
Dank einer Spende der BB
Bank Singen konnte der
Ga rten der AWO Kin-
derkrippe Vil la Kunterbunt
in der Singener Schlacht-
hausstraße rechtzeitig zum
Frü hjahr neu gesta ltet
werden. Mit dem Betrag

von 1. 5 00 € a us den Erlösen des Gewinnspa rens
konnte eine neue Bobbyca rbahn und ein stabiler
Kunstrasen-Belag fü r den intensiv genu tzten kleinen
Ga rten angeschafft werden. Zu r Eröffnung der Bob-
byca rstrecke bedankten sich d ie Kinder und Mita r-
beiterinnen der Vil la Kunterbunt am 2 4. 05 . 2 017 bei
H errn Christoph Wiemer von der BB-Bank in Singen
fü r d ie Spende.
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Seit 1996 gibt es den Eu ropäi-
schen Freiwil l igend ienst (EFD).
Beim EFD handelt es sich um
ein Förderprogramm der Eu ro-
päischen Kommission, das
jungen Menschen im Alter

zwischen 18 und 3 0 Jahren d ie Mögl ichkeit bietet,
sich ein Jahr lang im Ausland an sozia len, ökologi-
schen und kultu rel len Projekten zu betei l igen. Der EFD
ist Tei l des Programms Ju gend in Aktion, gehört a l so
zum Programm Erasmus+. Ein Dienst ha t normaler-
weise eine Da uer von zwei bis zwölf Mona ten. Ziel des
Freiwil l igend ienstes ist es in erster Lin ie, jungen

Menschen d ie Chance zu geben, Kompetenzen zu
entwickeln, d ie eine aktive Betei l igung am gesel l -
schaftl ichen Leben und am Aufbau eines neuen Europas
ermögl ichen. Die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Kon-
stanz entschied sich 2 017 erstmal ig, zwei Eu ropäi-
schen Freiwil l igen d ie Chance fü r einen Einsa tz im
Treffpunkt Chérisy in Konstanz sowie im Famil ienha us
Taka Tuka Land in Singen zu geben. Ab September
2 017 verbringen a ußerdem zwei Französinnen a us La
Ciota t ein 5 -mona tiges Praktikum bei der AWO in
Singen.
Wir möchten Ihnen d ie beiden Eu ropäischen Freiwil-
l igen gerne näher vorstel len:

| Europäischer Freiwill igendienst bei der AWO

Juan Ramirez Baño (24 J.), Treffpunkt Chérisy

Woher kommen Sie?
Valencia (Spanien)

Wieso machen Sie einen EFD?
Nach meinem Lehramtsstu d ium
wol lte ich ein freiwil l iges Jahr im
Ausland machen und eine andere
Sprache lernen.

Wieso haben Sie Deutschland als Ziel gewählt?
I ch wa r bereits vor zwei Jahren einmal in Deu tsch-
land und es ha t mir damal s sehr gu t gefal len.

Was sind Ihre Aufgaben?
Morgens a rbeite ich mit den Senior*innen im Treff-
punkt Chérisy und helfe ihnen z. B. beim Einka ufen.
Abends beschäftige ich mich mit den Kindern und
da rf a uch manchmal eigene Projekte vorschlagen.
Auch beim Sommerferienprogramm und dem
Chérisy Flohma rkt habe ich mitgeholfen.

Macht Ihnen die Arbeit Spaß?
Am Anfang wa r es etwas schwierig, da ich ü ber-
ha u pt kein Deu tsch konnte. Mittlerweile habe ich
schon ein iges gelernt und d ie Arbeit macht mir
Spaß.

Was wollen Sie nach dem EFD machen?
Das weiß ich im Moment noch nicht.
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Blanca Rubio Garcia (18 J.), Taka Tuka Land

Woher kommen Sie?
Mad rid (Spanien)

Wieso machen Sie einen EFD?
I ch wol lte nach dem Gymnasium
nicht sofort stu d ieren, sondern l ie-
ber einen Freiwil l igend ienst ma-
chen. Im Internet bin ich dann per

Zufal l a uf den EFD gestoßen.

Wieso haben Sie Deutschland als Ziel gewählt?
I ch ha tte bereits 6 Jahre Deu tschunterricht in der
Schule und habe a uch schon an einem Austa usch
mit Deu tschland tei lgenommen. Du rch den Aufent-
halt möchte ich gerne mein Deu tsch weiter verbes-
sern.

Was sind Ihre Aufgaben?
Im Taka Tuka Land spiele ich mit den Kindern, un-
terstü tze d ie Erzieher*innen oder helfe in der Kü -
che mit.

Macht Ihnen die Arbeit Spaß?
Ja sehr. Die Kinder sind sehr energiegeladen und es
ist immer viel los.

Was wollen Sie nach dem EFD machen?
I ch möchte gerne stu d ieren und d u rch das Eras-
mus-Projekt eventuel l nochmal ins Ausland .
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Ku rzmeld ungen

Text und Fotos: N ico Weidel ich

Vom 02 . 07. bis 2 2 . 07. 2 017
nahmen in Singen insge-
samt 3 03 Radler*innen in
11 Teams, davon 5 Mitgl ie-
der des Kommunalpa rla-
ments, an der Kampagne

STADTRADELN tei l . Dabei legten sie insgesamt 66. 12 8
km mit dem Fahrrad zu rü ck, wod u rch 9. 3 90 kg CO2
(Berechnung basiert a uf 142 g CO2 pro Personen-km)
eingespa rt wu rden. Dies entspricht der 1,65 -fachen
Länge des Äq ua tors. Das AWO-Team legte davon
1. 2 5 5 ,1 km zu rü ck und spa rte 178,2 kg CO2 .

| AWO Kreisverband bei Aktion Stadtradeln

Die AWO Kindertagesstät-
ten H oppetosse und Taka
Tuka Land a us Singen
nahmen vom 2 0. 07. bis
23.07.2017 an dem Kunst-
projekt „Arte Romeias“ teil .
Bei dem Projekt wu rden
3 6 leerstehende Woh-

nungen in zwei Mehrfamil ienhäusern a us dem Jahr
193 6 in der Romeiastraße vorrü bergehend zu Kunst-
räumen. Die beiden AWO Kindertagesstätten gesta l-
teten hierbei eine Wohnung bestehend a us d rei
Zimmern im Sti l einer Unterwasserwelt (H oppetosse)
und eines Labyrinths (Taka Tuka Land ).

| Hoppetosse und Taka Tuka bei Kunstprojekt

| Mitarbeiter*innen geehrt

Fü r ihre langjährige Mit-
arbeit bei der AWO wurden
bei der letzten Betriebs-
versammlung geehrt: Von
l inks nach rechts: Angel i-
ka H assler-Gu ye (10 Jah-
re), Sabine Wegner (2 0
Jahre), Ma rkus Dreier (15
Jahre). N icht anwesend

sein konnten: Nora Schlenkrich (10 Jahre) und Monika
Fritzsche (10 Jahre). Die Ehrung fü hrte AWO-Ge-
schäftsfü hrer Reinha rd Zedler (2 . v. r. ) d u rch.

| Spende für Bobbycarbahn

Die AWO Kreisverband
Konstanz e. V. ist ab sofort
a uf der Internet-Pla ttform
www. good ing. de zu fin-
den. Die Seite ermögl icht
es jedem, unseren Verein
d u rch seine Onl ine-Ein-
käufe zu unterstü tzen –
ganz ohne Mehrkosten.
Angeschlossen sind mehr

al s 1. 5 00 Onl ine-Shops wie ebay, Exped ia , Otto oder
d ie Bahn. Bei jedem Einka uf erhä lt d ie AWO dabei
eine Prämie, im Du rchschnitt ca. 5 % des Einka ufs-
wertes. Sie selbst bezahlen dabei n icht mehr, d ie
Prämie wird d u rch d ie Unternehmen gezahlt. Daher
wü rden wir uns freuen, wenn Sie Ihre Onl ine Einkäufe
ü ber Good ing machen und unseren Verein dabei
a uswählen wü rden! Bitte gehen Sie hierzu a uf d ie
Seite www. good ing. de und wählen Sie dort d ie "AWO
Kreisverband Konstanz e. V. " a l s zu unterstü tzendes

Projekt a us. Alterna tiv kön-
nen Sie a uch den nebenste-
henden QR-Code verwenden.
Bitte tei len Sie d iese Infor-
ma tion mit mögl ichst vielen
Freunden und Bekannten,
damit d ie Prämien der Ar-
beit der AWO im Landkreis
Konstanz zu Gu te kommen.
Vielen Dank!

| Bitte unterstützen Sie kostenlos die AWO!



Aus unserer Arbeit
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Durch eine Spende in Höhe
von 21.652,93 Euro konnte
eine energetische Moder-
nisierung der Beleuchtung
und eine schal labsorbie-
rende Deckenerneuerung
im AWO Treffpunkt Chérisy
in Konstanz realisiert wer-

den. Anlässl ich der Fördermaßnahme ü berreichte
Frank Eisele, Geschäftsfü hrer der Lotto-Regionald i-
rektion Sü d mit Sitz in Stockach (1. v. l . ), am Freitag,
3 0. 06. 2 017, einen symbol ischen Scheck im Rahmen
des Sommerfestes der AWO im Treffpunkt Chérisy an
Reinha rd Zedler, Geschäftsfü hrer des AWO Kreisver-
bands (2 . v. l . ). Auch H ans-Joachim Lehmann al s
Vertreter der Wobak (Wohnungsba u gesel l schaft Kon-
stanz) (4. v. l . ), Alfred Ka ufmann (Leiter des Sozia l-
und Ju gendamtes der Stad t Konstanz) (5 . v. l . ), Jens
Bodamer, Vorsitzender des Ortsvereines Konstanz (6.
v. l . ) und Sabine Wegner von der Seniorenwohnanlage
(3 . v. l . ) wa ren bei der Übergabe anwesend .

| AWO Treffpunkt Chérisy erhält Spende

Mit 10. 094,91 Eu ro unterstü tzt d ie Glü cksSpira le den
Einba u einer elektrischen Tü röffnung fü r den Eingang
zu r Seniorenwohnanlage und Begegnungsstätte in der
H a u ptstraße 60 in Gottmad ingen. Anlässl ich der För-
dermaßnahme ü berreichte Frank Eisele, Geschäfts-
fü hrer der Lotto Bezirksd irektion Bodensee GmbH am
06. 04. 2 017 einen symbol ischen Scheck an Reinha rd
Zedler, Geschäftsfü hrer des AWO Kreisverbands. Au-
ßerdem konnte am 09. 07. 2 017 das 3 0-jährige Jubi-
läum der AWO Seniorenwohnanlage gefeiert werden.
Der AWO Ortsverein Gottmad ingen ha tte sich vor mehr
al s 3 5 Jahren fü r den Ba u einer Seniorenwohnanlage
eingesetzt, d ie im Jul i 1987 nach nu r 14-mona tiger
Ba u zeit eröffnet werden konnte.

| Wohnanlage Gottmadingen mit neuer Tür

Bereits seit Ende 2 015 gibt es d ie AWO Kinderta-
gestätte „ChériDu “ im Konstanzer Chérisy-Areal . Nach
dem nun endl ich a uch der Ga rtenbereich fertiggestel lt
werden konnte, nahm d ie AWO d ies zum Anlass fü r
eine offiziel le Einweihungsfeier am 01. 04. 2 017. Ins-
gesamt 3 3 0. 000 Eu ro betru gen d ie Ba ukosten fü r d ie
neue KiTa und das Außengelände. AWO-Geschäfts-
fü hrer Reinha rd Zedler dankte der Stad t Konstanz fü r
d ie Bereitschaft, den Zuschuss fü r d ie Ba ukosten zu
erhöhen und ganz besonders der Einrichtungsleitung
Simone Schlösser-Ju rczyk. Alfred Ka ufmann, Leiter
des Sozia l- und Ju gendamts der Stad t Konstanz,
ü berbrachte in Vertretung des Sozia lbü rgermeisters
And reas Osner ein Grußwort. In seiner Rede hob er
d ie Verankerung der neuen Kindertagesstätte im
Stad ttei l hervor und d rü ckte seine Freu de da rü ber
a us, dass d ie AWO den Betrieb der neuen Einrichtung
al s Träger ü bernommen habe. Die gemeinsame Nu t-
zung eines Gebäu des d u rch eine Kita und ein Stu -
dentenheim sei etwas ganz Besonderes, so Alfred
Ka ufmann.

Auf dem Foto v.l.n.r: Dietmar Johann (Vorsitzender AWO Kreisver
band Konstanz e.V.), Bettina Mohr (Abteilungsleiterin für den Be
reich Kitas bei der Stadt Konstanz), Alfred Kaufmann (Sozial und
Jugendamtsleiter), Reinhard Zedler (AWO Kreisgeschäftsführer),
Regina Brütsch (AWO Fachbereichsleitung)

| AWO KiTa ChériDu in Konstanz eingeweiht

Der Förderverein Sozia lpsychia trie tra uert um Fra u Dr.
H anna Ba uer-Bü cher. Sie wa r d ie Mitgrü nderin un-
seres Vereins und In itia torin des Präventionsprojektes
„Skipsy – Singener Kinder psychisch kranker Eltern“
und viele Jahre eine engagierte Vorsitzende. Du rch
ihre vielen persönl ichen Kontakte und ihr unermü d-
l iches Engagement ha t sie in den schwierigen An-
fangsjahren wesentl ich dazu beigetragen, den Verein
zu einem erfolgreichen Förderer psychia trischer Ein-
richtungen und Dienste im nord westl ichen Landkreis
Konstanz zu machen. Dank ihrer große Einsa tzbereit-
schaft konnte der Förderverein al s Mitgl iederverein
wachsen und d ie notwend ige finanziel le Basis des
Vereins schaffen, damit er d ie selbst gestel lten Auf-
gaben erfolgreich wahrnehmen konnte. Es wa r ihr
stets ein großes Anl iegen, d ie Öffentl ichkeit in Veran-
sta ltungen ü ber psychische Erkrankungen zu infor-
mieren und fü r mehr Sensibi l i tät und Verständnis zu
werben. Aufgrund ihrer gesundheitl ichen Situa tion
ha t sie den Vorsitz 2 009 abgegeben und wa r seit
d ieser Zeit a l s Beisitzerin im Vorstand weiterhin fü r
den Verein aktiv. Den zehnten Gebu rtstag von „Ski-
psy“ konnten wir vor einem Jahr noch gemeinsam
mit Ehrenamtl ichen, Vorstandsmitgl iedern und Ehe-
mal igen bei ihr zu H a use feiern, an dem Ort, wo al les
begann. Sie wa r eine Wohltäterin des Vereins, d ie sich
große Verd ienste erworben ha t. Sie ha t unser Leben
und unsere Arbeit bereichert und wird eine große
Lü cke hinterlassen. Ihre herzl iche und menschl ich
stets zu gewand te Art werden wir vermissen. Wir sind
Ihr zu großem Dank verpfl ichtet.
Förderverein Sozialpsychiatrie für den nordwestlichen
Landkreis Konstanz e.V.

| Nachruf Dr. Hanna Bauer-Bücher

Aus unserer Arbeit

Das AWO Famil ienha us Taka Tuka Land ha tte am
01. 06. 2 017 Besuch von der Land tagsabgeordneten
Dorothea Wehinger, die sich vor Ort über den Stand der
Umsetzung der Ausweitung des Angebotes der Ein-
richtung zum Famil ienzentrum informierte. H ierbei
erhä lt das Famil ienha us jeweil s 10. 000,- € fü r d ie
Jahre 2 016 und 2 017. Die vielfä ltigen Aktivitäten und
Entwicklungen in der Einrichtung ü berzeu gten Fra u
Wehinger davon, dass d iese Fördermittel sehr gu t
angelegt sind und die Ermögl ichung eigener Stel len-
antei le fü r eine Famil ienbera terin sehr wichtig ist.

Auf dem Foto v.l.n.r.: Regina Brütsch (Fachbereichsleitung), Ga
briele Weschenfelder (Einrichtungsleitung), Dorothea Wehinger und
Reinhard Zedler (Geschäftsführer)

| Dorothea Wehinger im Taka Tuka Land

I 3

Ferienfreizeiten fördern d ie Persönl ichkeitsentwick-
lung der Teilnehmer*innen, aber a uch der Betreu-
er*innen: Damit das gel ingt, bra ucht es gu te
Rahmenbed ingungen. Da rum geht es bei der Kam-
pagne des Landesju gend ringes Baden-Wü rttemberg
„Ju genda rbeit ist MehrWert“ . Ohne eine Förderung
d u rch Mittel a us dem Landesju gendplan fü r z. B. Be-
treuer*innena usbild ung, Tei lnehmer*innen und Zelt-
ma teria l ien, könnten solche Freizeiten nicht
d u rchgefü hrt werden, ohne sich immens zu verteu-
ern. Die Land tagsabgeordneten Nese Erikl i und Ka rl
Rombach a us dem Landkreis Konstanz informierten
sich a uf dem AWO Campingpla tz H orn und konnten
sich ü berzeu gen was es bedeu tet, eine Freizeit fü r 40
Ju gendl iche von 12 bis 16 Jahren d u rchzufü hren.
Beide Abgeordnete zeigten sich beeind ruckt von der
geleisteten Arbeit und dem Engagement der ehren-
amtl ichen Betreuer*innen. Mehr Informa tionen ü ber
d ie Kampagne „Ju genda rbeit ist MehrWert“ gibt es im
Internet unter: www. l jrbw. de/mehrwert. html

| Landtagsabgeordnete besuchen Horn

| AWO Betreuungsverein sucht neue Räume

Seit dem Jahr 1993 besteht der
AWO Betreu ungsverein Kom-
pass in Radolfzel l . Die Be-
treuung umfasst die gesetzl iche
Vertretung und Bera tung äl-
terer, behinderter oder psy-
chisch kranker Menschen in

lebenswichtigen Angelegenheiten. Fü r einen Umzu g
im Jahr 2 018 suchen wir neue Räume! Ra umbeda rf: 5
Räume, zzgl . Kü che und Toilette, insgesamt ca. 12 0
m². Eine Kaltmiete von ca. 6,5 €/m², 3 Stel lplätze so-
wie eine zentra le Lage mit gu ter ÖPNV-Anbind ung
wären wü nschenswert. Wer kann uns hierbei helfen
oder einen Tipp geben? Ansprechpa rtner ist Reinha rd
Zedler unter Tel . 0773 1 95 80-11 oder per E-Mail
unter: zedler@awo-konstanz. de

Ende Jul i 2 017 ist nach längerer Krankheit, aber
dennoch fü r uns ü berraschend, unser l ieber langjäh-
riger ehrenamtl icher Mita rbeiter Walter Gol lent im
Alter von 76 Jahren verstorben. Walter ha t sich viele
Jahre lang mit unermü dl icher Schaffenskraft fü r un-
seren Ortsverein eingesetzt. Al s Mitgl ied unseres
Ortsvorstands wa r er immer sehr engagiert und ha t
mit gu ten Ideen und Vorschlägen zum Gel ingen un-
serer Aktivitäten beigetragen. Er wa r d ie gu te Seele
unseres kostenlosen Fahrd ienstes fü r d ie Bewohner
der Gottmad inger Seniorenwohnanlage. Walter wa r
immer sehr sozia l eingestel lt und er wa r d u rch seine
großen technischen Kenntnisse fü r unseren Ortsverein
ein wertvol ler ehrenamtl icher H elfer. Er wird uns sehr
fehlen und schwer zu ersetzen sein.
Wolfgang Schroff im Namen des gesamten Ortsvor
stands.

| Nachruf Walter Gollent




