
20 glückl iche Kinder und zwei l iebevol le Erzieherin-
nen der AWO Spiel stube Radolfzel l suchen ab sofort in
Radolfzel l ein neues Nest zum Singen, Spielen und
Wohlfühlen. Wir haben zwei feste Kindergruppen mit
jeweil s 10 Kindern, d ie an verschiedenen Tagen un-
sere Einrichtung besuchen. Jeweil s 10 Kinder werden
von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr von uns pädagogisch be-
treut. Wir suchen: 3-Zimmer-Wohnung in Radolfzel l
(circa 60 bis 80 qm) mit Bad und separatem WC,
mögl ichst im Erdgeschoss mit Garten oder im ersten
Stock mit zweitem Fluchtweg.
Ansprechpartner: Regina Brütsch, Fachbereichsleiterin
Kinder, Jugendl iche und Famil ien
AWO KV Konstanz e.V. , Tel : 07731 9580-50,
elternschule@awo-konstanz.de
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Ende Januar 2018 gab es einen Führungswechsel im
Bereich der Arbeitslosenprojekte. Nach fast 22
Jahren bei der AWO wurde der bisherige Fachbe-
reichsleiter Udo Engelhardt in den Ruhestand verab-
schiedet. Seine Nachfolgerin ist Bettina Popanda.

Zu den Aufgaben von Udo Engelhardt seit seinem Ein-
tritt in d ie AWO gehörten zunächst Beratertätigkeit a l s
Einzelfa l lh i l fe, Gruppenangebote sowie d ie Vermitt-
lung und Betreuung von Sozia lh i l feempfängern. Im
Rahmen der Einführung der Fachbereichsleiterstel len
im Jahr 2012 übernahm er diesen Posten für den Be-
reich Arbeitslosenprojekte.
Während seiner Tätigkeit hat Udo Engelhardt den
Kreisverband maßgebend mit geprägt. Zu den von
ihm betreuten Einrichtungen gehörten unter anderem
das Arbeitslosenzentrum, der Tafelgarten (an dessen
Gründung er maßgebl ich betei l igt war) und der Süd-
stadttreff "Li l je". Er in iti ierte eine Vielzahl neuer Pro-
jekte und war stets präsent in der Öffentl ichkeit,
wenn es um die Anl iegen von arbeitslosen und sozia l
schwachen Menschen ging.
Daneben bekleidete er eine Vielzahl an Ehrenämtern:
Er ist Vorsitzender der Singener Tafel , stel lvertretender
Vorsitzender von Kinderchancen e.V. , Mitgl ied im Vor-
stand des Landesverbands der Tafeln BW und in der
Landesarmutskonferenz. Seit 2014 ist er Kreisrat für
d ie Grünen für den Wahlkreis Stockach.
Auch nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Be-
rufsleben wird Udo Engelhardt weiterhin für d ie Sozi-
alarbeit in Singen erhalten bleiben und für d ie
Singener Tafel sowie für Kinderchancen aktiv sein.

Bettina Popanda arbeitete von 1994 bis 2014 bei der
Pol izei in Nordrhein-Westfa len und England. Bei der
Pol izei NRW arbeitete sie unter anderem als sozia le
Ansprechpartnerin (SAP). In England unterstütze sie
unter anderem die Child Protection Unit. Zu ihren
Aufgaben gehörte d ie Unterstützung der Einsatzlei-
tung, Personalwesen, Datenanalysen, sowie d ie Eva-
luation und Koord ination von Fortbildungen.
Während dieser Zeit stud ierte sie an der Coventry
University Kriminologie und schloss mit einem Master
ab. Durch das Stud ium konnte sie sich fundiertes
Wissen in den Bereichen Psychologie, Soziologie und
Jura aneignen. 2014 wechselte Bettina Popanda von
der Landespol izeischule NRW nach Konstanz, um dort
d ie Kommunale Kriminalprävention zu übernehmen.
Hauptaufgabe war d ie Sicherheit am Rhein-und-
Seeufer sowie der Herosepark. Wichtig war es ihr da-
bei immer, sämtl iche Akteure im Rahmen eines Prä-
ventionsrats an einen Tisch zu bringen.
Des Weiteren war d ie neue Fachbereichsleiterin be-
reits a l s Jugendschutzschöffin beim Landgericht in
Dortmund sowie als Vorsitzende beim Kinderschutz-
bund in Konstanz ehrenamtl ich tätig.
Al s wichtigstes Ziel ihrer neuen Aufgabe sieht Bettina
Popanda die Bekämpfung von Armut und Hoffnungs-
losigkeit arbeitsloser Menschen jeden Alters in Singen
und Umgebung. "Menschen zu helfen, ihren Weg zu
finden, den sie ohne unsere Unterstützung nicht
hätten, ist unser erklärtes Ziel" , so Bettina Popanda.

Nico Weidelich

| Führungswechsel im Bereich Arbeitslosenhilfen

Der Fachbereich Arbeitslosenhilfen

Entstanden ist der Fachbereich im Jahr 1996 in
Verbindung mit dem Beirat zu den Arbeitslosen-
projekten der AWO, in dem Vertreter der großen
Singener Industriebetriebe, der Stadt Singen, Ge-
werkschaften und der Kirchen sitzen. Der Beirat
und die AWO-Arbeitslosenprojekte waren eine Ant-
wort auf d ie besonders hohe Zahl von arbeitslosen
Menschen in der Stadt Singen und den damit
verbundenen persönl ichen Problemen. Projekte
innerhalb des Fachbereichs sind das Arbeitslosen-
zentrum, ELA, Perkos, Tafelarten, Jugend stärken im
Quartier (Dagobert) und die Famil ienbetreuung.
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Kurzmeldungen

Gemeinsam mit dem AWO Ortsverein Gottmadingen
organisiert Ulrike Blatter d ie AWO-Bosnienhilfe. Ge-
meinsam mit ihrem Mann ist sie d ie 1.700 Kilometer
lange Strecke bereits einmal mit dem Fahrrad gera-
delt. Bei dem Projekt engagieren sich vor Ort aktuel l
186 bosnische Stud ierende und kümmern sich um
Kinder in Risikosituationen, darunter Waisen, Heim-
kinder und Kinder aus zerrütteten Famil ien, d ie tei l-
weise gezwungen werden, durch Betteln oder
Mül l sammeln ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.
Weitere Informationen zu dem Projekt unter:
www.ulrike-blatter.de/mein-projekt-2

| AWO Bosnienhilfe

| Weihnachtskarten-Workshop der Kita Talabu

Am 14.11.17 fand in der Kita Talabu ein Weih-
nachtskarten-Workshop statt. Die Krippenkinder und
Studentinnen bastelten dabei schöne Karten, welche
als Weihnachtskarten verschiedener Firmen und Pri-
vatpersonen dienen, sowie auch in der Kita verkauft
werden. Dieser Weihnachtskarten-Workshop war Teil
des Fundraising-Projekts der Kita Talabu, welches d ie
Kita in Kooperation mit der HTWG Konstanz durch-
führte. An dem Projekt waren fünf Studentinnen der
HTWG Konstanz im Rahmen des Career und Projekt-
Center (CPC) betei l igt.

| AWO Spielstube sucht neues Zuhause

In einer Feierstunde in der Seniorenwohnanlage der
AWO in der Freiburgerstraße in Singen konnte der
Geschäftsführer der AWO, Reinhard Zedler, zu einem
30-jährigem Dienstjubiläum gratul ieren. Er bedankte
sich bei Birgit Weber als Betreuerin der Wohnanlage
für ihre langjährige und zuverlässige Arbeit. In der
Wohnanlage leben ca. 100 Senioren. Auf dem Foto
von l inks nach rechts: Sabine Hofmann, Daniel le
Rupp, Birgit Weber, Reinhard Zedler, Thomas Berg-
mann und Fatima Reis

Auf der Betriebsversammlung der AWO am 17.10.2017
wurden folgende Mitarbeiterinnen für ihre längjähri-
ge Betriebszugehörigkeit geehrt: Anja Wackershauser
(10 Jahre) MSD Radolfzel l (n icht auf dem Foto), Petra
Burkhardt (10 Jahre) Famil ienhaus TakaTuka Land (2 .
v. l . ) und Margarete Honz (10 Jahre) MSD Radolfzel l (4.
v. l . ). Mit auf dem Foto: Markus Dreier (Betriebsrats-
vorsitzender) (1. v. l . ) und Reinhard Zedler (Geschäfts-
führer) (3 . v. l . ). Geehrt für 30 Jahre Betriebszugehö-
rigkeit wurde Fatima Reis (rechtes Foto)

| Mitarbeiterjubiläen gefeiert



Aus unserer Arbeit
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Am 20. und 21. Apri l
2018 findet der 3. Sin-
gener Demenzkongress
im Bürgersaal des Sin-
gener Rathauses statt.
Veransta lter sind die
AWO Kreisverband Kon-
stanz und das Aktions-
bündnis Demenz Singen/
Hegau. Auf dem Pro-
gramm stehen wieder
interessante Vorträge
von namhaften Refe-
renten, eine Tischmesse
und eine Ausstel lung.

Das Aktionsbündnis Demenz Singen/Hegau möchte
mithelfen, dass Menschen trotz einer Demenz mög-
l ichst lange in ihrem zu Hause leben können und bei
a l len Unwägbarkeiten auch die Pflegenden gesund
bleiben. Darum möchte das Aktionsbündnis das The-
ma aus der Tabuzone holen und den Betroffenen und
ihren Angehörigen Informationen über d ie Erkran-
kung zukommen lassen und als Ansprechpartner zur
Verfügung zu stehen. Anmeldungen zum Demenz-
kongress sind leider nicht mehr mögl ich, da bereits
a l le Karten verkauft sind.

| Demenzkongress 2018

Unter dem Motto „Heut'
schau ich mal nach mir!“
veransta ltete das „Akti-
onsbündnis Demenz Sin-
gen/Hegau“ am 21.09.2017
im Michael-Herler-Heim in

Singen einen „Nachmittag“ für d ie pflegenden Ange-
hörigen von an Demenz erkrankten Menschen im
häusl ichen Bereich. Gefördert wurde die Veransta l-
tung durch die AOK Baden-Württemberg. Zu Beginn
der Veransta ltung richtete Bürgermeisterin Ute Seifried
ihre Grußworte an die Besucher und dankte ihnen für
ihren unermüdl ichen Einsatz für ihre Angehörigen.
„Eine etwas andere Darstel lung von Demenz“ zeigten
Ruth Schwarz, Barbara Jordan, Heike Lutz, Christine
Schabinger, Gabriele Oest-Bieber und Christine Kel ler,
d ie a l le berufl ich in der Demenzbetreuung tätig sind
und präsentierten dabei d ie verschiedenen Demenz-
formen aus der „Ich-Perspektive“ mit a l lgemein ver-
ständl ichen Worten. Im Anschluss hielt Prof. Dr. Axel
Olaf Kern einen Vortrag zu den technischen Unter-
stützungsmögl ichkeiten für ein langes Verweilen zu
Hause. Durch den Nachmittag führte Reinhard Zedler,
AWO-Geschäftsführer und Verantwortl icher für d ie
Angehörigengruppe Alzheimerkranker der AWO in
Konstanz. Weitere Informationen über das Aktions-
bündnis gibt es im Internet unter:
www.awo-konstanz.de/lokale-al l ianz.html

| „Danke-Schön-Nachmittag“ für Pflegende

Über die Spende freuen sich Reinhard Zedler (l.) (AWO-Geschäfts-
führer) und Christoph Götz-Lee (FachbereichsleiterSozialpsychiatrie)

Große Freude bei der AWO: Mit exakt 6.466,52 Euro
unterstützte d ie GlücksSpira le d ie Arbeiterwohlfahrt
im Kreisverband Konstanz. Die Mittel der Rentenlot-
terie ermögl ichten neue Küchen für d ie betreuten
Wohngemeinschaften in Gottmadingen und Konstanz.
In der Gottmadinger Wohngruppe finden vier Men-
schen einen Platz, d ie wegen psychischer Probleme
vorübergehend nicht al lein leben können oder nach
längerem stationärem Aufenthalt eine beschützte
Wohngruppe brauchen. Nun wurde mit Mitteln der
GlücksSpira le der Bodenbelag erneuert und eine neue
Küche eingebaut. Die Wohngemeinschaft für psy-
chisch kranke Frauen in Konstanz bietet fünf Frauen
einen Platz. Auch hier konnte dank der Erträge der
Rentenlotterie eine neue Küche eingebaut werden.
Mit den neuen Küchen ist d ie Motivation der Bewoh-
ner deutl ich gestiegen, gemeinsam zu kochen und zu
backen und sich so auf ein eigenständiges Leben
nach dem Aufenthalt vorzubereiten.

| GlücksSpirale fördert soziale Projekte

Aus unserer Arbeit

Am 10.11.17 präsentierte sich das Gemeindepsychi-
atrische Zentrum Singen (GPZ), bestehend aus der
Psychiatrischen Institutsambulanz des ZfP Reichenau
(PIA), sowie der Sozia lpsychiatrie der Arbeiterwohl-
fahrt in Ihren neuen Räumen am Heinrich-Weber-
Platz 1. Zunächst gab es einen „offiziel len“ Teil , bei
dem die einzelnen Bestandtei le des GPZ vorgestel lt
wurden. Der Chor der Tagesstätte rahmte die Rede-
beiträge ein und begeisterte d ie Gäste. Im Anschluss
wurden die neuen Räume und die Arbeit des GPZ der
Öffentl ichkeit präsentiert. Viele interessierte Besucher
informierten sich über d ie ambulanten Hilfen für
psychisch kranke Menschen. Der Sozia lpsychiatrische
Dienst der AWO feierte bei d iesem Anlass auch sein
30-jähriges Bestehen. Auf dem Bild : Das Team des
GPZ (PIA und Sozia lpsychiatrie)

| Tag der offenen Tür im GPZ Singen
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| Vesperkirche 2018

Vom 19.03.2018 bis Ostern verkaufte das Nieder-
schwel l ige Arbeitsangebot für psychisch kranke Men-
schen der Arbeiterwohlfahrt in Handarbeit selbst
hergestel lte Produkte wie Holzspielzeug, Windl ichter
und Gläser am Heinrich-Weber-Platz. Den Stand fand
man von Montag bis Freitag zwischen 10:30 und
14:00 Uhr unter der Arkade vor dem EDEKA Citymarkt
Münchow. Im Dezember 2017 hatte es in der Vor-
weihnachtszeit schon einmal einen ähnl ichen
Verkaufsstand gegeben. Das Niederschwel l ige Arbeits-
angebot hil ft chronisch psychisch kranken Menschen,
ihren Tag zu strukturieren und ihre Arbeitsfähigkeit zu
train ieren.

| Osterstand der Sozialpsychiatrie

In den vergangenen zwei
Jahren war d ie Singener
Vesperkirche das Stadtge-
spräch im Januar: „Hast
du schon gehört?“ , „Warst
du schon da?“ , „Eine tol le
Atmosphäre!“ , „Da habe
ich viele a lte Freunde ge-
troffen“. So war auch die

dritte Singener Vesperkirche vom 14. bis 28. Januar
2018 wieder ein vol ler Erfolg. Insgesamt konnten
4.500 Essen von den über 600 Helfern vertei lt wer-
den. Der ökumenische Eröffnungsgottesd ienst fand
am Sonntag, 14. Januar 2018, um 10 Uhr statt. An-
schl ießend wurde zum Mittagstisch geladen. Die Tü-
ren der Vesperkirche waren dann tägl ich von 11:30
bis 14:00 Uhr geöffnet. Jeder Gast bekam während
dieser Zeit das warme Mittagessen, den Kuchen und
warme oder kalte Getränke. Die Trägerschaft der Sin-
gener Vesperkirche l iegt seit dem 01.01.2017 bei der
Lutherkirche Singen. Dennoch war d ie Singener Tafel
auch dieses mal wieder an der Vesperkirche betei l igt.
Fotos und weitere Informationen über d ie Vesperkir-
che gibt es im Internet unter:
www.vesperkirche.awo-konstanz.de

| Neue Sitzgruppe für das Taka Tuka Land

Das AWO Famil ienhaus Taka Tuka Land freut sich über
eine neue Sitzgruppe, d ie es im Zusammenhang mit
dem Projekt "KitaPlus" von der Deutschen Liga für das
Kind bekommen hat. Die neue Sitzgruppe sol l dazu
dienen, d ie Eltern zusammen an einen Tisch holen zu
können, damit ein gemeinsamer Austausch stattfin-
den kann. Die Sitzgruppe ist für verschiedene Aktio-
nen für Kinder, Eltern und Famil ien bereits ein
wichtiger Bestandtei l der tägl ichen Arbeit geworden.
So kann nun etwa das Elternkaffe in einem gemüt-
l ichen Rahmen und in Eigenregie der Eltern statt-
finden. Die neue Sitzgruppe übergaben Michael Hoffmann
(rechts) und Helmut Klopfer (l inks) vom LIONSClub
Radolfzel l an Regina Brütsch (2 .v. l . ) (Fachbereichslei-
tung) und Gabi Weschenfelder (Einrichtungsleitung)
(3 .v. l . ) am 22. Februar 2018.

Jeden 2. und 4. Donnerstag im Mo-
nat von 09.30 Uhr bis 11.00 Uhr
lädt Skipsy zu einer offenen Eltern-
Kind-Gruppe ein. Das Angebot richtet
sich an Eltern, d ie psychisch erkrankt
oder psychisch belastet sind und
deren Kinder im Alter von 0-2 Jah-
ren. Bei einem Frühstück ist Raum
für Fragen der Eltern rund um das
Thema Elternsein. Ergänzend gibt es
Angebote für Eltern und Kinder so-
wie vielfä ltige Anregungen für den
Al ltag zu Hause. Mit d ieser Gruppe

wil l Skipsy als Präventionsangebot jetzt auch Famil ien
mit Babys und Kleinkindern ansprechen. Für Nach-
fragen stehen die Mitarbeiterinnen gerne zur Verfü-
gung (Tel . : 07731 790254 oder 07732 821878). Bei
Interesse können betroffene Eltern gerne ein Infor-
mationsgespräch vereinbaren.

| Ein neues Angebot bei Skipsy




