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Vorwort

Wilhelm schmidt
vorsitzender des Präsidiums

Liebe Freundinnen und Freunde,
sehr geehrte damen und Herren,
„solidarität für alle.“ war das Leitmotiv der AWO für die Bundeskonferenz im november 2016 in Wolfsburg. In über 160 Anträgen
haben die rund 500 delegierten dies in verbands- und sozialpolitischen Beschlüssen formuliert.
unsere von den AWO Werten getragenen Überzeugungen sollen für
uns im verband und für unsere vielfältigen Aktivitäten in der sozialpolitik maßgebend sein. In diesem sinne beschloss das Präsidium
der AWO die „sozialpolitischen Leitsätze für die Bundestagswahl
2017“. unsere Grundforderung lautet dabei immer „soziale Gerechtigkeit“ – sie muss in allen politischen und gesellschaftlichen
Bereichen umgesetzt werden. Mit dem Armuts- und reichtumsbericht
zeigt die Bundesregierung selbst, wie notwendig entsprechende
Maßnahmen zum Beispiel in der steuer- und Finanzpolitik sind.
Mit ihren zahlreichen sozialeinrichtungen und ihren vielen ehrenamtlich Helfenden leistet die AWO einen wichtigen Beitrag in Form
praktischer, organisierter solidarität – ganz im sinne unserer Gründerin
Marie Juchacz. die AWO unterstützt Menschen unabhängig von ihrer
politischen, religiösen oder sonstigen lebensanschaulichen Grundhaltung. diese unterstützung leisten wir seit fast 100 Jahren und
sind motiviert, dies auch in Zukunft zu tun!

Brigitte döcker
Mitglied des vorstandes

Wolfgang stadler
vositzender des vorstandes

selvi naidu
Mitglied des vorstandes

Liebe Freundinnen und Freunde,
sehr geehrte damen und Herren,
die AWO erfüllt ihre sozialen und politischen Aufgaben in turbulenten Zeiten. so sind derzeit 60 Millionen Menschen weltweit auf
der Flucht. deutschland ist oft Ziel jener, die ihr Leben riskieren,
um in sicherheit zu leben.
die reaktionen auf diese Fluchtbewegungen reichten hierzulande
von kaum vorstellbarer Ablehnung bis hin zu enormer Hilfsbereitschaft. diese Gegenpole haben wiederum intensive diskussionen
um die Werte unserer Gesellschaft zutage gefördert. In diesem Zusammenhang hat die AWO 2016 ihr erstes Themenjahr ausgerufen:
„Für Menschen nach der Flucht. Miteinander in Würde leben.“
die AWO hat sich dem Ziel der Inklusion verpflichtet. Zum einen
mit dem Modellprojekt „Inklusion als Handlungsmaxime“, aber
auch mit der Überarbeitung der zentralen Homepage des Bundesverbandes nach Gesichtspunkten der Barrierefreiheit.
In deutschland sind vermögen und einkommen nach wie vor ungerecht verteilt, Bildungszugänge versperrt und Menschen mit Behinderungen oder Pflegebedarf mit unnötigen Hürden konfrontiert.
die AWO hat sich deshalb im zurückliegenden Jahr nicht nur für
Geflüchtete und ihr Ankommen in deutschland eingesetzt, sondern
auch sehr stark für wichtige reformen der sozialgesetzgebung
und eine gerechtere verteilungspolitik. denn klar ist: um gemeinsam in Würde leben zu können, braucht es vor allem solidarität
und Zusammenhalt. daran und dafür arbeiten viele Menschen in
und für die AWO Tag für Tag.
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das jahr 2016

was uns beweGt hat. die AWO setzt sich auf Grundlage
ihrer Werte für diejenigen Menschen ein, die unterstützung
und solidarität benötigen. diese Themen haben sie dabei
2016 besonders beschäftigt:

942 €
Armutsrisikogrenze
bei Alleinstehenden

armut
€
€

Armut verfestigt sich. die Armutsrisikoquote
lag 2015 bei 15,7 Prozent, 2008 hingegen
„nur“ bei 14,4 Prozent. die Armutsrisikogrenze, die bei 60 Prozent des nationalen
Medianeinkommens liegt, beträgt derzeit
bei Alleinstehenden 942 euro.
mehr dazu auf s. 35

GeFlüchtete
menschen

256.136

Im Jahr 2016 wurden 745.545 Anträge entgegengenommen. Insgesamt 256.136 Personen erhielten
die rechtsstellung eines Flüchtlings nach der
Genfer Konvention (36,8 Prozent aller Asylbewerber*innen). Zudem erhielten 153.700 Personen
(22,1 Prozent) subsidiären schutz und 24.084
Personen (3,5 Prozent) Abschiebungsschutz.
mehr dazu auf s. 8

988
registrierte
Übergriffe
2016

1.031

Personen
erhielten Flüchtlingsstatus nach der
Genfer Konvention

rassismus
2016 gab es dem Bundeskriminalamt zufolge
988 registrierte Übergriffe gegen Flüchtlingsunterkünfte (sachbeschädigung, Gewaltdelikte
und Brandstiftungen) – das waren geringfügig
weniger als im vorjahr (1.031 Angriffe).
mehr dazu auf s. 12

2015

Quellen: ArMuT: statistisches Bundesamt, Mikrozensus; GeFLÜCHTeTe MensCHen: Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge; rAssIsMus: Bundeskriminalamt; InTerKuLTureLLe ÖFFnunG: statistisches Bundesamt;
TeILHABe: Bundesteilhabegesetz; nACHHALTIGKeIT: Klimaschutzbericht der Bundesregierung 2015

7

interkulturelle
ÖFFnunG
16,4 Millionen; 20,3 Prozent – das
ist jede*r Fünfte der insgesamt 81,1
Millionen Menschen in deutschland –
haben einen Migrationshintergrund.
mehr dazu auf s. 38

20,3 %
jede*r Fünfte in deutschland hat
einen Migrationshintergrund

teilhabe

50.000 €
vermögensfreibetrag

nachhaltiGkeit
um 95 Pozent muss der CO2-Ausstoß
der Bundesrepublik bis zum Jahr 2050
gegenüber 1990 reduziert werden, um
dazu beizutragen, dass das Klima sich
nicht um mehr als 2 Grad erwärmt.
mehr dazu auf s. 47

50.000 euro dürfen nach dem neuen
Bundesteilhabegesetz Menschen nun
ansparen, die auf eingliederungshilfe
angewiesen sind, sodass auch sie endlich für ihr Alter vorsorgen können.
mehr dazu auf s. 44

10
Grundrechte
formuliert

GewaltPräVention

95 %
reduzierung
des CO2-Ausstoßes
bis 2050

10 Grundrechte sind im rahmen
der un-Kinderrechtskonvention
formuliert. die AWO hat sie 2016 in
Leichte sprache übersetzt.
mehr dazu auf s. 40
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themenjahr 2016

Für menschen nach der Flucht. miteinander in würde leben.

miteinander in würde leben. die Flüchtlingsdebatte
polarisiert deutschland wie lange kein Thema mehr. Aus
ihrer Geschichte und ihrem selbstverständnis heraus
organisierte die AWO daher unter dem Motto „Für Menschen nach der Flucht. Miteinander in Würde leben.“
2016 ihr erstes Themenjahr.

dienste, einrichtungen und
engagierte der AWO unterstützen Menschen nach der
Flucht.

die Geschichte der AWO ist auch eine Geschichte
der Flucht. es waren in Zeiten des nationalsozialismus unsere Mitglieder, die vor der Herrschaft
der nazi-diktatur fliehen mussten und anderswo
Asyl erhielten. die AWO sah sich aufgrund der
gesellschaftlichen situation dazu aufgefordert,
erneut klar Position zu den Themen Flucht, Asyl
und Teilhabe an der Gesellschaft zu beziehen.
Im rahmen eines insgesamt 24-monatigen Themenjahres hat der Bundesverband deshalb die
Kompetenzen seiner Fachbereiche in einer Projektgruppe gebündelt, Patenschaften vermittelt,
mit Kampagnen öffentlichkeitswirksam stellung
bezogen und den verband in der intensiven
Arbeit für und mit Flüchtlingen unterstützt.

jede Flucht ist Zeichen einer existenziellen
bedrohung
Weltweit suchten ende 2016 mehr als 65 Millionen Menschen als Geflüchtete oder Binnenvertriebene schutz vor Krieg, verfolgung und anderen Bedrohungen für Leib und Leben. nur ein
ganz geringer Teil dieser Frauen, Männer und
Kinder gelangt überhaupt nach deutschland.
Jede einzelne Flucht signalisiert eine existenzielle Bedrohung.
Angesichts der zahlreichen Krisenherde weltweit
bedarf es dringend einer europaweit abgestimmten Lösungsstrategie. die rettung von Menschenleben muss vorrang vor der nationalen und
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europäischen Grenzsicherung haben, und das
recht auf Zugang zu einem fairen rechtsstaatlichen Asylverfahren muss gesichert bleiben.
asylrecht darf nicht kollektiviert werden
die geflüchteten Menschen haben einen
Anspruch darauf, in ihrem Zufluchtsstaat menschenwürdig untergebracht und aufgenommen
zu werden. Mehrere Gesetze wurden jedoch
drastisch zu ihren ungunsten geändert. die meisten dieser Änderungen sind durch zwei Merkmale
geprägt: die erfindung der Bleibeperspektive und
die zunehmende Legaldefinition von Integration.
durch die erfindung der Bleibeperspektive wird
unausgesprochen eine Kollektivierung des Asylrechts konstruiert, die dem eigentlich strikt individuellen Asylrecht strukturell widerspricht. die
regelmäßig höhere schutzquote, die durch
Gerichte ausgesprochen wird, wird nicht berücksichtigt.
die hilfsbereitschaft ist groß
Aber: das Bewusstsein für die not derer, die
schutz suchen, und die Hilfsbereitschaft derer,
denen es gut geht in unserer Zivilgesellschaft, ist
nicht weniger geworden. viele Bürgerinnen und
Bürger wenden sich weiter an AWO-einrichtungen und -Gliederungen und möchten ihren solidarischen Beitrag mit den und für die Menschen
leisten, die hierher flüchten mussten.
die Gliederungen haben sich durch die Arbeit mit
und für Geflüchtete sehr verändert. In vielen
Ortsvereinen ist rege Betriebsamkeit festzustellen.
neue Menschen engagieren sich in den AWOstrukturen, viele junge Menschen sind dazugekommen. die AWO heißt mit vielen Partner*innen
vor Ort mit tatkräftigem ehrenamtlichem engagement Menschen willkommen und öffnet ihnen
Wege in die neue Gesellschaft.
eine Zukunftsfrage für das Zusammenleben
Ohne das vielfältige und spontane engagement
Freiwilliger hätte der staat die erstversorgung von
Geflüchteten und andere Aufgaben der humanitären Hilfe nicht bewältigen können. noch weniger ist er alleine in der Lage, die soziale Inklusion
der Menschen zu meistern, die Zuflucht in
deutschland suchen. Wie dies gelingen wird, ist
eine Zukunftsfrage für das Zusammenleben in
unserer Gesellschaft.
neben dem ehrenamtlichen einsatz für die
Belange hierher geflüchteter Menschen gestaltet
die AWO auch mit ihren hauptamtlich betriebenen dienstleistungen die Aufnahme und das
Leben von Flüchtlingen vor dem Hintergrund
ihrer Werte und Tradition aktiv mit. sie setzt sich
auf allen ebenen dafür ein, dass jeder geflüchtete Mensch entsprechend den völker- und men-

die rettung von Menschenleben
muss vorrang vor der nationalen
und europäischen Grenzsicherung
haben, und das recht auf Zugang
zu einem fairen rechtsstaatlichen
Asylverfahren muss gesichert
bleiben.

schenrechtlichen vorgaben bei seiner Ankunft
anständig behandelt wird und umgehend die
Möglichkeit erhält, sich über das komplizierte
Asylverfahren ausreichend und umfassend bei
einer unabhängigen, nichtstaatlichen stelle zu
informieren, und damit eine echte Chance zur
Teilhabe an der Gesellschaft und auf eine realistische Planung seiner Zukunft erhält.
vielfalt leben und gestalten und solidarisch handeln – das ist der Anspruch der AWO. Auf die
Gefahren von diskriminierung, rechter Gewalt
und fundamentalistischem Terror für ein gesellschaftliches Miteinander wird sie konsequent
hinweisen und sie bekämpfen. die Patenschaftskampagne „Weil uns mehr verbindet, als uns
trennt.“ sowie die Aktionen „AWO gegen rassismus“ und die „AWO-Aktionswoche“ sind
Bestandteil des Themenjahres.

wenn es um die integration der in deutschland
lebenden migrant*innen geht, welche zwei folgenden Gruppen sehen sie dann – neben den
migrant*innen selbst – vor allem in der Pflicht?
ist es ...

67 %

der deutsche staat bzw.
die staatlichen stellen

33 %
die Bevölkerung

24 %
schulen und Kitas
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themenjahr 2016

Für menschen nach der Flucht. miteinander in würde leben.

die Positionen der awo zu Flucht
und asyl
· asylrecht ist ein individuelles recht. jeder
mensch besitzt das recht, individuell darzustellen, warum er schutzbedürftig ist.
· Geflüchtete menschen müssen unabhängig von
ihrem aufenthaltsstatus menschenwürdig
behandelt werden.
· der Familiennachzug muss unabhängig vom
aufenthaltsstatus gelten.
· es muss unabhängig vom herkunftsland faire
und gerechte asylverfahren geben.
· Fluchtursachen müssen bekämpft werden.
· es braucht ein einwanderungsgesetz, das die
vielfältigen Gründe für migration berücksichtigt
und der wachsenden Vielfalt von migration
gerecht wird.

Freiwilligendienste mit Flüchtlingsbezug
der AWO ist es außerdem ein Anliegen, die Beteiligung und das aktive engagement von Geflüchteten zu unterstützen. daher beteiligt sich der
Bundesverband seit 2016 auch am neu geschaffenen Förderprogramm des BMFsFJ „Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug“ (BFdmF).
Freiwilligendienste können für Geflüchtete eine
gute Möglichkeit sein, Orientierung in der deutschen Gesellschaft insgesamt und in der Arbeitswelt im Besonderen zu erlangen, sprachkenntnisse zu verbessern und persönliche Kontakte zu
knüpfen. Mehrere Träger der AWO-Freiwilligendienste konnten erfolgreich Geflüchtete für einen
einsatz in AWO-einrichtungen gewinnen. die AWO
beschränkt sich bei der verbindung von Freiwilligendiensten und Flüchtlingsarbeit nicht auf den
Bundesfreiwilligendienst, sondern öffnet auch
das Format des Freiwilligen sozialen Jahres für
Menschen mit Fluchterfahrung.
arbeitsmarktintegration
In zahlreichen Gesprächen mit unterschiedlichen
Akteur*innen, wie der Bundesagentur für Arbeit,
dem BMAs und vertreter*innen anderer verbände
und sozialpartner, stand das Thema ganz oben
auf der Agenda. die Arbeitstagungen „Trends in
der Arbeitsmarktpolitik“ im April und september
thematisierten, wie junge Geflüchtete in die
regelsysteme am Übergang schule–Beruf integriert werden können. es ging darum, was aus
ihrer Perspektive benötigt wird, um in Ausbildung
und Arbeitsmarkt zu münden. darüber hinaus
fand im september der fachbereichsübergreifende
Austauschtag „Flüchtlinge in soziale Berufe“
statt. etwa 40 vertreter*innen aus unterschiedlichen AWO-einrichtungen kamen zusammen und
haben erste erfahrungen mit der Anwerbung und
Integration von Geflüchteten für die Berufsfelder
der AWO ausgetauscht.

jugendbegegnungen
das Thema Flucht und Migration wurde auch in
einer trilateralen deutsch-französisch-griechischen
Jugendbegegnung aufgegriffen. die Begegnung
wurde vom Jugendwerk im AWO Landesverband
Berlin initiiert und in Kooperation mit La Ligue de
l’enseignement in Pas-de-Calais umgesetzt. die
erste Projektphase fand im August 2016 in Berlin
mit Teilnehmer*innen aus Berlin, Calais und Thessaloniki statt. die Besonderheit dieser Begegnung
bestand in der Kooperation mit einer Flüchtlingseinrichtung in Berlin sowie im partizipativen Ansatz
der Begegnung. die Teilnehmer*innen nahmen
im rahmen des Programms z. B. an Workshops zur
demokratischen entscheidungsfindung teil. sie
organisierten außerdem mit jugendlichen Flüchtlingen aus einer erstaufnahmeeinrichtung der
AWO Berlin-Mitte einen Ausflugs- und spieletag
mit und für die Kinder und Jugendlichen der einrichtung. der Begegnungszyklus wird 2017 in
Calais und Thessaloniki fortgesetzt. eine andere
deutsch-französische Jugendgruppe besuchte auf
vermittlung des AWO Bundesverbandes im rahmen
ihrer Jugendbegegnung eine erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber*innen des AWO Kreisverbands Berlin-Mitte (AWO-refugium im Park
Center Herzberge). die einrichtungsleiterin empfing die schüler*innen aus neukölln und Lyon
und stellte ihnen die einrichtung umfassend vor.
Fachtagung Versorgung von schwangeren
geflüchteten Frauen und Entwicklung aufsuchender angebote
um Mitarbeiter*innen in schwangerschaftskonfliktberatungsstellen bei den Herausforderungen der
täglichen Arbeit zu unterstützen, veranstaltete der
Bundesverband 2016 die Fachtagung „Zusammenarbeit mit geflüchteten Frauen in der schwangerschafts(konflikt)beratung“. neben einer praxistauglichen einführung in das deutsche Asylrecht und
sozialrechtliche Ansprüche von (schwangeren)
geflüchteten Frauen beschäftigten sich die Teilnehmenden mit interkulturellen Herangehensweisen in
der Beratung und traumasensibler Beratungsarbeit.
die Arbeit mit Frauen, die seit 2015 vermehrt
nach deutschland geflohen sind und Hilfe und
unterstützung im Kontext von Familienplanung,
sexualität, schwangerschaft und Geburt benötigen, führt zu einer veränderung der schwangerschaftsberatung, die sich auf die struktur, die Art
der Angebote und die Inhalte selber erstreckt.
Wesentlich ist der große Bedarf nach sprachmittlung, um trotz der sprachbarrieren gute Beratung
anbieten zu können. Auch die Arbeit mit traumatisierten Frauen verändert die Beratung.

awo westliches westfalen
unter dem Titel „das ist mein Land“ stellt
der AWO Bezirksverband Westliches Westfalen
Menschen vor, die in deutschland eine neue
Heimat gesucht haben. die Migrant*innen
stammen aus unterschiedlichen Ländern
und Generationen - vertriebene, Gastarbeiter*innen aus den 1960er-Jahren, russlanddeutsche und Geflüchtete, die erst seit Kurzem
hier leben. Insgesamt erklärten sich rund
70 Menschen bereit, ihre Geschichten zu
erzählen. 100 studierende der Westfälischen
Hochschule Gelsenkirchen führten Interviews. die daraus entstandenen Texte und
Fotos wurden in einem Buch gesammelt.
Begleitet wird die Publikation von einer
kleinen Wanderausstellung. Foto: AWO

aus den GliederunGen
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Westliches Westfalen

awo hessen-süd
ein Gästebuch der etwas anderen Art:
Alle Teilnehmer*innen des nachmittags
markierten ihre Heimatstadt auf einer
Weltkarte. In der Cafeteria des AWOsozialzentrums Ohlystift hatte die AWO
Hessen-süd gemeinsam mit dem ökumenischen Arbeitskreis Asyl Weiterstadt
zum Begegnungsnachmittag zwischen
Senior*innen und Geflüchteten geladen.
seit diesem ersten Treffen gibt es nun
einen regelmäßigen Begegnungsnachmittag im Ohlystift. Foto: AWO-HessenSüd, Swen Klingelhöfer

awo saarland
Acht junge Männer, Flüchtlinge aus dem
nahen Osten, arbeiten als ehrenamtliche
im senior*innenzentrum st. Barbara in
Merchweiler. sie helfen bei den Mahlzeiten,
räumen die Tische ab, fahren Bewohner*innen spazieren oder unterstützen die
Mitarbeitenden in der sozialen Betreuung.
Zwei von den acht haben inzwischen ein
Integrationspraktikum im senior*innenzentrum begonnen. Foto: AWO Saarland

awo hannover
der AWO Bezirksverband
Hannover e. v. hat im
Jahr 2016 eine eigene
Unterkunft für geflüchtete Menschen – das
AWO-Integrationszentrum
neustadt (IZn) – eröffnet.
es sind vor allem Familien
aus syrien, Afghanistan,
dem Iran und Irak, die
im IZn eingezogen sind.
Hier werden deutschkurse, Hausaufgabenhilfe
und spielenachmittage
angeboten.
Foto: AWO Hannover

awo owl
die AWO-Freiwilligenakademie wurde für ihr
Projekt „starke Kids Bielefeld – Lobby für
Geflüchtete bis 25 Jahre“ mit dem Integrationspreis 2016 der stadt Bielefeld ausgezeichnet.
In dem AWO-Projekt haben in den vergangenen
drei Jahren 140 Freiwillige rund 340 jungen
Flüchtlingen geholfen, sich im Bielefelder Alltag
zurechtzufinden.

awo bremen
Im november eröffnete die AWO das größte
Wohnheim für geflüchtete Menschen in der Stadt
mit Platz für bis zu 750 Menschen. nach einem
Jahr umbauzeit zur Zentralen Aufnahmestelle
ist im Oktober auch die erstaufnahme in die
einrichtung integriert worden. Mehrere dutzend
ehrenamtliche helfen regelmäßig vor Ort.

awo thüringen
der Kreisverband Jena-Weimar hat das Projekt
„Frida“ für Mädchen und junge Frauen zwischen
16 und 27 Jahren mit Migrationshintergrund ins
Leben gerufen. ein Jahr lang können sie zweimal
im Monat seminare, Workshops und veranstaltungen besuchen, die ihnen die Integration erleichtern helfen. Jeder Monat widmet sich einem
konkreten Thema.

!
die vollständige stellungnahme „unseren Grundwerten verpflichtet. Die
awo zu Flucht, asyl und
teilhabe“ kann unter
www.kampagnen.awo.org/
fluechtlinge als PDF heruntergeladen werden.
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themenjahr 2016

awo GeGen rassismus – awo Für VielFalt!

awo GeGen rassismus – awo Für VielFalt! rund um die
Internationalen Wochen gegen rassismus positionieren
sich Menschen bei der AWO bundesweit gegen rassismus
und für vielfalt. doch es bleibt nicht beim einmaligen
„Gesicht Zeigen“. Wie die AWO gegen rechts aktiv ist:

rassismus beginnt lange
vor Übergriffen oder offener
Feindseligkeit. rassistische
ressentiments werden oft
viel subtiler transportiert.

rechtsextremismus und rassismus dürfen in unserer
Gesellschaft keinen Platz haben. deshalb ist der
Internationale Tag gegen rassismus im rahmen
der Internationalen Wochen gegen rassismus,
2016 vom 10. bis 23. März, seit Jahren ein fester
Termin im Jahreskalender der AWO in ganz
deutschland. Auch in diesem Jahr beteiligte sich
die AWO an den vielfältigen Aktionen rund um
den Gedenktag.
das leid von menschen wurde zur vermeintlichen bedrohung umgedeutet
In den zurückliegenden Monaten haben rechtspopulist*innen die Ankunft schutzsuchender
Menschen in deutschland zur vermeintlichen
Bedrohung umgedeutet. die wachsende Gewaltbereitschaft macht deutlich, dass diese drohku-

lisse Wirkung zeigt: 2016 gab es dem Bundeskriminalamt zufolge 988 registrierte Übergriffe
gegen Flüchtlingsunterkünfte (sachbeschädigung,
Gewaltdelikte und Brandstiftungen). Auch jene,
die sich für Geflüchtete, gegen rassismus und
Fremdenfeindlichkeit einsetzen, sind Anfeindungen
ausgesetzt. der Jahresbericht des deutschen Instituts für Menschenrechte warnt, dass „offen rassistische Äußerungen und Handlungen auch von
Personen begangen werden, von denen keinerlei
verbindung zum rechtsextremismus bekannt ist“.
der schon vor der neuen einwanderungssituation
latente rassismus in deutschland wird offener
zur schau getragen.
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die awo ist gegen rechte hetze in vielen
netzwerken aktiv
Für die AWO ist engagement gegen rechtsextremismus und rassismus eine dauerhafte Aufgabe.
schon 2007 hat sie mit dem „Magdeburger
Appell“ beschlossen, gegen jede Form rechtsextremer Ideologie Position zu beziehen. neben
den bereits laufenden Projekten und Initiativen
der Landes- und Bezirksverbände wird die vom
Präsidium eingesetzte „Kommission gegen rechtsextremismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ ihre Tätigkeit neu ausrichten, ausweiten und eine kontinuierliche Auseinandersetzung
mit dem Themenfeld festschreiben. In netzwerken
gegen rassismus ist die AWO aktiv vertreten und
kooperiert mit Caritas, diakonie, Paritätischem
Wohlfahrtsverband und der Zentralwohlfahrtsstelle
der Juden in deutschland bei der vorbereitung der
„Handreichung gegen rechtsextremismus“. 2016
hat die AWO außerdem eine eigene Broschüre unter
dem Thema „AWO gegen rassismus“ zum Thema
herausgegeben. Positionen und Projekte des verbandes werden vorgestellt.
Auf ihrer Bundeskonferenz 2016 hat die AWO
nicht zuletzt erneut bestärkt, sich gegen rassismus einzusetzen. In einem Beschluss heißt es:
„die Arbeiterwohlfahrt wirkt mit allen Kräften
darauf hin, dass (…) rassismus, rechtsextremismus und kriminelle Gewalttaten mit allen
Mitteln des rechtsstaates verfolgt und bekämpft
und spezielle Programme und Initiativen zur
Förderung von vielfalt gestärkt werden, um
rassistischer diskriminierung und Gewalt vorzubeugen.“ (Mehr zur Bundeskonferenz auf den
seiten 24 bis 26.)

Auf der Bundeskonferenz in Wolfsburg begeisterte das Bundesjugendwerk
der AWO mit der Aktion „ein offenes herz kennt keinen rassismus“.

hass darf nicht geduldet werden – gleich,
ob offline oder im Internet
das bedeutet auch, den Hetzer*innen und Zündler*innen nicht das netz zu überlassen. das Internet
ist zum einen der raum, der grenzüberschreitende
solidarität und Hilfe ermöglicht. Gleichzeitig findet dort, ganz besonders in den sozialen Medien,
eine grauenhafte Hetze gegenüber geflüchteten
Menschen und deren unterstützer*innen statt.
die Palette reicht dabei von verleumdungen und
Beleidigungen bis hin zu Aufrufen zu schweren
straftaten wie Brandstiftung oder gar Mord. 2016
war die AWO mit ihren Aktionen rund um den
Internationalen Tag gegen rassismus deshalb vor
allem online aktiv. Insbesondere hier hat sie im
zurückliegenden Jahr ihr Gesicht gegen rassismus
gezeigt. deshalb waren Menschen, die bei der
AWO engagiert sind, dazu aufgerufen, selfies, videos
oder Fotos unter dem Motto „Ich bin gegen rassismus“ im rahmen der Internationalen Wochen
gegen rassismus vom 10. bis 23. März 2016 in
den sozialen netzwerken zu posten, auf denen
sie sich mit einem Plakat der Aktion gegen rassismus bekennen. denn auch die sozialen netzwerke sind ein öffentlicher raum, der nicht
menschenverachtenden Populist*innen überlassen werden darf.

die Broschüre „awo gegen
rassismus“ ist kostenlos
und kann hier bestellt
werden: www.kampagnen.
awo.org/shop

#awogegenrassismus
auf Facebook

27.692

ansichten hat das
erfolgreichste video

45.974

menschen hat es
insgesamt erreicht
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awo GeGen rassismus – awo Für VielFalt!

Aktionen gegen Rassismus und für Vielfalt in den Gliederungen –
Tausende AWO-Engagierte haben sich auch in diesem Jahr beteiligt.
Hier ein paar der schönsten Beispiele aus ganz Deutschland:

awo jugendwerke Auch die verschiedenen Jugendwerke
der AWO waren gegen rassismus aktiv. das Bezirksjugendwerk Hannover bot mit viel Humor eine ganz besondere
„Alternative“ an. Foto: AWO Hannover e. V.
www.bundesjugendwerk.de

„ich bin gegen rassismus, weil …“ die selfie-Aktion im netz. Poster: AWO Bayern
#awogegenrassismus

awo saarland unzählige
AWO-einrichtungen im
saarland beteiligten sich
mit eigenen Aktionen gegen
rassismus und zeigten so,
dass die AWO für vielfalt
und Akzeptanz steht. Fotos /
Video: AWO Saarland
www.awo-saarland.de

awo dachau das netz macht’s
möglich: sogar AWO-engagierte in sydney machten
bei der Aktion mit.
www.awo-dachau.de

awo berlin Wir sind viele, wir sind laut! In
Berlin leben wir in einem spannenden Mix
aus Kulturen, Lebensstilen und religionen.
Wir als AWO Berlin sind mit unseren einrichtungen, Mitarbeitenden und Mitgliedern ein wichtiger Teil dieser Multikulturalität. Wir leben die vielfalt unserer stadt!
Foto: AWO Berlin
www.awoberlin.de

awo spree-wuhle Benachteiligte Gruppierungen dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. das Kiezcafé für Obdachlose
in Berlin zeigt deshalb laut und deutlich
solidarität mit Menschen, die von rassismus
und Ausgrenzung betroffen sind.
Foto: AWO Spree-Wuhle
www.awo-spree-wuhle.de

15

awo westliches westfalen bildete eine 300 Meter
lange Menschenkette, um ein deutliches Zeichen zu
setzen. Auf Facebook erreichte die Aktion mehrere
zehntausend Menschen und stieß auf große Zustimmung. Foto: AWO Westliches Westfalen
www.awo-ww.de
awo württemberg unter dem Motto „AWO gegen rassismus“ haben die Mitarbeiter*innen der AWO stuttgart ein
Zeichen gesetzt. Bereits am 16. Januar waren sie an der
landesweiten Kundgebung „halt!zusammen“ auf dem
stuttgarter schlossplatz beteiligt. Foto: AWO Stuttgart
www.awo-wuerttemberg.net

awo niederbayern / oberpfalz Bereits im vorfeld gestalteten die
Kinder der AWO-Kitas in Landshut Bilder unter dem Motto „Wir
sind BunT!“ es wäre schließlich langweilig, wenn wir alle gleich
wären, war das Fazit der Kinder zu diesem Projekt. Foto: AWO
Niederbayern / Oberpfalz
www.awo-ndb-opf.de

awo weser-ems die Menschen der AWO Weser-ems bezogen
in vielen einrichtungen Position und zeigten sich geschlossen gegen rechts. Foto: AWO Weser-Ems
www.awo-ol.de

awo mecklenburg-Vorpommern Mit „rock in der schule“ machte die AWO
wieder richtig Party. Das Benefizkonzert auf dem Schweriner Campus am
Ziegelsee sollte ein Zeichen für Willkommenskultur und gegen Fremdenfeindlichkeit setzen. die 3.000 euro aus dem Ticketverkauf gingen zu 100
Prozent an die stiftung Horizonte, die damit wieder Projekte für Kinder und
Jugendliche unterstützen wird. Foto: AWO Mecklenburg-Vorpommern
www.awo-mv.de

awo hannover die AWO region Hannover
e. v. und der AWO Bezirksverband Hannover
e. v. haben am 21. März gemeinsam ein
Zeichen gesetzt. Auf einer zentralen Kundgebung haben die Mitarbeitenden Aufsehen
erregt: Kleine Holzwürfel, verteilt auf einer
Landkarte der Bundesrepublik deutschland,
symbolisierten 1.072 erfasste fremdenfeindliche Übergriffe, davon 136 Brandanschläge
auf Flüchtlingsunterkünfte, im Jahr 2015.
Foto: AWO Hannover e. V.
www.awo-hannover.de
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echtes enGaGement. echte VielFalt. echt awo.

ein Fest Fürs miteinander. die zweite AWO-Aktionswoche zeigte, wie selbstverständlich Menschen sich
füreinander einsetzen. ein einwöchiges Fest für vielfalt
und Zusammenhalt.

Gemeinsam stark für andere:
AWO-engagierte aus ganz
deutschland.

Geflüchtete feierten gemeinsam mit den senior*innen aus der benachbarten einrichtung,
Menschen trafen sich zu interkulturellen stadtspaziergängen und schlemmten gemeinsam bei
internationalen Picknicks, in einer Ausstellung
zeigten ältere Menschen ihre eigenen Fluchterfahrungen: die AWO-Aktionswoche 2016 stand
ganz unter dem Motto des Themenjahres „Für
Menschen nach der Flucht. Gemeinsam in Würde
leben“.
damit war die Aktionswoche der AWO bereits
zum zweiten Mal ein mehrtägiges Fest für und
mit den engagierten des verbandes. das Motto
der Woche: „echtes engagement. echte vielfalt.
echt AWO.“ denn die AWO organisiert Teilhabe
für alle, sie ist ein offenes Haus für jeden Men-

„Offenbar spielt solidarität immer
noch eine viel größere rolle im
gesellschaftlichen Miteinander, als
gemeinhin angenommen wird.“
AWO-Bundesvorstandsvorsitzender Wolfgang stadler

schen, der unterstützung oder solidarische
Gemeinschaft sucht: Jede und jeder kann bei
den Angeboten der AWO mitmachen oder sie in
Anspruch nehmen.
das zeigten auch die neuen Plakate und Anzeigen: Wieder standen „echte“ AWO-Menschen
vor der Kamera und erzählten ihre Geschichten
rund um ihr engagement.
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19.733

Zugriffe gab es auf
die Kampagnenwebseiten im Juni

120

beiträge erschienen
in Zeitungen, radio,
Tv oder online

#

20.570

menschen erreichte
#echtawo allein in
drei Wochen

Zahlreiche einrichtungen in allen regionen des
Landes, von der Kita bis zum seniorenwohnheim,
beteiligten sich wieder an der Aktionswoche,
zeigten so die engagierte Arbeit der AWO in ihrer
ganzen vielfalt – und machten Lust darauf, bei
der AWO dabei zu sein.
die AWO stemmte Beachtliches in der Flüchtlingsarbeit und leistete ihren Beitrag dafür, Menschen
in deutschland willkommen zu heißen und zu
integrieren. Im rahmen der Aktionswoche konnte
diese wichtige Arbeit in Form von neugierig
machenden Formaten vorgestellt werden.
das bedeutet auch, sich offen und nachdrücklich
gegen diskriminierung und Hetze zu positionieren. deshalb war der Auftakt eine bundesweite
Menschenkette für vielfalt und gegen Ausgrenzung, mit der auch die Aktion „Hand in Hand gegen
rassismus“ unterstützt wurde. Fotos der Aktion
wurden hundertfach in den sozialen Medien
gepostet und verlängerten so die Menschenkette
in den digitalen öffentlichen raum.
www.echt-awo.org

300

menschenkettenfotos
wurden auf Instagram
eingestellt

vor allem bei Instagram entfaltete die digitale Menschenkette unter dem Hashtag #echtawo ihre Wirkung.

10 Menschen aus AWO-einrichtungen und -Gliederungen in deutschland kamen für das Fotoshooting
unter dem Motto „echt AWO.“
zusammen.
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echtes enGaGement. echte VielFalt. echt awo.

„Echt AWO.“ – Vom Ortsverein bis zum Landesverband, vom Senior*innenzentrum bis zur Kita beteiligten sich AWO-Gliederungen und -Ein richtungen an der Aktionswoche. Einige Eindrücke aus ganz Deutschland:
vor der sitzung des Bundesausschusses am 11. Juni
2016 in Berlin eröffneten
die Teilnehmenden der
sitzung die Aktionswoche
mit der zentralen Menschenkettenaktion. dieser
samstag war gleichzeitig
der zentrale bundesweite
Aktionstag.

awo württemberg die Menschenkette des
Bezirksverbandes drückte auf den ersten
Blick Zusammenhalt und solidarität aus.
Foto: AWO Württemberg
www.awo-wuerttemberg.net

awo schwaben viel tierisches vergnügen war beim großen
Familientag der AWO schwaben im Augsburger Zoo geboten. Im Mittelpunkt der veranstaltung standen die Kleinsten. etliche Familien können sich nämlich einen Zoobesuch
nicht leisten, deshalb hatte der verband für seine rund 100
Gliederungen in schwaben Kinderfreikarten und vergünstigte Gruppentickets vorbestellt. es kamen etwa 1.200 große
und kleine AWO-Zoogäste zusammen, darunter auch viele
Flüchtlingsfamilien. Foto: AWO Schwaben
www.awo-schwaben.de

awo baden Im AWO-Haus in Waghäusel fand
im rahmen der Aktionswoche das 8. „Café
International“ statt. Beim inzwischen von
Menschen aus sehr vielen Herkunftsländern
sehr gut besuchten Café wurde zu Musik aus
syrien, eritrea, Albanien oder Äthiopien
u. v. m. getanzt. Foto: AWO Pfalz
www.awo-pfalz.de

awo niederrhein die Kitakinder schickten
selbst gestaltete Flaschenpost mit einer
Botschaft der Toleranz auf die reise. eine
dieser Flaschen verirrte sich in einen nahe
gelegenen Hafen, wo der freundliche
Finder gleich per Post antwortete. Foto:
AWO Niederrhein
www.awo-nr.de
awo schleswig-holstein
die AWO schleswig-Holstein
präsentierte sich mit verschiedenen Aktionen von
interkulturellen Picknicks
über Workshops bis hin
zu Tagungen. Foto: AWO
Stormarn
www.awo-sh.de

awo ober- und mittelfranken Überall in deutschland bildeten sich Glieder der Menschenkette. Auch in Ober- und Mittelfranken. Hier nahmen so viele teil, dass aus der symbolischen Kette für Zusammenhalt fast ein kleiner Flashmob gegen Ausgrenzung wurde. die
Menschenkette entstand im rahmen des Begrüßungsabends zur Bezirkskonferenz 2016
auf der Plassenburg zu Kulmbach. Foto: AWO Ober- und Mittelfranken
www.awo-ofr-mfr.de

awo sachsen-anhalt In sachsen-Anhalt verlängerten viele
einrichtungen und Gliederungen die deutschlandweite
Menschenkette beträchtlich! Foto: AWO Sachsen-Anhalt
www.awo-sachsenanhalt.de
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awo hamburg Musik verbindet – gemeinsames singen an den Landungsbrücken: Zur Mitmach-Aktion am Hamburger Hafen waren zum start der
Aktionswoche rund 80 Menschen gekommen. ehren- und Hauptamtliche
der AWO Hamburg sangen gemeinsam und öffentlich Lieder über Frieden,
Toleranz und ihre stadt. die gelungene veranstaltung klang mit spontanen
Tanzeinlagen bei bester stimmung aus. Foto: AWO Hamburg, Maria Feck
www.awo-hamburg.org

awo mecklenburg-Vorpommern „Hier radelt die vielfalt gemeinsam!“: Am 15. Juni
2015 starteten rund 80 Freiwillige, ehrenamtliche und Hauptamtliche der AWO erstmalig zu einer gemeinsamen Fahrradtour.
Foto: AWO Mecklenburg-Vorpommern
www.awo-mv.de

awo Potsdam „Wenn das Leben arm wird“:
unter diesem Motto gab es jeden Tag eine
andere Aktion, um auf Altersarmut aufmerksam zu machen. Zur eröffnung der
seniorenwoche im Potsdamer sterncenter
verteilten z. B. schülerinnen und schüler
der AWO-Altenpflegeschule Postkarten
an die Besucher*innen. Wohnen, rente,
Teilhabe und Mobilität waren die wichtigsten Themenbereiche der Aktionswoche.
Politik und Gesellschaft waren aufgefordert: „schaut hin und tut was!“.
Foto: AWO Potsdam
www.awo-potsdam.de

awo weser-ems „die dritte
dimension!“: ein inklusiver
Workshop der steinbildhauerei. Menschen mit unterschiedlichen erlebniswelten,
Wahrnehmungen und erfahrungen standen ganz
selbstverständlich nebeneinander mit Hammer und
Meißel vor ihrem stein.
die Werke wurden danach
öffentlich ausgestellt. die
resonanz war so positiv,
dass diese Form des gemeinsamen erlebens auch 2017
wiederholt wird. Foto: AWO
Weser-Ems
www.awo-ol.de

awo hessen-nord Beim
Aktionstag in eschwege
haben sich alle regionalen
AWO-einrichtungen und
-Gliederungen zusammen
mit dem Jugendwerk präsentiert und so die bunte
vielfalt der Angebote und
des engagements mitten
in den Ort getragen.
Foto: AWO Hessen-Nord
www.awo-nordhessen.de
awo rheinland der Bezirksverband rheinland schickte AWO-ente „GustAWO“ auf
eine einwöchige reise durch das Bundesland. seine erinnerungen und erfahrungen
hat GustAWO auf Facebook und Instagram
geteilt. Foto: AWO Rheinland
www.awo-rheinland.de

awo berlin „die AWO ist am Ball“: die AWO Berlin hat die
Aktionswoche dieses Mal sportlich genommen und an einem EM-Fußballabend etwas früher angepfiffen. Mit Berliner Politiker*innen haben sich Berliner Aktive das „spielfeld Berlin“ vor den Abgeordnetenhauswahlen genauer
angeschaut. Foto: AWO Berlin
www.awoberlin.de

awo mittelrhein unter dem Motto „AWO
verbindet Generationen und Kulturen“ demonstrierten die Mitarbeitenden der AWO
Mittelrhein Hand in Hand für eine offene
und tolerante Gesellschaft. eine von rund
100 veranstaltungen der AWO am Mittelrhein in der AWO-Aktionswoche 2016.
Foto: AWO Mittelrhein
www.awo-mittelrhein.de

awo hannover die Ortsvereine, Kreisverbände und einrichtungen im Bezirksverband beteiligten sich mit großem engagement. vieles
war auf www.echt-awo.org eingetragen, es
gab aber noch zahlreiche weitere kleinere
und größere Aktionen. Foto: AWO Hannover
www.awo-hannover.de
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weil uns mehr Verbindet, als uns trennt.

weil uns mehr Verbindet, als uns trennt. AWO
bedeutet nicht nur politische Gremienarbeit, sondern
vor allem: anpacken und einander helfen. vor Ort, im
Kiez, in der nachbarschaft. Was liegt also näher als ein
Programm, das Menschen einander näherbringt?

Populistische debatten
betonen die vermeintlichen
Gräben zwischen Geflüchteten und Ansässigen. dabei sind die Gemeinsamkeiten groß.

Patenschaften sind eine besondere Form des
engagements für geflüchtete Menschen. sie
bestehen darin, dass erfahrene Personen ihr
Wissen und ihre erfahrungen an Flüchtlinge
weitergeben, ihnen Fragen beantworten und
auch möglichst konkret helfen. Themen einer
Patenschaft sind häufig schule, Arbeit, Wohnen,
Gesundheit, Familie, Kultur, sport, Freizeit
u. Ä. und natürlich das Lernen der deutschen
sprache. Hierfür treffen sie sich regelmäßig
einige stunden pro Woche über einen Zeitraum
von sechs bis acht Monaten.
das Patenschaftsprogramm der AWO startete
2016. es ist Teil von „Menschen stärken Men-

schen“ des Bundesministeriums für Familie,
senioren, Frauen und Jugend (BMFsFJ) und hat
mehrere tausend Patenschaften für Geflüchtete
gestiftet: Allein 2016 koordinierte die AWO bundesweit 2.400 Patenschaften an über 50 standorten.
Bei diesen Patenschaften übernimmt ein
Pate*eine Patin, der*die im Land verwurzelt ist
und die deutsche Gesellschaft kennt, über einen
bestimmten Zeitraum hinweg verantwortung für
einen geflüchteten Menschen. diesen begleitet
er*sie bei der Bewältigung mancher Herausforderungen des neuen Alltags. durch die persönlichen Begegnungen in einem Patenschaftstandem
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nach dem verständnis der AWO basieren Patenschaften auf Freiwilligkeit, setzen aber auch
gegenseitige verbindlichkeit voraus. sie ergänzen
nicht nur vorhandene Beratungsangebote für
Flüchtlinge, sondern sind ein eigenständiger
Wert. unsere Patinnen und Paten spenden nicht
einfach ihre Zeit – sie erhalten auch Kontakte,
einblicke und erfahrungen, die sie ohne diese
Patenschaft nie erhalten hätten. Patenschaften
bereichern das Leben der Flüchtlinge und das
eigene Leben.

entstehen neue Möglichkeiten für Geflüchtete,
sich aktiv einzubringen und ihre im rahmen des
Asylverfahrens passive rolle zu überwinden. In
der AWO werden Patenschaften von Ortsvereinen
ebenso organisiert wie von Freiwilligenagenturen
und Trägern von Flüchtlingsunterkünften.
eine Patenschaft bietet einem geflüchteten Menschen die Möglichkeit zum intensiveren Austausch,
Hilfe und unterstützung im Alltag und Kontakt zu
deutschen über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer unterkunft hinaus. Patenschaften
sind nicht auf eins-zu-eins-Beziehungen begrenzt,
sondern können auch zwischen Familien stattfinden. Je nach Alter, Interessen und Wohnort ergeben sich unterschiedlichste Aktivitäten im rahmen
einer Patenschaft. Patinnen und Paten wirken als
Türöffner*innen in unsere Gesellschaft und sind
daher auch eine „menschgewordene“ Geste des
Willkommens.

#wasunsverbindet
um noch mehr engagierte Menschen für eine
Patenschaft zu begeistern, unterstützte der AWO
Bundesverband das Programm mit einer vor
allem online geführten Kampagne. unter dem
Motto „Weil uns mehr verbindet, als uns trennt.“
sollten die echten Patenschaftstandems in ganz
deutschland vorgestellt werden. denn wer kann
schließlich authentischer begeistern und überzeugen als echte Menschen mit ihren ganz eigenen Geschichten? dafür reiste eine Filmcrew quer
durchs Land zu fünf verschiedenen standorten
von Patenschaften und dokumentierte dort den
ganz normalen Alltag von Menschen in Patenschaftskonstellationen. sie erzählten davon, wie
sie unbürokratische Lösungen finden, Probleme
aus dem Weg räumen helfen, einander mit Händen und Füßen und Kauderwelsch verstehen lernen – oder einfach mal einen schönen nachmittag beim Fußball miteinander verbringen. so
wurde deutlich, dass sie wesentlich mehr verbindet als trennt.
Auf der Kampagnenwebsite, im Blog und den
sozialen netzwerken lief die Kampagne außerordentlich erfolgreich mit überdurchschnittlichen
reichweiten und Interaktionsraten. Alle Materialien, videos, Texte und Infos gibt es unter
www.kampagnen.awo.org/patenschaften

die fünf besuchten Patenschaftsstandorte: Bremen,
Bottrop-Gelsenkirchen,
Ludwigshafen, Berlin und
dresden. Für die Kampagne
wurden videos, Postkarten, Poster, Anzeigen und
eine Fotoreihe erstellt.

selbst eine Patenschaft
übernehmen?
Auf der Aktionslandkarte
werden alle Patenschaftsstandorte mit den zuständigen Ansprechpersonen
genannt und ständig ergänzt: www.kampagnen.
awo.org/karte

22

Aus dem VerbAnd

24

weGweisende beschlüsse. 2016 war das Jahr der AWOKonferenzen und -Positionsbestimmungen.
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comPliance – was denn sonst? Wolfgang stadler über
die Weiterentwicklung der AWO-Compliance-regelungen.
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ausGeZeichnetes enGaGement. die AWO vergab die
höchsten ehrungen des verbandes.
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aus dem verband

konFerenZen

weGweisende beschlüsse. Auf allen Gliederungsebenen
kamen 2016 AWO-delegierte für Landes-, Bezirks- oder
regionalkonferenzen zusammen, um verbandliche Positionen zu beschließen, Ämter neu zu besetzen und die
Ausrichtung für die kommenden Jahre zu beschließen.

delegierte bei einer Abstimmung auf der Bundeskonferenz der AWO.

die bundeskonferenz
Beim „Parlament der AWO“ trafen fast 450 delegierte die zukunftsweisenden entscheidungen
für die Arbeit des verbandes. das anspruchsvolle
Konferenzmotto „solidarität für alle. die AWO“
zeigte, dass für die AWO aus menschlicher Überzeugung und aus Achtung vor den eigenen Grundwerten heraus solidarität ein konkreter Auftrag
ist. Gerade vor dem Hintergrund der vielen gesellschaftlichen veränderungen, aber auch des

„Wir alle sind aufgefordert, als AWO
gemeinsam die aktuellen und
zukünftigen Herausforderungen zu
erkennen und aktiv anzunehmen.“
Wilhelm schmidt, Präsident der AWO

Bundestagswahljahres 2017 wollte die AWO mit
ihren Konferenzbeschlüssen frühzeitig ihre
Weichen stellen. so diskutierten die delegierten
Fragen wie: „Wie kann die AWO ihren eigenen
Anspruch von vielfalt umsetzen? Was muss getan
werden, um eine verantwortungsvolle verbandsund unternehmensführung innerhalb der AWO
sicherzustellen? Wie schützen wir unsere Lebensgrundlagen für künftige Generationen?“.
Insgesamt wurden mehr als 160 Anträge zu allen
sozialpolitischen Themen behandelt. dazu gehörten
Themen wie die stärkung des Mitgliederverbandes,
die Förderung junger Menschen, die stabilisierung der sozialwirtschaftlichen Aktivitäten, die
sicherung der öffentlichen refinanzierungsstrukturen für soziale Aufgaben und fachpolitische
Fragestellungen wie z. B. zu Fragen rund um
Pflege und Familie.

die wichtigsten beschlüsse
dabei wurden u. a. sozialpolitische Beschlüsse
gegen Altersarmut und für gute und kostenfreie
Bildung verabschiedet. Für die zukünftige verbandsausrichtung sind die Beschlüsse „Grundsätze für eine verantwortungsvolle unternehmensführung“ und „die AWO für vielfalt“ wegweisend.
Gleich zwei Beschlüsse zum Thema rente bzw.
Altersarmut wurden verabschiedet. die AWO fordert,
dass die rentenanpassungsformel so verändert
wird, dass das rentenniveau nicht weiter abgesenkt, sondern schrittweise wieder erhöht wird.
darüber hinaus hat die Bundeskonferenz einen
Beschluss zum Thema Grundsätze der AWO zu
verantwortungsvoller verbands- und unternehmensführung innerhalb der AWO verabschiedet. Aus
den Werten der AWO leitet sich eine besondere
verantwortung im umgang mit den finanziellen
und personellen ressourcen innerhalb der verbands- und unternehmensführung in der AWO
ab. Transparenz und Kontrolle der Arbeit müssen
gewährleistet sein. die AWO muss sich sowohl
als Arbeitgeberin als auch als Anbieterin sozialer
dienste an ihre Werte binden und sich daran
messen lassen.
Zur verbandspolitik verabschiedete die Bundeskonferenz den Beschluss „die AWO für vielfalt“.
denn die AWO ist überzeugt, dass es für die entwicklung der Gesellschaft im 21. Jahrhundert
eine gezielte Politik der vielfalt braucht. umgesetzt werden soll dies, indem der verband durch
eine enge Zusammenarbeit mit anderen Interessensvertretungen erörtert, welche Bedürfnisse
und erwartungen die Menschen in ihrer vielfalt
an die einrichtungen und dienste der AWO haben.

die bundeskonferenz ist das höchste beschlussorgan der awo. sie bestimmt über die sozialpolitischen, fachpolitischen und verbandspolitischen
Grundlagen. sie ist außerdem zuständig für die
Beschlussfassung über satzung, statut, Grundsatzprogramm etc. Mitglieder der Konferenz sind
das Präsidium, der vorstand, die delegierten der
Landes- und Bezirksverbände, die Beauftragten
der korporativen Mitglieder des AWO Bundesverbandes sowie ein*e vertreter*in des Bundesjugendwerkes.
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awo baden
Bezirkssonderkonferenz in Offenburg: Ca. 130 delegierte und
Gäste nahmen an der Bezirkssonderkonferenz teil, zu welcher
die AWO Baden am 15. Juli 2016 nach Offenburg eingeladen
hatte. Wichtigster Tagesordnungspunkt der sonderkonferenz war
die Beschlussfassung über die neue satzung des Bezirksverbandes, welche sich jetzt an dem vom AWO Bundesverband 2014
geänderten statut ausrichtet. Gleichzeitig wurde auf der Konferenz des 40-jährigen Zusammenschlusses der AWO nordbaden
und der AWO südbaden zum AWO Bezirksverband Baden e.v.
gedacht, der im sommer 1976 an gleicher stätte in Offenburg
auf der historischen vereinigungskonferenz stattfand.
Foto: AWO Baden

awo braunschweig
der AWO Bezirksverband Braunschweig hielt in salzgitter-Lebenstedt seine alle vier Jahre stattfindende Bezirkskonferenz ab. Auf
der Konferenz stimmten 82 delegierte über 13 sozialpolitische
und 7 verbandsrelevante Anträge ab. der Leitantrag lautete:
„Füreinander. Miteinander. AWO packt an! voraussetzungen vor
Ort für umfangreiche Integrationsmaßnahmen schaffen.“ Weitere Anträge befassten sich unter anderem mit den Themen Pflege,
Tageseinrichtungen für Kinder und sozialer Wohnungsbau.

awo hannover
der AWO Bezirksverband Hannover e.v. hat sich neu aufgestellt. Auf der Bezirkskonferenz am 21. Mai 2016 in Hannover
gab es eine wichtige entscheidung: An der spitze der AWO wird
künftig ein ehrenamtliches Präsidium sowie ein hauptamtlicher
vorstand stehen. dieses neue zukunftsweisende Führungsmodell
wurde von 90 Prozent aller delegierten per satzungsänderung
beschlossen.

awo hessen-süd
Am 09. Juli 2016 fand im Odenwald die Bezirkskonferenz der
AWO Hessen-süd statt. neben einer satzungsänderung diskutierten die rund 110 delegierten über die zukünftige Ausrichtung
des verbands. In einem Leitantrag, der zwischen Bezirksverband
und den Kreisverbänden erarbeitet wurde, stieß die AWO Hessen-süd die diskussion an, wie der verband auch für nichtmitglieder zu öffnen ist. Hierzu werden ab 2017, wie auch zu den
Themen verbandsstruktur und sozialraumanalyse, Kompetenzteams vorschläge erarbeiten.

awo Pfalz
Im Juli wurde bei der Bezirkskonferenz ein neuer vorstand
gewählt. vorsitzender ist nach wie vor Klaus stalter mit seinen
stellvertretern Wilhelm Zeiser und Franz schermer. 2017 feiert
das Trio sein 25-jähriges vorstandsjubiläum. Insgesamt konnte
der vorstand jedoch deutlich verjüngt werden. die Zahl der
Beisitzer wurde hierzu in der neu verabschiedeten satzung auf
15 erhöht.

aus dem verband

konFerenZen
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awo saarland
unter dem Motto: „unser Herz ist die Kraft“ fand im september
in neunkirchen die Landeskonferenz der AWO saarland statt.
unter anderem sprach Justizminister Heiko Maas. Bei der turnusmäßigen Landeskonferenz in neunkirchen wurde Landesvorsitzender Marcel dubois mit 97,6 Prozent der delegiertenstimmen
eindrucksvoll im Amt bestätigt. dubois will den Modernisierungskurs des 12 700 Mitglieder zählenden Wohlfahrtsverbandes
fortsetzen.

awo rheinland
„Tradition. Wandel. vorwärtsgehen!“ lautete das Motto der 24.
Konferenz des AWO Bezirksverbands rheinland e. v., die am 18.
Juni 2016 in Bad neuenahr-Ahrweiler stattfand. rund 124 delegierte und 55 geladene Gäste aus dem gesamten Bezirksgebiet waren angereist. die Bezirkskonferenz vertrat rund 18.600
Mitglieder der AWO in rheinland-Pfalz.
Im großen saal beschlossen bei der Bundeskonferenz fast
500 delegierte die Positionen der AWO für die Zukunft.

das Thema Bildung beschäftigte die delegierten
ebenfalls. Bildung ist ein zentraler Baustein zur
Herstellung einer chancengerechten Gesellschaft.
deshalb fordert die AWO im Antrag „Chancengleichheit durch Bildung“ die Kostenfreiheit aller
öffentlichen Bildungsangebote von der Krippe bis
zur Hochschule.
deutlich positionierte sich die AWO auch zum
Klimaschutz. Im gefassten Beschluss fordert sie,
„[…] dass das […] Ziel einer Begrenzung der erderwärmung auf 1,5 Grad zeitnah verbindlich wird
und alle Bemühungen auf dieses Ziel ausgerichtet
werden.“ sie stellte klare Forderungen an die
Bundesregierung, aber auch an sich selbst. so erwartet sie von ihren Gliederungen, einrichtungen und
diensten, dass in der täglichen Arbeitspraxis ein
konsequenter und systematischer Klimaschutz
betrieben wird (siehe auch s. 47).
wilhelm schmidt wiedergewählt
nicht zuletzt wurde der Präsident der AWO, Wilhelm
schmidt, mit überwältigender Mehrheit von 93
Prozent in seinem Amt bestätigt. die Wahl nahm
schmidt „mit großer Freude“ entgegen. seine
stellvertreter sind Prof. dr. Thomas Beyer, rudi Frick,
Iris spranger und Michael scheffler.
die Bundeskonferenz beendete das Konferenzjahr
als oberstes Beschlussorgan der AWO. Alle vier Jahre
kommen delegierte und Gäste zu einer ordentlichen Bundeskonferenz zusammen. 2016 trafen
sich die Freundinnen und Freunde der AWO vom
25. bis 27. november 2016 in Wolfsburg.
buko2016.awo.org

awo weser-ems
die Bezirkskonferenz der AWO Weser-ems kam turnusgemäß
im Juni in emden zusammen. nach umfassender Änderung der
satzung wurde eine vielzahl sozialpolitischer Anträge beschlossen. Themen waren unter anderem die Personalbemessung in
der Pflege, Sozialdateneigentum, Gesetzliche Kranken- und
rentenversicherung, Flüchtlingspolitik und die novellierung des
Kindertagesstättengesetzes.

awo bayern
21 Anträge zu sozialpolitischen Gesellschaftsthemen wie Kinder
und Jugend, Altenhilfe und Pflege, Migration und Asyl, Gesundheit und Bildung sowie Grundsatzfragen wie die schaffung gesellschaftlicher Teilhabe sind Mitte september von den
delegierten auf der Landeskonferenz verabschiedet worden.
daraus ergeben sich konkrete Forderungen wie etwa beitragsfreie Kitas, der Ausbau von Migrationsberatungsstellen und ein
besserer Personalschlüssel in Pflegeeinrichtungen. Diese gilt es
bei der Politik, aber auch im eigenen verband durchzusetzen.

awo brandenburg
Die Anzahl der nach Brandenburg geflüchteten Menschen ist
seit Oktober 2015 enorm gestiegen. den ankommenden Menschen respektvoll und wertschätzend zu begegnen, ist für die
AWO selbstverständlich und entspricht ihren Grundwerten. die
Unterstützung der und die Arbeit mit geflüchteten Menschen
erfordert jedoch viel mehr: Welche regelungen beinhalten das
Asylverfahrens- und Aufenthaltsrecht? Inwiefern besteht die
Möglichkeit, die Kulturen der verschiedenen Herkunftsgruppen
einzubinden und zu nutzen? diese und weitere Fragen sowie
die Möglichkeit zum Austausch und der einblick in die Praxis
standen im Fokus der vier eintägigen regionalkonferenzen
unter dem Motto „Ankommen bei uns in Brandenburg“.

awo sachsen
60 delegierte kamen im April in dresden aus allen sächsischen Kreisverbänden zusammen, um einen neuen vorstand
zu wählen und diverse Anträge und satzungsänderungen zu
beschließen. neben richtungsweisenden Wahlen standen mehrere Anträge im Mittelpunkt. so wurde der „Leitantrag Asyl“
einstimmig beschlossen – eine unmissverständliche Positionierung zugunsten von Weltoffenheit und Toleranz.

comPliance

comPliance –
was denn sonst?
wolfgang stadler

um die AWO-Werte in verbandliches und unternehmerisches Handeln umzusetzen, Interessenskonflikte zu vermeiden und Handeln zum persönlichen vorteil auszuschließen, gibt es regelungen
im AWO-verbandsstatut und einen seit 2008 verbindlichen unternehmenskodex bei der AWO.
Wie wichtig die vollumfängliche umsetzung dieser
Kodizes und der anderen Compliance-richtlinien
ist, zeigte sich im zurückliegenden Jahr: einzelne
Gliederungen hatten sie entweder nicht angewandt
oder so ausgelegt, dass ihre eigentlichen Intentionen nicht gelebt wurden. die Folgen waren problematisch und haben Beschwerden, Anzeigen
oder Presserecherchen ausgelöst.
so wurde deutlich, dass die bestehenden Compliance-regelungen der AWO neu und verbindlicher
implementiert werden müssen. deshalb wurde
ein intensiver verbandlicher verständigungs- und
teilweise veränderungsprozess zu diesem Thema
angestoßen:
das Präsidium hat in seiner sitzung am 23. september 2016 die Gründung einer Kommission
Compliance beschlossen, die die bestehenden
regelwerke der AWO dahingehend überprüft,
inwieweit sie aktuellen erfordernissen anzupassen sind. es stellte sich konkret die Frage, ob
regeln ergänzt bzw. konkretisiert werden müssen und wie deren Anwendung sichergestellt
werden kann.
vor diesem Hintergrund hat die Bundeskonferenz
in Wolfsburg einen richtungsweisenden Beschluss
gefasst und dieser hat dem Gesamtverband und
der Kommission Compliance eine Agenda mit auf
den Weg gegeben. deren Basis sind die folgenden
vorgaben, die bestehende regelungen und Beschlüsse bestärken, präzisieren oder ergänzen:
1. Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer*innen
und andere organmitglieder haben stets
im interesse der Ziele und werte der arbeiterwohlfahrt zu handeln. sie dürfen bei ihren
entscheidungen niemals persönliche und
wirtschaftliche eigeninteressen verfolgen.
2. die satzungsrechtliche aufsicht dient der
selbstkontrolle und so dem schutz des
Verbandes. sie ist teil unserer gelebten verbandlichen solidarität und wird partnerschaftlich umgesetzt.

3. unsere hauptamtlichen Geschäftsführer*innen
und Vorstandsmitglieder sollen – wie bereits
seit 2008 im awo-unternehmenskodex festgelegt – ein angemessenes Gehalt beziehen.
die Vergütung muss zudem transparent sein
– unangemessene Zusatzleistungen wie z. b.
rentenzusagen außerhalb der regulären
betrieblichen altersversorgung darf es nicht
geben. es ist eine entsprechende richtlinie
für die Vergütung von Geschäftsführer*innen
zu beschließen.
4. wir sind überzeugt davon, dass ein starker,
aktiver und kritischer mitgliederverband ein
schutz gegen intransparenz und unlauteres
Geschäftsgebaren ist. neben den bereits auf
unterschiedlichen Verbandsebenen laufenden
anstrengungen zur stärkung der awo als mitglieder- und engagementverband muss verstärkt daran gearbeitet werden, nachwuchs
für die ehrenamtlichen organe des Verbandes
zu gewinnen und für seine aufgabe ausreichend zu qualifizieren.
5. sofern ehrenamtliche satzungsgemäß eine
Vergütung von arbeits- und Zeitaufwand
erhalten, hat diese stets angemessen zu sein.
6. wir legen wert auf die trennung von kontrolle
und steuerung: mitglieder jeglicher aufsichtsgremien dürfen kein arbeitsverhältnis und
keinerlei dauerhafte geschäftliche beziehung
zu der awo-Gliederung (oder deren beherrschten Gesellschaften) unterhalten, in deren
aufsichtsgremium sie tätig sind. eventuelle
regelungslücken im Verbandsstatut oder dem
awo-unternehmenskodex oder anderen
regelwerken sind zu schließen.
In allen Fällen konnten im Jahr 2016 bzw. zu
Beginn des Jahres 2017 nach eingehenden Prüfungen der zuständigen Gliederungen Maßnahmen
ergriffen werden, die im einklang mit dieser
Beschlusslage stehen. der nächste schritt wird
die diskussion der neufassung eines AWO-Governance-Kodex im Juni 2017 sein, der auf dem
bestehenden AWO-unternehmenskodex aufbaut
und diesen um einige wichtige regelungen
ergänzt. daran werden sich, wie schon der Beschluss
der Bundeskonferenz vorgibt, weitere Überprüfungen und ggf. neufassungen von AWO-normen
anschließen (wie bspw. die erwähnte richtlinie
zur Geschäftsführungsvergütung), vor allem aber
wird die Kommission eine reihe von Maßnahmen
festlegen, welche die tatsächliche umsetzung
und einhaltung der AWO-regelungen sicherstellen sollen. dazu zählen u. a. eine verbesserung
der Aufsichtspraxis durch regelmäßige detaillierte Gespräche sowie eine stärkung der ehrenamtlichen Aufsichtsgremien.
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PreisVerleihunGen Für enGaGement

ausGeZeichnetes enGaGement. die AWO lebt vom engagement ihrer Mitglieder. 2016 wurden mehrere von ihnen
für ihren einsatz für ein solidarisches Miteinander mit
den höchsten Auszeichnungen des verbandes geehrt.

Martin schulz nach der
verleihung des HeinrichAlbertz-Friedenspreises.

heinrich-albertz-Friedenspreis
Mit der verleihung des Heinrich-AlbertzFriedenspreises im Oktober 2016 wurde das Wirken von Martin schulz gewürdigt. der Preis ist
eine Auszeichnung für seinen großen einsatz für
die europäische Idee, die schaffung einer europäischen Identität und die stärkung gemeinsamer Interessen in Gesellschaft, Wirtschaft und
Politik. Martin schulz zeichnet sein energischer
und manchmal auch unbequemer einsatz gegen
die Betonung von Partikularinteressen, gegen
rassismus, rücksichtslosen Populismus und
rechtsextremismus in Politik und Gesellschaft in
besonderem Maße aus. der Altkanzler und
Heinrich-Albertz-Friedenspreisträger von 2005,
Gerhard schröder, hielt die Laudatio auf Martin
schulz. er ehrte ihn u. a. mit den Worten: „Martin
schulz ist ein großer europäer. er gehört zu denen,
die in der Öffentlichkeit mit ganzer Kraft für das

„deshalb glaube ich, ist es Zeit, dass
die Guten aufstehen. denn: das
Böse hat in europa zu oft gesiegt.“
europäische Projekt eintreten. (…)“ In seiner
dankesrede appellierte schulz, das friedliche Miteinander in europa nicht als gegeben hinzunehmen. vehement mahnte er vor jeder Form von
renationalisierung und dem verbreiteten rechtspopulismus in zahlreichen Mitgliedsstaaten der
eu. „Wenn aus der rhetorik dieser Leute Taten
werden, würde dies europa wieder in den
Abgrund führen“, warnte schulz. „deshalb
glaube ich, ist es Zeit, dass die Guten aufstehen.
denn: das Böse hat in europa zu oft gesiegt.“
www.awo.org/awo-verleiht-heinrich-albertzfriedenspreis-martin-schulz
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Wilhelm schmidt, Martin schulz, Gerhard schröder,
Wolfgang stadler und Hella dunger-Löper bei der
verleihung des Heinrich-Albertz-Friedenspreises.

marie-juchacz-Plakette
ebenfalls auf der Bundeskonferenz der AWO verlieh das Präsidium in Anwesenheit des sPd-Parteivorsitzenden sigmar Gabriel die Marie-JuchaczPlakette an seine langjährigen hochverdienten
ausscheidenden Präsidiumsmitglieder Petra GrimmBenne, erika Lotz, Friedhelm Merkentrup und
Horst Moser.
„Alle Preisträger zeichnen sich durch ihre langjährigen großen verdienste um unser soziales
Gemeinwesen und um die AWO aus“, erklärte
dazu AWO-Präsident Wilhelm schmidt.
Petra Grimm-Benne machte sich in ihrem AWOengagement fortwährend für die Werteorientierung
der AWO, engagementförderung sowie Kinderund Jugendpolitik stark. erika Lotz und Friedhelm
Merkentrup haben sich in vielfältiger Weise für
eine sozial gerechte Gesellschaft engagiert. Horst
Moser hat sich stets dem Leitbild der AWO, ihren
Werten und ihrer Geschichte verpflichtet.
die Marie-Juchacz-Plakette ist die höchste Auszeichnung der AWO. sie wird seit 1969 als
ehrung an Persönlichkeiten vergeben, die sich
um die gesellschaftspolitischen Ziele der AWO
und um ihre Aufgaben in besonderer Weise verdient gemacht haben.

Bei der verleihung der
Marie-Juchacz-Plakette:
erika Lotz, Horst Moser,
Petra Grimm-Benne,
sigmar Gabriel, Friedhelm
Merkentrup (v. l. n. r.).

lotte-lemke-Preis 2016
Im Jahr 2016 erhielt der Humanistische Hospizdienst stuttgart die ehrung. die Jury erklärte
dazu: „Ziel des Humanistischen Hospizdienstes ist
es, die hospizliche und palliative versorgung auszubauen. Für die Betroffenen gibt es bislang
kaum angemessene Angebote. sterben und Tod
bleiben noch immer hochtabuisierte Themen in
unserer Gesellschaft. viele Menschen, die den Tod
erwarten, sind auf sich allein gestellt. solidarität
bedeutet auch, sterbende nicht in schmerz und
Angst allein zu lassen. der Humanistische Hospizdienst übernimmt so eine konkrete Aufgabe, die
zutiefst die Werte und das selbstverständnis der
AWO widerspiegelt. er entspricht in besonderer
Weise den im Lotte-Lemke-Preis ausgedrückten
Werten und ist daher (…) zu würdigen.“ Außerdem
für ihre beispielhafte Arbeit geehrt wurden die
Inklusive Theatergruppe Frauenzimmer aus Lübeck
und das FairKaufHaus aus Lebach im saarland.
Mit dem Lotte-Lemke-Preis werden u. a. AWO-verbände, deren vertreter*innen und einzelpersonen
ausgezeichnet, die entsprechend den Leitsätzen
der AWO nachhaltig soziale Projekte, Initiativen
und wohlfahrtspflegerische Aufgaben der AWO in
besonderem Maße entwickelt haben, gestalten,
unterstützen und fördern. er wird seit 1986
immer im rahmen der Bundeskonferenz vergeben.

die vertreter*innen aller mit dem Lotte-Lemke-Preis geehrten Projekte
(3.- 5. und 7.- 8. v. l.), umgeben von Horst Moser, Christiane reckmann,
erika Lotz, Wilhelm schmidt und Brigitte döcker.
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heute Für morGen? Fast 100 Jahre nach ihrer Gründung
sucht die AWO nach neuen Formen, engagement zu
ermöglichen. der Blick in die Geschichte soll dabei helfen –
und ein lebendiges Aktionsprogramm.

Junge Menschen suchen
andere Formen des engagements. dem muss ein
Mitgliederverband rechnung tragen.

aktionsprogramm zur stärkung des
mitgliederverbandes
die wichtige rolle der AWO als Ort der demokratischen Mitgestaltung soll durch ein großes Aktionsprogramm gestärkt werden, das 2016 bereits
ins zweite Jahr ging und noch bis 2019 fortgeführt werden wird.

Im rahmen des Aktionsprogramms arbeitet der
AWO Bundesverband eng mit den Gliederungen
auf allen ebenen des verbandes zusammen. Mithilfe von Modellprojekten wird gute Praxis gemeinsam entwickelt und erprobt. erfolgreiche Konzepte
und Ansätze im verband werden gesammelt und
zur verfügung gestellt.

eine wesentliche Herausforderung besteht darin,
Gutes und Wichtiges zu bewahren und sich zugleich
auf veränderte rahmenbedingungen einzustellen.
so haben sich engagementmotive und -verhalten
vieler Menschen verändert, was dazu führt, dass
engagierte heute auf andere Weise gewonnen
und zum Teil auch anders - professioneller begleitet werden müssen. Gleichzeitig bleibt ein
wichtiges Grundprinzip der AWO ihre vereinsstruktur. das Aktionsprogramm versucht, diese Lücke
zwischen klassischer vereinsstruktur und modernem Freiwilligenmanagement zu schließen.

ein wichtiges ereignis im Jahr 2016 war die Fachtagung „Beraten, entwickeln, verändern. die AWO
als Mitglieder- und engagementverband stärken“
am 28. / 29.9.2016. dort trafen sich AWO-Mitarbeiter*innen aller Gliederungsebenen, deren gemeinsame Aufgabe darin besteht, engagement in der
AWO zu fördern und / oder Mitglieder zu gewinnen. Anhand von konkreten Beispielen aus dem
verband wurden wichtige erfolgsfaktoren diskutiert und Ideen für die Praxis ausgetauscht. eine
entsprechende veranstaltung soll auch in den
kommenden Jahren angeboten werden.

33

einen weiteren wichtigen schwerpunkt bildete
das Modellprojekt „AWO aktiv vor Ort“. Mit insgesamt 13 Ortsvereinen wurden in diesem rahmen
Ideen für Projekte entwickelt und schulungen in
regionalen Gruppen zu Themen wie Bürgerschaftliches engagement, Freiwilligenmanagement,
sozialraumorientierung, Lebenslagen von Menschen im Quartier und Organisationsentwicklung
durchgeführt. der Blick über den eigenen Tellerrand zeigt, dass andere mit ähnlichen Problemen
zu kämpfen haben, vor allem aber, dass es schon
kreative Lösungen und gute Ideen im verband
gibt, an denen man sich orientieren kann (siehe
auch s.63).
Im verband werden bereits wichtige entwicklungen vollzogen. Auch wenn die Mitgliederzahlen
in der Gesamtdarstellung weiter rückläufig sind,
so gibt es doch regionen und einzelne Gliederungen, die erfolgreich Menschen für die AWO
gewinnen, und nicht alle erfolgreichen Aktivitäten
schlagen sich unmittelbar in höheren Mitgliederzahlen nieder. viele Ideen und Ansätze sowie
konkrete Praxisbeispiele wurden und werden auch
weiterhin im Handbuch Mitgliederarbeit gesammelt, welches der Bundesverband online zur verfügung stellt. es bietet einen stetig wachsenden
Fundus an Wissen für die verbandsarbeit und
ermöglicht den Zugang zu Wissen, Ideen und
Materialien für die praktische Arbeit vor Ort. das
Programm wird mit dem 100-jährigen verbandsjubiläum im Jahr 2019 seinen Höhepunkt finden.
7. sozialkonferenz zum Grundsatzprogramm
Wie gelingt es, mehr als 250 Gästen die Chance
zu bieten, über ausgewählte Kapitel des neuen
Grundsatzprogramms zu diskutieren? das war
die Frage, die es mit der 7. sozialkonferenz am
27. Februar 2016 in Koblenz zu beantworten
galt. die Lösung lag in einer neuen Konzeption
der Konferenz. Während zu Beginn Wilhelm
schmidt und die Ministerpräsidentin Malu dreyer
das Wort an die Gäste richteten, kam es nach
einem vortrag von Prof. dr. Wolfgang schroeder
gleich zum direkten Austausch zwischen den Teilnehmer*innen und den Mitgliedern der Grundsatzkommission. In acht stationen wurde in
Arbeitsgruppen in drei runden über übergeordnete Themen des Grundsatzprogramms diskutiert.
dabei waren die „Grundwerte der AWO“, die
„Zukunft des verbandes“ oder die „vision für
eine Gesellschaft in vielfalt“ Thema. Aus diesen
übergeordneten Themen entstehen nun im weiteren verlauf auch die neuen Leitsätze für das
Grundsatzprogramm. In der Zusammenschau
lässt sich festhalten, dass der verband durch den
regelmäßigen Austausch weiß, wohin er in der
Zukunft will. das in dem weiteren Grundsatzprogrammprozess zu besprechen und festzuhalten,
bleibt fortlaufende Aufgabe.

100 jahre awo
ein wichtiges Jubiläum steht bevor: 2019 wird
die AWO 100 Jahre alt. Mit den vorbereitungen
zu diesem bedeutenden Jubiläum wurde bereits
2016 begonnen.
die AWO stellt sich mit ihren Werten solidarität,
Toleranz, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit
in die Tradition der Arbeiter*innenbewegung
und setzt sich aktiv mit der eigenen Geschichte
auseinander. Für die potenzielle Gestaltung von
Projekten und dezentralen Feierlichkeiten der
AWO-Gliederungen wurde den delegierten der
AWO-Bundeskonferenz in Wolfsburg der von der
Historischen Kommission beratene Leitfaden
„Ideensammlung für das AWO-Jubiläum vor Ort“
vorgelegt. Ferner wurden erste vorschläge für
ein Motto des Jubiläumsjahrs 2019 bei der Bundeskonferenz gesammelt.
der Bundesverband möchte 2019 eine umfassende
und differenzierte Publikation zur AWO-Geschichte
vorlegen. das Forschungs- und Buchprojekt wird
von dr. Jürgen Mittag und dr. Philipp Kufferath von
der deutschen sporthochschule Köln in enger Abstimmung mit dem AWO Bundesverband geleitet
und hat 2016 seinen Anfang genommen. Im Zeitraum von 2016 bis 2019 werden eine chronologische darstellung der zentralen entwicklungslinien
und eine systematische Betrachtung diverser Tätigkeitsfelder der AWO erfolgen. dabei stehen die
Fragen im Fokus, ob die Gründung der AWO als
spiegel politischer und gesellschaftlicher rahmenbedingungen betrachtet werden kann oder ob
die AWO aufgrund ihrer Innovationskraft bei der
Gründung als Pionierin in der wohlfahrtsstaatlichen
entwicklung agierte. das Projekt wird durch einen
wissenschaftlichen Beirat, potenzielle doktorand*innen, die Historische Kommission und weitere
Akteur*innen begleitet.
marie-juchacz-denkmal
die AWO – vertreten durch die Marie-Juchaczstiftung – möchte, dass das Gedenken an ihre
Gründerin Marie Juchacz am Mehringplatz sichtbar wird. die Bezirksverordnetenversammlung
von Friedrichshain-Kreuzberg hat in ihrer letzten
sitzung vor der sommerpause am 20. Juli 2016
beschlossen, dass das vorhaben, ein denkmal für
Marie Juchacz auf der Grünfläche südöstlich des
Mehringplatzes zu errichten, unterstützt wird.
die künstlerische Gestaltung des denkmals erfolgt
durch Prof. Gerd Winner. neben der entwicklung
eines spendenkonzepts wurden in 2016 vorbereitungen für die baulichen und technischen voraussetzungen des standortes am Kreuzberger
Mehringplatz getroffen.

1919
die AWO wurde am 13.
dezember 1919 von Marie
Juchacz gegründet – die nur
10 Monate zuvor als erste
weibliche Abgeordnete nach
erlangung des Frauenwahlrechts in einem deutschen
Parlament gesprochen hatte.
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awo weser-ems
die vitalisierung des verbandes ist ein zentrales Anliegen der Aktivitäten der AWO Weser-ems. die beiden
säulen verband und unternehmen im einklang zu
halten, ist voraussetzung dafür, dass das Haus der AWO
stabil und zukunftsfest ist. daher wurde in den Bereich
„verband“ investiert und ein netz von dezentralen verbandskoordinator*innen, Kompetenzteams und Aktiven
vor Ort geknüpft. Mithilfe dieser neuen struktur können
verschiedene strategien aktiv verfolgt werden. die Organisations- und Aktivitätendichte konnte erhöht, das
ehrenamt gestärkt und viele neue Kontakte intern und
extern geknüpft werden.

awo sachsen
Im Projekt „MitWirkung – Gesellschaft
gestalten durch engagement und
Beteiligung“ wurden 22 verbandsinterne
Berater*innen für demokratieförderndes
verhalten ausgebildet. Im umgang mit
menschenverachtenden einstellungen
und bei Konflikten bieten sie Beratung
und unterstützung an. Zudem werden in
Inhouse-Workshops einrichtungen
zu demokratieförderndem und -gefährdendem verhalten sensibilisiert.

awo unterfranken
neue Partner: sowohl die erstliga-Basketballer „s.Oliver Baskets“ als auch
die Zweitliga-Fußballer der Würzburger
Kickers kooperieren nun mit der AWO.
Bei den Baskets gestaltete der verband
einen ganzen spieltag mit Aktionen und
Infoständen. Bei den Fußballern hat
die AWO dauerhaft die Kinderbetreuung
während der spiele übernommen, was
nicht nur den Kleinen gefällt, sondern
auch die eltern freut.

awo Pfalz
Im Herbst fand das 1. Pfälzer Wurzelfest
statt. Gemeinsam mit den naturfreunden
rheinland-Pfalz feierte die AWO ihre
Wurzeln bei einem großen Fest rund ums
naturfreundehaus „Finsterbrunnertal“.
Alle Mitglieder beider verbände waren
eingeladen zum Mitfeiern und gegenseitigen Kennenlernen. 2017 sollen
weitere verbände mit „Wurzeln“ in der
Arbeiterbewegung eingeladen werden
mitzufeiern.
Foto: AWO Pfalz

awo owl
„klagt nicht, organisiert euch!“
elfriede eilers lebt nicht mehr
(1921 bis 2016). Mit tiefer Trauer
hat die AWO Ostwestfalen-Lippe
im Juni 2016 Abschied von ihrer
ehrenvorsitzenden (seit 2000)
nehmen müssen. Bis ins hohe
Alter war die frühere sPd-Bundestagsabgeordnete (1957 bis 1980)
und stellvertretende AWO-Bundesvorsitzende (1972 bis 1990) sowie
erste AsF-vorsitzende (1973 bis
1977) sozial engagiert. „Klagt nicht,
organisiert euch!“ war ihr Motto.
die Gleichberechtigung von Frauen,
der einsatz für Kinder und senior*innen waren ihre Hauptanliegen.
Foto: Elfriede Eilers / B.Pierel / WB

awo thüringen
Im september fand der landesweite AWO-Aktionstag zum
ehrenamtlichen engagement statt. An elf standorten gab
es Aktionen mit und von ehrenamtlich engagierten. rund
300 ehrenamtliche waren dabei aktiv und warben so für
ehrenamtliches engagement in der AWO. das Bild zeigt den
AWO-Aktionstag im senior*innenzentrum schlotheim, wo
die ehrenamtlichen einen nachmittag von senior*innen
und Kindern zweier benachbarter Kinderheime organisierten.
Foto: AWO Thüringen

awo bayern
„engagement macht schule
(ems)“ heißt das Projekt mit Pilotcharakter, das der AWO-Landesverband im Winter abgeschlossen hat. nach dreijähriger
Laufzeit steht fest: es ist gelungen, das ehrenamt zu stärken
und vielfältige Kooperationen
innerhalb der Gliederungen
abzuschließen. Zusammenarbeit ist auch das stichwort für
das neue Projekt, mit dem der
Landesverband seinen einsatz
zur stärkung des ehrenamts
fortsetzt: Gemeinsam mit der
Georg-von-vollmar-Akademie werden in dem Projekt
„Zusammenhalt durch Teilhabe
– Integration auf Augenhöhe“
sowohl Migrant*innen als auch
Haupt- und ehrenamt der AWO
in Bayern angesprochen. das
Ziel: die weitere interkulturelle
Öffnung – selbstredend auch
der eigenen reihen.

arbeit / soZiales / euroPa
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armut und soZiale GerechtiGkeit. um Chancengleichheit
und Teilhabe zu ermöglichen, muss die Finanzkraft des
staates gestärkt werden. dafür braucht es die solidarität
der vermögenden und eine gerechte verteilungspolitik.

armut in deutschland – was ist zu tun?
die Fachtagung „Armut in deutschland: Was
ist zu tun? strukturen gegen Armut und soziale
ungleichheit“ läutete mit Blick auf sozial-, verteilungs- und arbeitsmarktpolitische Themen
das politische Jahr ein. die Fachtagung widmete
sich der Frage, inwiefern institutionelle strukturen Armut mitverursachen, und nahm problematische strukturelle rahmenbedingungen näher in
den Blick. expertinnen und experten aus Wissenschaft, Politik und Praxis diskutierten, wie strukturen von der Makro- bis zur Mikroebene zur
Armutsvermeidung und -bekämpfung gestärkt
werden können.
Weiter wurde sich intensiv mit der Frage nach der
wachsenden sozialen ungleichheit auseinandergesetzt und versucht, die öffentliche diskussion
um eine fundierte, nicht subjektzentrierte sicht
zu ergänzen und Lösungsansätze vorzustellen.

Für mehr soziale Gerechtigkeit
das Thema Armut blieb zentral auch im rahmen
der erstellung der Anträge für die Bundeskonferenz der AWO (siehe seite 24). so wurde mit dem
Fachausschuss Gesundheit und soziales der Antrag mit dem Titel „Für mehr soziale Gerechtigkeit“ verfasst. darin wird soziale Gerechtigkeit als
Leitprinzip unserer staatlichen und gesellschaftlichen Ordnung gefordert, das unbedingte und
umfassende Beachtung finden muss. ein Höchstmaß an sozialer Gleichheit und sozialer sicherheit kann nur erreicht werden, wenn allen Menschen in unserer Gesellschaft Chancengleichheit
und eine gleichberechtigte Teilhabe ermöglicht
werden. um die hiermit verbundenen Aufgaben
schultern zu können, muss gleichzeitig die
Finanzkraft des staates gestärkt werden. Hierfür
braucht es die solidarität der reichen und vermögenden und eine gerechte verteilungspolitik.

Obwohl die wirtschaftliche
entwicklung gut ist, geht
die schere zwischen Arm
und reich immer weiter auseinander. Millionen Menschen sind trotz Arbeit von
Armut betroffen. das ist
nicht hinnehmbar.
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rund 3 millionen kinder
und jugendliche in
deutschland sind von
armut und sozialer ausgrenzung betroffen, so
erhebungen des statistischen Bundesamtes.
Jedes fünfte Kind lebt
in Armut.
Quelle: statistisches
Bundesamt

arbeit / soZiales / euroPa

Nur wenige profitieren vom Aufschwung
die schere zwischen Arm und reich, zwischen
den erfolgreichen und den Abgehängten geht
immer weiter auseinander. dies wird von der
Wissenschaft, der Politik und den Medien festgestellt und diskutiert. dabei steht es eigentlich gut
um die gesamtwirtschaftliche entwicklung: die
deutsche Konjunktur zeigt aufwärts, die Zahl der
erwerbslosen hat einen Tiefstand erreicht, und
seit einigen Jahren steigen auch die realen Löhne
und Gehälter insgesamt wieder leicht an. dennoch
profitieren von dieser guten wirtschaftlichen
situation nicht alle, denn der konjunkturelle
Aufschwung schlägt sich nicht in den materiellen
Lebensbedingungen aller Menschen nieder. die
Wirtschafts- und Finanzkrise von Mitte bis ende
der 2000er-Jahre hat nur die Haushalte an der
spitze der verteilung nicht nachhaltig getroffen.
die Kluft wird größer, und die einkommensverteilung befindet sich in einer schieflage. Millionen Menschen sind trotz Arbeit von erwerbslosigkeit oder Armut betroffen.
armuts- und reichtumsbericht
Mit diesem sachverhalt setzte sich auch die
Bundesregierung innerhalb der erstellung des
fünften Armuts- und reichtumsberichts (ArB)
auseinander. die AWO war ständiges Mitglied im
Beraterkreis und wurde so auch im Jahr 2016
in den Prozess aktiv miteingebunden. ende des
Jahres erschien der erste entwurf des ArB, zu
dem eine stellungnahme im Haus erarbeitet wurde.
Hierzu wurden aus allen Fachbereichen Beiträge
gesammelt. dass Armut ein Querschnittsthema ist,
stellte der Bundesverband auch durch die „bunte“
AG zum Bericht dar, an der sich aus allen Fachabteilungen Kolleginnen und Kollegen beteiligten. das endprodukt dieser Arbeit wird im März
2017 veröffentlicht.
#stopkinderarmut
Wirksames Handeln gegen Kinderarmut ist überfällig: die Zahl armer Kinder steigt von Jahr zu
Jahr. rund 3 Millionen Kinder und Jugendliche in
deutschland sind von Armut und sozialer Ausgrenzung betroffen, so erhebungen des statistischen
Bundesamtes. Jedes fünfte Kind lebt in Armut.
1,8 Millionen Kinder und Jugendliche beziehen
Grundsicherungsleistungen, davon lebt knapp
1 Million Kinder in Alleinerziehenden-Haushalten.
die AWO initiierte gemeinsam mit der nationalen
Armutskonferenz den ratschlag „Kinderarmut“.
In dieser runde wurde die erklärung „Keine Ausreden mehr: Armut von Kindern und Jugendlichen endlich bekämpfen!“ verfasst und an die
Parteien verschickt, um sie auf die Problematik
der Kinder- und Jugendarmut hinzuweisen.
Gefordert wird, das Thema in die Wahlprogramme
mit aufzunehmen. Weiterhin sind darin drei

schritte gegen Kinderarmut aufgeführt, auf die
sich insgesamt 40 soziale verbände verständigten.
In einem nächsten schritt wurde die OnlinePetition mit dem gleichlautenden Titel ins Leben
gerufen. Bis ende Mai 2017 unter dem folgenden
Link von einzelpersonen unterzeichnet werden:
https://weact.campact.de/p/kinderarmutbekaempfen.
erfolgreiche teilnahme von awo-Gliederungen am Programm „europäischer hilfsfonds
für die am stärksten benachteiligten Personen
in deutschland (ehaP)“
der eHAP zielt darauf ab, die soziale eingliederung von neu zugewanderten unionsbürger*innen, deren Kindern sowie von wohnungslosen
und von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen
zu verbessern. 2016 sind 84 eHAP-Projektverbünde an den start gegangen. davon beachtliche
16 Projekte mit AWO-Beteiligung.
bündnis „reichtum umverteilen – ein
gerechtes land für alle!“
das Bündnis gründete sich 2016 und setzt sich
aus mittlerweile über 30 Organisationen und vielen
weiteren unterstützenden zusammen. Gemeinsam
soll im vorfeld der Bundestagswahl 2017 und
darüber hinaus druck für mehr soziale Gerechtigkeit gemacht werden. das Credo lautet: Wir können
ein besseres und gerechtes Land für alle schaffen, die hier leben! In deutschland gibt es so viel
reichtum wie nie zuvor, wir müssen ihn endlich
vernünftig verteilen und gerecht einsetzen.
das Bündnis setzt frühere Aktivitäten vom Bündnis
„umfairteilen – reichtum besteuern“ und der
Initiative „vermögensteuer jetzt!“ fort.
seit Jahrzehnten nehmen weltweit und in deutschland soziale ungleichheit, unsicherheit und
ungerechtigkeit zu. Zugleich wurden steuern auf
große vermögen, hohe einkommen und Gewinne
gesenkt und Kapitalmärkte entfesselt. An den
Missständen in diesem Land sind nicht die Armen,
die erwerbslosen oder die schutzsuchenden
schuld. Wir brauchen eine neue, gerechtere Politik.
Mit mehr steuergerechtigkeit können wir das
finanzieren! die große Mehrheit der Bevölkerung wird dadurch nicht belastet, sondern wird
davon profitieren.
www.reichtum-umverteilen.de

aus den GliederunGen
mediale stereotype
die deutsch-französische Tagung
„europa in Zeiten der Krise – eine
dekonstruktion medialer stereotype“
im Februar 2016 in Paris behandelte den umgang mit stereotypen
in der Medienberichterstattung über
die Finanzkrise, die Griechenlandkrise und die Flüchtlingskrise. die
Tagung fand als Kooperationsveranstaltung des AWO Bundesverbands,
der Ligue de l’enseignement und
des deutsch-Französischen Jugendwerks (dFJW) statt. das Landesjugendwerk der AWO Thüringen bot im
rahmen des Programms einen
Workshop zur Antirassismusarbeit
mit Jugendlichen an.
Insgesamt engagiert sich der Bundesverband gemeinsam mit diesen
Partnern für mehr Teilhabechancen
aller Kinder und Jugendlichen an
deutsch-französischen und internationalen Begegnungen. Im Jahr
2016 nahmen rund 280 Kinder und
Jugendliche an den Austauschprogrammen der AWO und des Jugendwerks der AWO mit Frankreich teil.
Mehrere Projekte im Kontext der
Flüchtlingsdebatte finden sich im
schwerpunkt Flucht ab s. 8

!

Mehr zum Thema auch unter
„awo gegen rassismus“
auf den seiten 12 bis 15

awo Potsdam
2016 eröffnete der AWO-spendenladen „schatztruhe“, um Bedürftige und Flüchtlinge mit Kleidung, spielsachen und dingen
des Alltags unterstützen zu können. Immer montags bis freitags
von 14:00 bis 18:00 uhr ist die kostenfreie Hotline unter 0800
0738151 geschaltet. Kleidung, Geschirr, Besteck, Kochtöpfe und
Pfannen, Fahrräder oder spielzeug … die „schatztruhe“ nimmt
die sachen gern und vermittelt sie an diejenigen, die sie dringend brauchen. Foto: AWO Postdam
awo hamburg
Geld beim Computerkauf sparen, Jugendliche unterstützen und
die umwelt schonen – all das geht seit ende Februar 2016 im
neuen IT-sozialkaufhaus des Jugend- und Bildungswerks (JBW)
der AWO Hamburg in Wandsbek. Menschen mit geringem einkommen können hier Computer und Zubehör wie beispielsweise
Tastaturen und Monitore für kleines Geld erwerben. Auszubildende des JBWs verkaufen die PCs selbst, die zuvor gespendet
und von ihnen aufgearbeitet worden sind.

awo mecklenburg-Vorpommern
Was bedeutet Armut? Wer ist arm? Welche Wege führen in die
Armut hinein und welche führen eventuell auch wieder hinaus?
sozialwissenschaftler*innen hatten im Auftrag des AWO Landesverbandes im Herbst 2015 einen Forschungsbericht zu diesem
Thema vorgelegt. Korrespondierend dazu zeigt der AWO Landesverband seit 2016 in einer Wanderausstellung die „Gesichter
der Armut“ des neubrandenburger Fotokünstlers Bernd Lasdin.
Lasdin hat für diese Ausstellung 30 Frauen, Männer und Familien aus Mecklenburg-vorpommern porträtiert; die Bilder sind
versehen mit einer privaten stellungnahme.
awo schleswig-holstein
das erste Crowdfunding-Projekt in Heide war ein voller erfolg:
der AWO Kreisverband Heide und umgebung e. v. hat einen
neuen Transporter durch Crowdfunding finanziert, der jetzt für
die Tafel unterwegs ist. die Zielsumme von 6.000 € wurde sogar
übertroffen, zusätzliche unterstützung steuerten eine Bank und
der örtliche rotary Club bei.
awo oberbayern
nirgends in deutschland sind die neubaumieten so hoch wie im
Raum München. Menschen mit geringen Einkommen finden
kaum noch bezahlbare Wohnungen. das spüren auch die Träger
von sozialen einrichtungen, die ihren Aufgaben nur schwer
gerecht werden können. eine Möglichkeit, diesem Problem zu
begegnen, ist genossenschaftlicher Wohnungsbau, wie ihn die
AWOhnbau-Genossenschaft vom AWO Kreisverband München-Land
zielstrebig vorantreibt. die suche nach passenden Grundstücken
geht weiter. das Interesse der Gemeinden, aber auch das der
Bürger*innen an Genossenschaftsanteilen wächst.
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interkulturelle ÖFFnunG

soZiale arbeit in der einwanderunGsGesellschaFt.
Im spiegel der aktuellen einwanderungsdaten muss
Interkulturelle Öffnung die strukturmaxime der sozialen
Arbeit sein. nur so können unterstützungsangebote
Menschen unabhängig von ihrer Herkunft erreichen.

Interkulturelle Öffnung –
dargestellt am Beispiel der
AWO. (Graphic recording:
J. Kücklich, playability.de)

die aktuelle einwanderungssituation in deutschland
stellt die Institutionen und sozialen dienste vor
große veränderungsprozesse: Auch nach über 60
Jahren Migration leben einwanderinnen und einwanderer in deutschland nach wie vor unter ungünstigen wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen.
so erschweren Faktoren wie mangelnde Bildung,
fehlende Partizipationschancen, Armut, rassismus,
institutionelle diskriminierung etc. den Zugang
zu bestehenden gesellschaftlichen ressourcen.
interkulturelle Öffnung bei der awo
durch Interkulturelle Öffnung wird Menschen mit
Migrationshintergrund, die mit schwierigen gesellschaftlichen und sozioökonomischen Lebensbedingungen konfrontiert sind, der Zugang zur individuell-adäquaten versorgung ermöglicht. die AWO
versteht diese individuell-adäquate versorgung
aller Bevölkerungsgruppen als einen sozialpolitischen Auftrag, der durch die im AWO-Leitbild
verankerten Werte solidarität, Toleranz, Freiheit,
Gleichheit und Gerechtigkeit begründet ist. Getreu dieser Maxime hat sich die AWO verpflichtet,
all ihre bestehenden und neuen dienste und

einrichtungen interkulturell zu öffnen und ihre
dienstleistungsangebote entsprechend dem
Bedarf der einwanderungsgesellschaft zu entwickeln und umzusetzen.
der AWO Bundesverband unterstützt seit über
15 Jahren die umsetzung der Interkulturellen
Öffnung seiner Gliederungen nach dieser Öffnungsstrategie. Auch 2016 gab es daher eine
reihe wichtiger veranstaltungen und entwicklungen zum Thema:
modellvorhaben, tagungen und konferenzen zum thema
Im April hat die große Abschlusstagung des von
Aktion Mensch bezuschussten Modellvorhabens

„ soziale Arbeit ist in einer
einwanderungsgesellschaft
entweder interkulturell oder sie ist
nicht professionell.“
aus der Handreichung „Hilfe! Für ALLe?“

„Interkulturelle Öffnung der Hilfen zur erziehung“
stattgefunden. In einem zweieinhalbjährigen
Modellvorhaben wurden strategische Öffnungsprozesse an den Modellstandorten Braunschweig,
düsseldorf und Lübeck erprobt und systematisiert.
die ergebnisse sind in der ausführlichen Handreichung „Hilfe! Für ALLe?“ dokumentiert und
nachlesbar. die ergebnisse wurden auch in zehn
Kernbotschaften zusammengefasst, die in dem
satz gipfeln: „soziale Arbeit ist in einer einwanderungsgesellschaft entweder interkulturell oder
sie ist nicht professionell.“
Im Oktober hat der Bundesverband in Kooperation
mit der Friedrich-ebert-stiftung eine Konferenz
unter dem Titel „BeFÄHIGen, BerATen, BeGLeITen –
soziale Arbeit mit Flüchtlingen“ durchgeführt.
Mehr als 250 Teilnehmer*innen haben mit uns
diskutiert, wie eine bedarfs- und bedürfnisorientierte soziale Arbeit gestaltet sein muss, um die
Teilhabe von Flüchtlingen an Bildung, Ausbildung
und Beschäftigung zu ermöglichen und zu begleiten. die struktur- und Handlungsmaxime der
Interkulturellen Öffnung wurde auch für die
Arbeit mit geflüchteten Menschen angewandt.

aus den GliederunGen
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awo niederrhein
Phase 1 des Projektes „Wege weisen statt wegweisen“ ging an
den start: die Teilhabe von Migrant*innen mit seelischen Beeinträchtigungen an der sozialpsychiatrischen versorgungsstruktur
soll verbessert werden. dafür wurde eine steuergruppe eingesetzt und unter Beteiligung von Migrantenselbstorganisationen
ein Konzept entwickelt, wie Migrant*innen und deren Angehörige mit dem Leistungsspektrum der sozialpsychiatrie vertraut
gemacht werden können und wie ihnen Leistungsansprüche
und Zugangswege aufgezeigt werden können.
Im rahmen der entwicklung eines niederschwelligen Kursangebotes sollen (ggf. mehrsprachige) Materialien erarbeitet werden,
mit denen Migrant*innen Zugänge zum Thema psychische
Behinderungen erfahren.

awo westliches westfalen
das von der Glücksspirale geförderte AWO-Projekt „Macht euch
stark!“ vermittelt Geflüchtete ins Ehrenamt. Welchen Beruf
haben sie in ihrer Heimat gelernt? Was waren ihre Hobbys?
Womit kennen sie sich gut aus? Beim Projekt stehen Fähigkeiten,
Wissen und Interessen im Vordergrund. Die AWO bietet Geflüchteten die Möglichkeit, all dies in ehrenamtliche Tätigkeiten
einzubringen. Die Geflüchteten profitieren in vielerlei Hinsicht
vom ehrenamtlichen engagement: sie tun Gutes, knüpfen
Freundschaften und Kontakte zu einheimischen und lernen
dabei die deutsche sprache. Zudem sammeln sie erfahrungen,
die ihnen für ihre berufliche Zukunft nützlich sein könnten.

Im november schließlich hat der Bundesverband
seine Jahrestagung für Fachkräfte der Migrationssozialarbeit (Migrationsberatung für erwachsene,
Jugendmigrationsdienst und Flüchtlingsberatung)
durchgeführt, auf der 160 Mitarbeiter*innen
über Kontinuität und Wandel in der Migrationssozialarbeit miteinander diskutiert und Positionen
gefunden haben.
interkulturelle Öffnung auch im Verband
verwirklichen
Interkulturelle Öffnung bleibt dabei ein offener
Prozess, der sich permanent an die aktuellen
ereignisse einer einwanderungsgesellschaft anzupassen hat. Alle Institutionen und einrichtungen
haben in diesem Zusammenhang die Aufgabe,
ihre strukturen und Angebote auf den Prüfstand
zu stellen und anzupassen. Im vergleich zum
Bereich sozialer dienste sind Menschen mit Migrationshintergrund in den vereins- und verbandsstrukturen der AWO und im freiwilligen engagement bislang deutlich unterrepräsentiert. dies
soll sich zukünftig ändern. Für die Weiterentwicklung von Öffnungsstrategien und -konzepten
führte der Bundesverband im Juni die Auftaktveranstaltung „die Arbeiterwohlfahrt als Wohlfahrtsverband in der einwanderungsgesellschaft“
durch. dieser Prozess wird 2017 u. a. mit einer
Tagung zu Interkultureller Öffnung des verbandes
fortgesetzt. das ist, ausgehend von der strukturmaxime der sozialen Arbeit, der Anspruch der
AWO an interkulturell orientierte oder geöffnete
einrichtungen und / oder Organisationen.

awo oberbayern
die Migrationsberatung für erwachsene (MBe) besteht beim
Kreisverband rosenheim seit Januar 2016. das Beratungsangebot richtet sich an Zugewanderte über 27 Jahren mit Bleibeperspektive. dabei agiert die MBe in einem dichten, über Jahre
gewachsenen netzwerk an Kooperationspartnern. Zudem setzt
sich die MBe für die Interkulturelle Öffnung von einrichtungen
ein. so wurde unter anderem 2016 die MBe als Kulturmittlerin
für die örtliche Krankenpflegeschule herangezogen, um im
rahmen von vorträgen interkulturelles Wissen weiterzugeben
und zu festigen. Foto: AWO Rosenheim

!

Mehr Informationen zum Themenschwerpunkt „Für menschen nach der Flucht.“
Auf den seiten 8 bis 11.
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schutZ Von kindern und juGendlichen Vor Gewalt –
PräVention in einrichtunGen und diensten. Gewalt
erfahren meist Kinder, Jugendliche und Frauen. In einrichtungen und diensten für sie muss deshalb Prävention
verankert sein.

einrichtungen der AWO
verpflichten sich zu Schutzkonzepten, damit Kinder
und Jugendliche frei von
Gewalt aufwachsen können.

schutz vor (sexueller) Gewalt und Prävention
waren zentrale Themen in mehreren Arbeitsfeldern
der AWO. Mehrheitlich Kinder, Jugendliche und
Frauen aus allen Milieus sind von Gewalt betroffen. In den zurückliegenden Monaten geriet auch
Gewalt gegen Geflüchtete und die Gefährdungen,
denen sie während oder nach der Flucht ausgesetzt sind, neu in den Fokus der Aufmerksamkeit.
kinder und jugendliche
Im Jahr 2016 sind zwei vereinbarungen zum
schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt in einrichtungen und diensten
der AWO sowie zur unterstützung von Opfern
sexueller Gewalt geschlossen worden. Im März
2016 hat der AWO Bundesverband – stellvertretend für die gesamte AWO – die bereits im Jahr
2012 geschlossene vereinbarung mit dem unab-

„ Guter Wille allein reicht nicht aus,
um Missbrauch zu verhindern.
Aber wir können diese Taten
verhindern oder früh beenden,
wenn wir einen Plan haben.“
Johannes-Wilhelm rörig, unabhängiger Beauftragter
für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs

hängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen
Kindesmissbrauchs (uBsKM) bis 2018 verlängert.
der AWO Bundesverband und seine Gliederungen
verpflichten sich u. a., bis 2018 in ihren einrichtungen und diensten, in denen Kinder und Jugendliche betreut werden, einrichtungsspezifische
schutzkonzepte einzuführen sowie die Kampagne
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„Kein raum für Missbrauch“ zu unterstützen.
u. a. sollen Kinder und Jugendliche kompetente
Ansprechpersonen finden, wenn sie Hilfe brauchen.
viele AWO-einrichtungen und -dienste verfügen
bereits über entsprechende schutzkonzepte,
gleichzeitig existieren noch viele „Lücken“. um
diese zu schließen, hat der Bundesverband in
einer ersten veranstaltung für den Bereich der
Hilfen zur erziehung einen Workshop durchgeführt,
um bereits vorhandenes verbandliches Wissen zu
kommunizieren. deutlich wurde, dass jede einrichtung, jeder dienst selbst das jeweils für sich
passende Konzept erarbeiten muss. der Bundesverband wird das in Zukunft durch arbeitsfeldspezifische Workshops und Handreichungen
gezielt unterstützen. Alle Infos zu Aktivitäten der
AWO und anderer Organisationen gibt es auf
den seiten www.beauftragter-missbrauch.de
(suchfunktion: AWO).
Bis ende 2020 verlängert wurde die vereinbarung
zum „ergänzenden Hilfesystem für Opfer sexueller
Gewalt im verantwortungsbereich von AWO-Institutionen“. der Bundesverband war in strategischen Lenkungskreisen und Arbeitsgruppen wie
der Bund-Länder-AG zum schutz von Kindern
und Jugendlichen vor sexueller Gewalt vertreten.

Geflüchtete Menschen
um den schutz von besonders schutzbedürftigen
Geflüchteten zu einem festen Bestandteil in einrichtungen der Flüchtlingshilfe in deutschland zu
machen, kooperiert das BMFsFJ mit unICeF und
startete mit der AWO und verschiedenen zentralen
Partner*innen des Kinder- und Frauenschutzes
2016 ein gemeinsames Projekt zum schutz von
Frauen und Kindern in Flüchtlingsunterkünften
(Laufzeit voraussichtlich bis ende 2017).
Ziel der Initiative ist es, bundesweite Mindeststandards zum schutz von Kindern, Jugendlichen
und Frauen in Flüchtlingsunterkünften zu etablieren.
In insgesamt 25 Konsultationseinrichtungen erarbeiten Gewaltschutzkoordinator*innen einrichtungsinterne schutzkonzepte, die auf den Mindeststandards aufbauen. die AWO ist mit fünf
AWO-einrichtungen an der Initiative beteiligt.
Zudem werden alle einrichtungen im Bereich
Gewaltschutz geschult.
2017 sollen die Mindeststandards um weitere
besonders schutzbedürftige Geflüchtete – Geflüchtete mit Behinderung und LsBTTI-Geflüchtete –
erweitert werden und 75 weitere Konsultationseinrichtungen dazukommen. die Mindeststandards
können auf der Homepage des BMFsFJ heruntergeladen werden.

reform des kinder- und jugendhilfegesetzes
Kinderschutz und eine stärkere Prävention waren
auch zentrale Themen in der diskussion um die
geplante reform des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (sGB vIII). Im rahmen des Gesamtprozesses ist vor dem Hintergrund der evaluation des
Bundeskinderschutzgesetzes sowie von skandalen in stationären einrichtungen der Jugendhilfe
eine reihe von entwürfen zu gesetzlichen neuregelungen eingebracht worden, zu denen sich der
Bundesverband aktiv kommentierend eingebracht hat.
Bereits auf die neuregelungen aus dem Bundeskinderschutzgesetz sowie auf fachliche Anforderungen an die Träger hat der Bundesverband 2016
mit zwei Qualifizierungsreihen reagiert: zu „sexualpädagogischen Konzepten“ einerseits und zur
Qualifizierung von sogenannten „Beteiligungskoordinator*innen“ andererseits.
Worte finden: Übersetzung der UN-Kinderrechte in leichte sprache
In einem intensiven erarbeitungsprozess sind im
Jahr 2016 in Kooperation mit dem „Büro Leichte
sprache“ der AWO die gesamten un-Kinderrechte
in Leichte sprache übersetzt worden. Ziel ist es,
allen Kindern ihre rechte verständlich näherzubringen und die einrichtungen in die Lage zu
versetzen, mit den Kindern hierüber leichter ins
Gespräch zu kommen (erscheint 2017).

Vereinbarkeit von Familie, Pflege und beruf
im awo bundesverband
die vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf ist eines der
zentralen Anliegen des AWO Bundesverbandes. dazu gehört
neben einem starken politischen engagement auch die unterstützung der Mitarbeiter*innen in ihrer jeweiligen Lebenssituation mit einerseits passgenauen Lösungen für die vereinbarkeitsprobleme und andererseits der Wertschätzung der
Leistungen, die in Familien erbracht werden. ein schwerpunkt
lag 2016 auf der Gesundheitsförderung der Beschäftigten,
die mit engagement auf allen ebenen und konkreten Maßnahmen weiterentwickelt wurde. ein besonderes ereignis war
darüber hinaus das Familienfest, zu dem der vorstand des AWO
Bundesverbandes alle Beschäftigten und deren Angehörige am
28. Juni 2016 eingeladen hat, um die Leistungen zu würdigen,
die Menschen mit Fürsorgeaufgaben tagtäglich neben ihrer
Berufstätigkeit erbringen.
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das zweite Projekt „empowermentarbeit mit
geflüchteten Frauen — Projekte zur unterstützung
von Frauen mit Fluchterfahrungen bzw. anderer
besonders schutzbedürftiger Personengruppen“
hat zum Ziel, Frauen und andere gefährdete
Gruppen wie LsBTTI-Menschen zu stärken und
entsprechende Beratungsstrukturen in den einrichtungen aufzubauen. der Bundesverband koordiniert die bei der AWO an 15 standorten durchgeführten Projekte und unterstützt mit erstellten
Materialen die Arbeit vor Ort.
Geschlechtsspezifische Antigewaltarbeit
Im Arbeitsfeld Hilfe und unterstützung für gewaltbetroffene Frauen und Kinder wurden 2016 die
„rahmenkonzeption und Leitlinien der geschlechtsspezifischen Antigewaltarbeit“ fertiggestellt. die
Konzeption ist Ausdruck neuer Ansätze und Ausrichtungen in der Frauenhausarbeit und innovativer schritte zur verbesserung der schutzräume
hin zu ganzheitlichen Gewaltschutzkonzepten.
das Thema Kinderschutz im Frauenhaus wurde im
rahmen einer Arbeitstagung ausführlich bearbeitet. Weiterhin wurde an der erstellung des CedAW
(Convention on the elimination of all forms of
discrimination against Women)-Alternativberichts
und im Bündnis „nein heißt nein“ gemeinsam
an der reform des sexualstrafrechts und der umsetzung des Prinzips „nein heißt nein“ mitgewirkt.
awo-Gleichstellungsbericht
Im AWO-Projekt Gleichstellungsbericht stand das
Jahr 2016 ganz im Zeichen der datenerhebung.
Gemeinsam mit dem Berliner Forschungs- und
Beratungsinstitut sowiTra wurden quantitative
daten zum status quo sowohl im Haupt- als auch
im ehrenamt erhoben. von besonderer Bedeutung
war die verabschiedung des Buko-Beschlusses
„Arbeiterwohlfahrt sichert Geschlechtergerechtigkeit
und vielfalt!“. um die entwicklung und umsetzung eines Ziels und einer vision von Geschlechtergerechtigkeit im unternehmen und im Mitgliederverband zu begleiten und zu sichern, wird 2017
die Kommission „Geschlechtergerechtigkeit in
der AWO“ eingerichtet.

awo-Passgenau e. V. gegründet:
ein trägerverbund der Fanprojekte
die AWO ist der größte Jugendhilfeträger sozialpädagogischer
Fanprojekte in deutschland. da war es nur folgerichtig, einen
vereinszusammenschluss zu gründen. Auf der mittlerweile 8.
Jahrestagung der AWO-Fanprojekte in Kiel wurde deshalb am
2. Juni 2016 der verein AWO-Passgenau gegründet. derzeit
sind elf Mitglieder bei AWO-Passgenau organisiert. Mit der
vereinsgründung wurde vor allem der entwicklung des Trägerverbundes rechnung getragen und die Organisationsform verbindlich ausgerichtet. Projektentwicklungen wie das Zentrum
für sehbehinderten- und Blindenreportage, gemeinsam mit
Aktion Mensch und der deutschen Fußball-Liga, sowie die enge
verknüpfung mit dem AWO Bundesverband sind nur zwei der
erfolgreichen resultate der Arbeit der AWO-Fanprojekte bisher.
Mit dem verein AWO-Passgenau e. v. wurde die voraussetzung
geschaffen, die lokal verorteten Träger bundesweit positionieren zu können. dadurch können, in enger Abstimmung mit
dem AWO Bundesverband, Impulse in die Politik, die Gewährleistung qualitativer Fach- und Trägerstandards und die
Projektentwicklung an der schnittstelle sport und Gesellschaft
zielgerichtet entwickelt und umgesetzt werden. eine der zentralen Bundesforderungen von AWO-Passgenau ist es, dass
Jugendliche und hier insbesondere junge Fußballanhänger*innen nicht vorrangig als sicherheitsproblem gesehen werden,
sondern dass sie in ihren Möglichkeiten wie auch in ihrem
Bedarf der Kompetenzförderung sowie -unterstützung ernstgenommen werden.
Fanprojekte sind niedrigschwellige sozialpädagogische Angebote
der Jugendhilfe im umfeld von Fußballvereinen und ihren
aktiven Fanszenen. Fanprojektarbeit wirkt präventiv und leistet reflexionsarbeit mit jugendlichen Fußballanhänger*innen
Ihr niedrigschwelliger und zugleich ganzheitlicher Handlungsansatz trägt dazu bei, das selbstwertgefühl und die verhaltenssicherheit von Jugendlichen zu stärken. Ziele sind u. a. der
Abbau von extremistischen Orientierungen, von vorurteilen
und Feindbildern und von delinquentem verhalten.
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awo niederbayern oberpfalz
Im wöchentlichen rhythmus besuchen insgesamt
15 schüler*innen des Projekts „Jung und Alt vereint –
Schüler engagieren sich im Pflegeheim“ nachmittags
die Bewohner*innen im AWO-seniorenheim römerhof.
viele Aktivitäten stehen dann auf dem Tagesplan.
Foto: AWO Niederbayern Oberpfalz

awo brandenburg
Auch 2016 hat der Landesverband mit der Initiative
„Kinderrechte – Hand aufs
Herz!“ sein engagement zur
sicherstellung und Achtung
der Kinderrechte im pädagogischen Tagesablauf fortgesetzt. ein besonderer Fokus
lag auf der Fortsetzung der
Workshopreihe „das sind
meine, deine, unsere rechte“,
die mit dem Brandenburger
Inklusionspreis 2016 „Alle
dabei!“ ausgezeichnet wurde.
Foto: AWO Brandenburg

aus den GliederunGen

awo baden
Über 200.000 euro an spendengeldern sind bei der
tour Ginkgo 2016 für den erweiterungsbau der
Katharinenhöhe, reha-Klinik für krebs- und herzkranke Kinder und ihre Familien sowie junge Menschen
in schönwald/schwarzwald, zusammengekommen.
Bei der dreitägigen Benefiz-Tour hatten etwa 120
radler*innen mitgemacht und spenden gesammelt.

awo unterfranken
Lokalpolitikerinnen und AWO-vertreter*innen zeigten sich gezeichnet von Gewalt
auf der Bühne in der Innenstadt von
Würzburg. die blauen Augen, Hämatome
und Kratzer schminkte eine Künstlerin
live vor Ort auf die Körper der Frauen.
die Aktion sollte auf die oft versteckt
stattfindende Gewalt gegen Frauen in
Partnerschaften aufmerksam machen.
Foto: AWO Unterfranken

awo württemberg
Bei der schlüsselübergabe ist die
Betriebskita in Fellbach offiziell
eingeweiht worden. Bis zu 50
Kinder sollen zukünftig im
„Zwergenzügle“ im Büropark der
süddeutschen Krankenversicherung Fellbach betreut werden.
Träger ist die AWO Kinder- und
Jugendhilfe rems-Murr gGmbH.
Foto: AWO Württemberg

awo ober- und mittelfranken
Im Februar startete das Projekt
„Profissima“, das zur Personalgewinnung und -bindung
beitragen soll. Mithilfe von Qualifizierungsangeboten, Mentoringprogrammen und mehr sollen vor
allem pädagogische Fach- und
Führungskräfte gewonnen und
gefördert werden.

awo berlin
die AWO Berlin ist bunt! das wurde auf dem 19. LesBischwulen
Parkfest im volkspark Friedrichshain ausgiebig mit mehreren
1.000 Gästen gefeiert. und wie man auf dem Foto sieht, kam
auch der ehemalige Berliner regierende Bürgermeister Klaus
Wowereit vorbei (1. v. r.) Foto: AWO Berlin

awo sachsen
Am 11. Oktober 2016 wurde das
Kreisjugendwerk der AWO Lausitz
feierlich in Hoyerswerda gegründet.
es ist das mittlerweile zweite in
sachsen. die Gründung ging aus
dem erfolgreichen Projekt „7 unter
25“ hervor. Momentan hat das
Kreisjugendwerk 13 aktive Mitglieder und 20 Teilnehmer*innen.

!
Mehr zum Thema
Gleichstellung und zum
Gleichstellungsbericht
der AWO unter
www.awo.org/themen/
gleichstellung
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eine Gerechtere soZialGesetZGebunG. die Gesetzgebung
für Menschen mit Behinderungen und pflegebedürftige
Menschen wurde grundlegend reformiert. die AWO hat
diesen Prozess intensiv begleitet.

Mehrere Gesetzesreformen
sollen die situation von
pflegebedürftigen Menschen und Menschen mit
Behinderungen grundlegend verbessern.

begleitung der Gesetzgebung zum bundesteilhabegesetz
das Bundesteilhabegesetz war eines der großen
sozialpolitischen reformvorhaben dieser Legislaturperiode, das die AWO seit Langem gefordert
hat. die AWO hat daher den Gesetzgebungsprozess
2016 konstruktiv begleitet. Ziel war neben einer
grundlegenden systemreform der eingliederungshilfe auch die umsetzung der un-Behindertenrechtskonvention, um die situation von Menschen
mit Behinderungen zu verbessern eingliederungshilfe bietet Leistungen zur Bildung, zur Arbeit,
zum Wohnen und zur Freizeitgestaltung, damit
Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt
mit anderen am Leben in der Gesellschaft teilhaben können.
Zukünftig regelt die neue eingliederungshilfe nur
noch die erbringung von diesen Fachleistungen.
die Leistungen zum Lebensunterhalt dagegen,

wie z. B. Kosten der unterkunft und verpflegung,
werden durch die sozialhilfe erbracht. Für die eingliederungshilfe galt bisher, dass die leistungsberechtigten Menschen ihr einkommen und vermögen und das vermögen ihrer Lebenspartner*innen zu einem erheblichen Teil zur Finanzierung
der Leistungen einbringen mussten und deshalb
kein Geld für die Alterssicherung ansparen konnten.
die AWO hat sich im Gesetzgebungsverfahren für
eine spürbare Abmilderung dieser regelung starkgemacht. Hierbei konnte ein Teilerfolg verbucht
werden. Mit der neuen eingliederungshilfe, die
2020 in Kraft tritt, darf ein angespartes vermögen
bis zu 50.000 euro nicht mehr angetastet werden, ebenso entfällt ein rückgriff auf das vermögen von Partner*innen. dies gilt auch für pflegebedürftige Menschen mit Behinderungen, wenn
sie bereits vor dem renteneintrittsalter Leistungen der eingliederungshilfe in Anspruch nehmen.

Außerdem trat die AWO vehement dafür ein, dass
im verhältnis von Leistungen der eingliederungshilfe zu Leistungen der Pflege im häuslichen
Bereich mit dem Bundesteilhabegesetz kein vorrang-nachrang-Prinzip eingeführt wird. eine
Leistungsform kann nicht die andere ersetzen,
da sie unterschiedliche unterstützungsbedarfe
abdecken. noch kurz vor den abschließenden
Beratungen des Gesetzes konnten wir in Zusammenarbeit mit anderen verbänden erreichen,
dass Leistungen der eingliederungshilfe und Pflegeleistungen auch zukünftig nebeneinander
erbracht werden.
Vorbereitungen zum neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff
Mit dem Zweiten Pflegestärkungsgesetz wurde
eine umfassende strukturreform der Pflegeversicherung eingeleitet. Kernstück war die einführung
des sogenannten neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs mit einer veränderten Begutachtung der
Pflegebedürftigkeit. 2016 war geprägt von der
umsetzung des Gesetzes und den vorbereitungen
eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs zum 1.
Januar 2017. Hier ging es vor allem darum, die
vertraglichen rahmenbedingungen für die einführungen zu begleiten, im verband zu kommunizieren und über die Mitarbeit im umsetzungsbeirat beim Bundesgesundheitsministerium für
praktische Probleme vor Ort mit allen Beteiligten
Lösungen zu finden.
ein weiterer schwerpunkt war die Kommunikation
der anstehenden Änderungen sowohl für AWOdienstleister*innen als auch für pflegebedürftige
Menschen und ihre Angehörigen. dazu wurden
Informationsmaterialien zum neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff zusammengestellt – einschließlich des neuen Begutachtungsverfahrens und
der umstellung von bisher drei Pflegestufen auf
nun fünf Pflegegrade. Weitere erstellte Materialien
geben einen Überblick über die neuen Leistungen
der Pflegeversicherung mit der einführung des
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs ab 1. Januar
2017. Alle Informationen dazu finden sich unter:
www.awo-pflegeberatung.de/pflegereform-2017.
Letzter Baustein war die Anpassung der regelungen zur sozialhilfe, hier insbesondere der Hilfe
zur Pflege, an die Änderungen in der Pflegeversicherung im Zusammenhang mit der reform
der eingliederungshilfe über das Bundesteilhabegesetz im dritten Pflegestärkungsgesetz, das im
Gesetzgebungsverfahren durch den AWO Bundesverband kritisch-konstruktiv begleitet wurde.
www.awo-pflegeberatung.de

aus den GliederunGen
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awo landesverband berlin
aktive teilhabe ist awo pur – Gauck zu besuch in einer
behindertenwerkstatt
Bundespräsident Joachim Gauck hat am 23. Februar 2016
eine Berufsbildungseinrichtung für Menschen mit psychischen
erkrankungen und anderen Behinderungen (Fsd Lwerk Berlin
Brandenburg) besichtigt und sich über die Arbeit vor Ort
informiert. Foto: AWO Berlin

awo braunschweig
In einem ehemaligen schwimmbad wird ein Innovationslabor
eingerichtet, in dem AWO-Mitarbeitende die Themen Inklusion
und Innovation voranbringen können: Alle Mitarbeitenden
können ihre Ideen für neue soziale dienstleistungen einreichen.
Jede Idee zu einer neuen dienstleistung, die die Teilhabe von
Menschen an der Gesellschaft verbessert, ist erwünscht –
gleichgültig, wie ausgereift sie ist. die besten Ideen werden
weiterentwickelt und in die Tat umgesetzt.

awo mittelrhein
Gewaltprävention in der eingliederungshilfe
2014 trat in nordrhein-Westfalen die neufassung des Wohnund Teilhabegesetzes (WTG) in Kraft. damit sind einrichtungen
der eingliederungshilfe aufgefordert, geeignete Maßnahmen
zum schutz ihrer Klient*innen vor jeder Form von Gewalt und
Missbrauch zu treffen. deshalb wurde für die stationären
Wohnangebote des „sommerbergs“ ein Konzept zur Gewaltprävention erarbeitet.

awo schwaben
Erste Wohngruppe für Palliativpflege
In einem Modellprojekt wurden im senior*innenwohnheim
Weißenhorn 31 Plätze geschaffen, die sowohl fachgerechte
Dementen- als auch qualifizierte Palliativbetreuung gewährleisten. die neue Ausrichtung ist eine reaktion auf sich häufende
Nachfragen nach Palliativpflegeplätzen.

awo bremen
die AWO beteiligte sich an der Kampagne „Wir bilden fair aus“,
mit der für die Ausbildung in der ambulanten und stationären
Pflege bei Trägern der Freien Wohlfahrtspflege geworben wurde.
die Berufe sollen z.B. durch tarifgerechte Bezahlung, bessere
Anerkennung und mehr urlaub deutlich aufgewertet werden.
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reform des behindertengleichstellungsgesetzes
Im Jahr 2016 wurde das Behindertengleichstellungsgesetz reformiert, das unter anderem
regelungen zur schaffung von Barrierefreiheit
vorsieht. Zusammen mit dem deutschen Behindertenrat, den Fachverbänden für Menschen mit
Behinderungen und anderen verbänden der
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege konnte die AWO beispielsweise erreichen,
dass nun eine Bundesfachstelle Behörden, unternehmen und gesellschaftliche Organisationen
zur schaffung von Barrierefreiheit berät. Auch haben
Menschen mit Lernschwierigkeiten ab 2018 einen
Anspruch darauf, dass behördliche Bescheide in
Leichter sprache erläutert werden sollen.

„es gibt viele Menschen, für die
das Amtsdeutsch eine große
Barriere darstellt. diese Bürgerinnen
und Bürger sind auf eine erläuterung von Amtsvordrucken, öffentlich-rechtlichen verträgen und
Bewilligungsbescheiden in
Leichter sprache angewiesen.“
Brigitte döcker

Gesundheitspolitische Positionen
eckpunktepapier „soziale und gerechte Gesundheitsversorgung“. das AWO-Präsidium hat 2016
das gesundheitspolitische eckpunktepapier
„soziale und gerechte Gesundheitsversorgung“
verabschiedet. Mit dem Papier beschreibt die
AWO bedeutsame Themen, die besonders im
Zusammenhang gesundheitlicher Chancengleichheit stehen. um allen Menschen eine gerechte
gesundheitliche versorgung und eine gute Gesundheit zu ermöglichen, müssen aus sicht der AWO
u. a. eine reform des Krankenversicherungssystems erfolgen, versorgungsstrukturen neu
gedacht werden, ein gerechter Zugang zur
Gesundheitsversorgung für alle erfolgen, die
Bedeutung von Prävention und Gesundheitsförderung gestärkt und Patientenrechte weiterentwickelt werden. die AWO adressiert mit ihren
eckpunkten nicht nur Akteur*innen der Gesundheitspolitik, sondern u. a. auch der sozial-, Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik.

nein zur strafverfolgung für Cannabis-Konsument*innen. darüber hinaus hat das AWO-Präsidium im Juni 2016 das Positionspapier „regulierung statt repression – AWO-Positionspapier zur
Cannabisdebatte“ verabschiedet. darin spricht
es sich gegen strafverfolgung von Konsument*innen und für eine regulierte Abgabe von Cannabis
an volljährige durch lizenzierte Abgabestellen aus.
awo bietet auch Vater-kind-kuren
das Angebot von vater-Kind-Maßnahmen in
Mutter- / vater-Kind-einrichtungen der AWO fand
2016 große Aufmerksamkeit. das Gesundheitszentrum am spiegelwald in Grünhain bekam gleich
zweimal Besuch. Im Juni machte sich Helga
Kühn-Mengel, MdB und Mitglied des AWO-Präsidiums, als AWO-Kuratorin im Müttergenesungswerk
persönlich ein Bild. Im Oktober informierte sich
die schirmfrau des MGW, daniela schadt, über
das Konzept und sprach mit vätern über ihre
Beweggründe für die „Auszeit“. die AWO hatte
sich für vater-Kind-Maßnahmen innerhalb des
Müttergenesungswerkes starkgemacht.
FaQuar im kontext der Quartiersausrichtung
des awo bundesverbands
Am 1. september 2016 startete das esF-Projekt
FaQuar, die entwicklungswerkstatt Fachkräftesicherung in der Altenhilfe durch Quartiersentwicklung. Ziel des Projektes ist es, die Öffnung
der einrichtung der AWO ins Quartier zu unterstützen und die dafür notwendige Organisationsentwicklung sowie Qualifizierung der Mitarbeiter*innen zu begleiten. 13 AWO-Träger beteiligen
sich an dem dreijährigen Projekt und setzen in
diesem Zeitraum an insgesamt 21 standorten
exemplarisch die Öffnung einer einrichtung ins
Quartier um. das FaQuar-Projekt wurde vom
AWO Bundesverband initiiert, um vor dem
Hintergrund demografischer und sozialer Wandlungsprozesse sowie dem Fachkräftemangel in
der Altenhilfe die (Weiter-)entwicklung neuer
versorgungsstrukturen und -konzepte unter
Konstituierung eines Hilfemixes voranzutreiben.
dabei bildet das neue Projekt nur einen Baustein
neben einer vielzahl weiterer Projekte, die der
AWO Bundesverband koordiniert, um verband
und unternehmen in richtung sozialräumlicher
Arbeit und bedarfsorientierter Quartiersgestaltung
weiterzuentwickeln. dazu zählen insbesondere
die dHW-Antrags- und Konzeptberatung,
Fachtagungen und Workshops zur Quartiersentwicklung sowie die Qualifizierung zum*zur netzwerkmanager*in im Tandem mit dem deutschen
verein für öffentliche und private Fürsorge e. v.
diese Beispiele stehen paradigmatisch für die
umsetzung des bei der AWO-Bundeskonferenz
2016 verabschiedeten Antrags zur Quartiersentwicklung.

QualitätsmanaGement und nachhaltiGkeit
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Von Paris in die Praxis – klimaschutZ wirkunGsVoll
umsetZen. deutschland muss seinen CO2-Ausstoß bis
2050 um 95 Prozent reduzieren. Als Wohlfahrtsverband
mit vielen tausend einrichtungen und Mitarbeitenden
hat auch die AWO ihren Beitrag zu leisten.

Wir tragen eine verantwortung für die Menschen, die
nach uns kommen. Klimaschutz ist deshalb unumgänglich. denn steigt die
erderwärmung um mehr
als 2 Grad, drohen massive
Folgen für die umwelt und
den Menschen.

Mit den Beschlüssen auf der Pariser Klimakonferenz ende 2015 wurde international ein wichtiges
Zeichen für den Klimaschutz gesetzt: um maximal
2 Grad soll die erderwärmung steigen, möglichst
sogar nur um 1,5 Grad. Für deutschland bedeutet
das, dass der CO2-Ausstoß der Bundesrepublik
bis zum Jahr 2050 gegenüber 1990 um rund 95
Prozent reduziert werden muss. Als Wohlfahrtsverband mit über 14.000 einrichtungen und
diensten sowie weit über 200.000 Mitarbeitenden
hat auch die AWO hierbei ihren Beitrag zu leisten.
dies unterstrich der verband ende 2016 mit
einem Bundeskonferenzbeschluss:
„Als spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege
und Trägerin von vielen tausend einrichtungen
und diensten der sozialen Arbeit sieht sich die
AWO in der Pflicht, aktiv zur erreichung der vereinbarten Klimaschutzziele beizutragen.“

nun ist eine systematische umsetzung von Klimaschutz sowie die dafür notwendige evaluation
von Klimaschutzmaßnahmen in der AWO bislang
nur wenig verbreitet, was angesichts der Tatsache,
dass Personal- und sachkosten für Klimaschutzaktivitäten nicht von der regelfinanzierung sozialer
Arbeit abgedeckt sind, wenig überrascht. es bedarf
somit praxisnaher Hilfestellungen, um das Thema
für die einrichtungen und dienste zugänglich zu
machen und einen konsequenten Klimaschutz in
der sozialen Arbeit zu fördern.
vor diesem Hintergrund setzt der AWO Bundesverband zusammen mit der viabono GmbH seit
2015 ein umfangreiches Klimaschutzprojekt um.
dessen Ziel ist es, auf einrichtungsebene eine
detaillierte Bestandsaufnahme zu ermöglichen,
aus der dann Ziele und Maßnahmen für den
Klimaschutz abgeleitet werden können.
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Am 12. dezember 2015 wurde in Paris Geschichte
geschrieben: Auf der internationalen Klimakonferenz
wurde das Pariser Abkommen beschlossen. nach vielen
Jahren intensiver verhandlungen haben sich damit
alle Staaten dazu verpflichtet, die Weltwirtschaft auf
klimafreundliche Weise zu verändern. das gibt ein
deutliches signal für einen grundlegenden Wechsel und
fordert ein Wirtschaften, das die natürlichen Grenzen
des Planeten berücksichtigt.
Quelle: Bundesumweltministerium

die dafür gemeinsam mit viabono sowie mehreren
AWO-Gliederungen entwickelte Methode sieht
vor, dass anhand von verbrauchsdaten die
innerhalb eines Jahres ausgestoßenen Treibhausgasemissionen ermittelt und anschließend mit
anderen einrichtungen verglichen werden
(„Benchmark“). es entsteht eine Gesamtbilanz
(„CO2-Fußabdruck“), welche sich zudem in die
Bereiche Heizung, strom, Mobilität, verpflegung,
reinigung / Wäsche und sonstiges aufteilen lässt.
eine erste Auswertung der bisher erhobenen
ergebnisse zeigte dabei, dass für den Klimaschutz
keinesfalls nur die energiebezogenen Bereiche
wie Heizung oder strom entscheidend sind. vielmehr nimmt insbesondere die verpflegung der in
den einrichtungen betreuten Personen eine wichtige rolle ein. Hierbei sind die Zusammensetzung
und Herkunft der speisen, wie z. B. der Fleischanteil, der Anteil saisonaler bzw. regionaler Kost
oder auch die Menge verwendeter Tiefkühlprodukte, zentrale stellschrauben und können zu
erheblichen CO2-einsparungen führen: stellt eine
Kita beispielsweise ihr verpflegungskonzept von
fleischbetonter auf fleischarme oder sogar
vegetarische Kost um, so kann sie dadurch die
CO2-emissionen in diesem Bereich bereits um
über ein viertel reduzieren.

Verteilung der co2-emissionen bei einem stationären Pflegeplatz

41 % Verpflegung
4 % reinigung / Wäsche
3 % sonstiges
14 % Mobilität
15% strom
23 % Heizung

Aber auch in den Bereichen strom und Heizenergie
zeigen sich Potenziale für den Klimaschutz. so wird
im Zuge des Projekts auch der energiebedarf pro
Bewohner*innenplatz (Pflege) bzw. Ganztagsbetreuungsplatz (Kita) ermittelt und im rahmen des
Benchmarks bewertet. es zeigte sich, dass einzelne einrichtungen doppelt bis dreifach so viel
strom oder Heizenergie verbrauchen wie andere.
Mithilfe des CO2-Fußabdrucks konnten nun die
dafür verantwortlichen schwachstellen sichtbar
gemacht und systematisch angegangen werden.
ein schritt, der sich nicht nur ökologisch, sondern in den meisten Fällen auch wirtschaftlich
bezahlt macht.
der CO2-Fußabdruck wird so zu einem steuerungsund Managementinstrument, welches sich sinnvoll
in die verbesserungsprozesse bestehender Qualitätsmanagementsysteme integrieren lässt. Aktuell
ist das Konzept auf Kitas und Pflegeeinrichtungen
anwendbar, doch schon in diesem Jahr sollen
weitere Fachbereiche, wie z. B. ambulante dienste
oder Geschäftsstellen, folgen.
Verankerung von inklusion in den organisationsstrukturen der awo
die Leitidee, Inklusion auf allen ebenen – in den
strukturen, in der alltäglichen Handlungspraxis
und in der unternehmenskultur – zu verankern:
das ist das Ziel des Modellprojekts „Inklusion als
Handlungsmaxime der Organisationsentwicklung
am Beispiel der Arbeiterwohlfahrt“. der AWO
Bundesverband, der AWO Bezirksverband Potsdam,
die AWO region Hannover, der AWO Bezirksverband
Braunschweig sowie der AWO Kreisverband südost
arbeiten aktiv an der umsetzung von Inklusion
und beschreiben generalisierte Handlungsansätze
für den Gesamtverband. In einrichtungen und
diensten werden partizipativ und erfahrungsbasiert
Maßnahmen, Konzepte und Methoden erarbeitet.
Im Juni 2016 wurden die ersten Projektergebnisse
in Form eines Handbuchs zur Organisationsentwicklung veröffentlicht. https://www.awo.org/
awo-shop
um Inklusion nachhaltig in Qualitäts- und Organisationsentwicklungsprozessen zu implementieren,
wurde das Projekt an die Abteilung 4 „Qualitätsmanagement / nachhaltigkeit“ des Bundesverbands
angegliedert. die Bundeskonferenz hat im november 2016 grundsätzlich ihr engagement zu Inklusion mit einem Beschluss erneut bekräftigt und
Inklusion als Leitprinzip für die Organisationsentwicklung bestätigt.

diese Arbeitshilfe soll aus
sicht des Qualitätsmanagements Impulse geben und
Ansatzpunkte benennen,
mittels derer das Thema der
Wirkungsorientierung vor
allem auch in regeldiensten verstärkt werden kann.

was bewirkt wohlfahrt?
die debatte um Wirkungen der Freien Wohlfahrtspflege bzw. ihrer einrichtungen und dienste hat
in den letzten Jahren an Fahrt aufgenommen.
dabei ist die Beschäftigung mit Wirksamkeit und
Wirkungen jedoch insofern nicht neu, als gerade
im Qualitätsmanagement die ergebnisbetrachtung zur definition von verbesserungspotenzialen
eine große rolle spielt. Allerdings befördert die
aktuelle Wirkungsdebatte eine Ausdifferenzierung
des ergebnisbegriffs, welcher durch die Frage
nach den Wirkungen weiter spezifiziert wird. Wirkung umfasst sowohl die Leistungsqualität (Output) als auch die erreichten veränderungen und
effekte, die insgesamt erreicht werden (Outcome),
und solche, die auf spezifische Maßnahmen
zurückführbar sind (Impact).
Mit einer Arbeitshilfe für Qualitätsmanagement-Beauftragte zur Wirkungsorientierung, die
im rahmen von Arbeitskreisen und Workshops
erarbeitet wurde, werden zur verstärkung der
wirkungsorientierten Ausrichtung des AWO-QMKonzeptes wichtige Anknüpfungspunkte benannt.
es wird dabei vor allem festgestellt, dass die Wirkungsorientierung in der Praxis der AWO zum
Kernbestand der Motivation und Fachlichkeit der
sozialen Arbeit der AWO zählt. entwicklungsbedarf wird gesehen hinsichtlich einer differenzierteren erfassung und darlegung von Wirkungen.
www.awo.org/themen/nachhaltigkeit
www.awo.org/awo-qualitaetsmanagement

aus den GliederunGen
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awo sachsen-anhalt
nachhaltigkeit – Ökologie, Ökonomie und soziales Verbinden
nachhaltigkeit zählt zu den Leitwerten der AWO. Auf dem Weg
zu mehr Energieeffizienz war in Sachsen-Anhalt erstes Zwischenziel ein erfolgreiches energieaudit nach dIn en 16247-1.
stichprobenartig wurden ein halbes Jahr an neun repräsentative
standorten verbrauchswerte akribisch erfasst, vor-Ort-Begehungen
durchgeführt und die technische Ausstattung begutachtet. 2017
will sich der Landesverband unter dem Siegel von Ökoprofit
zertifizieren lassen. Die AWO in Sachsen-Anhalt ist bundesweit die
erste Organisation, die Ökoprofit eigenständig und ohne kommunalen schirmherren durchführt. Foto: AWO Sachsen-Anhalt

awo braunschweig
der Bezirksverband Braunschweig ist der erste in der AWO, der
„Inklusion als Leitidee der Organisationsentwicklung“ umfassend
umzusetzen versucht. dafür wurden zunächst drei vorbereitende
schritte gegangen:
1. Implementierung des Themas Inklusion bei den Mitarbeitenden
Als startschuss zur diskussion in den einrichtungen diente eine
Bestandserhebung mit dem im Projekt entwickelten Fragebogen, der in den Teams der einrichtungen gemeinsam ausgefüllt
wird.
2. Auswertung der erhebung
die ergebnisse dieser erhebung dienten dem einstieg in das
Thema Inklusion und sollten einen internen, diskursiven
Prozess in der einrichtung anregen. die Auswertung erfolgte für
den Gesamtverband und die Geschäftsbereiche. Zusätzlich
erhielt jede einrichtung eine eigene Auswertung im vergleich
zu den anderen einrichtungen.
3. Ausblick
das Thema Inklusion bleibt weiter gesetzt. nach der Beteiligung
der Mitarbeitenden werden im nächsten schritt die nutzerinnen
und nutzer der dienste einbezogen: Wie sind ihre Anforderungen an unsere dienstleistungen?

awo hessen-nord
Immer gleich wegwerfen? Muss nicht mehr sein. Im november
2016 eröffnete in Fulda die vom AWO-Jugendwerk Hessen-nord
getragene und von der AWO Hessen-nord unterstützte „erneuer:Bar“, wo defekte Alltagsgegenstände im „repair-Café“ wieder auf
vordermann gebracht werden können. Bei nicht kommerziellen
repaturveranstaltungen leiten erfahrene ehrenamtliche das
gemeinsame reparieren an.
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awo bundesakademie

innoVatiVe FortbildunG mit tradition. die Bildungsarbeit der Bundesakademie macht AWO-Werte erfahrbar
und übersetzt sie in berufspraktische Handlungsoptionen.
das stärkt die verbandliche Identität.

„die großen Aufgaben der
Gegenwart verlangen, dass
man sie begreift, sich mit
ihnen auseinandersetzt und
dabei sofort mit Lösungsversuchen beginnt. dass
dabei die schulung der Mitarbeiter in Theorie und
Praxis an erster stelle stehen
muss, bedarf keiner
Begründung.“
Marie Juchacz, 1949

die Worte der AWO-Gründerin Marie Juchacz
zeigen, dass Fort- und Weiterbildung der Fachund Führungskräfte unseres verbandes einen
besonderen stellenwert einnehmen und eine
lange Tradition haben. die reflektierte Auseinandersetzung mit den Aufgaben in der täglichen
Praxis bringt die AWO in der entwicklung ihrer
Fachlichkeit weiter, sie stärkt die Mitarbeiter*innen bei der Bewältigung ihrer anspruchsvollen
Tätigkeiten und die Führungskräfte in ihrer
steuerung der sozialen Organisationen.
die AWO Bundesakademie spielt hierbei eine
besondere rolle: sie spürt die wichtigen Fortbildungsbedarfe auf, setzt sie inhaltlich und methodisch um und bietet seminare, Workshops und
Zertifikatsreihen von gehobener Qualität an.
dabei hat sie einen großen Anspruch: In ihren
Qualifizierungen geht sie inhaltlich auf die
gegenwärtigen und zukünftigen Bedarfe in den
Arbeitsfeldern ein. Individuelle Lernprozesse
werden begleitet und reflektiert. Fort- und
Weiterbildung kommen damit unmittelbar den

Teilnehmenden und der Organisation zugute.
und mehr noch: durch die Bildungsarbeit der
AWO Bundesakademie werden die AWO-Werte
erfahrbar gemacht und in berufspraktische
Handlungsoptionen übersetzt. dies stärkt die
verbandliche Identität.
2016: so viele teilnehmende wie nie zuvor
das Fortbildungsjahr 2016 war in mehrfacher
Hinsicht ein rekordjahr für die AWO Bundesakademie: es wurden noch nie so viele veranstaltungen umgesetzt und Teilnehmer*innen erreicht
wie in diesem Jahr. eine hohe Anzahl von aktuell
geplanten seminaren außerhalb des Jahresprogramms bereicherte das Angebotsspektrum. Insgesamt wurden 211 seminare, Workshops oder
Module von Zertifikatsreihen durchgeführt, die
sich an 3.169 Fach- und Führungskräfte in der
AWO richteten. Besonders nachgefragt waren
auch in diesem Jahr Angebote aus dem Bereich
Führung und Management.
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Veranstaltungs- und teilnahmezahlen

teilnahmestatistik 2016

Insgesamt 211 veranstaltungen, davon 14 Arbeitstagungen
und 1 Fachtagung, insgesamt 3.169 Teilnahmen in
allen veranstaltungen, davon 1.004 Mehrfachteilnahmen.
durchschnittliche Teilnahmezahl pro veranstaltung: 15,01.

600
518

500
400
300
200

261

215

193
140

114

100

136

107
39

32

51

57 49

83

45

80

45

ye

rn
Br
an Ber
l
de in
nb
ur
Br g
M
em
ec
kl
Ha en
en
m
bu
bu
rg
r
-v He g
or
ss
po en
no nie mm
de
rd
r ern
rh
ei sach
nrh W sen
ei est
nl
f
an ale
d- n
Pf
sa alz
ar
la
s nd
sa
ch ach
sc
hl sen sen
es
w An
ig
-H hal
o t
ke Th lste
in
i
e ürin n
Zu
or gen
dn
un
g

Ba

de
n

-W

Ba

ür
tte
m
be

rg

0

die weiterbildung zum*zur sozialwirt*in verfolgt
das Ziel, Führungskräften in sozialen Organisationen umfassende Kompetenzen zu vermitteln, und
findet in Kooperation mit der Alice salomon Hochschule Berlin statt. sie erfreut sich auch weiterhin
eines großen Zuspruchs bei den Führungskräften
des verbandes mit durchschnittlich 20 bis 25
Teilnehmenden je reihe. sie erwerben mit dieser
Zertifikatsreihe 17 eCTs-Credits, die auf ein weiterführendes Masterstudium anrechenbar sind.
kooperation und
Gremien
die AWO Bundesakademie engagiert sich in
diesen Arbeitskreisen:

· AWO-Bundesnetzwerk Fort- und
Weiterbildung

· unterarbeitskreis
Personalentwicklung
des AWO Buv
(Federführung)

· sozialwirtschaftskongress 2015, erweitertes
Leitungsteam

· Arbeitskreis „Kultur
bildet“, deutscher
Kulturrat

· FA soziale Berufe, dv
· AGJ FA III Qualifizierung, Forschung,
Fachkräfte

· Arbeitskreis deutscher
Bildungsstätten

das Thema „gute Führung“ ist ein wesentlicher
erfolgsfaktor im Kontext des Fachkräftemangels
und der Personalbindung. dies zeigte sich auch
2016 in der starken nachfrage der Weiterbildungen
im Bereich Personalmanagement / Personalführung. Im Angebot gab es insgesamt 13 veranstaltungen, davon zwei Zertifikatsreihen „die kunst
des Führens“ und die bewährten Praxisseminare
„Von der Fach- zur Führungskraft“ und „Führungskraft als coach“. Alle waren von angehenden
oder erfahrenen Führungskräften wieder schnell
ausgebucht. Insgesamt haben sich 189 Teilnehmende zum Thema Führungskompetenz weitergebildet.
seit über zehn Jahren ist die Zertifikatsreihe
„management von tageseinrichtungen für kinder“
ungebrochen gut nachgefragt und dient vielen
AWO-Trägern als Instrument der Personalentwicklung.
ein beeindruckender Abschluss gelang mit der
„Fachkraft für offene arbeit“ in Kooperation mit
dem GeW-vorstand – die Teilnehmenden begeisterten ihre Geschäftsführungen, Kolleg*innen und
Trägervertreter*innen für dieses ganzheitliche
pädagogische Konzept in Kitas. eine anhaltend
große nachfrage gab es bei der Zertifikatsreihe
„kinderstube der demokratie – Qualifizierung
von multiplikatoren und multiplikatorinnen für
Partizipation in kitas“.

Pädagogische Fachkräfte brachten partizipative
Ansätze in Kindertageseinrichtungen ein und
setzten damit neue inhaltliche Akzente.
die Zertifikatsreihe „netzwerkmanagement im
sozialraum“, die in Kooperation mit dem deutschen verein für öffentliche und private Fürsorge
e. v. durchgeführt wurde, kann sowohl inhaltlich
als auch von der Zusammensetzung der Teilnehmenden als Highlight bezeichnet werden:
Kommunale vertreter*innen, AWO und freie Träger
schauen mit einem mehrperspektivischen Blick
auf das Themenfeld und gestalten ihre Projekte
im sozialraum aus dieser erfahrung heraus. vernetzung und Austausch finden als wertvoller Mehrwert statt und vertiefen die Lernerfahrungen.
Aufgrund erhöhter nachfrage wurde für case
management eine zweite Zertifikatsreihe initiiert
und durchgeführt. Inhalte und umfang der neuen
Konzeption entsprechen dem Basismodul der dGCCZertifizierung (deutsche Gesellschaft für Care und
Case Management).
austausch und kooperation im awobundesnetzwerk Fort- und weiterbildung
die AWO Bundesakademie koordiniert ein breites
netzwerk von regionalen und überregionalen
AWO-Bildungsträgern, die sich in dem Bundesnetzwerk zusammengeschlossen haben. Information, Austausch und gemeinsame Arbeit an
fortbildungsrelevanten Themen stehen auf der
Tagesordnung.
2016 wurde die gemeinsame Broschüre „awo
qualifiziert“ entwickelt, die die standpunkte zur
Fort- und Weiterbildung zusammenfasst.
der Folder kann über die AWO Bundesakademie
bestellt werden.
www.awo-bundesakademie.org
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internationale arbeit – miGration
und Flucht. die Welt ist ungerecht wie
nie zuvor. eine Herausforderung für
deutschland und europa.

56

junGe menschen enGaGieren
sich. verbandsentwicklung und die
Auseinandersetzung mit rechtspopulismus.
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mehr als orGanisationsberatunG.
Wie die gos 2016 Inklusion und
Teilhabe stärkte.

60

moderne FamilienPolitik setZt auF
PartnerschaFtlichkeit. Familie
geht alle an: jedes Familienmitglied,
den staat und die sozialpartner.

62

kooPeration in ForschunGs- und
beratunGsFraGen. Problemlagen
definieren, Konzepte schaffen,
Handlungsempfehlungen erstellen:
das Iss.
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awo international e. V.

internationale arbeit – miGration und Flucht. die Welt
ist ungerecht wie nie zuvor. das ist die Herausforderung,
der wir uns in deutschland und europa stellen müssen.

das rettungsschiff Ms
Aquarius von sOs MedITerrAnee ist mit unterstützung
von AWO International im
Mittelmeer zwischen Libyen
und Italien unterwegs, um
Menschen in seenot zu retten.

Flucht und Migration sind zentrale politische Herausforderungen. die widersprüchlichen reaktionen,
ja politischen verwerfungen, die wir in deutschland, europaweit und international beobachten,
zeigen, wie sehr die Folgen von Armut und sozialen
Abstiegsbewegungen uns allen nahe rücken: denen,
die von vielen Teilhabemöglichkeiten aufgrund ihrer
geringen einkünfte schon heute ausgeschlossen
sind, wie denen, die um ihre sozialen Teilhabemöglichkeiten im Alltag oder mit Blick auf renteneinkünfte fürchten. Armut und soziale Gerechtigkeit
rücken auf die politische Agenda. neben menschenverachtender Gewalt und feindlichem Hass engagieren sich auch unzählige Menschen in deutschland und europa heute für jene, denen das Leben
übel mitgespielt hat, die in Armut geboren oder
auf Hilfe angewiesen sind.

„ Die Menschheit befindet sich in der
Krise – und es gibt keinen anderen
Ausweg aus dieser Krise als die
solidarität zwischen den Menschen.“
Zygmunt Bauman, die Angst vor den anderen

Flucht und Migration konfrontieren uns mit einer
bitteren Wahrheit: die Welt ist gespalten in Arm
und reich, ungerecht wie nie zuvor. das ist die
Herausforderung, der wir uns in deutschland und
europa stellen müssen. nicht zuletzt, weil fatale
Fehlurteile und verhängnisvolle militärische Interventionen angesichts von Krisen, an denen auch
unsere rüstungsindustrie verdient, viele Menschen dazu zwingt, vor der entfesselten Gewalt in
ihren Heimatländern zu fliehen.
Hilfe für Geflüchtete
seit Februar 2016 kooperieren wir mit sOs
MedITerrAnee. damit unterstützen wir den Aufbau einer zivilen europäischen seenotrettung auf
dem Mittelmeer. seit März 2016 konnte das schiff
Ms Aquarius 8.787 Menschen in 64 rettungseinsätzen aus akuter seenot retten. nach der schließung der Balkanroute haben wir die Kooperation
verstärkt. Kein schlauchboot, auf das die Menschen
oft nach monatelangem Ausharren in Internierungslagern gezwungen werden, hat eine Chance, aus
eigener Kraft Italien zu erreichen. Zusammen mit
unserem italienischen Partner GvC leisteten wir
humanitäre Hilfe in informellen Zeltsiedlungen
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sichere Migration in Mittelamerika:
Eine Frau findet gemeinsam mit ihrem
sohn unterschlupf in einer unterkunft
für Migrant*innen.

von syrischen Flüchtlingen in der nord-Bekaaebene im Libanon. Wir ermöglichten Trinkwasseraufbereitung, die einrichtung von sanitären Anlagen, wetterfesten unterkünften u. a. damit konnten
rund 800 Frauen, Kinder und Männer direkt
unterstützt werden.
inklusive katastrophenvorsorge für kinder
und jugendliche mit behinderungen
Mit der netzwerkorganisation ACOPedIs in Guatemala wurden schulungen für über 5.000 Kinder
und Jugendliche mit Behinderungen durchgeführt,
um sie besser auf die Gefahren durch naturereignisse vorzubereiten. In Kursen wird geübt,
wie sie sich in notsituationen richtig verhalten
können. Auch das umfeld wie Lehrer*innen,
Gemeindemitarbeiter*innen und lokale Behörden wird mit einbezogen.
In Indien und Mali engagierten wir uns ebenfalls
in der Prävention. In Indien bezogen auf ernährungssicherung in potenziell von dürre bedrohten
Gebieten und in Mali in Kooperation mit der LAG
Mali e.v. / AWO nürnberg in der unterstützung von
Brunnenbau und im Bereich von Gesundheitsaufklärung und ebola-Prävention.

durch stiftungen und spenden können eine Physiotherapeutin und Golden
retriever Moss mit den
Kindern einer schule arbeiten. Azucena (5) hat so innerhalb eines Jahres laufen
gelernt. Auch Katastrophenübungen können nur durch
die externe Finanzierung
stattfinden.

entwicklungszusammenarbeit
Zur Absicherung unserer Arbeit in den nächsten
drei Jahren in südasien wurden gemeinsam mit
unseren Partnern die Grundlagen für den neuen
Antrag beim BMZ erarbeitet. er beschreibt unsere
Arbeit in den Bereichen Prävention von Menschenhandel, sichere Migration und überlebenssichernde
(Livelihood) Projekte auf dem Land in Indien,
nepal und Bangladesch.
Für Mittelamerika konnten zusätzliche Mittel über
die BMZ-Initiative „Fluchtursachen bekämpfen“
eingeworben werden. Gelingt es, Menschen Zugang zu nahrung, Bildung, Gesundheitsversorgung
und ausreichendem schutz vor extremen Wetterereignissen und erdbeben zu geben, werden
damit Migrationsursachen reduziert.
Aufgrund der schwierigen situation für nGOs in
Indonesien haben wir unser Büro südostasien nach
Manila (Philippinen) verlegt. Im Bereich des Kinderrechtsschutzes in südostasien beschäftigen wir
uns zunehmend auch mit Cyberkriminalität und
dem Kampf gegen Kinderpornografie im Internet.
mitglieder
Im vorfeld der Bundeskonferenz waren wir auf
vielen Landes- und Bezirkskonferenzen vertreten
und konnten weitere Kreisverbände und Ortsvereine von der Wichtigkeit des internationalen
engagements der AWO überzeugen. unsere erste
Projekt- und Begegnungsreise im november nach
Guatemala und el salvador ermöglichte interessierten AWO-vertreter*innen einen einblick in die
konkrete Projektarbeit.
www.awointernational.de
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bundesjuGendwerk der awo e. V.

junGe menschen enGaGieren sich. 2016 stellte das
Bundesjugendwerk der AWO e. v. verbandsentwicklung
und die Auseinandersetzung mit rechtspopulismus in
den Fokus.

Auf der AWO-Bundeskonferenz 2016 brachte auch das
Bundesjugendwerk wichtige
Anträge ein.

das Jugendwerk der AWO ist der eigenständige
Kinder- und Jugendverband der AWO. Wir unterstützen Kinder und Jugendliche dabei, ihre Interessen und rechte wahrzunehmen und Gesellschaft
aktiv mitzugestalten. das Jugendwerk der AWO
engagiert sich dort, wo Menschen benachteiligt
und demokratie und soziale Gerechtigkeit gefährdet werden.
bundesjugendwerkskonferenz 2016 in
joachimsthal
Im Mai 2016 trafen im brandenburgischen
Joachimsthal über 150 delegierte und Gäste zur
Bundesjugendwerkskonferenz zusammen. Inhaltliche schwerpunkte bildeten u. a. die Themen
„rechtspopulismus“, „verbandsentwicklung“
und „Flüchtlingspolitik“.
durch einen Leitantrag zur stärkung der verbandsarbeit des Bundesjugendwerks wurden wichtige
Grundsteine für die weitere Ausrichtung unserer
Arbeit gelegt. die Herausforderungen und Handlungsfelder von Kinder- und Jugendverbänden in

der direkten Auseinandersetzung mit rechtspopulist*innen und anderen Menschenfeind*innen
bildeten zudem das Thema einer intensiven und
wertvollen Podiumsdiskussion mit Gästen aus der
AWO und befreundeten verbänden.
Im rahmen der Konferenz wurden Anna Maria
Pfeiffer und Christoph Götz zu den neuen vorsitzenden des Bundesjugendwerks gewählt.
unser besonderer dank gilt dem Landesjugendwerk Brandenburg als Hauptorganisator der
Bundesjugendwerkskonferenz 2016 und natürlich
auch allen fleißigen Helfer*innen für die tatkräftige unterstützung.
„kampf gegen rechts“ – solidarität mit
Geflüchteten statt Hetze
die pädagogische und politische Arbeit des Jugendwerks wurde in diesem Jahr ebenfalls stark durch
die Themen „Kampf gegen rechts“ sowie „Flucht
und Asyl“ geprägt. die solidarität mit geflüchteten Menschen und der einsatz für sie hatte viele
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AWO-Präsident Wilhelm schmidt (2. v.l.)
und Präsidiumsmitglied Gerwin stöcken
(3. v.l.) bei der Buko in Joachimsthal.

Gesichter. unter dem Motto „engagement für und
mit Geflüchteten“ wurden z. B. spendenaktionen
und sprachangebote durchgeführt oder Kinder
und Jugendliche begleitet. Interkulturelle Feste und
andere gemeinsame Aktivitäten schufen Begegnung,
und nicht zuletzt wurden Menschen mit Fluchterfahrung in die Jugendwerksvorstände und Freiwilligendienste einbezogen.
das Jugendwerk bezog klar Position gegen rechtspopulist*innen. In der Wahlkampagne „dein
Kreuz ohne Haken“, der Antirassismus-Aktion
„ein offenes Herz kennt keinen rassismus.“ sowie
in pädagogischen Bildungsmaßnahmen und
Fortbildungsreihen machten engagierte Jugendwerk(l)er*innen deutlich, dass in unserer Gesellschaft kein Platz für rassist*innen und Menschenfeind*innen ist.
Verbandsentwicklung und weitere
schwerpunkte
das Bundesjugendwerk setzte auch 2016 einen
schwerpunkt auf die verbandsentwicklung. Als
dachverband unterstützen wir unsere Gliederungen
durch Analysen, Beratung, Weiterbildung sowie
Austausch und vernetzung. so wurde zur stärkung und Weiterentwicklung des verbands ein
einheitlicher Mitgliederantrag für die Jugendwerke bereitgestellt und eine eigenständige ZMAv
eingeführt. Auch Fachberatungen und Fortbildungen für verbandsmultiplikator*innen wurden
durchgeführt, und der Internetauftritt des
Bundesjugendwerks wurde komplett erneuert.
Grundsätzlich gilt: Im gesamten Jugendwerk
herrscht eine angenehme und sehr positive Aufbruchsstimmung. Weitere Arbeitsschwerpunkte
des Bundesjugendwerks bildeten zudem die
Bereiche Ferienfahrten, Freiwilligendienste,
Jugendbildung, nachhaltigkeit und Gender.
Partner*innen und kooperationen
Als dachverband arbeitet das Bundesjugendwerk
eng mit seinen Landes- und Bezirksjugendwerken
zusammen. unsere Arbeitsschwerpunkte liegen
in der pädagogischen Bildungsarbeit und der
politischen Auseinandersetzung mit Kinderrechten,
Armut und sozialpolitik, Bildung und erziehung

sowie Inklusion. das Bundesjugendwerk fördert
die Kooperation mit der AWO sowie die vernetzung mit Akteur*innen der Politik und der Kinder- und Jugendhilfe.
die Zusammenarbeit zwischen dem Bundesjugendwerk und dem AWO Bundesverband ist uns
ein zentrales Anliegen und wurde auch 2016
erfolgreich fortgeführt und weiterentwickelt.
dazu zählten gemeinsame fach- und verbandspolitische Anträge auf der AWO-Bundeskonferenz
2016, die aktive Mitarbeit des Jugendwerks am
AWO-Grundsatzprogramm und am Arbeitsprogramm zur stärkung des Mitgliederverbandes
sowie die regelmäßige Zusammenarbeit in Gremien
und anderen veranstaltungen.
neben dem Mutterverband arbeitete das Bundesjugendwerk auch 2016 eng mit weiteren befreundeten verbänden und Organisationen sowie entscheidungsträger*innen aus Politik und Zivilgesellschaft
zusammen.
www.bundesjugendwerk.de

Postkarten der Aktion „ein offenes Herz kennt keinen rassismus.“.
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GesellschaFt Für orGanisationsberatunG in der soZialen arbeit mbh (Gos)

mehr als orGanisationsberatunG. Leichte sprache
etablieren helfen und ältere Menschen im Quartier unterstützen: Wie die gos 2016 Inklusion und Teilhabe stärkte.

Ältere Menschen möchten
in ihrem vertrauten umfeld
bleiben. Für die Übernahme
der nötigen Pflege- und
sorgearbeiten gibt es aber
oft zu wenig Hilfe.

neben den Aufträgen im rahmen der Organisationsberatung und QM-Beratung wurden Befragungen und Auswertungen im Bereich engagierter Jugendlicher im Freiwilligen sozialen Jahr für
die AWO und die deutsche sportjugend durchgeführt. Im Mittelpunkt der fachlichen Projektarbeit
standen 2016 das Büro für Leichte sprache und
das Projekt „AWO stark im Quartier“.
awo-büro leichte sprache
Texte in Leichter sprache sind so angelegt, dass
ihre verständlichkeit maximal optimiert ist. Mehr
verständlichkeit von Texten, Informationen zu
Patientenrechten, Flyern, Webauftritten, vertraglichen Informationen, Befragungsinstrumenten,
Leitbildern, Parteiprogrammen etc. ist nicht nur
eine Forderung der vereinbarung über die rechte
von Menschen mit Behinderungen der vereinten
nationen (un-BrK), sondern entspricht auch den
selbstverpflichtungen der AWO zur Inklusion.
Menschen mit Kommunikationsbarrieren haben
ein verbrieftes recht darauf, dass diese Kommunikationsbarrieren aus dem Weg geräumt werden.
Insofern stellt die Leichte sprache einen wesentlichen schlüssel zur verwirklichung von Teilhabe

und selbstbestimmung dar. dies gilt auch für
Lebensqualität, Anerkennung und Bildungszuwachs für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen,
Migrant*innen, ältere Menschen oder funktionale Analphabet*innen. die umsetzung von Informationen in Leichte oder einfache sprache ist
oft erst die voraussetzung für Anbieter sozialer
dienstleistungen, Zielgruppen zu erreichen. Wenn
man sich angesichts der großen Zahl von primären Adressat*innen gegen Leichte sprache ausspricht, dann verschließt man die Augen vor dem
Ausmaß der kommunikativen Behinderung eines
Teils der Bevölkerung. diese Behinderung verschwindet nicht, wenn man sich entschließt, sie
zu ignorieren.

was ist leichte sprache? Leichte sprache versucht
anhand klarer regeln, komplexe sachverhalte so
wiederzugeben, dass Menschen mit Lern- und
Leseschwierigkeiten oder auch Menschen mit
geringen deutschkenntnissen Informationen und
sinnzusammenhänge verstehen können.
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seit 2014 in der rechtsträgerschaft der gos mbh,
bietet das Büro eine umfangreiche dienstleistungspalette zur Förderung und sicherung von
Barrierefreiheit und Inklusion an:

deshalb sollte das Pilotprojekt des AWO Bundesverbandes „AWO stark im Quartier“ für AWOTräger Überblick, entwicklungsanstöße und größere Handlungssicherheit im engagement für
sozialraumorientierung schaffen.

· Übersetzungen in Leichte sprache (nach den
regeln des netzwerkes Leichte sprache und
nach Inclusion europe)

· Übersetzungen in einfache sprache
· Prüfung von Texten in Leichter sprache
· Beratung zum Abbau von Barrieren
(insb. Internetauftritt)

· verstehens- und Kommunikationsassistenz
auf veranstaltungen

· Fort- und Weiterbildung

Mithilfe von expert*innen inner- und außerhalb
der AWO wurden die Faktoren genauer herausgearbeitet, die sich fördernd oder hemmend auf
die Weiterentwicklung der Altenhilfeangebote in
richtung Quartier auswirken. AWO-Gliederungen
und Träger von einrichtungen wurden darin
unterstützt, sich aktiv und konkret in die Quartiersentwicklung für ältere Menschen einzubringen.
Insbesondere die Begleitung der regionalen
Quartiersprojekte kann als erfolgreich bewertet
werden. entwicklungswerkstätten mit den Werkstatt-Treffen, die aus fachlichen Inputs und kollegialem Austausch bestanden, haben sich als
Instrument bewährt.

(Übersetzer- und Prüferschulungen)
Übersetzungen werden vor allem von AWOverbänden und -unternehmen, von Behörden,
Ministerien, sozialverbänden, selbsthilfeorganisationen und inzwischen verstärkt auch von Museen
in Auftrag gegeben. Zentral ist dabei, dass alle
Übersetzungen und Texte in Leichter sprache von
Menschen mit Lernschwierigkeiten gelesen und
überprüft werden. diese vorgehensweise entspricht
auch den standards des netzwerkes Leichte sprache.
Projekt „awo stark im Quartier“
Meist möchten ältere Menschen bei Hilfs- oder
Pflegebedürftigkeit im vertrauten umfeld bzw.
in der eigenen Wohnung verbleiben. Hinsichtlich
der Übernahme von sorge- und Pflegeaufgaben
innerhalb von Familien und Partnerschaften
muss jedoch mittelfristig strukturell von einem
abnehmenden informellen Pflegepotenzial ausgegangen werden. Gleichzeitig ist das Potenzial
professioneller Pflege nicht unerschöpflich, wie
der Fachkräftemangel in Pflegeberufen verdeutlicht. eine neuausrichtung in der versorgung ist
nötig, ein Hilfemix mit professionellen und
ehrenamtlichen Helfer*innen die wahrscheinliche Weiterentwicklung.

die Organisationsentwicklung ist dabei teilweise
in den Hintergrund getreten. Bei einigen Praxisprojekten hat die Beschäftigung mit einem konkreten Quartiersentwicklungsprojekt jedoch mittel- oder längerfristig auch Auswirkungen auf die
Gesamtorganisation des Trägers.
die im Projekt herausgearbeiteten Faktoren für
die Quartiersentwicklung / sozialraumorientierung
in der Altenhilfe flossen in das „selbstbewertungsinstrument sozialraumorientierung“ ein. damit
konnten Hilfestellungen gegeben werden, wie
sich Träger möglichst erfolgreich sozialräumlich
ausrichten bzw. Quartiersentwicklungen voranbringen können.
Aus den rückmeldungen der 12 beteiligten
regionalen Projekte lässt sich ablesen, dass die
Beratung, die vernetzung mit anderen, ähnlichen
Projekten wie auch die fachlichen Inputs als sehr
hilfreich erachtet wurden. In allen Projektstandorten konnten nachhaltige Quartiersentwicklungen angestoßen werden.
www.gos-organisationsberatung.de

Auf- / Ausbau Betreuungsgruppe
für demenzbetroffene

re-Aktivierung
Begegnungsstätte

Organisation
seniorengenossenschaft

regionales netzwerk unter
Bürgerbeteiligung

dienstleistungen des
Quartiersmanagements

Quartierscafé mit
Mittagstischangebot

Aufbau / Koordination
eines Begleitdienstes

In- und aushäusige
Beratung

Aufbau / Begleitung einer
nachbarschaftsbörse

vorhaben an den standorten, die durch die
Quartiersmanager*innen
umgesetzt wurden.
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ZukunFtsForum Familie e. V. (ZFF)

moderne FamilienPolitik setZt auF PartnerschaFtlichkeit. Mit der debatte um „Partnerschaftlichkeit“
gerät in den Blick, dass Familie alle angeht: jedes
Familienmitglied, den staat und die sozialpartner.

Wie Partnerschaftlichkeit in
vielfältigen Familienformen
gelingen kann, wurde u. a.
auf der ZFF / dJI-Tagung „die
partnerschaftliche Familie“
diskutiert.

Auf einer gemeinsamen Tagung in Kooperation
mit dem deutschen Jugendinstitut (dJI) im Juni
2016 haben wir uns dem Thema Partnerschaftlichkeit intensiv gewidmet. Partnerschaftlich ging
es auch weiter: das Thema Kinderarmut hat das
ZFF gemeinsam mit vielen anderen verbänden
und einzelpersonen in einem öffentlichkeitswirksamen Aufruf wieder auf die politische Tagesordnung gesetzt. Im Fokus des Jahres 2016 stand
auch die Überarbeitung des Grundsatzprogramms
des ZFF. Mit großer sorge beobachtet das ZFF darüber hinaus die einschränkungen des Familiennachzugs für Geflüchtete. Bei einem Fachgespräch wurden die Positionen des ZFF zu diesem
Thema intensiv diskutiert.
Partnerschaftlichkeit
Am 9. Juni 2016 hat das ZFF zusammen mit dem
dJI eine Fachtagung zum Thema „die partnerschaftliche Familie“ durchgeführt. Ziel der veranstaltung war es, das Konzept der Partnerschaftlichkeit genauer zu beleuchten und zu diskutieren,
welche rahmenbedingungen eine partnerschaft-

liche Familienorganisation benötigt und wo politischer Handlungsbedarf besteht. Im Anschluss
an den einführenden vortrag zum Thema
„sorgearbeit in der Krise: Partnerschaftlichkeit
als Lösung?“ von dr. Karin Jurczyk (dJI) wurde
in Arbeitsgruppen diskutiert, wie Partnerschaftlichkeit in vielfältigen Familienformen gelingen
kann. Prof. dr. Gesine schwan konnte für ein
Tagungsresümee gewonnen werden. die dokumentation der veranstaltung liegt als gedruckte
Broschüre vor und ist auch als PdF-dokument
auf der Homepage des ZFF verfügbar.
Familiennachzug
die debatten rund um Migration und Flucht in
deutschland und europa hat das ZFF im letzten
Jahr zum Anlass genommen, um sich näher mit
dem Familiennachzug auseinanderzusetzen.
Bei einem Fachgespräch mit expert*innen aus der
Wissenschaft, dem recht und der sozialen Praxis
waren sich alle Teilnehmenden einig, dass bei
politischen entscheidungen rund um den Familiennachzug bislang das Wohl von Familien gegen-
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ZFF-vorsitzende Christiane
reckmann und Prof. dr.
Gesine schwan auf der ZFF /
dJI-Fachtagung „die partnerschaftliche Familie“.

Verbandsentwicklung
Bei der Mitgliederversammlung im dezember
2016 wurde der ZFF-vorstand im Amt bestätigt:
Christiane reckmann wurde für zwei weitere
Jahre als ZFF-vorsitzende gewählt. stellvertretende vorsitzende sind weiterhin Birgit Merkel
(AWO region Hannover) und dieter Heinrich
(Pev nW). renate drewke (AWO Bezirk Westliches
Westfalen), Inge Höcker (AWO Landesverband
Mecklenburg-vorpommern), Anita Leese-Hehmke
(AWO Landesverband Berlin) und Wolfgang stadler
(AWO-Bundesvorsitzender) wurden als Beisitzer*innen bestätigt.

unterschriftenkampagne
auf der Plattform
„WeAct!“ mit dem Hashtag
#stopkinderarmut und
unter dem Titel: „Keine
Ausreden mehr! Armut von
Kindern und Jugendlichen
endlich bekämpfen!“.

Wir begrüßen unsere neumitglieder Barbara
König, Alfred reckmann und die awo lifebalance
GmbH im ZFF. Wir freuen uns auch, die IMPuLs
deutschland stiftung e. v., den nachfolgeverband
von HIPPY deutschland e. v., als neues Mitglied
(wieder-)gewonnen zu haben.

über der steuerung von Migration nachrangig
behandelt worden ist. Auf Basis der erkenntnisse
des Gesprächs ist ein Positionspapier des vorstands verabschiedet worden.
kinderarmut
Im Jahr 2016 hat sich das ZFF an mehreren
Bündnissen und Initiativen beteiligt, so z. B. an
dem verbändeaufruf „Wir wollen eine Gesellschaft,
der jedes Kind gleich viel wert ist!“ sowie der
verbändeerklärung „Kinderarmut ist nicht hinnehmbar – Für sie etwa?“.
seit dezember 2016 läuft die vom ZFF mitinitiierte
unterschriftenkampagne auf der Online-Plattform
„WeAct!“ unter dem Titel: „Keine Ausreden mehr!
Armut von Kindern und Jugendlichen endlich
bekämpfen!“ (https://weact.campact.de/p/kinderarmutbekaempfen). Ziel ist es, die Parteien zur
Bundestagswahl aufzufordern, wirksame Konzepte
gegen Kinderarmut vorzulegen. Hier freuen wir
uns über breite unterstützung!

Mitglieder, vorstand und Geschäftsstelle des ZFF
haben seit 2014 in einem breiten partizipativen
Prozess das familienpolitische Grundsatzprogramm
gemeinsam überarbeitet. die Mitgliederversammlung hat das neue Papier einstimmig beschlossen.
es liegt im Frühjahr 2017 auch in gedruckter
Form vor.
ausblick
das Jahr 2017 wird beim ZFF ganz im Zeichen der
anstehenden Bundestagswahl stehen: Wir wollen
das Thema „vielfalt von Familien“ in den Mittelpunkt stellen und neben der Auswertung von
Wahlprogrammen regionalveranstaltungen in
Kooperation mit Mitgliedern zu dem Thema durchführen. Am 31.05./01.06.2017 richtet das ZFF gemeinsam mit der Friedrich-ebert-stiftung in Berlin
eine Fachtagung zum Thema „rechte Politik und
Familie“ aus. damit wollen wir insbesondere im
Wahljahr ein Zeichen setzen!
www.zukunftsforum-familie.de

Mitgliederversammlung 2016:
der ZFF-vorstand wurde im Amt bestätigt
(v.l.n.r.: Birgit Merkel, Wolfgang stadler,
renate drewke, Christiane reckmann, Anita
Leese-Hehmke, Inge Höcker, dieter Heinrich).
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iss-FrankFurt am main

kooPeration in ForschunGs- und beratunGsFraGen.
Problemlagen definieren, Konzepte schaffen, Handlungsempfehlungen erstellen: Wie das Iss die Arbeit der AWO
2016 begleitet hat.

das Iss unterstützt den AWO
Bundesverband z.B. dabei,
Ortsvereine weiterzuentwickeln, so dass diese auch
zukünftig lebendiges engagement und Miteinander
ermöglichen können.

das Iss-Frankfurt a. M. wurde 1974 als schnittstelle zwischen Theorie und Praxis der sozialen
Arbeit vom AWO Bundesverband e. v. gegründet
und ist seit 1991 als rechtlich selbstständiger
gemeinnütziger verein organisiert.
Im Jahr 2016 waren die Projekte „Young refugees nrw“ und „mo.ki iV – kompetent in der
schule – Fit fürs leben!“ schwerpunkte der
Zusammenarbeit zwischen der AWO und dem
Iss-Frankfurt a. M.:
das Projekt „Young refugees nrW“ wird in Zusammenarbeit mit der AWO Westliches Westfalen e. v.
durchgeführt. es zielt darauf ab, konkretes Wissen zu den Bedürfnissen von jungen Geflüchteten zu generieren, Problemlagen des Hilfesystems
zu definieren sowie – davon ausgehend – Handlungsempfehlungen für die Fachpraxis abzuleiten. das Gesamtvorhaben wird von der stiftung
Wohlfahrtspflege gefördert.

In Fortsetzung des seit 2002 realisierten kommunalen Präventionsansatzes wird aktuell am
fünften element einer Präventionskette mit dem
Projekt „Mo.ki Iv“ gearbeitet. Wieder ist die
Peter-ustinov-Gesamtschule der Modellstandort.
Im Fokus steht die verwirklichung folgender
Ziele: (a) Folgen sozialer Benachteiligung, vor
allem Armut, vermeiden, (b) Präventionskonzepte
für die 14- bis 17-Jährigen entwickeln sowie
(c) übertragbare Konzepte zur stärkung der
Persönlichkeit und der Berufsorientierung von
schülerinnen und schülern der Klassen 8 bis 10
initiieren und erproben.
darüber hinaus investiert der Bundesverband
der AWO in verschiedene entwicklungsprojekte,
die durch das Iss-Frankfurt a. M. beraten und
begleitet werden. Ziel dieser Projekte ist es, die
Ortsvereine bei ihrer Weiterentwicklung zu unterstützen. drei ausgewählte Beispiele sollen das
verdeutlichen:
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(1) ortsvereinsstudie
Für die stärkung der Aktivitäten im Kontext von
Mitgliedergewinnung und -bindung insgesamt
sowie die unterstützung anstehender Öffnungsprozesse ist die Aktivierung und vernetzung von
Ortsvereinen im Quartier ein zentraler Weg. Ortsvereine, die an einer stärkung und erneuerung
ihrer strukturen interessiert sind, die – vielleicht
anders und pointierter als bisher – Bürgerinnen
und Bürgern in den sozialräumen engagementMöglichkeiten eröffnen wollen, benötigen dafür
(hauptamtliche) unterstützung. Ziel muss es
sein, diese unterstützung zu organisieren und
Beratung, Begleitung, reflexion und Fortbildung
anzubieten. dabei lassen sich nach der vom
Iss-Frankfurt a. M. 2015/16 im Auftrag des AWO
Bundesverbandes durchgeführten Ortsvereinsstudie vier „Typen“ von Ortsvereinen mit jeweils
spezifischen Herausforderungen unterscheiden:

· nach innen gerichtete Ortsvereine mit
überwiegend „klassischen“ Aktivitäten
mehrheitlich für die eigenen Mitglieder.

· Ortsvereine als „Familienbetrieb“ als
spezialfall eines innengerichteten Ortsvereins,
in dem langjährig gewachsene vorstandsund Mitgliedsstrukturen mit familiärem
Charakter die AWO-Arbeit prägen.

· nach außen gerichtete Ortsvereine mit
Angeboten mit oder ohne einrichtung für
Mitglieder und den sozialraum.

· vernetzte, kooperative Ortsvereine mit einer
ausgeprägten vernetzung in den stadtteil,
in die Politik, zu anderen vereinen und
verbänden, in die Wirtschaft etc.

(2) awo aktiv vor ort
Folgerichtig setzen mit dem Modellprojekt „AWO
aktiv vor Ort“ AWO-Ortsvereine an 12 standorten
2016 und 2017 bundesweit Projekte im sozialraum um. sie tun dies entsprechend den jeweiligen konkreten Herausforderungen vor Ort, z. B.
gemeinsam mit unterstützung von und in vernetzung mit professionellen diensten und einrichtungen der AWO, und entsprechend den
Bedürfnissen und Problemlagen im jeweiligen
Gemeinwesen. das Iss-Frankfurt a. M. beteiligte
sich an der Konzeptentwicklung sowie der
Konzeption und durchführung von Projektentwicklungsworkshops vor Ort, an der bundeszentralen Auftaktveranstaltung sowie dezentralen
Fortbildungen zu den Themen „Lebenslagenorientierte Zielgruppengewinnung“ und „die AWO als
Organisation verstehen“. darüber hinaus ist im
Projekt eine Handreichung zur Planung und
durchführung von Projektentwicklungsworkshops
in Ortsvereinen entstanden.
(3) die awo als wohlfahrtsverband in der
einwanderungsgesellschaft
Zum stichwort „Öffnung“ hat das Iss-Frankfurt
a. M. 2016 unter dem Arbeitstitel „die AWO als
Wohlfahrtsverband in der einwanderungsgesellschaft“ eine veranstaltung zur Interkulturellen
Öffnung der AWO im Kontext des Mitgliederverbandes und seiner Gliederungen mit einem
besonderen Blick auf ehrenamtliches und freiwilliges engagement durchgeführt. 2017 folgt eine
weitere, bundesweite Fachtagung zur Interkulturellen Öffnung der AWO, um das Thema tiefer in
den verband zu tragen.
www.iss-ffm.de

Im rahmen von „AWO
aktiv vor Ort“ gibt es
schulungen zu zeitgemäßen
Fragen von ehrenamt und
engagement; bei der AWOBundeskonferenz 2016
wurden die Teilnehmenden
zu AWO-relevanten Themen
befragt. die ergebnisse gibt
es unter www.iss-ffm.de/
awobuko16.
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das Präsidium
das Präsidium wurde 2016 von der Bundeskonferenz, dem höchsten Beschlussgremium der
AWO, für die dauer von vier Jahren gewählt.
die Tätigkeit ist grundsätzlich ehrenamtlich. Im
gesamten Gremium müssen Männer und Frauen
mit mindestens 40 Prozent vertreten sein.
Aufgaben sind u. a. die Zustimmung zu grundsätzlichen Fragen der verbandsführung, der
sozialpolitischen Leitlinien sowie der strategischen
steuerung der unternehmen, die Beschlussfassung über die Grundsätze und richtlinien zur
Förderung des freiwilligen engagements sowie
die Berufung und Abberufung des vorstandes.
Lebensläufe und Ämter der Präsidiumsmitglieder
online unter:
www.awo.org/wir-ueber-uns/praesidium

schwerpunkte der sitzungen
des Präsidiums 2016
• Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der
Bundeskonferenz 2016
• Planung für das Jubiläum 2019
• Besprechung zum Buchprojekt 100 Jahre AWO
• Begleitung Marie-Juchacz-Denkmal
• Beratungen zum Pflegeberufe-, Bundesteilhabe-,
Behindertengleichstellungs-, Hospiz- und Palliativgesetz
• Planungen zur 8. Sozialkonferenz
• AWO-Positionspapier „Unseren Grundwerten verpflichtet.
die Arbeiterwohlfahrt zu Flucht, Asyl und Teilhabe“
• Allgemeinverbindlicher Sozialtarifvertrag
• Leitfaden „Die Werte der AWO in Sprache und Schrift“
• Planungen AWO-Aktionswoche 2017 und Neujahrsempfang 2017
• Verleihung Heinrich-Albertz-Friedenspreis 2016
• Vorbereitung Bundestagswahlen 2017
• Positionspapier „Cannabis“ und „Gesundheitspolitik“
• Zwischenstand: „Grundsatzprogramm“ und
„Gleichstellungsbericht“
• Beratungen zum Umgang mit der Partei Alternative
für deutschland (Afd)
• Beratungen zu Compliance und Transparenz
• Berufung von Selvi Naidu zum Finanzvorstand

die mitglieder des Präsidiums (v. l. n. r.): Wilhelm schmidt (Präsident), Prof. dr. Thomas Beyer
(Stellvertreter), Rudi Frick (Stellvertreter), Michael Scheffler MdL (Stellvertreter), Iris Spranger
MdA (stellvertreterin), Britta Altenkamp MdL, Christoph Götz, Karin Hirschbeck, Inge Höcker,
Helga Kühn-Mengel MdB, eva-Maria Lemke-schulte, nils Opitz-Leifheit, Anna Pfeiffer, Wilfried
Pfeiffer, Christiane reckmann, dennis rohde MdB, Gabriele siebert-Paul, Gerwin stöcken,
Margit Weihnert, stefan Wolfshörndl
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der Vorstand

brigitte döcker
ist diplom-erziehungswissenschaftlerin und seit 2010 vorstandsmitglied des AWO Bundesverbandes e. v. von 1987
bis 2003 war sie referentin
beim AWO Landesverband
Berlin e. v., bevor sie 2003 als
referentin für Qualitätsmanagement zur Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien
Wohlfahrtspflege (BAGFW) in
Berlin wechselte. Brigitte döcker
ist 1956 in Ibbenbüren geboren und Mutter eines Kindes.

wolfgang stadler
ist der vorstandsvorsitzende
des Bundesverbandes der
AWO. der diplom-soziologe
und dreifache Familienvater
wurde 1954 in duisburg geboren. von 1993 bis 2009 war
er Geschäftsführer und vorstandsvorsitzender des AWO
Bezirksverbands OstwestfalenLippe. seit 2005 ist er Geschäftsführer von „awo lifebalance“
(ehemals elternservice AWO).
Im Jahr 2010 wurde er zum
vorsitzenden des vorstandes des
AWO Bundesverbandes gewählt.

selvi naidu
ist seit 2016 vorstandsmitglied des AWO Bundesverbandes e. v., wo sie seit 2015 Geschäftsführerin war. die 1981
in Berlin geborene diplomKauffrau studierte an der
Freien universität Berlin. von
2006 bis 2012 war sie bei
der MAZArs GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tätig,
bevor sie beim AWO Bundesverband die Leitung der Abteilung Finanz- und rechnungswesen übernahm. sie ist
Mutter zweier Kinder.

brigitte döcker
vorstandsmitglied

wolfgang stadler
vorstandsvorsitzender

selvi naidu
vorstandsmitglied

abt. 1
Gesundheit, alter, behinderung
Claus Bölicke

abt. 5
arbeit, soziales und europa
ragnar Hoenig

abt. 9
justiziariat und Personal
Lena ringsgwandl

abt. 2
migration
Wolfgang Barth

abt. 6
kinder, jugend, Frauen und
Familie
Klaus Theißen

abt. 10
Zentraler dienst
Jan Buchaniec

abt. 3
bundesakademie
Karin Kaltenbach

abt. 7
Verbandsangelegenheiten,
engagementförderung und
Zukunft der bürgergesellschaft
susanne rindt

abt. 11
Fördermittelmanagement
Ana diaz González

abt. 4
Qualitätsmanagement und
nachhaltigkeit
steffen Lembke

abt. 8
kommunikation
Berit Gründler

abt. 12
Finanz- und rechnungswesen
und controlling
selvi naidu

Pressesprecherin
Mona Finder
referat für Grundsatzfragen
Marius Mühlhausen

stand dezember 2016
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bilanZ

Finanz- und Rechnungswesen
der AWO Bundesverband führt seine Bücher nach den regelungen der
§§ 238-263 HGB (vorschriften für alle Kaufleute). das rechnungswesen ist
nach dem system der kaufmännischen Buchführung eingerichtet.
Für den Jahresabschluss per 31.12.2015 wurde von der beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ein uneingeschränktes Testat erteilt. die Prüfung des Jahresabschlusses per 31.12.2016 hat bei erstellung dieses verbandsberichtes noch nicht begonnen. die gesamte wirtschaftliche situation
des Bundesverbandes ist solide. die Zahlungsbereitschaft des Bundesverbandes war im Berichtszeitraum zu jedem Zeitpunkt sichergestellt

Vorläufige Bilanz des AWO Bundesverbandes e. V. zum 31.12.2016
Aktiva
A.
B.
C.

Anlagevermögen
umlaufvermögen
rechnungsabgrenzungsposten

Passiva
A.
B.
C.
d.
e.
F.

eigenkapital
Fonds-vermögen
sonderposten aus Zuschüssen
rückstellungen
verbindlichkeiten
rechnungsabgrenzungsposten

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB

stand 31.12.2016
€

vorjahr 2015
T€

14.995.897,35
31.083.461,34
70.572,37

14.924
33.902
57

46.149.931,06

48.883

stand 31.12.2016
€

vorjahr 2015
T€

14.494.179,59
1.548.235,76
5.065.527,41
2.341.800,72
22.444.605,07
255.582,51

14.075
1.548
5.428
2.287
25.328
217

46.149.931,06

48.883

338.985,27

339
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Erträge 2016
86 %

Private und öffentliche Zuwendungen

7%

einnahmen aus Leistungen des verbandes

0%

spenden

5%

sonstige einnahmen

1%

erträge aus der Auflösung der sonderposten zur
Finanzierung des Anlagevermögens

2%

Finanzerträge

0%

Außerordentliche erträge

Erträge 2015
85 %

Private und öffentliche Zuwendungen

7%

einnahmen aus Leistungen des verbandes

0%

spenden

5%

sonstige einnahmen

1%

erträge aus der Auflösung der sonderposten zur
Finanzierung des Anlagevermögens

2%

Finanzerträge

0%

Außerordentliche erträge

Aufwendungen 2016
66%

Aufwendungen für Programme / Maßnahmen

10 %

Aufwendungen
für den Gesamtverband / Fortbildungen

14 %

Personalaufwand

8%

sonstiger Aufwand

2%

Abschreibungen

0%

Finanzaufwand

0%

veränderung des Fondskapitals

Aufwendungen 2015
65 %
8%

Aufwendungen für Programme / Maßnahmen
Aufwendungen
für den Gesamtverband / Fortbildungen

16 %

Personalaufwand

8%

sonstiger Aufwand

2%

Abschreibungen

1%

Finanzaufwand

0%

veränderung des Fondskapitals
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das FÖrdermittelmanaGement. die großen soziallotterien fördern Maßnahmen, Investitionen und nachhaltige
Projekte. 2016 bestimmte das Thema Flucht die
Förderschwerpunkte.

das Fördermittelmanagement bietet in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen Beratungen,
Antrags- und Abrechnungsbegleitung für Fördermittel der soziallotterien an. die drei großen
soziallotterien – Aktion Mensch, stiftung deutsches
Hilfswerk (dHW), Glücksspirale – haben dabei die
größte Bedeutung.
deutlich mehr anträge als im Vorjahr
die Anzahl der Antragstellungen hat insgesamt
im Jahr 2016 um 41,67 % zugenommen. dabei
nahm die Antragstellung in allen drei soziallotterien (Glücksspirale, Aktion Mensch und dHW) zu.
Förderschwerpunkt Flüchtlingshilfe
Hinsichtlich der bewilligten Fördersummen ist
ebenfalls eine Zunahme um insgesamt 54 % zu
verzeichnen. Gründe dafür sind unter anderem
die geänderten Förderschwerpunkte auch im
Hinblick auf die Flüchtlingshilfe bei der Aktion
Mensch und die neuen Förderbedingungen zum
Quartiersmanagement und im Flüchtlingsbereich
beim dHW. die verbände haben die Möglichkeiten der Förderung von sozialraum- und Flüchtlingsprojekten gut nutzen können.

Im Bereich der Aktion Mensch hat sich sowohl die
Anzahl der Anträge um 36 % gesteigert als auch
die bewilligte Fördersumme um 38 %. die Bearbeitungszeiten bei der Aktion Mensch durch neue
Förderaktionen sowie neue Förderprogramme
haben sich verkürzt, das Bewilligungsverfahren
erfolgte auch im Hinblick auf die Flüchtlingsprojekte in einem beschleunigten verfahren. dies
führte insgesamt zu einer erhöhung der Bewilligungssumme.
dabei wurden im Bereich Flüchtlingshilfe bei der
Aktion Mensch 33 Anträge mit einem Fördervolumen von insgesamt € 2.765.721 beantragt. Bei
den bewilligten Anträgen wurden insgesamt 16
Anträge mit einem Fördervolumen von insgesamt
€ 929.707 bewilligt.
neuer Förderschwerpunkt Quartiersmanagement
Beim dHW gelten veränderte Förderschwerpunkte
und -bedingungen, die bei der entwicklung von
Anträgen zu beachten sind. ein neuer schwerpunkt beim dHW ist der Aufbau des Quartiersmanagements und die erweiterung der Zielgruppen
auf die Flüchtlingshilfe. Hier wurde die Beratung
durch telefonische, persönliche Kontakte und per
e-Mail intensiviert. die Förderpraxis hat sich auch
in den Antragszahlen mit einer steigerung um
153 % und der Zunahme der Bewilligungssumme
um 92 % niedergeschlagen.

Von den Soziallotterien bewilligte Anträge 2015 und 2016
Bewilligte
Anträge

2015

2016

2016 zu 2015

2016 zu 2015

summe (in €) Anzahl

summe (in €)

80

1.643.015,06

100

1.827.545,00

Abweichung/
Anzahl
25,00 %

Abweichung/
summe
11,23 %

358

6.893.201,47

487

9.499.404,39

36,03 %

37,81 %

30

4.829.326,00

76

9.248.825,00

153,33 %

91,51 %

663 20.575.774,39

41,67%

53,95 %

Anzahl
Glücksspirale
Aktion Mensch
dHW
Gesamt

468 13.365.542,53
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der große nachteil beim dHW ist, dass die entscheidungsfristen meist sehr lang sind. Angesichts der
akuten notsituation im Flüchtlingsbereich gab es
aber 2016 ein beschleunigtes Prüfungsverfahren.
Hier erfolgte die Prüfung und Freigabe in der regel
innerhalb von sechs bis acht Wochen. In einzelfällen ist auch schon innerhalb von zwei Wochen
entschieden worden.
es wurden dabei 24 Anträge in der Flüchtlingshilfe
beim dHW mit einer Fördersumme von insgesamt
€ 3.180.837 bewilligt sowie 13 Anträge im Quartiersmanagement mit einer Bewilligungssumme
von € 1.192.614.
durch den Informationsfluss und die Fachveranstaltungen für Antragssteller*innen konnten
die Fördermöglichkeiten im Bereich dHW besser
genutzt werden.
Vor allem kleinstmaßnahmen
die Lotterie Glücksspirale weist das breiteste
Förderspektrum auf. es flossen insgesamt 11 %
mehr an Zweckerträgen für die Lotterie Glücksspirale zu. die Anzahl der Anträge hat sich um
25 % erhöht. es werden vor allen dingen Kleinstmaßnahmen beantragt, um die länderbezogenen
Quoten zu erfüllen. die Zahl der bewilligten Anträge
bei der Glücksspirale ist im vergleich zum vorjahr
wieder gestiegen. dies resultiert aus der administrativen länderbezogenen Zuweisung.
durch das beschleunigte Bewilligungsverfahren
bei der Aktion Mensch und beim dHW sowie die
neuen Förderschwerpunkte sind die Bewilligungssummen in erheblichem Maße gestiegen. Hinsichtlich der bewilligten Fördersummen ist insgesamt eine Zunahme um 54 % auf 20.575.774 €
zu verzeichnen.
www.aktion-mensch.de
www.fernsehlotterie.de
www.gluecksspirale.de

der Zentrale dienst
die Abteilung Zentraler dienst unterstützt alle Abteilungen
des Bundesverbandes bei der durchführung ihrer Aufgaben.
Zur Abteilung gehören folgende Arbeitsfelder mit ihren jeweiligen schwerpunkten:
betriebsdienst
der Betriebsdienst versorgt die Geschäftsstelle mit allen für die
durchführung eines reibungslosen Bürobetriebs notwendigen
Materialien und der Büroausstattung. darüber hinaus werden
in diesem Arbeitsfeld die im Bundesgebiet vorhandenen
Immobilien bewirtschaftet.
it
Aufgabe der IT ist die Bereitstellung einer möglichst redundanten, aber auch funktionalen Arbeitsumgebung sowie die
sichere Aufbewahrung der elektronischen daten.
Verlag / Vertrieb
der Bundesverband verlegt Informationsmaterialien und Broschüren. die effektive Abwicklung dieser Arbeiten obliegt diesem Team. diese druckereierzeugnisse werden neben Werbeartikeln, Ausstellungen und Wohlfahrtsmarken innerhalb des
verbandes vertrieben und unterstützen die Gliederungen in
der Wahrnehmung ihrer Aufgaben.
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die GliederunGen: die AWO wird bundesweit getragen
von 30 Bezirks- und Landesverbänden und deren
Mitgliedern.
das Fundament der AWO sind ihre Mitglieder. sie
sind es, die verantwortung übernehmen, sich in
den verband einbringen, ihn mit Leben füllen
und auch mit ihren Beiträgen unterstützen. seit
2011 legt der Bundesverband den „Bericht zur
Mitgliederentwicklung der Arbeiterwohlfahrt“ vor.
den Gliederungen stehen damit nicht nur detaillierte Informationen zum stand der Mitgliederzahl

zur verfügung, sondern auch weitere wichtige
Informationen wie Ab- und Zugänge, Austrittsgründe oder Alterszusammensetzung. die Zahl
der Mitglieder betrug ende dezember 2016
333.121. der Mitgliederbericht offenbart im
Bereich der Mitgliederentwicklung große regionale unterschiede.

Mitglieder, ehren- und hauptamtlich Beschäftigte der AWO
Bundesländer

Mitglieder

Hauptamtlich
Beschäftigte

ehrenamtlich
Beschäftigte

Baden-Württemberg

24.696

14.283

6.345

Bayern

61.944

29.691

10.581

Berlin

6.268

7.288

3.787

10.495

12.001

1.377

Bremen

1.602

3.745

2.824

Hamburg

2.595

1.374

900

23.374

12.570

3.645

6.116

6.291

971

niedersachsen

31.920

17.310

3.544

nordrhein-Westfalen

94.084

61.403

16.503

rheinland-Pfalz

20.271

5.511

1.163

saarland

12.128

5.392

1.759

sachsen

6.296

13.044

1.708

sachsen-Anhalt

4.204

5.201

3.300

schleswig-Holstein

16.846

6.366

2.400

Thüringen

10.282

10.257

4.822

333.121

211.727

65.629

Brandenburg

Hessen
Mecklenburg-vorpommern

Gesamt

Quelle: Berufsgenossenschaft (stand: Mai 2016) und eigene Angaben (stand: April 2017)
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mitGlieder, einrichtunGen, beteiliGunGen und
mitGliedschaFten. Mitglieder des AWO Bundesverbandes als
juristische Personen sind die Landes- und Bezirksverbände
der AWO sowie korporativ angeschlossene Mitglieder:

bezirksverband baden e. V.
Hohenzollernstr. 22
76135 Karlsruhe

bezirksverband mittelrhein e. V.
rhonestr. 2 a
50765 Köln

landesverband sachsen e. V.
Georg-Palitzsch-str. 10
01239 dresden

landesverband bayern e. V.
edelsbergstr. 10
80686 München

bezirksverband niederbayern /
oberpfalz e. V.
Brennesstr. 2
93059 regensburg

landesverband schleswig-holstein e. V.
sibeliusweg 4
24109 Kiel

bezirksverband niederrhein e. V.
Lützowstr. 32
45141 essen

bezirksverband schwaben e. V.
sonnenstr. 10
86391 stadtbergen

bezirksverband oberbayern e. V.
edelsbergstr. 10
80686 München

landesverband thüringen e. V.
Juri-Gagarin-ring 160
99084 erfurt

bezirksverband ober- und
mittelfranken e. V.
Karl-Bröger-str. 9/I
90459 nürnberg

bezirksverband unterfranken e. V.
Kantstr. 45 a
97074 Würzburg

landesverband berlin e. V.
Blücherstr. 62
10961 Berlin
landesverband brandenburg e. V.
Kurfürstenstr. 31
14467 Potsdam
bezirksverband braunschweig e. V.
Peterskamp 21
38108 Braunschweig
landesverband bremen e. V.
Auf den Häfen 30/32
28203 Bremen
landesverband hamburg e. V.
Witthöfftstr. 5-7
22041 Hamburg
bezirksverband hannover e. V.
Körtingsdorfer Weg 8
30455 Hannover
bezirksverband hessen-nord e. V.
Wilhelmshöher Allee 32 a
34117 Kassel
bezirksverband hessen-süd e. V.
Kruppstr. 105
60388 Frankfurt/Main
landesverband mecklenburgVorpommern e. V.
Wismarsche str. 183-185
19053 schwerin

bezirksverband ostwestfalenlippe e. V.
detmolder str. 280
33605 Bielefeld
bezirksverband Pfalz e. V.
Maximilianstr. 31
67433 neustadt/Wstr.
bezirksverband Potsdam e. V.
neuendorfer str. 39 a
14480 Potsdam
bezirksverband rheinland e. V.
dreikaiserweg 4
56068 Koblenz
landesverband saarland e. V.
Hohenzollernstr. 45
66117 saarbrücken
landesverband sachsenanhalt e. V.
Klausenerstr. 17
39112 Magdeburg

bezirksverband weser-ems e. V.
Klingenbergstr. 73
26133 Oldenburg
bezirksverband westliches
westfalen e. V.
Kronenstr. 63-69
44139 dortmund
bezirksverband württemberg e. V.
Kyffhäuserstr. 77
70469 stuttgart-Feuerbach
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Korporative Mitglieder
awo international e. V.
Blücherstr. 62 / 63
10961 Berlin
Aufgaben: Entwicklungszusammenarbeit,
humanitäre Hilfe, Globales Lernen

pädal-pädagogik aktuell e. V.
Mainstr. 11
14612 Falkensee
Aufgaben: Lernwerkstatt Kita-Museum, Kulturangebot und Erzieher*innenfortbildungsprogramm

naturFreunde deutschlands e. V.
Warschauer str. 58 a / 59 a
10243 Berlin
Aufgaben: Umweltschutz, sanfter Tourismus,
Sport und Kultur, Naturfreundehäuser

soVd sozialverband deutschland e. V.
stralauer str. 63
10179 Berlin
Aufgaben: Hilfe und Fürsorge für Behinderte,
Sozialrentner*innen, Hinterbliebene, Kriegs- und
Wehrdienstopfer, Arbeitsunfallverletzte, Sozialhilfeempfänger*innen und jugendliche Behinderte

Förderverein der Gehörlosen der
neuen bundesländer e. V.
schönhauser Allee 36
eckturm - 1. etage
10435 Berlin
Aufgaben: Beratungs- und Betreuungsarbeit
für Gehörlose in den neuen Bundesländern
Gesellschaft für organisationsberatung
in der sozialen arbeit mbh (gos)
Blücherstr. 62/63
10961 Berlin
Aufgaben: Organisationsberatung, interne
Trainingsmaßnahmen, Leitungsberatung /
Supervision für Führungskräfte
institut für sozialarbeit
und sozialpädagogik e. V. (iss)
Zeilweg 42
60439 Frankfurt/Main
Aufgaben: wissenschaftliche Begleitung, Praxisforschung, Beratung / Planung, Organisationsentwicklung, Gutachten / Expertisen, Fort- und
Weiterbildung
marie-schlei-Verein
Grootiushof
Grootsruhe 4
20537 Hamburg
Aufgaben: Unterstützung von Frauenprojekten
in der Dritten Welt
notmütterdienst
Familien- und seniorenhilfe e. V.
sophienstr. 28
60487 Frankfurt am Main
Aufgaben: Betreuung und hauswirtschaftliche
Versorgung von Kindern, Familien und Senior*innen in der häuslichen Umgebung in plötzlich
auftretenden Notsituationen

Zukunftsforum Familie e. V. (ZFF)
Markgrafenstr. 11
10969 Berlin
Aufgaben: Entwicklung familienpolitischer Positionen, Interessenvertretung für Familien, Kooperation mit gesellschaftlichen, politischen und
wissenschaftlichen Akteuren in der Familienpolitik,
Vertretung von Interessen der Mitgliedsverbände
in familienpolitischen Kontexten

Einrichtungen und Stiftungen des
Bundesverbandes
• Marie-Juchacz-Stiftung
• Tagungszentrum Haus Humboldtstein

Beteiligungen und Genossenschaftsanteile des Bundesverbandes
• Gesellschaft für Organisationsberatung in der
sozialen Arbeit mbH gos
• awo lifebalance
(bis november 2016 elternservice AWO)
• GesundheitsService AWO
• Bank für Sozialwirtschaft BFS
• GLS Bank
• Wirtschaftsbund sozialer
einrichtungen e. G. WIBu
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Mitgliedschaften und Kooperationen des Bundesverbandes
• Aktion Deutschland Hilft e. V. ADH
• Aktion Mensch e. V.
• Aktionsbündnis Seelische Gesundheit ABSG
• Aktionsbündnis Teilhabeforschung
• Alice Salomon Hochschule Berlin ASH
• Arbeitgeberverband AWO Deutschland e.V. AGV
• Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe e. V. AFET
• Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe e.V. AGJ
• Arbeitskreis Deutscher Bildungsstätten e. V.
• Arbeitskreis Migration und öffentliche Gesundheit
der Beauftragten der Bundesregierung für Migration,
Flüchtlinge und Integration
• AWO International e. V.
• Bensheimer Kreis
• Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienste und
Wohlfahrtspflege BGW
• Best WSG – Offene Hochschulen
• Bundesarbeitsgemeinschaft für Familienbildung und
-beratung e. v. AGeF
• Bundesarbeitsgemeinschaft Familienerholung
• Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e. v. BAGFW
• Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz e. v. BAJ
• Bundesarbeitsgemeinschaft Pro Asyl
• Bundesarbeitsgemeinschaft Rehabilitation e. V. BAR
• Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen
e. v. BAGsO
• Bundesarbeitsgemeinschaft Soziale Stadtentwicklung und
Gemeinwesenarbeit
• Bundesarbeitsgemeinschaft für Straffälligenhilfe e. V. BAG-S
• Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte
Menschen e.v. BAG WfbM
• Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e. V. BAG W
• Bundesarbeitskreis Freiwilliges Soziales Jahr BAK FSJ
• Bundesforum Familie
• Bundesvereinigung Prävention und Gesundheitsförderung
e. v. bvpg
• Bündnis für eine gerechte Rentenangleichung Ost
• Bündnis für Gute Pflege
• Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender
Menschen in deutschland
• deutsche Alzheimergesellschaft e.v. – selbsthilfe demenz dAlzG
• Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung
e.v. dAJeB
• Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.v. dHs
• Deutsche IPA-Sektion
• Deutsche Krankenhausgesellschaft e.v. dKG
• Deutsche Welthungerhilfe e.v. dWH
• Deutscher Landesausschuss der Internationalen Konferenz
für sozialarbeit
• Deutscher Verein für Öffentliche und Private Fürsorge e. V.
• Deutsches Hilfswerk
• Deutsches Jugendinstitut e. V. DJI
• Deutsch-Französisches Jugendwerk DFJW

• eLearning in der Pflege e. V.
• Europäische Akademie für Elementarerziehung EAFE
• Europäische Koordination für das Recht von Migrant*innen
auf schutz der Familie
• European Council on Refugees and Exiles ECRE
• European Network on Intercultural Elderly Care
• Fachforum für Menschen mit Behinderung und
Zuwanderungsgeschichte
• Fachhochschule Kiel, Fachbereich Soziale Arbeit und
Gesundheit
• Familienferien- und Häuserwerk der deutschen naturFreunde
• Förderverein der deutschen Hauptstelle für suchtgefahren dHs
• Forum für eine kultursensible Altenhilfe
• Forum gegen Rassismus FgR
• Frauenhauskoordinierung e.V. FHK
• Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit e.V. GDD
• Gesellschaft für sozialen Fortschritt e.V. GSF
• Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW,
Hauptvorstand
• Grundbildung für die berufliche Integration GRUBIN
• Informationsverbund Asyl und Migration e.V.
• Initiative für Frieden, internationalen Ausgleich und
sicherheit e. v. IFIAs
• Inklusionsbeirat der Bundesbehindertenbeauftragten
• Institut für Partizipation und Bildung
• Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V. ISS
• Internationaler Rat für Hauspflegedienste –
International Council of Homehelp services
• Internationale Vereinigung für das Recht auf Spiel IPA
• Konferenz Zentraler Fortbildungsinstitutionen für
Jugend- und sozialarbeit
• Konsortium Elternchance
• Koordinationsstelle Fanprojekte KOS
• Kooperationsverbund Gesundheitliche Chancengleichheit
• Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit
• Kooperationsverbund Schulsozialarbeit
• Kuratorium Deutsche Altershilfe e.V. KDA
• Müttergenesungswerk MGW
• National Coalition Deutschland
• Nationale Armutskonferenz nak
• Netz gegen Rassismus, für gleiche Rechte NgR
• Netzwerk für eine gerechte Rente
• NGO Group for the Convention on the Rights of the Child
• Paritätischer Arbeitskreis für Familienerholung
• SOLIDAR Brüssel
• SPD-Parteikonvent
• TÜV NORD CERT GmbH
• Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. vzbv
• Versorgungsverband bundes- und landesgeförderter
unternehmen e. v. vBLu
• Wirtschaftsbund sozialer Einrichtungen e. G. WIBU
• Zukunftsforum Familie e. V. ZFF
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GeschäFtsbericht

Publikationen
die awo ansicht ist das Magazin des AWO Bundesverbandes. es erscheint alle drei
Monate und beleuchtet jeweils ein sozial- und gesellschaftspolitisches Thema.
www.awo.org/awo-ansicht

ansicht 1/16
Perspektive für
Geflüchtete

ansicht 2/16
Fankultur

ansicht 3/16
nicht alleine
(Hilfe bei sucht)

ansicht 4/16
Zukunft der AWO

vier sozialbarometer sind 2016 erhoben worden:
sozialbarometer märz 2016 spracherwerb für geflüchtete Menschen ist wichtig, aber nicht alles
sozialbarometer mai 2016 schulen sind nicht bereit für Inklusion
sozialbarometer oktober 2016 Beunruhigung über den Zustand der eu
sozialbarometer dezember 2016 Ausblick auf das Jahr 2017
www.awo.org/awo-sozialbarometer

die tuP (Theorie und Praxis der sozialen Arbeit) ist die Fachzeitschrift der AWO.
sie ist eine der führenden Fachzeitschriften in den Feldern der sozialen Arbeit.
www.awo.org/unsere-arbeit/theorie-und-praxis

tuP sonderband 1
Mehr vom Miteinander.
Wie Bürgerschaftliches
engagement sozialen
Zusammenhalt stärken kann.

tuP 1-4 / 2016

weitere Projekte
2012 verpflichtete sich die AWO dazu, zukünftig auf Barrierefreiheit all ihrer Angebote hinzuarbeiten, darunter auch der Internetseite des Bundesverbandes. 2016 wurde diese deshalb vollkommen neu gestaltet
und strukturiert. deutlich barriereärmer und responsiver ging sie im Januar 2017 online.
Fast alle Fotos auf der Website und der Großteil der Bilder im vorliegenden Bericht entstammen der neuen
Bilddatenbank des AWO Bundesverbandes. die Fotos dafür sind im spätsommer 2016 vom Ostkreuz-Fotografen Frank schinski aufgenommen worden. die unverwechselbare Bildsprache gibt erstmals der AWO
nach außen ein einheitliches, wiedererkennbares Gesicht. die vollständige datenbank wird 2017 online
gehen. eine erste Auswahl von 100 Bildern wurde bereits zur verfügung gestellt. Alle Gliederungen und
einrichtungen der AWO dürfen die Fotos für AWO-Publikationen verwenden.

