die stellte sich gottseidank
vier Stunden vor Beginn des Festes
auch ein und allen an der Organisa-
tion Beteiligten fiel ein Stein vom
Herzen.

Unser Sommerfest wurde in diesem
Jahr in Form eines Frühschoppens
gefeiert.  Mit Musik und Tanz, Ballon-
werfen und rhythmischer Gymnastik
war es bei bestem Frühschoppenwet-

ter ein wunderschönes, gelungenes
Fest. Es zog sich bis in die frühen
Abendstunden hin, denn es waren
noch von Hand geriebene, frisch
gebackene Reibekuchen von Anja
Höhler als Schmankerl versprochen.
Es blieb natürlich kein einziger übrig.  
Die aufwendige Planung und Vorbe-
reitung durch die fleißigen Hände der
Helfer*innen, die so ein Fest ausrich-
ten, wurden durch die Freude und
Begeisterung der Gäste belohnt.

Und nun steht bereits der Herbst vor
der Tür und unser traditionelles
Herbstfest auch. Aber vorher findet
noch unsere Fahrt nach Cochem an
die Mosel statt, auf  die sich ca. 78
Besucher freuen und die schon seit
vielen Wochen ausgebucht ist.
Doch darüber später mehr.  
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Wasserruine Eibach besucht

Märchenhafte Zeitreise in die
Vergangenheit
Von Maya-Carmen Krämer

Wiehl: Am Samstag, den 27. Mai
machte sich bei strahlendem Sonnen-
schein eine reiselustige Gruppe
Senior*inen des AWO-Seniorenzen-
trums Wiehl, begleitet von der Ergo-
therapeutin Maya-Carmen Krämer
vom sozial-kulturellen Dienst und
dem ehrenamtlichen Helfer und Foto-
grafen Michael Jürges auf  den Weg
nach Frielingsdorf. 
Ziel war die Wasserruine Eibach, in
bildhaft schöner Landschaft gelegen.
Unter ausladenden schattigen Linden
ließen sich die Bewohner zu einem
mitgebrachten Picknick auf  den
Holzbänken nieder. Wie auf  Bestel-
lung schnatterten sogar ein paar
Gänse des benachbarten Bauernhofes
auf  der Suche nach ein paar Brotkru-
men zwischen den Senioren hin und
her.
Umgeben von alten Gemäuern, einem

400 Jahre alten Hof  sowie dem alten
Torhaus und der mit Efeu bewachse-
nen Wasserburg, fühlten sich die
Ausflügler in alte Zeiten versetzt.
"Das erinnert mich an meine Kind-
heit.", meinte eine der Damen und
eine andere schwärmte: "Das ist so
schön wie im Märchen." Einer der
Herren interessierte sich sehr für die
alten landwirtschaftlichen Geräte und
beobachtete mit Freuden das lebhafte
Treiben der Schwalben unter dem
Scheunendach. "Herrlich, Landluft
habe ich schon lange nicht mehr gero-
chen", so das Fazit einer weiteren
Bewohnerin. 

Nach dem üppigen Picknick mit
Kuchen und belegten Brötchen folgte
ein kleiner abschließender Spazier-
gang, bevor sich die Gruppe zufrieden
auf  den Heimweg machte und
gemeinsam zu dem Schluss kam: Bei
diesem Ausflug stimmte einfach alles!Fo
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Gemeinsam schwimmen gelernt

Mit Schwimmkurs die Kindergarten-
zeit abgeschlossen
Von Simone Faulenbach

Nümbrecht: Ein selbstgemaltes Bild
und eine süße Überraschung über-
reichten zehn Kinder des AWO Fami-
lienzentrums Louise-Schroeder in
Nümbrecht den beiden Schwimmleh-
rern Axel (Neumann) und Michael
(Marszal) mit dem überzeugenden
Kommentar: War richtig toll, der
Schwimmkurs mit euch. Kindergar-
tenleiterin Simone Faulenbach stellte
abschließend fest: Das müssen wir
unbedingt wiederholen.

Die Kinder hatten sich in den vergan-
genen drei Wochen an jeweils drei
Tagen mit ihren Betreuerinnen ins
Nümbrechter „Element“ aufgemacht.
Der Kindergarten und das Schwimm-
bad sind eigentlich Nachbarn, trotz-
dem hatten ihm einige Teilnehmer
bisher noch nie einen Besuch abge-
stattet.

Die Beobachtung, dass immer weni-
ger Kinder bereits vor Beginn des
Schulbesuchs erste Erfahrungen im
Wasser sammeln, machen die Ärzte
des Oberbergischen Gesundheitsam-
tes im Rahmen der Schuleingangs-
untersuchungen bereits seit einigen
Jahren. 

Der Nümbrechter Arbeitskreis
Kinder- und Jugendgesundheit wollte
es bei der bloßen Erkenntnis dieser
Entwicklung nicht bewenden lassen,
zumal die Sportlehrer der Grundschu-
len berichten, dass sich die fehlenden
Fertigkeiten nur sehr schwer nachho-
len lassen, mit dem Ergebnis, dass
viele Kinder auch nach Abschluss der
Grundschulzeit nicht sicher schwim-
men können.

Somit entstand die Idee, im letzten
Kindergartenbesuchsjahr vor der

Einschulung einen Wassergewöh-
nungskurs anzubieten. Um allen
Kindern die Teilnahme zu ermög-
lichen, sollte dieser Kurs für alle
Kinder kostenlos sein und in der regu-
lären Besuchszeit des Kindergartens
stattfinden.
Durch das Engagement des Kinder-
gartenträgers, der AWO Rhein-Ober-
berg, und der Erziehrinnen sowie der
Gemeinde Nümbrecht und der
beiden Bademeister konnte das
Projekt zum Ferienbeginn zum ersten
Mal mit Erfolg umgesetzt werden.

Alle Teilnehmer haben bis zum
Abschluss des Kurses durchgehalten
und die Fortschritte konnten sich
sehen lassen. Ins Wasser springen, ein
Gang durch die „Waschstraße“ oder
ein kurzes Abtauchen auf  den Boden
des Schwimmbeckens macht jetzt
niemandem mehr Angst, sondern
richtig Spaß.

Die Schwimmlehrer waren sich sicher:
noch einige wenige Stunden mehr und
die Teilnehmer hätten eine Seepferd-
chen-Prüfung probieren können.
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Picknick in der Natur

Sommerfest am Aggerstrand
FZ Eleonore Astfalk zu Gast in Ründeroth
Von Kerstin Groß

Wiehl: Ein Elternabend im Herbst
2016 mit verschiedenen Arbeitsgrup-
pen zur Planung von Wünschen,
Anregungen und Hilfen für das
kommende Kindergartenjahr, ließ im
Team die Idee aufkeimen, unser
Sommerfest nicht wie in jedem Jahr,
im Kindergarten zu feiern, sondern
einen anderen Ort zu finden.
Dieser war schnell, mit unserem tollen
Gelände des Mehrgenerationenparks
am Aggerstrand in Ründeroth gefun-
den. Und so stiegen wir in die Planung
ein. 

Ein Termin wurde abgestimmt, die
Kooperationspartner angesprochen,
die Ortsgruppe des DLRG ange-
schrieben, die Spiele geplant und die
Eltern um Mithilfe gebeten.

Am 24. Juni luden wir bei trockenem
Wetter unsere voll bepackten Autos
aus, schmückten das Gelände und
bereiteten Eltern, Kindern und
Gästen, ein herzliches Willkommen.
Als um 11 Uhr die ersten Gäste kamen

lugte sogar die Sonne hinter den
Wolken hervor und schon bald sah
man überall auf  der Wiese Picknik-
kdecken mit Familien, die sich das
leckere mitgebrachte Picknick
schmecken ließen, oder einfach nur
die Natur genossen.
Man sah Kinder mit großer Freude,
die sich auf  dem tollen Gelände an
verschiedenen Wasserspielen, einem
Bastelangebot, einem Schminkstand,
einem Bewegungs-Parkour, aufge-

baut und begleitet von dem Leichtath-
letikverein Wiehl, einer Torwand,
aufgebaut und begleitet von dem FV
Wiehl, ausprobieren konnten.
Durch die Absicherung der Agger
durch das DLRG konnten die Kinder
sogar ins Wasser gehen, um die Fische
und andere Tiere zu beobachten.
Weitere Highlights an diesem Tag
waren die einstudierten Lieder und
Tänze der Kinder, die sie dem begei-
sterten Publikum vorführten.
Als uns dann gegen 15:30 Uhr ein
paar Regentropfen auf  die Nase
fielen, hatten wir dank der vielen
helfenden Hände schnell alles in den
Autos verpackt, zum Kindergarten
gebracht und ausgeräumt und konn-
ten auf  einen tollen Tag zurückblik-
ken. 

Alle Beteiligten waren sich einig, das
müssen wir auf  jeden Fall im nächsten
Jahr wiederholen. Gefehlt haben uns
lediglich die Grillwürstchen und die
Musik, welche wir im nächsten Jahr
sicher noch mit einplanen werden.

Ich sage herzlich Dankeschön an alle,
die dieses Fest so unvergesslich
gemacht haben.Fo
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Wohlfühlzeit im Seniorenzentrum

Tag der Sinne – 
ein ganz entspannender Vormittag 
Von Sandra Krogull

Wiehl: „Was wird denn da
gemacht?“, „Nee, das ist nix für
mich!“ und „Mal sehen, ob ich
komme.“ waren die Reaktionen eini-
ger Bewohner und Bewohnerinnen,
als die Mitarbeiterinnen aus dem
sozial kulturellen Dienst einen „Tag
der Sinne“ ankündigten. Besser für
einen ausgedehnten Wellnessvormit-
tag hätte das Wetter an diesem
1.August nicht sein können – Gewit-
ter und Starkregen wechselten sich
mit dicken dunklen Wolken ab. Wie
gut, dass der Veranstaltungsraum und
die Cafeteria zur Verfügung standen
und somit genug Patz für die vielen
Wohlfühl- und Verwöhnangebote
vorhanden war. Jede Kollegin des
sozial kulturellen Dienstes hatte eine
Station zum Thema Sinneswahrneh-
mung und Entspannung vorbereitet
und verwöhnte dort die Seniorinnen
und Senioren. 
Katharina Baljan leitete den Duft-
tisch. Neben unterschiedlichen natur-

reinen ätherischen Ölen (diese
werden im Seniorenzentrum bei
Massagen und Bädern, zur Raumbe-
duftung und palliativen Begleitung
verwendet) konnten die älteren
Menschen an Pflanzen aus dem
Garten des Seniorenzentrums riechen
und ihren olfaktorischen Sinn auf  die
Probe stellen. Es galt den Duft von
Lavendel, Sommerflieder, Minze,
Zitronenmelisse und Fichtennadeln
zu erschnuppern.  
Zwei Meter weiter verwöhnten Conny
Schneider-Borchert und Britta Schä-
fer die Füße der betagten Menschen
mit Kneippgüssen und Fußmassagen.
Das sehr kalte Wasser war zwar nicht
jedermanns Sache, das anschließende
Eincremen und Massieren der Füße
genossen alle aber sehr. 
Was den Füßen gut tut, das mögen
auch die Hände. Direkt nebenan
konnten die Damen und Herren ihre
Hände zunächst in ein wohlriechen-
des, warmes Bad tauchen und dann
von Maya-Carmen Krämer massieren
lassen. Für die Handmassagen konn-

ten die Teilnehmer außerdem noch ein
für sie angenehm duftendes Öl aussu-
chen. 
Wer nach diesem schon umfangrei-
chen Programm noch Lust auf  etwas
Bewegung für die Hände hatte, der
stellte sich bei Gerlinde Fechner an.
Diese hatte sowohl ein Erbsen, -als
auch ein Rapsbad für die Hände im
Angebot. Durch Grabe- bzw. Knetbe-
wegungen in den Bädern werden die
Hände massiert. Rapssamen haben
zudem noch eine rückfettende
Wirkung. Linderung verschafft ein
gekühltes Rapsbad beispielsweise bei
Arthrose oder Rheuma. 

Im Zentrum des Geschehens hatte
Brigitte Baumgärtner einen Moostep-
pich als Barfußpfad gelegt. Dieser
regte viele Sinne an: einerseits war er
aufgrund seiner schönen moosgrünen
Farbe ein Hingucker, andererseits
duftete das Moos toll nach Wald und
regte somit auch den Geruchssinn an.
Das eigentliche Ziel dieses besonde-
ren Bodenbelags war es aber die
Fußsohlen taktil anzuregen. Durch
zwei Mitarbeiterinnen gestützt liefen
einige Bewohnerinnen über den
Teppich, wobei sie bemerkten, dass
das Moos kühl und etwas feucht war
und sie die Füße gut heben mussten,
da es viele Unebenheiten gab. 
Für das leibliche Wohl sorgte mit
Brennesseltee und Heil- und Schön-
heitswasser Sandra Krogull. Die
begleitende Wellnessmusik trug eben-
falls zur Entspannung bei. 
Einem Bewohner gefiel es so gut in
der Wellnessoase, dass er es glatt
ablehnte um zwölf  Uhr zum Mittages-
sen zu gehen; und mehrere Bewohne-
rinnen fragten, ob dieses tolle Ange-
bot nicht täglich wiederholt werden
könnte. Täglich sicher nicht, aber
Wiederholungen wird es auf  jeden
Fall geben ...Fo
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Pressemitteilung

AWO fordert allgemeinverbindliche
Tarifverträge für die sozialen Berufe

Berlin, 31. August 2017. Anlässlich der heutigen Vorstellung des „Aktionsprogramms zur Aufwertung sozialer
Berufe“, das von Katarina Barley, Malu Dreyer und Andrea Nahles initiiert wurde, erklärt der AWO-Bundesvorsit-
zende Wolfgang Stadler:

„Die AWO begrüßt das Aktionsprogramm. Denn soziale Berufe, die vor allem von Frauen ausgeübt werden, sind trotz
eines steigenden gesellschaftlichen Bedarfs z. B. an Pflege- und Gesundheitsfachkräften nach wie vor zu gering
geschätzt und zu schlecht  bezahlt. Niedrige Löhne, mangelnde Aufstiegschancen und fehlende gesellschaftliche Aner-
kennung machen diese Berufe unattraktiver als zum Beispiel die technischen Berufe. 

Das ist fatal, denn gerade in den sozialen Berufen wie Pflege und Betreuung macht sich der Fachkräftemangel immer
stärker bemerkbar. Deshalb gilt es, diese Berufe aufzuwerten, um ihre Attraktivität zu steigern. Das geht nur mit klaren
Regelungen für den gesamten Bereich der sozialen Arbeit. Die AWO fordert deshalb allgemeinverbindliche Tarifver-
träge für die sozialen Berufe, um gute Arbeitsbedingungen für die dort Beschäftigten zu schaffen.“

Familiäre Fürsorge lässt Frauen im
Alter verarmen

Berlin, 05. September 2017. Frauen sind schon heute in besonderer Weise von Altersarmut bedroht. So waren im Juni
2016 rund 59 Prozent der Personen, die Grundsicherung im Alter bezogen, Frauen. Der Grund liegt darin, dass sie in
den meisten Fällen die Versorgung und Erziehung von Kindern sowie die Versorgung, Pflege und Betreuung pflegebe-
dürftiger Angehöriger übernehmen und auf  eine eigene Erwerbstätigkeit verzichten. „Wer sich entscheidet, einen
Angehörigen selber zu pflegen und dafür seine Berufstätigkeit reduziert, verzichtet auf  Einkommen. Wer seinen Job
ganz aufgibt, kann im schlimmsten Fall auf  Hartz-IV bzw. die Grundsicherung im Alter angewiesen sein. Damit
dürfen wir nicht einverstanden sein“, erklärt AWO Vorstandsmitglied Brigitte Döcker.
In Deutschland gibt es insgesamt 2,9 Millionen Pflegebedürftige, von denen die meisten (73 Prozent) zu Hause von
ihren Angehörigen gepflegt werden. 75 Prozent von ihnen sind Frauen. Da viele der pflegenden Frauen schon für ihre
Kinder eine berufliche Auszeit nahmen, werden oft nur geringe Sozialversicherungsbeiträge abgeführt. Diese führen zu
einer kleineren Rente. „Mütter sind doppelt betroffen“, kritisiert Döcker und führt aus: „Wir verschleißen die Angehö-
rigen, obwohl wir wissen, dass Erziehung und Pflege ohne sie nicht funktionieren. Wer beispielsweise pflegt, riskiert
seine eigene Gesundheit, wird selber krank und pflegebedürftig.“ Trotz einiger Verbesserungen, wie z.B. dem Ausbau
der Tagespflege, sieht die AWO dringenden Handlungsbedarf. „Wir verlangen, dass man die Angehörigen unterstützt
und entsprechend in die Lage versetzt, die Pflege gut und unter Erhaltung der eigenen Gesundheit durchzuführen.
Dazu gilt es, die rentenrechtliche Absicherung von pflegenden Angehörigen weiter zu verbessern. Eine Pflegeauszeit
darf  nicht zu Altersarmut führen. Menschen, die sich sozial einsetzen und sich um ihre Familien kümmern, dürfen
nicht bestraft werden“, stellt Döcker klar. 
Pflegende Angehörige sind vielfältigen gesundheitlichen, psychischen und finanziellen Risiken ausgesetzt. Wenn die
Pflegesituation beendet ist, brechen viele regelrecht zusammen und viele werden selbst krank. Nur ein Drittel der pfle-
genden Angehörigen ist berufstätig, davon lediglich ein Fünftel in Vollzeit. Im Ergebnis verlieren pflegende Angehö-
rige Einkünfte, Karrierechancen und zukünftige Rentenansprüche. Etliche werden zudem zunehmend sozial isoliert
und ausgegrenzt. „Eine solidarisch gestaltete Pflegeversicherung muss daher auch die Möglichkeiten Beruf  und Pflege
vereinbaren zu können, noch weiter verbessern“, erklärt Brigitte Döcker abschließend.
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Pressemitteilung

AWO fordert wachsende Lohnun-
gleichheit zu bekämpfen

Berlin, 22. August 2017. Anlässlich des aktuellen Faktenblatts des Bundeswirtschaftsministeriums zur Lohnungleichheit
in Deutschland erklärt der AWO-Bundesvorsitzende Wolfgang Stadler:
„Trotz der zuletzt wieder gestiegenen Reallöhne zeigt sich in Deutschland eine wachsende Lohnungleichheit. Diese
Erkenntnis ist nicht neu, sondern vielmehr das Ergebnis einer jahrzehntelangen Umverteilungspolitik von unten nach
oben. Gerade im Niedriglohnbereich hat es in den vergangenen Jahren keine ausreichenden Lohnzuwächse gegeben.
Diese Entwicklung ist für uns nicht hinnehmbar. Der Kluft zwischen arm und reich in unserem Land muss mit einer
Debatte um eine gerechte Einkommensverteilung begegnet werden. Zudem bedarf  es einer ausgewogenen Steuer- und
Sozialpolitik, um die wachsende Lohnungleichheit zu bekämpfen.
Damit alle Beschäftigten gleichermaßen von dem Wirtschaftswachstum und der guten Gesamtlage in Deutschland profi-
tieren können, müssen die Tarifverhandlungen durch die Sozialpartner gestärkt werden. Daneben bedarf  es weiterer
Maßnahmen, mit denen der Niedriglohnsektor eingedämmt und so dazu beigetragen wird, dass mehr Menschen ein
auskömmliches Einkommen erwirtschaften können. Die AWO setzt sich deshalb seit Längerem für allgemein verbindli-
che Tarifverträge für die sozialen Arbeitsfelder ein, der eine tarifliche Aufwertung der sozialen Berufe insgesamt vorsieht
und somit auch der finanziellen Gleichstellung von Frauen und Männern dient. Was wir brauchen ist eine systematische
und diskriminierungsfreie Bewertung der Arbeitsleistung, gerade auch um die Gleichstellung der sozialen mit den tech-
nischen Berufen in Hinblick auf  Qualifizierung und Bezahlung voranzutreiben. Nur so kann es gelingen, Lohnungleich-
heiten zu überwinden und den solidarischen Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken.“
Die AWO beschäftigt deutschlandweit rund 225.000 hauptamtliche Mitarbeitende. Sie arbeiten in Tagesstätten, Wohn-
heimen, Beratungsstellen, ambulanten Diensten, Werkstätten für Menschen mit Behinderung, Pflegeheimen, Aus-, Fort
und Weiterbildungsstätten sowie vielen weiteren Einrichtungen und Diensten.

AWO fordert mehr Qualität in Klein-
kindbetreuung
Aufruf von über 50 Professorinnen und Professoren
unterzeichnet

Berlin, 29. August 2017. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fordern bundeseinheitliche Regelungen, um die
Qualität der Kleinkindbetreuung in deutschen Kitas zu gewährleisten. In einem bereits von mehr als 50 Professorinnen
und Professoren unterzeichneten Aufruf, über den die WELT in ihrer gestrigen Ausgabe berichtete, fordern renommierte
Frühpädagoginnen, Bindungsforscherinnen und Erziehungswissenschaftlerinnen die kommende Bundesregierung auf,
ein entsprechendes Gesetz auf  den Weg zu bringen. Die AWO hat den Aufruf  initiiert. Ihr Bundesvorsitzender Wolfgang
Stadler erklärt dazu: „Die breite Unterstützung für unseren Aufruf  zeigt den längst überfälligen Handlungsbedarf.“
Der heute veröffentlichte „Ländermonitor Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung“ bestätigt die Forderung
nach mehr Qualität. Zwar hat sich die Qualität in den meisten Bundesländern leicht verbessert, dennoch liegt sie aber
immer noch, teils weit, unter dem was die Wissenschaft fordert. „AWO, Caritas und GEW fordern seit mehreren Jahren
ein Gesetz, das Qualitätskriterien  festlegt. Bundesweite Regelungen orientieren sich am Kindeswohl und nicht an der
jeweils aktuellen Finanzlage von Ländern oder Kommunen. Dafür muss der Bund dauerhaft an den Kosten beteiligt
werden“, betont der AWO Bundesvorsitzende.
Nach den Ergebnissen des Ländermonitors kommt es aber nicht nur zwischen den Bundesländern sondern auch inner-
halb der Länder zu erheblichen Unterschieden. „Die AWO hat die Debatte um eine bessere Qualität in Kitas und Kinder-
tagespflege initiiert. Wir sind froh, dass sich Bund und Länder zumindest auf  Eckpunkte eines zukünftigen Gesetzes
verständigten. Doch nun müssen konkrete Finanzzusagen des Bundes und ein konkretes Gesetzgebungsverfahren
folgen“, erklärt der AWO Bundesvorsitzende Stadler abschließend.
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