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In Radolfzel l-Güttingen gibt es ab dem 01. Apri l
2017 ein weiteres Angebot für Senioren: Die Ar-
beiterwohlfahrt eröffnet in der Badener Str. 2
das Haus Cutin inga, in dem eine ambulant be-
treute Wohngemeinschaft für Senioren mit ins-
gesamt 8 Plätzen untergebracht sein wird.
Die Wohngemeinschaft ist ein Wohn- und Pfle-
gemodel l für hil fsbedürftige und nicht hil fsbe-
dürftige Senioren und Menschen mit einer
Behinderung ab 45 Jahren. Jeder hat einen ei-
genen Wohn-/Schlafbereich. Das Al ltagsleben
spielt sich im Gemeinschaftswohnzimmer und
in der Küche ab. Ziel der Ambulant betreuten
Wohngemeinschaft ist es, Pflegebedürftigen,
Menschen mit Behinderung und/oder altersver-
wirrten Menschen ein weitestgehend selbstbe-
stimmtes Leben zu ermögl ichen. Ein wichtiger
Baustein der Versorgung ist d ie Präsenzkraft, d ie
rund um die Uhr anwesend ist. Sie ist auch für
das Kochen und die Haushaltsführung zustän-
dig und unterstützt d ie Gruppe bei Gemein-
schaftsaktivitäten.
Weitere Information über d ie betreute Wohnge-
meinschaft für Senioren finden Sie unter:
www.abw.awo-konstanz.de
Ansprechpartner:
Reinhard Zedler, Tel . 07731 9580-11
Ebenfal l s befindet sich eine betreute Senioren-
wohnanlage mit 15 Wohnungen im gleichen
Haus. Zu den Betreuungsleistungen gehören
Beratung und persönl iche Assistenz, Freizeitan-
gebote sowie Kooperation mit der ambulant
betreuten Wohngemeinschaft im Haus und an-
deren Organisationen.
In beiden Einrichtungen sind im Moment noch
Plätze frei .
Die offizel le Einweihung des neuen Hauses fin-
det am 24.03.2017 ab 14 Uhr statt. Danach
gibt es ab 16 Uhr einen Tag der offenen Tür, bei
dem die Wohngemeinschaft, Al lgemeinräume,
einzelne Wohnungen und die Tiefgarage be-
sichtigt werden können.
Aktuel l werden für d ie Wohngemeinschaft noch
ehrenamtl iche Mitarbeiter*innen als Nacht-
wachen oder im Tagdienst auf Basis einer
Aufwandsentschädigung gesucht. Nähere Infor-
mationen bei Reinhard Zedler (siehe oben).
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Niederschwelliges Arbeitsangebot erhält neue Räume

Das Niederschwel l ige Arbeitsangebot für psychisch
Kranke der Arbeiterwohlfahrt hat im Februar 2017
neue Räuml ichkeiten am Heinrich-Weber-Platz 1, d i-
rekt neben der AWO-Geschäftsstel le, bezogen. Dort
konnten ehemal ige Büroräume mit einer Gesamtflä-
che von 185qm durch die AWO angemietet werden.
Bisher war das Niederschwel l ige Arbeitsangebot in ei-
nem Container hinter dem Bauhof in der Schaffhau-
serstr. 163 untergebracht gewesen. Da der Raum dort
knapp geworden war, hatte AWO-Geschäftsführer
Reinhard Zedler bereits seit längerer Zeit nach neuen
Räumen für das Projekt gesucht. Durch die größeren
Räuml ichkeiten können nun noch mehr Personen am
Niederschwel l igen Arbeitsangebot tei lnehmen. Au-
ßerdem ist eine bessere Vernetzung mit der benach-
barten AWO-Geschäftsstel le sowie mit der ebenfal l s
im Gebäude angesiedelten Tageskl in ik mögl ich.
Die Fotos zeigen die Renovierungsarbeiten an den
neuen Räumen.

AWO Treffpunkt Chérisy baut Hürde ab

Der AWO Treffpunkt Chérisy kann nun auch die Be-
dürfnisse von Menschen mit Mobil itätseinschränkun-
gen berücksichtigen. Mit Mitteln der Aktion Mensch
wurde eine automatische Tür eingebaut, d ie einen
barrierefreien Zugang ermögl icht. Damit kann auf
Knopfdruck die Türe geöffnet werden und dies sowohl
von innen als auch von außen. Damit gehört d ie so-
zia le Einrichtung der AWO zu den zertifizierten Teil-
nehmern des Projekts „99 Rampen“. Rol l stuhlfahrern
und Rol l stuhlfahrerinnen ist jetzt barrierefreier Zu-
gang zu den Einrichtungen der AWO mögl ich. Men-
schen mit Gehbehinderung haben nun einen
problemlosen Zugang zu den verschiedenen Veran-
sta ltungen und sozia len Beratungsstel len im Treff-
punkt Chérisy. Die moderne Tür erfü l lt d ie neuesten
Sicherheitsstandards. Mit d iesem Signal zur Inklusion
erfü l lt d ie AWO ihren Leitsatz, a l len Konstanzerinnen
und Konstanzern Teilhabe zu ermögl ichen.

Garteneinweihung und Vorstellung der KiTa ChériDu
Nachdem die Kita ChériDu in Kon-
tanz nun bereits seit ein iger Zeit in
Betrieb ist, konnte nun auch der
Garten- und Außenbereich fertig-
gestel lt werden. Dies möchte die

Einrichtung gerne zum Anlass nehmen, um den neu-
en Gartenbereich offiziel l einzuweihen und im Zuge
dessen, d ie gesamte KiTa der Öffentl ichkeit vorzu-
stel len. Die Einweihung findet am Samstag, den
01.04.2017, von 10:00 bis 12:00 Uhr im Garten der
ChériDu in der Chérisystr. 2 in Konstanz statt. Die Öf-
fentl ichkeit ist h ierzu herzl ich eingeladen.

AWO gegen Rassismus
Die AWO beteil igt sich auch in d iesem
Jahr an den Aktionen rund um den In-
ternationalen Tag gegen Rassismus am
21. März. Verschiedene Einrichtungen
der AWO werden an diesem Tag oder
im Rahmen der Internationalen Wo-
chen vom 13. - 26. März 2017 mit

kreativen Aktionen ein Zeichen gegen Rassismus set-
zen.
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AWO Frauenhaus erhält 12.000 Euro von Karstadt
Im Rahmen der Aktion "Mama ist d ie Beste" erhielt
das AWO Frauenhaus in Konstanz von Karstadt Singen
zum Jahresende 2016 eine Spende in Höhe von
12.005,94 Euro. Der Betrag kam zu Stande, in dem
Karstadt Singen für jeden generierten Verkaufsbon
vom 01.01.2016 bis 19.12.2016 je 0,01 Euro spendete.
Außerdem konnten Spendenboxen des Frauenhauses
an den Kassen platziert werden. Am Ende der Aktion
im Dezember wurde der Betrag von Karstadt verdop-
pelt. Auf dem Foto v. l .n . r. : Thomas Przybylski
(Karstadt-Geschäftsführer), Sandra Sigg (AWO Frauen-
haus), Reinhard Zedler (AWO-Geschäftsführer), Regina
Brütsch (AWO-Fachbereichsleitung) und Enrico Mohr
(kaufmännischer Leiter Karstadt).
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AWO Bril lenfonds erhält Zuschuss

Bereits vor mehreren Jahren wurden Zuschüsse zu
optischen Sehhilfen aus dem Leistungskatalog der
Krankenkassen gestrichen. Dies führte und führt im-
mer wieder zu größeren finanziel len Engpässen bei
Personen mit geringem Einkommen.
Vor drei Jahren hat der AWO Ortsverein Singen einen
Fonds eingerichtet, aus dem Menschen mit wenig
Geld Unterstützung beim Kauf einer Bri l le erhalten.
Mehr als 100 Anträge wurden seither schon gestel lt
und Mittel von rund 10.000 Euro zur Verfügung ge-
stel lt. Diese Gelder sind überwiegend aus Eigenmit-
teln des Ortsvereins geflossen.
Ende letzten Jahres hat der übergeordnete AWO Be-
zirksverband Baden den Beschluss gefasst, den Fonds
mit 800 Euro aus seiner Sozia l stiftung zu unterstüt-
zen. Der Vorstandsvorsitzende der AWO Baden, Wil-
fried Pfeiffer (Foto l inks), übergab nun den Scheck am
01.02.2017 an die Ortsvereinsvorsitzende Claud ia
Rehl ing und AWO-Kreisgeschäftsführer Reinhard Zedler.
Wer den Bri l lenfond mit einer Spende unterstützen
wil l , kann dies auf das Konto des Ortsvereins bei der
Sparkasse Singen, IBAN: DE40692500350003012705,
unter Angabe „Bri l lenfond“ tun. Weitere Infos zum
Ortsverein finden Sie auch auf der Homepage unter:
www.awo-konstanz.de/ovsingen.html

Tanzkurse für Kinder in Hoppetosse Taka Tuka Land

Seit Herbst 2016 nehmen die AWO Kindertagesstätte
Hoppetosse und das AWO Famil ienhaus Taka Tuka
Land mit jeweil s 15 Kindern an einem Tanzangebot
für Kinder der Singener Tanzschule Seidel tei l .
Seither kommt die Tanzlehrerin Jelena, d ie eine
mehrjährige Zusatzausbildung in Kindertanz absol-
viert hat, einmal wöchentl ich für eine Stunde in d ie
Einrichtungen. Der große Vortei l d ieser Tanzkurse für
d ie Famil ien ist es, dass d ie Kurse d irekt in den Kitas
stattfinden und keine weiteren Abendtermine mit den
Kindern mehr nötig sind. „Ich wäre selber nie auf d ie
Idee gekommen, ein Angebot in d iesem Rahmen an-
zubieten und bin froh, dass Herr Burkart von der
Tanzschule Seidel uns durch sein Anschreiben darauf
aufmerksam gemacht hat. Den Kindern macht es
richtig Spaß und auch wir machen gerne mit“ , so
Christa Rummel , Leiterin der KiTa Hoppetosse.
Die Tanzschule Seidel bietet d iese Veransta ltung auch
anderen Kitas und in Schulen an. Weitere Informatio-
nen erhalten Sie d irekt bei der Tanzschule unter Tel .
07731 68888. (Foto: Tanzkurs in der KiTa Hoppetosse)

Vesperkirche erneut sehr erfolgreich
Vom 15. bis 29. Januar 2017 fand
in der Singener Lutherkirche die
zweite Singener Vesperkirche statt.
Dabei gab es auch dieses Jahr wie-
der tägl ich ein schmackhaftes Essen.
Insgesamt wurden 4.000 Essen an

Gäste und 600 Essen an Helfer ausgegeben. Dank vie-
ler Kuchenspenden konnten auch 500 Kuchen serviert
werden. "Je mehr es uns gel ingt, den Geist und die
Praxis der Vesperkirche weiter in andere Gemein-
schaften zu tragen, umso mehr können die Menschen
in Singen und die Stadt al s Ganzes gewinnen", so Udo
Engelhardt von der mitorganisierenden Tafel auf der
d iesjährigen Abschlussveransta ltung.
Weitere Information zur Singener Vesperkirche unter:
www.vesperkirche.awo-konstanz.de

Projekt "Stark im Süden" mit neuer Homepage
Die In itiative „Stark im Süden“ ist ab
sofort mit einer eigenen Homepage
im Internet vertreten. Dort finden
sich aktuel le Informationen rund um
den Singener Süden sowie weitere

Projekte der In itiative. Die neue Adresse lautet:
www.sis.awo-konstanz.de

AWO-Fahrradwerkstatt Velofit erhält Agendapreis
D ie AWO-Fah rra dwerksta tt
„Velofit“ hat den Agenda-
preis der Stadt Singen 2016

erhalten. Sie tei lt sich d iesen mit dem Projekt Welt-
klasse des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums. Bei Velofit
kann man technisch überprüfte Fahrräder zu sozia len
Preisen erwerben. Die Angebote gelten nicht nur, aber
besonders, für Menschen mit wenig Geld . Die sozia le
Fahrradwerkstatt ist ein Teil vom Gemeinschaftspro-
jekt „Stark im Süden“ in der Singener Südstadt.
Velofit ist im Kel ler der Johann-Peter-Hebelschule in
der Masurenstraße 2 in Singen zu finden. Öffnungs-
zeiten: Di . und Mi. von 9 bis 14 Uhr und Do. von 11
bis 16 Uhr.

SeWo Gottmadingen bekommt elektrische Tür
Die AWO Seniorenwohnanlage in
der Hauptstraße 60 in Gottmadin-
gen hat im Dezember 2016 eine
neue, elektrische Tür erhalten.
Diese konnte mit einer Spende der
GlücksSpirale in Höhe von 10.094,91
Euro finanziert werden. Die neue

Tür war notwendig geworden, da immer mehr Men-
schen Schwierigkeiten hatten, d ie Wohnanlage oder
d ie Begegnungsstätte zu betreten, da der jetzige Zu-
gang ohne automatische Türöffnung und ohne frem-
de Hilfe nicht zu öffnen war. Eine besondere
Schwierigkeit stel lte d ie bisherige Öffnung nach l inks
hin dar, da von dieser Seite aus der rol l stuhlgerechte
Zugang erstel lt werden musste. Daher musste eine
komplett neue Tür mit einer Öffnung in d ie andere
Richtung eingebaut werden. Die Offiziel le Einweihung
der neuen Tür findet am 06.04.2017 mit der Überga-
be eines symbol ischen Schecks durch Frank Eisele,
Geschäftsführer der Lotto Bezirksd irektion Bodensee
GmbH, an die AWO statt.

Landessammlung 2017
„Gut, dass es d ie AWO gibt. . .“ , unter d iesem Motto
findet vom 11.03. – 19.03.2017 die Landessamm-
lung der AWO in Baden-Württemberg statt. Die AWO
bittet in d iesem Zusammenhang um Spenden zur Si-
cherung der Hil fen für sozia l bedürftige Menschen im
Landkreis Konstanz. Auf Wunsch erhalten Sie gerne
eine Spendenbeschein igung.
Bankverbindung:
Sparkasse Singen-Radolfzel l
IBAN: DE08692500350003046455
BIC-Code: SOLADES1SNG

Neue Mitarbeiterin für Haus Cutininga
Seit Januar 2017 ist Annette Zel ler
für d ie Begleitung der ambulant
betreuten WG des Hauses Cutin inga
in Radolfzel l-Güttingen tätig. In
der Vergangenheit war d ie in Todt-
nau im Schwarzwald aufgewachse-
ne, exam. Altenpflegerin bereits a l s
Pflegedienstleitung eines Alten-
heims, beim AWO Pflegedienst in
Singen und beim Hospita l zum

Heil igen Geist in Radolfzel l (dort unter anderem als
Leitung der Tagespflege), tätig.

Frage: Worauffreuen Sie sich bei Ihrer neuen Arbeit?
Annette Zel ler: "Nach dem ich in viele Bereiche der
Altenpflege Einbl ick gehabt habe (ambulant, tei l sta-
tionär und stationär) ist d iese Weise der Versorgung
der Senioren ein wirkl ich spannendes Projekt. So wie
ich den Wandel der Altenpflege miterlebt habe, ist es
wirkl ich notwendig, neue und andere Wege der Ver-
sorgung zu ebnen, d ie d ie Vielfa lt der Mögl ichkeiten
für d ie Betroffenen noch erweitert. Der Gedanke, für
hil febedürftige Senioren ein neues Zuhause zu gesta l-
ten und ihnen so die Mögl ichkeit zur weiteren Selbst-
bestimmtheit zu ermögl ichen ist der größte Antrieb."




