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Unter dem Motto „Echtes Engagement. Echte Viel-
fa lt. Echt AWO“ gab die Arbeiterwohlfahrt im Rah-
men einer Aktionswoche vom 13. bis 21. Juni
einen Einbl ick in ihre Arbeit. Dazu gab es eine
Reihe spannender, öffentl icher Aktionen.
Höhepunkt der Aktionswoche war eine Kunstakti-
on mit dem Singener Künstler Antonio Zecca am
19. Juni auf dem Heinrich-Weber-Platz. Kunden
und Freunde der AWO und der Tafel sowie Passan-
ten waren dabei eingeladen, ein großes Kreide-
bild auf dem Platz entstehen zu lassen. Die Aktion
fand rege Teilnahme und schnel l war der Platz
bedeckt von Gesichtern, AWO-Herzen, Blumen
und Schmetterl ingen. Im Anschluss fertigte der
Künstler Bi lder mit Farbe aus altem Kaffeepulver
an, d ie d ie Passanten mitnehmen konnten. Ein
Zeitraffer-Video der Aktion ist abrufbar unter:
www.awo-konstanz.de/aktionswoche.
Am 16. Juni wurde auf dem Heinrich-Weber-Platz
eine lustige "Rol latorenwaschstraße" aufgebaut.
Wie in einer richtigen Waschstraße sol lte d ie Gele-
genheit sein, d ie (oftmals verschmutzten) Rol lato-
ren kostenlos rein igen zu lassen. Durchgeführt
wurde die Aktion von Kindern aus dem AWO Fa-
mil ienhaus Taka Tuka Land in Singen unter
Anleitung von Louis Heyne und Regina Reithmaier
von der Seniorenwohnanlage Heinrich-Weber-
Platz.
Weiter ging es am selben Tag mit der Jubiläums-
feier zum 30-jährigen Bestehen der AWO Senio-
renwohnanlage in der Singener Freiburgerstraße.
Gefeiert wurde mit einem Erzählcafé im Pavil lon
des Emil-Sräga-Hauses. Bei Kaffee und Kuchen
wurden Bilder und Texte aus dem Gründungsjahr
1985 gezeigt und über das damal ige Zeitgesche-
hen gesprochen.
Anlässl ich der Aktionswoche l ießen sich AWO-Mit-
arbeiter mit einem Herz in der Hand fotografieren
und brachten mit einem Spruch zum Ausdruck, für
wen sie sich bei ihrer Arbeit einsetzen (siehe Fotos
rechts). Die Bilder waren während der Aktionswo-
che außen an den Gebäuden zu sehen.
Der Südkurier verbrachte anlässl ich der Aktions-
woche einen Tag in verschiedenen AWO-Einrich-
tungen im ganzen Landkreis und berichtete mit
mehreren Artikeln auf einer Sonderseite über d ie
gewonnenen Einbl icke.
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Kinderfreizeiten des AWO Ortsvereins Singen
Wie j edes J a h r füh rt
der AWO Ortsvere in
Singen wieder e ine
Fre i ze i t fü r Kinder
von 7 b i s 11 J ah ren
du rch . Wie immer
geh t es fre i ta gs um
17 Uh r m i t Bu ssen
vom Landesga rten-

schau-Parkplatz in Singen los. Zurück sind die Kinder
wieder am Sonntag um 16 Uhr. Und wie immer wer-
den die Kinder spielen, wandern (vor al lem nachts),
gri l len und jede Menge Spaß haben. Die Freizeit
findet vom 16. - 18. Oktober in Stetten statt. Weitere
Informationen unter: www.awo-konstanz.de

Aus unserer Arbeit:

Spende für Reha-Klinik Katharinenhöhe
Eine Gruppe von AWO-Freunden und Vorstandsmit-
gl iedern des Ortsvereins Gottmadingen besuchte am
23.06.15 die Reha-Kl in ik Katharinenhöhe in Schön-
wald und überreichte einen Scheck aus Spendengel-
dern über 750 Euro. In der Kl in ik werden 32 krebs-
und herzkranke Kinder, 15 Jugendl iche und 15 junge
Erwachsene von insgesamt 130 Mitarbeitern, darunter
5 Ärzte und 7 Psychologen, betreut. 1912 wurde das
erste Haus der Einrichtung als TBC-Kl in ik gegründet
und 1925 von der AWO übernommen.
Der Verwaltungsleiter Stephan Maier empfing die
Gruppe sehr freundl ich und führte sie durch das
Haus. Al le Investitionen des Hauses werden durch
Spenden gedeckt, beispiel sweise von der Deutschen
Krebshil fe und der José Carreras-Stiftung.

Veranstaltungen zur Woche der Demenz
Unter dem Motto "Ich mach mal was
für mich. . . lassen Sie sich überra-
schen!" veransta ltete d ie AWO Senio-
renwohnanlage Chérisy in Konstanz
gemeinsam mit dem AWO Ortsverein
Konstanz anlässl ich der d iesjährigen
Woche der Demenz ein munteres Zu-
sammensein. Referenten waren das
Ehepaa r Trommsdorff (Kl in ikcl own
und Tanzpädagogin). Die Veransta l-
tung fand am 30.09. von 14.30 Uhr
bis 16.30 Uhr in der AWO Senioren-
wohnanlage Chérisy, Chérisystr. 15,

78467 Konstanz statt.
Das Aktionsbündnis Demenz Singen/Hegau lud am
21.09. in Kooperation mit dem Cineplex Singen zu ei-
ner Sonderaufführung des Fi lms „Honig im Kopf“ ein.
In dem Film mit Ti l Schweiger und Dieter Hal lervorden
geht es um die Geschichte der ganz besonderen Liebe
zwischen der elfjährigen Tilda und ihrem zunehmend
vergessl ich werdenden Großvater Amandus, den sie
auf eine chaotische Reise entführt, um ihm seinen
größten Wunsch zu erfüllen: Noch einmal Venedig sehen!

Andachten zum Vorlesen für Menschen mit Demenz
Unser Mitarbeiter Ul i Zel ler hat ein
Buch mit Andachten zum Vorlesen
für Menschen mit Demenz geschrie-
ben. Die Andachten sind bei seiner
Arbeit a l s Seelsorger im AWO Pflege-
heim Emil-Sräga-Haus in Singen
entstanden. Das Buch mit dem Titel
"Frau Krause macht Pause" ist beim
Brunnenverlag für 9,99 Euro er-
schienen.

AWO International unterstützt Spendenaktion
Seit der Bürgerkrieg im Dezember 2013 im Südsudan
ausgebrochen ist, hat sich d ie Situation dort zu einer
humanitären Katastrophe entwickelt. Laut den Ver-
einten Nationen sind 6,4 Mil l ionen Menschen auf hu-
manitäre Hil fe angewiesen. AWO International ist im
Südsudan nicht aktiv, unterstützt aber den Spenden-
aufruf der Aktion Deutschland Hilft. Weitere Informa-
tionen unter: www.aktion-deutschland-hilft.de
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10 Jahre Hartz IV - Eine Revue zum Lachen und Weinen
Der AK Armut der Freien Wohl-
fah rtspfl ege im Landkre i s
Konstanz und der DGB veran-
stalten am Dienstag, 20.10.2015,
eine "Revue zum Lachen und
Wei n en " a n l ä s s l i ch d e s 1 0 .
Geburtstags der Hartz-IV-Ge-
setze. Die Veransta ltung findet
um 19 Uhr in der Singener
Gems in der Mühlenstraße 13
s ta tt . M i t d a b e i s i n d d a s
Improvisationstheater "Comedy-

cation", langjährige Hartz-Experten sowie der AK Ar-
mut der Freien Wohlfahrtspflege. Der Eintrittspreis
beträgt 8 Euro. Gratiskarten sind bei der AWO am
Heinrich-Weber-Platz in Singen erhältl ich. Weitere
Informationen beim AWO Arbeitslosenzentrum unter
07731 9580-35.

Aus unserer Arbeit:

10 Jahre Zuwanderungsgesetz
Vor 10 Jahren wurde das Zuwanderungsgesetz verab-
schiedet. Die Liga der freien Wohlfahrtspflege, an der
d ie AWO beteil igt ist, nahm dieses Jubiläum zum An-
lass, um am 12.03.2015 gemeinsam mit der Öffent-
l ichkeit im Konstanzer Kulturzentrum am Münster zu
feiern. Es gab Beiträge und Grußworte vom Vorsitzen-
den der Liga der Freien Wohlfahrtspflege im Land-
kre i s Ko n s ta n z , Wo l fga n g H e i n ts ch e l , AWO -
Geschäftsführer Reinhard Zedler und der Integrati-
onsbeauftragten des Landkreises Konstanz, Natascha
Garvin. Jürgen Blechinger, juristischer Mitarbeiter des
Evangel ischen Oberkirchenrats für Migration und Is-
lamfragen, gab in einem Fachvortrag einen umfang-
reichen Überbl ick über d ie Ausgangssituation und die
Entstehungsgesch ichte des Zuwanderungsgesetzes.
Begleitet wurde die Veransta ltung durch mehrere Auf-
tritte des BARAKA-Weltmusik-Chors.

Auf dem Foto: Die Mitarbeiterinnen der Migrations-
beratungen und des Jugendmitgrationsd ienstes im
Landkreis Konstanz.

Aus unserer Arbeit:

Bundesjugendwerkstreffen 2015 in Horn

Ab in den Süden – s’JW geht zamme Baden! Unter
d iesem Motto trafen sich vom 14. bis 17.05.2015 ca.
500 junge JugendwerklerInnen aus ganz Deutschland
auf dem AWO Campingplatz Horn. Das Bundesjugend-
werkstreffen bietet a l len TeilnehmerInnen aus ganz
Deutschland al le zwei Jahre d ie Mögl ichkeit, sich ken-
nenzulernen, bestehende Kontakte zu vertiefen und
gemeinsam einige tol le Tage zu verbringen. Organi-
siert wurde das Treffen dieses Mal von den Jugend-
werken aus Baden und Württemberg.
Geboten wurden den Teilnehmern unter anderem
Workshops, wie z.B. Stricken mit den eigenen Hän-
den, kreative T-Shirt-Gesta ltung, Fotografieren oder
Themen wie Medien und Partizipation. Außerdem gab
es Ausflüge nach Konstanz, Stein am Rhein, zum Kanu
fahren, Klettern oder Floß bauen. Teams der einzel-
nen Gl iederungen traten in Diszipl inen wie Fußbal l
und Beachvol leybal l gegeneinander an. Auch der
Spaß kam mit einer Party am Abend und einer Ver-
steigerung, bei der viele spaßige Gegenstände neue
BesitzerInnen fanden, nicht zu kurz.
Als Fazit kann gesagt werden, dass das d iesjährige
Bundesjugendwerkstreffen, sowohl aus Sicht der Tei l-
nehmerInnen als auch der Veransta lterInnen, ein vol-
ler Erfolg war und für al le ein unvergessl iches Erlebnis
bleiben wird.

Aus unserer Arbeit:Aus unserer Arbeit:

Nichtstun kann jeder – etwas bewirken aber auch - Mitglied in der AWO! Nichtstun kann jeder – etwas bewirken aber auch - Mitglied in der AWO!

AWO OV Gottmadingen führt einen Fahrdienst ein
D e r AWO O r t s ve re i n
G o ttm a d i n gen b i e te t
den Bewohnern der
AWO-Seniorenwohnan-
lage in der Hauptstra-
ße /G a rten stra ße se i t
Mitte September 2014
jeden Donnerstag (au-
ßer an Feiertagen) in

der Zeit von 08.00 – 12.00 einen kostenlosen Fahr-
dienst an. Das Fahrzeug wird vom AWO Kreisverband
Konstanz zur Verfügung gestel lt. Die ehrenamtl ichen
Fahrer kommen vom Ortsverein Gottmadingen. Der
Fahrd ienst wird sehr gerne angenommen. Im Durch-
schnitt nehmen wöchentl ich 3 – 4 Bewohner den
Fahrservice in Anspruch. Die Kosten werden überwie-
gend durch freiwil l ige Spenden der Fahrgäste gedeckt.
Ein eventuel ler Spendenüberschuss wird an die Reha-
Kl in ik Katharinenhöhe überwiesen. Der OV Gottma-
dingen wünscht sich, dass der Fahrd ienst weiterhin
gut angenommen wird.
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Ortsverein Gottmadingen wählt neuen Vorsitzenden
Auf der Mitgl iederversammlung am
18. Apri l wurde Dr. Wolfgang Schroff
(Foto) zum neuen al lein igen Vorsit-
z e n d e n d e s AWO O r ts ve re i n s
Gottmadingen und damit zum Nach-
folger von Rainer Ruess und Thomas
Ostermayer gewählt. In seiner An-
trittsrede griff Dr. Schroff den Wunsch

von Rainer Ruess nach einem behindertengerechten
Zugang zur Begegnungsstätte auf und bekräftigte,
dass er d ieses Anl iegen im Gemeinderat unterstützen
und sich für eine Spende aus der Annel iese-Bilger-
Stiftung einsetzen wol le. Auch die Einbeziehung der
Jugend in d ie AWO-Arbeit und ein Bürgerbus nach
dem Beispiel Rielasingens sind für ihn wichtige Ziele.

Ehrenmedaille für Roland Schöner/
Mitgliederversammlung des OV Konstanz

Roland Schöner wurde im Rah-
men der Mitgl iederversammlung
des AWO Ortsvereins Konstanz
am 25.04.2015 die Ehrenme-
dail le der AWO Bezirksverband
Baden verl iehen. Im Vorlauf gab
der Ortsvereinsvorsitzende Jens
Bodamer seinen Rechenschafts-
bericht über das letzte Jahr.
Neben der erfolgreichen Sütter-
l in stube sei u . a . der neuge-

gründete Bri l lenfonds für Menschen mit wenig Geld
ein wichtiges Angebot des Ortsvereins. Jens Bodamer
würdigte Roland Schöners 36-jährige Mitgl iedschaft,
während der er sich für den Ortsverein und den Kreis-
verband immer wieder in unterschiedl ichen ehren-
amtl ichen Positionen engagiert habe. "Mit viel
Energie und Ausdauer war er stel lvertretender Vorsit-
zender und Vorsitzender des OV Konstanz über 27
Jahre hinweg", so Bodamer. Verl iehen wurde die Eh-
rung von Wilfried Pfeiffer, dem Vorsitzenden der AWO
Baden. Auch Dietmar Johann, Vorsitzender des Kreis-
verbands, dankte Roland Schöner für sein langjähri-
ges Wirken im Kreisvorstand. Roland Schöner bleibt
dem Ortsverein weiterhin als Beisitzer erhalten. Als
sein Nachfolger al s Kassierer wurde Daniel Reimer und
als weitere Beisitzerin Christine Hähl in den Vorstand
gewählt.

Die Skipsy-Jugendgruppe stellt aus
Mit einer feierl ichen Vernissage
wurde am 24.04.2015 eine Aus-
stel lung der Jugendgruppe von
SKIPSY in der Tagesstätte der AWO
Sozia l psych ia trie am Hein rich -
Weber-Platz eröffnet. Die Aus-
stel lung zeigte Bilder, auf denen
die Jugendl ichen unter der Über-
schrift "Die Krankheit in Person"
Bilder zum Thema Depression in
Form einer Figur mit Acrylfarben

gemalt hatten. Außerdem wurden Bilder von Schuhen
als Lebensbegleiter gezeigt, d ie frei nach den Wün-
schen und Ideen der Jugendl ichen gesta ltet worden
waren. Neben den Bildern waren erklärende Texte
angebracht.

Kindertagesstätte ChériDu öffnet im November
Im November eröffnet d ie neue Kin-
dertagesstätte ChériDu in der Chéri-
systr. 2 in Konstanz. Die KiTa wird im
Erdgeschoss einer Studentenwohn-
anlage angesiedelt sein und eine

Krippengruppe, eine KiTa-Gruppe und eine altersge-
mischte Gruppe anbieten. Mit Simone Schlösser-Jurc-
zyk konnte bereits eine Leitung für d ie neue
Einrichtung gefunden werden. Anmeldungen für d ie
neue KiTa sind bereits über d ie Kita-Vormerkung der
Stadt Konstanz mögl ich (www.konstanz.de).

Skipsy benötigt Stimmen bei Vereinswettbewerb
Das AWO Gruppenangebot zur Unterstützung von Kin-
dern, Jugendl ichen und jungen Erwachsenen von
psychisch kranken Eltern, kurz „Skipsy“, n immt vom
1. Oktober bis zum 11. November an einem Vereins-
wettbewerb des Leverkusener Arzneimittel importeurs
Orifarm GmbH teil . Dem Gewinner winkt dabei eine
Summe von 20.000 Euro, 15.000 Euro gehen an den
Zweitplatzierten und Platz Drei wird mit 5.000 Euro
gefördert. Skipsy benötigt nun mögl ichst viele Stim-
men, um das Preisgeld für seine wichtige Arbeit zu
gewinnen. Abgestimmt werden kann ab dem 01. Ok-
tobe r a u f d e r H omepa ge von O ri fa rm u n te r:
www.orifarm.de/charity/kandidaten/ (d ie Homepage
ist bis dahin noch gesperrt). Die Gewinner des Wett-
bewerbs werden am 11. November bekannt gegeben.
Mehr unter: www.orifarm.de/charity/aktion-tei lkraft/




