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Sie vermitteln amerikanisches Lebensgefühl , Opti-
mismus und den Glauben, dass man al les schaffen
kann, wenn man es nur wirkl ich wil l : d ie Young
Americans. Bereits drei mal waren Sie in der Vergan-
genheit in Singen zu Gast. Nun war es gelungen, sie
unter Federführung der Arbeiterwohlfahrt Kreisver-
band Konstanz mit Unterstützung weiterer Organisa-
tionen ein weiteres mal nach Singen zu bringen.
Sponsoren waren die OSWA "Wohnen in der City"
GmbH und die Randegger Otti l ienquel le. Bürger-
meisterin Ute Seifried hatte d ie Schirmherrschaft
über das Projekt übernommen.
Bei den Young Americans handelt es sich um junge
Erwachsene, d ie vornehml ich aus den USA stammen
und in wechselnder Besetzung bereits seit Jahr-
zehnten durch die Welt touren. Vom 14. - 16. Juni
2016 fand in der Singener Münchriedhal le einer
ihrer Musik- und Tanzworkshops statt, an dem auf
Grund der aktuel len pol itischen Situation Flüchtl in-
ge, ehrenamtl iche und hauptamtl iche Helfer sowie
interessierte BürgerInnen tei lnehmen konnten.
Neben etwa 50 Schü lerinnen und Schü lern verschie-
dener Schulen nahmen auch ca. 45 Flüchtl inge so-
wie eine Gruppe von Menschen mit Behinderung an
dem Workshop teil . Ihre rund zweistündige Ab-
schlussschow präsentierten sie am 16.06.2016 der
Öffentl ichkeit in der Münchriedhal le. Mit einer le-
bendigen und farbenfrohen Revue, einer Mischung
aus Gesang und Tanz, Stepptanz, Bal lett und Gos-
pelmusik, Jazz, Rock, Funk und Soul-Nummern
deckten sie dabei das gesamte Spektrum vom Musi-
cal über Hip-Hop und Modern Dance ab.
" Ihr habt in d iesen zweieinhalb Tagen mit viel Diszi-
pl in, Begeisterung und Energie etwas total Außerge-
wöhnl iches geschafft", so AWO-Geschäftsführer Rein-
hard Zedler am Ende der Abschlussshow zu den
Teilnehmern. Mit dem Workshop sei es gelungen,
ohne auf Unterschiede wie Alter, Größe oder kultu-
rel len Hintergrund zu achten, unterschiedl ichste
Menschen zusammen zu bringen.
Das Projekt wurde gefördert im Rahmen des Projek-
tes "Bürgerschaftl iches Engagement für Flüchtl inge
in der AWO" durch die Beauftragte der Bundesregie-
rung für Migration, Flüchtl inge und Integration.
Weitere Fotos der Veransta ltung finden Sie unter:
www.awo-konstanz.de/ya.html
Text und Bilder: Nico Weidelich

Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Konstanz e.V.

AWO-Info Nr. 26 / Oktober 2016

Strategietagung des AWO Kreisvorstandes
Wie kann die weitere Ent-
wicklung des Kreisverban-
des aussehen? Wie kann
auf d ie Anforderungen der
nächsten Jahre reagiert
werden? Diesen Fragen stell-
te sich der Vorstand des
AWO Kreisverbands Kon-

stanz e.V. bei seiner Strategietagung am 19.03.2016
im Treffpunkt Chérisy in Konstanz. Zusammen mit den
Fachbereichsleitungen, dem Vorsitzenden des Be-
triebsrates und Vertretern des Jugendwerks befasste
sich der Vorstand intensiv mit Fragen wie Ausbau des
Bereiches Control l ing, Personalmanagement, Qual i-
tätsmanagement oder den Entwicklungen in den
einzelnen Fachbereichen. Vor al lem die Weiterent-
wicklung des Bereichs Migration und Flüchtl inge und
die Integration als Querschnittaufgabe für al le Fach-
bereiche, aber auch der Ausbau des Fachbereichs So-
zia lpsychiatrie werden zukünftige Schwerpunkte der
Entwicklung darstel len. Am Ende der intensiven Ta-
gung wurde ein Strategiepapier für d ie Jahre 2016 bis
2018 verabschiedet, das nun Richtschnur für das wei-
tere Handeln sein sol l .
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Marte Meo in Singener AWO-Kitas
Die Arbeiterwohlfahrt in Sin-
gen hat 12 ihrer Kita-Mitar-
beiterinnen über ein halbes
Jahr zu Marte Meo Practitio-
nern ausbilden lassen. Martin
Brugger (auf dem Foto rechts),
Marte Meo Supervisor aus

Konstanz, konnte am Samstag, den 30. Apri l , an al le
Tei lnehmerinnen der drei AWO-Einrichtungen aus
Singen die Zertifikate überreichen. Marte Meo ist eine
videogestützte Beratungsmethode und wil l Menschen
helfen, „aus eigener Kraft" ihr Leben zu gesta lten.

AWO KV Konstanz tritt AWO-International bei
Sol idarität kennt keine Grenzen
- unter d iesem Motto ist nun
der AWO Kreisverband Konstanz

Mitgl ied bei AWO-International e.V. geworden. Der
Kreisverband möchte damit seinen Beitrag leisten,
dass humanitäre Hil fe und Entwicklungszusammen-
arbeit auch durch die AWO gewährleistet werden
kann. In Asien und Mittelamerika führt AWO-Interna-
tional zusammen mit lokalen Partnerorganisationen
Projekte zur Stärkung benachteil igter Menschen durch.
Die AWO ist auch Mitgl ied in der „Aktion Deutschland
hilft“ , einem Bündnis deutscher Hil fsorganisationen.
Weitere Informationen zu AWO International gibt es
unter: www.awointernational .de

AWO Jugendwerk wählt neuen Vorstand
Am 24.09.2016 wurde
der neue Vorstand für
das AWO-Ortsjugendwerk
Singen sowie das Kreis-
jugendwerk gewählt.
Beide Vörstande sind wie
bereits in den letzen Jah-

ren identisch. Es wurde wie folgt gewählt:
1. Vorstand: Daniel Weißer (Bi ldmitte), 2 . Vorstand:
Niña Kropat (2 .v. l . ), Schriftführerin: Martina Vogt
(2 .v. r. ), Kassierer: N i l s Bauer (1.v. r. ), BeisitzerInnen:
Yasmin Harfmann (3.v. r. ), Ayla Anderson (3.v. l . ),
Fel ix Rol ler (1.v. l . )

Taka Tuka Land als „Haus der kleinen Forscher“
rezertifiziert

Das AWO Famil ienhaus Taka
Tuka Land in Singen wurde
am 02.06.2016 zum 2. Mal
a l s „Haus der kleinen For-
scher“ zertifiziert. Die ge-
meinnützige Stiftung „Haus
der kleinen Forscher" enga-

giert sich seit 2006 für eine bessere Bildung von
Mädchen und Jungen im Kita- und Grundschula lter in
den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik und
Technik. Das Taka Tuka Land erhielt d ie offiziel le Pla-
kette für sein kontinu ierl iches Engagement bei der
Förderung frühkindl icher Bildung in den Bereichen
Naturwissenschaften, Mathematik und Technik. Über-
reicht wurde die Zertifizierung von Ursula Schur (Foto
l inks), der zuständigen Koord inatorin des Südwest-
metal l-Netzwerks Konstanz.



Das Mutlied - Projekt im Rahmen des SKIPSY Buch-
Projektes "Die Alleskönner"
Im Rahmen des Buchprojektes „d ie Al leskönner“ ist
ein weiteres Projekt zum Abschluss gekommen mit der
Veröffentl ichung eines Videos auf Youtube. Künftig
kann unter den Suchbegriffen „Mutl ied“ und „Skipsy“
oder unter dem unten abgebildeten QR-Code ein Video
abgerufen werden, das von Kindern und Jugendl ichen
aus der Gruppenarbeit mit H il fe eines professionel len
Kameramanns und Cutters erstel lt wurde. Das Lied
wurde extra für das Buch geschrieben.

Aus unserer Arbeit: Aus unserer Arbeit:

Mitgliederversammlung AWO Ortsverein Gottmadingen

Einen interessanten Bericht über d ie Arbeit des AWO
Ortsvereins Gottmadingen konnte Dr. Wolfgang Schroff
al s Vorsitzender bei der Mitgl iederversammlung am
30.04.2016 abl iefern. Darunter vielfä ltige Aktivitäten
wie der Betrieb der Begegnungsstätte oder d ie Unter-
stützung der Nachsorgeeinrichtung Katharinenhöhe im
Schwarzwald für schwer onkologisch, hämatologisch
oder kard iologisch kranke Kinder mit ihren Famil ien
sowie für Jugendl iche. Kassiererin Ingrid Mrochen
konnte von einer Erbschaft über 42.000 € berichten,
d ie der Arbeit des Ortsvereins in Gottmadingen zugute
kommen sol l . Erfreul ich war d ie Ehrung zahlreicher
Mitgl ieder für ihr langjähriges Engagement.
Auf dem Foto: Die geehrten Mitgl ieder sowie aus dem
Vorstand: Dr. Wolfgang Schroff (ganz l inks) und Ott-
mar Mül ler (5 . von l inks) sowie AWO-Geschäftsführer
Reinhard Zedler (4. von rechts).
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Erster Markt der Möglichkeiten in der Südstadt
Auf dem Gelände der Siedlerge-
meinschaft in Singen fand am
23.07.2016 erstmals der von der
In itiative „Stark im Süden“ unter
der Federführung der AWO (im
Rahmen des Projekts "Gemein-

sam sind wir bunt") ins Leben gerufene Markt der
Mögl ichkeiten statt. Ziel des Projekts war es, mög-
l ichst viele Menschen aus der Südstadt zusammenzu-
führen, miteinander in Kontakt zu bringen und die
Südstadt al s l iebenswerten Stadttei l zu präsentieren.
Zirka 600 Besucher nutzten die Chance, um sich an
den 20 Ständen z.B. über Vereine und In itiativen aus
den Bereichen Sport, Kultur, Sozia les, Schule, Kita ,
Tierschutz, Brauchtum und anderes zu informieren.
Dazu gab es ein breites Angebot an Essen und Trin-
ken, Musik, Vorführungen und Präsentation der In-
itiative Stark im Süden. Ein besonderes Highl igt waren
die Fi lmbeiträge der Blumenzupfer, d ie mit Südstadt-
fi lmen aus den 60er-Jahren nicht nur d ie ä ltere Ge-
neration ansprachen. Der Markt der Mögl ichkeiten der
im Februar 2016 gestarteten In itiative "Stark im Sü-
den" kann damit bereits jetzt a l s Erfolg gewertet wer-
den und wird in Zukunft jährl ich stattfinden.

„Skipsy“ feiert 10-jähriges Jubiläum
Das „Singener Kinder psychisch kranker Eltern“ (Ski-
psy) feierte in d iesem Jahr sein 10. Jubiläum. In d ie-
ser Zeit ist das Projekt zu einem präventiven Angebot
mit verschiedenen altersspezifischen Gruppen zwi-
schen 5 und 18 Jahren herangewachsen. Ziel des An-
gebots ist eine entwicklungsgemäße Information über
d ie psychische Erkrankung des Vaters oder der Mutter.
Darüber hinaus werden Bewältigungsstrategien ver-
mittelt wie z.B. Entlastung von Schuldgefühlen und
Angst. Daneben gibt es Projekte (z.B. Zirkussport,
Zaubern, Kunst und vieles mehr), eine Elterngruppe,
regelmäßige Eltern- und Famil iengespräche, Fortbi l-
dungsangebote und eine intensive Netzwerkarbeit.
Anlässl ich des Jubiläums waren al le Eltern und Kin-
der, d ie in den letzten 10 Jahren an Skipsy-Gruppen
teilgenommen haben, zu einem Fest in den Räumen
der Singener Tafel eingeladen. Außerdem waren bei
der Museumsnacht Hegau-Schaffhausen sowohl Bi l-
der des Skipsy-Buchs "Die Al leskönner" als auch des
Waldprojekts zu sehen. Die Ausstel lung stieß mit über
350 Besuchern auf großes Interesse.
Weitere Informationen unter Tel 07731 790254 oder
www.skipsy.de

Soziale Fahrradwerkstatt „Velofit“ eröffnet
Die sozia le Fahrradwerkstatt
Velofit in der Singener Hebel-
schule ist ein weiteres Projekt

von "Stark im Süden". Gemeinsam mit der Stadt Sin-
gen, dem Helferkreis Hasyl is, dem ADFC, Schulen und
Kitas sol l in der neuen Fahrradwerkstatt gezeigt wer-
den wie flexibel , schnel l und unkompl iziert das Fahr-
rad ist. Bei Velofit werden gebrauchte Fahrräder und
Fahrradtei le wiederverwertet und es gibt Angebote
zur Reparatur und zum Erwerb von Rädern zu sozia len
Preisen. Die Fahrradwerkstatt in der Hebelschule ist
bis auf Weiteres an drei Tagen in der Woche geöffnet:
Dienstags und mittwochs von 9 bis 14 Uhr sowie
donnerstags von 11 bis 16 Uhr. Die weiteren Pläne
von Velofit sind: Aufbau einer Fahrrad-AG mit Schü-
lern und Lehrern der Johann-Peter Hebelschule / Kin-
der und Jugendl iche sol len zur Pflege und kleinen
Reparaturen angeleitet werden / Über d ie mobile
Fahrradwerkstatt sol len Termine zur Überprüfung der
Verkehrstaugl ichkeit und für kleine Reparaturen an
Kitas und Schulen der Südstadt angeboten werden /
Über Fahrradkurse und Ausflüge sol l der Wert von
Fahrrädern für d ie eigene Mobil ität erfahrbar werden.
Die neue Fahrradwerkstatt freut sich über Fahrrad-
spenden und weitere interressierte Fahrradschrauber.
Kontakt Udo Engelhardt: 07731 9580-98

Sportcamp für Flüchtlinge von AWO und Caritas
Am 12.08.2016 war
das Sportcamp zu
Ende: 40 Flüchtl inge
zwischen 13 und 19
Jahren hatten im Lauf
der 2 Wochen ab dem
01.08. daran tei lge-

nommen und konnten bei viel Fußbal l , Laufspielen,
Limbo, Rasenski und vielem mehr den Vormittag mit
sportl ichen Aktivitäten gesta lten. Die Stadt hatte den
Sportplatz des FC Singen zur Verfügung gestel lt und
betreut wurden sie von einem Team von jungen Leu-
ten. Die Finanzierung erfolgte über d ie Bürgerstiftung.
Am letzten Tag kamen noch ein ige Eltern, um die 2
Wochen des Sportcamps gemeinsam abzuschl ießen
und die Urkundenübergabe zu feiern. Vor al lem die
Mädchen waren die große Überraschung: sie waren
sportl ich sehr fit und steckten manchen Jungen in d ie
Tasche.

Spielgruppe Regenbogen vorgestellt

Auf In itiative von Frau Bürgermeisterin Ute Seifried,
Frau Pfarrerin Andrea Fink sowie Regina Brütsch von
der AWO entstand im Juni 2016 eine Spielgruppe für
Flüchtl ingskinder im Jugendraum der Lutherpfarrei in
der Freiheitstr. 34 in Singen. Insgesamt 10 Kindergar-
tenkinder aus der Gemeinschaftsunterkunft Güter-
straße werden seither an vier Vormittagen dort von
zwei Mitarbeiterinnen der AWO betreut und gefördert.
Mittlerweile ist d ie Spielgruppe als offiziel le Betreu-
ungseinrichtung vom Landesjugendamt anerkannt
und sol l zukünftig als Ergänzung zu den ohnehin
knappen Kindergartenplätzen speziel l für Kinder aus
den Gemeinschaftsunterkünften dienen. Auf dem Foto
von l inks nach rechts: Bürgermeisterin Ute Seifried,
Pfarrerin Andrea Fink, Regina Brütsch (AWO Eltern-
schule), Kim Sarr und Noel Nakato (Mitarbeiterinnen),
Reinhard Zedler (AWO-Geschäftsführer), Stefanie An-
heier (AWO Elternschule).Veranstaltungen anlässlich des Welt-Alzheimer-Tages

Anlässl ich des Welt-Alzhei-
mer-Tages 2016 veransta l-
tete das das Aktionsbündnis
Demenz Singen/Hegau, an
dem die AWO beteil igt ist,
am 20.09.2016 einen Danke-
Schön-Nachmittag für pfle-
gende Angehörige von Men-

schen mit Demenz im Haus am Hohentwiel in Singen
(Foto). Rund 40 Besucher waren der Ein ladung gefolgt
und verbrachten ein paar entspannende Stunden als
Auszeit von ihrem Pflegeal ltag. Außerdem gab es
wertvol le Vorträge von verschiedener Referenten rund
um das Thema.
In Konstanz wurde ebenfal l s unter Betei l igung der
AWO vom 23.09. bis 06.10.2016 eine "Woche der
Demenz" durchgeführt. Auf dem Programm standen
unter anderem Vorträge, Fi lmvorführungen, ein Er-
lebnisspaziergang und ein Gottesd ienst. In der AWO
Seniorenwohnanlage Chérisy fand am 05.10. ein Vor-
trag von Sabine Markgraf, Mitarbeiterin in der Senio-
renwohnanlage, zum Thema "Ernährung und Demenz"
statt.




