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Die Corona-Krise hat die AWO-Duisburg vor enor-
me Herausforderungen gestellt. „Unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter haben sie angenommen 
und Außerordentliches geleistet. Das macht uns 
dankbar und stolz“, sagt Veysel Keser, Geschäfts-
führer der AWO-Duisburg. Jetzt geht es darum, 
Wege zur Normalität zu finden. Doch diese Nor-
malität wird neu und anders sein, denn noch ist 
die Gefahr durch das Virus nicht gebannt. 
Wie schnell und unaufhaltsam sich der Erreger aus-
breiten kann, das musste das AWOcura-Seniorenzen-
trum in Wanheimerort mit- und durchmachen. Die 
überwiegende Mehrzahl der Infizierten konnte das 
Virus besiegen. Doch eben nicht alle an Corona Er-
krankten überstanden die Infektion. „Wir fühlen mit 
den Familien, deren Angehörige verstorben sind“, 
sagt Veysel Keser. Er fügt hinzu: „Dass das Virus trotz 
aller Vorsichtsmaßnahmen ins Haus kam, veranlasst 
uns, weiter achtsam zu sein und beim Schutz und der 

Fürsorge für die Bewohnerinnen und Bewohner keine 
Kompromisse zu machen.“  
Was man inzwischen mit aller Zurückhaltung bilan-
zierend sagen kann: Die AWO-Duisburg hat sich wäh-
rend der Pandemie krisenfest gezeigt. Was ebenfalls 
unübersehbar war und ist: „Viele unserer Dienste  
sind systemrelevant. Unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind systemrelevant“, erklärt Veysel 
Keser. 
Dies dürfe nicht vergessen werden, wenn sich die 
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit einen neuen Fo-
kus sucht: Was wieder geht. Die AWO-Duisburg fährt 
ebenfalls wieder Dienste und Angebote hoch. „Darü-
ber freuen wir uns. Denn normal – das haben wir in-
zwischen alle gelernt – ist gut“, erklärt der Geschäfts-
führer. Er fügt hinzu: „Das gilt vor allem, wenn zu 
dieser neuen Normalität die nachhaltige Wertschät-
zung für unsere Leistungen und für unsere Beschäf-
tigten gehört.“

Abstand ist Solidarität
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Die AWOcasa: Neue Tochter
– neuer Geschäftsführer 
Die AWO-Duisburg hat sich für die 
Zukunft zahlreiche Bauprojekte vor-
genommen. Unter anderem soll auf 
dem Pulverweg in der Innenstadt 
eine neue Geschäftsstelle mit ei-
nem Begegnungs- und Beratungs-
zentrum entstehen. Zwei neue Se-
niorenwohnanlagen in Laar und in 
Rheinhausen sind ebenfalls in der 
Planung. 
Die Betreuung dieser Projekte 
sowie der weiteren AWO-Immobi- 
lien in Duisburg erfolgt über die ei-
gene Tochtergesellschaft AWOcasa  
GmbH.  Die Geschäftsführung der 
jüngsten AWO-Tochter übernimmt 
Hartmut Ploum. Der Jurist schei-
det dafür aus dem Vorstand des 
AWO-Kreisverbandes aus und 
wechselt zum 1. Juli in sein neu- 
es Amt. Hartmut Ploum war über vie-
le Jahre für ein Unternehmen in der 
Baubranche tätig. Er bringt daher  
die notwendige Fachkompetenz für 
seine neue Aufgabe innerhalb des 
Unternehmens AWO-Duisburg mit. 
Der Ausschuss des AWO-Kreisver-
bandes wird in der nächsten Sit-
zung einen neuen stellvertretenden 
Vorsitzenden für die Duisburger 
AWO wählen. AWO-Geschäftsführer 
Veysel Keser wünscht dem neuen 
Mitglied in der Geschäftsführer-
Runde viel Erfolg und begrüßt 
Hartmut Ploum mit den Worten: 
„Willkommen im Team. Gemeinsam 
können wir an der Zukunft unserer 
AWO erfolgreich bauen.“   

 AWOcura Pflege

Auf der Zielgeraden ist noch einmal 
richtig Tempo verlangt. Zum 31. Juli 
geht Wilma Katzinski, Geschäfts-
führerin der AWOcura, in den Ru-
hestand. Bevor sie ihre Aufgabe an 
Michael Harnischmacher, bislang 
Prokurist im Unternehmen, abgeben 
kann, ist noch voller Einsatz gefragt. 
Die Corona-Krise fordert die Pflege 
besonders heraus und damit auch 
das Führungsteam mit Wilma Katzin-
ski als Chefin.  
 „Ich hätte mir vor einigen Monaten 
nicht träumen lassen, dass wir uns 
als AWOcura einer noch nie dage-
wesenen Situation stellen müssen“, 
sagt die Geschäftsführerin. Denn es 
geht ja nicht allein um das Erfüllen 
von Auflagen. Es geht vor allem um 
die Sicherheit und Fürsorge für die 
vielen Menschen, die von der AWO-
cura betreut und gepflegt werden. 
Überdies war und ist der Gesund-
heitsschutz der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Blick zu behalten.  
An Herausforderungen an sich ist 
die studierte Sozialwissenschaftlerin 
Wilma Katzinski gewöhnt. Seit 1986 
ist sie für die AWO-Duisburg tätig. Ab 
1996 leitete sie die Altenhilfe. „Zu 
verdanken habe ich diese Chance 
Wolfgang Krause, der meine Bewer-

bung sehr un- 
terstützt hat“, 
sagt sie. An-
gefangen habe 
alles mit einer 
kleinen Abtei-
lung für Ambu-
lante Dienste 
und Senioren-
begegnungs-
stätten. 

Inzwischen gehören zur AWOcura, 
der 2004 gegründeten gGmbH, fünf 
Seniorenzentren, drei Tagespflegen, 
drei Seniorenwohnanlagen, drei 
ambulante Pflegedienste, sowie der 
Hausnotruf, das FORUM Demenz 
und das Servicezentrum Alter, Pflege 
und Demenz. 
580 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
arbeiten für das Unternehmen. Eine 
echte Erfolgsgeschichte. Wilma Kat-
zinski hat sie geschrieben. „Ich habe 
daran mitgeschrieben“, korrigiert die 
scheidende Geschäftsführerin. Denn 
sie sagt auch: „Es ist der Erfolg eines 
außerordentlich engagierten, kom-
petenten und innovativen Teams von 
Fach- und Führungskräften.“ 
Bei allem Stress und bei aller Sorge 
sieht sich Wilma Katzinski durch die 
Corona-Krise bestätigt: „Wir haben 
gezeigt, dass wir als Team nicht nur 
gut sind, sondern auch über uns hin-
auswachsen können.“ 

Wilma Katzinski geht nach 35 Jahren 
für die AWO-Duisburg in den Ruhestand 
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Fähigkeiten. Und als ganzes Team 
haben wir die schwere Zeit durch-
gestanden und einen „Etappen-
sieg“ errungen. Mittlerweile wer-
den wir als Experten angefragt, um 
anderen von unseren Erfahrungen 
zu berichten. 
AWO aktuell: Wie sind die ande-
ren AWO-Unternehmen durch die 
Krise gekommen?
Veysel Keser: Das lässt sich nicht 
mit wenigen Sätzen sagen. Was 
mich beeindruckt hat: Die Beschäf-
tigten der AWO-Integration haben 
auf kreative Weise und mit gro-
ßem Engagement ihre Angebote 
für Kinder, Familien und Menschen 
mit Migrationshintergrund so gut 
wie möglich aufrechterhalten. Die 
AWO-Familienbildung öffnet sich 
langsam wieder. Auch da gehen 
wir neue Wege, zum Beispiel durch 
Online-Kurse.  
AWO aktuell: Wie verkraftet die 
AWO die Krise wirtschaftlich?
Veysel Keser: Das ist je nach 
Tochterunternehmen unterschied-
lich. Die „Rettungsschirme“ sind 
sehr differenziert und kompliziert. 
Zur jetzigen Zeit wage ich noch 
keine Prognose, aber ich bin gu-
ter Hoffnung, dass wir auch das 
gut überstehen. An dieser Stelle 
gilt mein besonderer Dank allen 
Beschäftigten in der Verwaltung. 
Ob Controlling, Abrechnungsstelle, 
Personal- oder Rechnungswesen, 
auch diese Teams haben alle Hän-
de voll zu tun. Wir begegnen den 
betriebswirtschaftlichen Auswir-
kungen und schöpfen alle Möglich-
keiten aus.

AWO aktuell: Wie sehen Sie die 
Situation im Moment? 
Veysel Keser: Die Krise ist nicht 
vorbei. Es kann  immer wieder zu 
jeder Zeit an jedem Ort zu einem 
Ausbruch kommen. Trotz aller Vor-
sichtsmaßnahmen. Dennoch sehen  
wir im Moment ein gewisses Maß 
an Entspannung. Die Fallzahlen 
sinken, mehr und mehr Einrichtun-
gen öffnen sich wieder. Es ist  jetzt 
vorsichtiges Auf- und Durchatmen 
angesagt.
AWO aktuell: Wie hat sich die AWO  
in der Corona-Krise geschlagen?
Veysel Keser: Es war ein erster 
Schock, als wir von den vielen In-
fizierten im Seniorenzentrum Im 
Schlenk Anfang April erfahren ha-
ben. Wir haben schon beim gerings-
ten Verdacht  Testungen beantragt. 
Das hat sich ausgezahlt, konnte die 
Infektionen aber nicht verhindern. 
Es war eine extreme Belastung, 
der wir alle, besonders natürlich 
das Team des Hauses, ausgesetzt 
waren. Das Team hat Großartiges 
geleistet und dafür meine Hoch-
achtung und meinen Dank ver-
dient. Ich bin froh, dass das auch 
andere so sehen. Dazu gehören die 
Angehörigen, die Behörden und die 
Kollegen anderer Träger bis zu den 
Nachbarn im Viertel. 
AWO aktuell: Was hat Sie beson-
ders beeindruckt?
Veysel Keser: Alle Mitarbeiter, 
vom Azubi bis zum Heimleiter, das 
Team im Haus und alle Führungs-
kräfte und Unterstützer in der gan-
zen AWOcura haben alles gegeben, 
jeder mit seinen Möglichkeiten und 

 AWO       Interview

AWO-Geschäftsführer Veysel Keser:

 Das Team hat Großartiges geleistet

AWO aktuell: Wie bereitet sich die 
AWO auf die Öffnung vor?
Veysel Keser: Wir tun alles, was 
uns die jeweiligen, oft sehr kurz-
fristig erlassenen Verordnungen 
des Landes möglich machen. Ins-
besondere wollen wir natürlich den 
Familien und Kindern die notwen-
dige Unterstützung und den Be-
wohnern unserer Seniorenzentren 
die wichtigen Besuchskontakte zu 
ihren Angehörigen ermöglichen. 
Das ist oft nicht einfach. Ich wün-
sche mir für unsere Pflegekräfte, 
dass das bisher gezeigte Verständ-
nis für den Zielkonflikt zwischen 
Infektionsschutz und Kontaktbe-
dürfnis erhalten bleibt. Denn wir 
wissen noch viel zu wenig über das 
Virus und haben noch kein Mittel 
dagegen, außer: „Abstand halten, 
Maske tragen, Hände waschen.“
AWO aktuell: Gibt es Lehren, die 
Sie aus der Krise gezogen haben?
Veysel Keser: Was vielen Men-
schen vorher nicht so deutlich war, 
leuchtet jetzt jedem ein: Wir sind 
systemrelevant. Außerdem haben 
wir alle gelernt: Solidarität ist ak-
tueller denn je. Ich hoffe, dass uns 
das jetzt bei all den Lockerungen 
nicht verlorengeht. 

Geschäftsführer Veysel Keser führt die AWO-Duisburg durch die  
Herausforderungen während der Pandemie. Im Interview mit AWO 
aktuell macht er deutlich: „Wir sind systemrelevant.“  Er macht  
zudem Hoffnung, dass die Zeit des „vorsichtigen Auf- und Durch-
atmens“  gekommen sei.   
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Das Ende der 
tierischen Langeweile 
Im März musste der AWO-Ingen-
hammshof seine Tore schließen. 
Die Maßnahmen zum Schutz vor 
der Pandemie machten die Arbeit 
mit Kindern unmöglich. Inzwischen 
werden die Pferde wieder gesattelt. 
Die Mädchen und Jungen können 
seit Anfang Juni an den Reitkursen 
und dem Ponyclub teilnehmen. So-
gar Kindergeburtstage – unter ge-
wissen Auflagen – sind wieder mög-
lich. Das sind gute Nachrichten. Für 
die Kinder, die den Lernbauernhof 
der AWO-Integration als eine Art 
zweites Zuhause empfinden. Und 
für die Tiere, die dort tatsächlich zu 
Hause sind. Hofleiterin Margarete 
Haseke blickt zurück: „Den Eseln, 
Pferden, Ziegen und Hühnern war 
ein bisschen langweilig. Sie haben 
die Kinder sehr vermisst. Gut, dass 
jetzt wieder Leben in der Bude ist.“ 

Meidericher Näh-Frauen fertigen 
Gesichtsmasken aus Stoff 
So geht Solidarität: Einmal in der 
Woche trafen sich die Näh-Frauen 
im Beratungscafé auf dem AWO-
Ingenhammshof in Meiderich. Jetzt 
machen sie in Heimarbeit Gesichts-
masken und stellen sie auf Wunsch 
zur Verfügung. Das Näh-Café auf 
dem Lernbauernhof der AWO-In-
tegration hat seit März geschlos-
sen. Die Kontaktbeschränkungen 
aufgrund der Corona-Pandemie 
erlaubten kein Weiterarbeiten. Das 
bunt gemischte Team aus Jung 
und Alt, geleitet von der gelernten 
Schneiderin Rosi Jasari, wollte sich 
unbedingt von zu Hause aus gegen 
das Virus stark machen. In Abspra-
che mit Wagma Bromand, der Lei-
terin des Beratungscafés der AWO-
Integration, setzten sie die gute 
Idee in die Tat um: Der Mundschutz 
entsteht im Homeoffice. 
In der Nähgruppe greifen Frauen 
unterschiedlichen Alters zur Nadel. 
Geflüchtete Frauen machen sich 
gemeinsam mit „Einheimischen“ 
an die Handarbeit. Die Aktion zeigt 
zudem, dass Hilfe aus vergangenen 
Tagen nicht vergessen ist. Als die 
Nähstube vor zweieinhalb Jahren 
eingerichtet wurde, sorgten zahl-
reiche Sachspenden für einen gu-
ten Start des Näh-Cafés. Wagma 
Bromand: „Es ist ein gutes Gefühl, 
etwas zurückgeben zu können.“ 

 AWO Ingenhammshof

Vier Straßenpaten der AWO-Inte-
gration informieren die Menschen 
in Hochfeld über die Verhaltensre-
geln zum Schutz vor einer Corona-
Infektion. Svetoslav Atanasov, Sara-
Florenza Calin, Florica-Steluta Savu 
und Zhivko Slavev sind im Rahmen 
dieses neuen Projekts im Stadtteil 
unterwegs. Dabei sprechen sie unter 
Nachbarn über mehr als Masken-
pflicht und Abstandsregeln. Finan-
ziert wird der Einsatz der Straßen-
paten in Hochfeld vom Kommunalen 
Integrationszentrum der Stadt Duis-
burg. 
Die Koordinatorinnen der AWO-Inte-
gration, Beata Bialek und Ana-Maria 
Isdraila, haben das Quartett gerade 
für die Menschen aus Südosteuropa 

ausgewählt. „Wir kannten sie, weil 
sie regelmäßig unser Beratungszen-
trum ProHochfeld auf der Frieden-
straße besucht haben“, sagt Beata 
Bialek. Die Nachbarschaftshelfer 
sind Ansprechpartnerinnen und An-
sprechpartner für die Menschen im 
Quartier. Das fällt leicht. Denn sie 
wohnen im Stadtteil, gehören zur 
Community und kennen die Men-
schen. Die Straßenpaten halten zu-
dem ein Auge auf wilde Müllkippen 
und melden sie an die Wirtschafts-
betriebe der Stadt Duisburg. 
Unverzichtbar sind die Straßenpa-
ten derzeit bei der Aufklärungsarbeit 
über Verhaltensregeln, Hygiene-
schutz und den Herausforderungen 
zum Schutz während der Pandemie. 

Laufend im Einsatz: 
AWO-Straßenpaten in Hochfeld 

 AWO Integration

Dirk Franke hat Anfang Juni die Ge-
schäftsführung der AWO-Integrations  
gGmbH übernommen. Der bishe-
rige Prokurist löst Philipp Thelen 
als Leiter des gemeinnützigen Un-
ternehmens ab. Veysel Keser, Ge-
schäftsführer der AWO-Duisburg, 
dankte dem scheidenden Leiter der 
AWO-Integration für seinen Einsatz 
und für seine Initiative. Veysel Keser 
wünschte zugleich Dirk Franke Glück 
und Geschick im neuen Amt. „Der 
Übergang gelang reibungslos, denn 

Dirk Franke ist neuer Chef 
der AWO-Integration

wir können auf einen Mann mit lan-
ger AWO-Erfahrung vertrauen. Dirk 
Franke hat bereits in der Vergangen-
heit eng mit Philipp Thelen zusam-
mengearbeitet. Er ist mit allen wich-
tigen Themen in der AWO-Integration 
bestens vertraut.“ 
Der 54-jährige Dirk Franke ist seit 27 
Jahren für die AWO-Duisburg tätig. 
AWO-Mitglied ist er seit über 25 Jah-
ren. Im vergangenen Jahr ehrte ihn 
der AWO-Ortsverein Marxloh-Inter-
national für seine Treue. 
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Trauer um Hüseyin Yurtsever
Die AWO-Duisburg trauert um  
Hüseyin „Cengiz“ Yurtsever.
Der Vorsitzende des Ortsvereins 
Marxloh-International verstarb 
am Pfingstsonntag nach langer 
schwerer Krankheit im Alter von 
58 Jahren. Der AWO-Vorsitzende 
Manfred Dietrich würdigt Hüseyin 
Yurtsever als einen Mann, der mit 
Umsicht, Tatkraft und einem gro-
ßen AWO-Herzen seinen Ortsverein 
mitgegründet und zu einem Ort der 
Begegnung für die Menschen, nicht 
nur in Marxloh, gemacht habe. 
Manfred Dietrich: „Kultureller Hin-
tergrund und Nationalität spielten 
für ihn keine Rolle. Das klare Be-
kenntnis zur AWO und ihren Wer-
ten, das war ihm wichtig.“ 
Bei der Gründung des jüngsten 
AWO-Ortsvereins vor genau 20 
Jahren war Hüseyin Yurtsever einer 
der Initiatoren. Seit 2003 – damals 
noch unter der Führung von Ismet 
Güntürk – arbeitete er im Vorstand 
mit. Im Jahr 2011 übernahm er die 
Leitung und rückte auch in den er-
weiterten Vorstand der AWO-Duis-
burg auf. An den Vorbereitungen für 
das Jubiläum in diesem Jahr konnte 
sich Hüseyin Yurtsever aus gesund-
heitlichen Gründen nicht mehr be-
teiligen. Düzgün Kücükdogan hatte 
kommissarisch die Leitung in sei-
nem Sinne weitergeführt. 

OV Rumeln-Kaldenhausen
kämpft gemeinsam gegen Kälte 
Der AWO-Ortsverein Rumeln-Kal-
denhausen unterstützt den Verein 
„Gemeinsam gegen Kälte“ in Duis-
burg. Die Bezirksbürgermeisterin 
und Ortsvereinsvorsitzende Astrid 
Hanske überreichte gemeinsam 
mit Vorstandsmitglied Horst Hin-
ninghofen einen Scheck in Höhe 
von 1.000 Euro an Kurt Schreiber, 
den Vorsitzenden der Duisburger 
Sektion des Vereins. Astrid Hans-
ke zur Hilfsaktion: „Angesichts der 
Corona-Krise ist es wichtig, Bedürf-
tige nicht aus den Augen zu verlie-
ren. Das ist der Grundgedanke der 
AWO.“ Das Geld stärkt die Obdach-
losenhilfe. Zwei Mal wöchentlich 
versorgen ehrenamtlich tätige Ärz-
te und Krankenschwestern im mo-
bilen Dienst die Obdachlosen. Die 
AWO-Spende trägt dazu bei, dass 
der mobile Einsatz fortgeführt wer-
den kann. 

Der AWO-Ortsverein Hochfeld-Stadt-
mitte unterstützte die AWOcura-
Seniorenzentren mit einer Spende  
von 5.000 Euro. Mit dem Geld konn-
ten Spiele, Zeitschriften, aber auch 
Tablets angeschafft werden. Der 
Ortsverein half damit zugleich Unter-
nehmen am Ort. Die Spiele wurden 
zum Beispiel über das Spielwarenge-
schäft Roskothen auf dem Sonnen-
wall und die Bücher über die Buch-
handlung Scheuermann bezogen. 
Die OV-Beisitzerin Katharina Junk 
habe diese doppelte Hilfe für Men-
schen, die auf unterschiedliche Wei-
se von der Corona-Krise betroffen 
sind, angeregt. Dies berichtet An-

drea Demming-Rosenberg, Mitglied 
des Ortsvereinsvorstands. Der Vor-
sitzende Thomas Rosenberg zeigte 
sich sofort begeistert von dem Plan 
der SPD-Ratsfrau Katharina Junk. 
Die Entscheidung habe er dann im 
Umlaufverfahren mit seinen weite-
ren Vorstandsmitgliedern getroffen. 
AWO-Geschäftsführer Veysel Keser 
bedankte sich bei dem Ortsverein für 
die spontane und schnelle Hilfe. „Es 
tut gut zu sehen, wie wir als ganze 
AWO in schweren Tagen zusammen-
stehen.“ 
Die erste Lieferung mit Zeitschriften 
übernahm übrigens Katharina Junk 
selbst.

Tradition trotz der Krise. Der AWO-
Ortsverein Homberg unterhielt die 
Bewohner des AWO-Arkadenhofs wie 
gewohnt mit einem Pfingstkonzert. 
In diesem Jahr wählte der Vorsitzen-
de Hubert Honnef eine ungewöhnli-
che Bühne, die allen Sicherheitsvor-
gaben Rechnung trug. 
Der Akkordeonspieler Fabian Jatho 
spielte im Hof der Seniorenwohn-
anlage auf. Seine Zuhörerinnen und 
Zuhörer nutzten den Balkon als Loge. 
Gemeinsam mit Brigitte Krohn und 
Doris Jackowski aus dem Ortsverein 
hatte der Vorsitzende weitere Über-
raschungen vorbereitet. Jede Bewoh-

Pfingstkonzert des OV Homberg 
nerin und jeder Bewohner des AWO-
Arkadenhofs fand am Morgen eine 
Pfingstrose und zwei Berliner Ballen 
vor der Haustür. Ab 10 Uhr griff dann 
der im AWO-Treff bestens bekannte 
Fabian Jatho in die Tasten. 
Lieder aus 100 Jahren hatten sich die 
AWO-Freunde gewünscht. Ihr „Kon-
zertmeister“ hatte sie alle drauf: Hits 
von Marika Röck bis Helene Fischer. 
Die Matinee zum Feiertag kam beim 
Publikum bestens an. „Es war für alle 
wieder eine große Freude“, sagte ein 
sichtlich zufriedener Hubert Honnef, 
nachdem der letzte Ton verklungen 
und der Schlussbeifall verhallt waren. 

 AWO Meldungen

OV Hochfeld-Stadtmitte
spendete 5.000 Euro

 AWO Ortsvereine
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Jasmin Malter 
hat ein sehr gutes Gefühl

 AWOcura Ausbildung

Kontakt halten 
– mit Sicherheit
Sicherheit ist immer gefragt. Das 
Hausnotruf-Team hat gerade jetzt 
gute Antworten. Gabriele Schergel, 
Leiterin des 24-Stunden-Services, 
hat festgestellt: „Viele Kunden sind 
froh, dass sie einen Anschluss ha-
ben. Ihre Angehörigen konnten sie 
während der Zeiten der Kontaktbe-
schränkungen nicht so oft wie sonst 
besuchen. Da gab ihnen das Gerät 
das gute Gefühl der Sicherheit, im 
Ernstfall Hilfe holen zu können.“
Ganz ähnliche Rückmeldungen 
erhielt der AWOcura-Hausnotruf 
ebenfalls von den Angehörigen der 
Kunden. Sie wussten, dass die älte-
ren Menschen zu jeder Tages- und 
Nachtzeit über den Hausnotruf 
Kontakt mit der Zentrale aufneh-
men und sich bei Problemen direkt 
melden konnten. Das wirkte beru-
higend.“ Gabriele Schergel stellte 
zudem fest: „Als im März die Kran-
kenhäuser viele Patienten schneller 
entlassen haben, da haben entwe-
der die Kunden selbst, die Angehö-
rigen oder auch die Krankenhäuser 
um einen Hausnotrufanschluss für 
die frisch nach Hause Entlassenen 
gebeten.“ Die Beratung über die 
Möglichkeiten, die ein AWOcura-
Hausnotrufgerät bietet, überneh-
men die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter inzwischen vor allem per 
Telefon. Gabriele Schergel: „Die 
Vorteile eines Hausnotrufgeräts 
sind so überzeugend, dass die gu-
ten Argumente praktisch für sich 
sprechen.“ 
Der Hausnotruf ist erreichbar unter 
& 0203 3095-666 oder per E-Mail: 
hausnotruf@awocura.de. 

 AWOcura Hausnotruf
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Seit dem 1. April ist in der Pflegeaus-
bildung vieles anders. Jasmin Malter 
hat zum Stichtag ihre Lehre nach der 
neuen generalisierten Ordnung bei 
der AWOcura begonnen. Das verän-
derte Regelwerk spielte bei Dienst-
beginn nur bedingt eine Rolle. Die 
Auswirkungen der Corona-Pandemie 
schüttelten den 
Lehrplan durchei-
nander. Die erste 
Lektion für Jasmin 
Malter war dabei 
eine sehr ermu-
tigende: „Es gibt 
einem ein positi-
ves Gefühl, einen 
so wichtigen Beruf 
auszuüben.“
Ursprünglich sollte 
die Ausbildung mit einem theoreti-
schen Teil im AWO Bildungsinstitut 
Pflege beginnen. Stattdessen fing 
die Lehrzeit ohne Vorkenntnisse di-
rekt mit einem Praxisblock im AWO-
cura-Seniorenzentrum Lene Reklat 
an. Jasmin Malter: „Zu der neuen 
Herausforderung der Ausbildung in 
der Pflege kamen jetzt täglich neue 
Anforderungen, die wir aufgrund der 
Corona-Pandemie umsetzen muss-
ten.“ 

Trotzdem, die Erinnerungen sind po-
sitiv: „Die Kolleginnen und Kollegen 
haben mich sofort aufgenommen, 
und ich fühlte mich gleich wie ein 
Familienmitglied! Ich habe schnell 
den großen Zusammenhalt gespürt.“ 
Was die Mutter eines zweijährigen 
Kindes ebenfalls sofort wahrnahm: 

„Jeder weiß jetzt, wie 
wichtig Pflegekräfte 
sind.“ 
Sorgen um ihre beruf-
liche Zukunft muss 
sich Jasmin Malter 
ohnehin nicht ma-
chen. Fachkräfte sind 
gefragt und die Be-
zahlung ist gut. Die 
neue generalisierte 
Ausbildungsordnung 

verbessert die Chancen weiter. Frü-
her gab es drei Ausbildungsberufe in 
der Pflege: die Altenpflege, Gesund-
heits- und Krankenpflege sowie Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpflege. 
Diese drei Ausbildungsgänge sind 
seit dem 1. April zusammengeführt. 
Der neue Abschluss ist in der gesam-
ten EU anerkannt. Für Jasmin Malter 
steht deshalb fest: „Jeder, der Inter-
esse an dem Pflegeberuf hat, sollte 
sich bewerben.“ 
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 AWO Familienbildung

In diesen Tagen erscheint das neue 
Programm der AWO-Familienbil-
dung. Alle Kurse und Angebote für 
die Zeit nach den Sommerferien las-
sen sich darin schnell und übersicht-
lich finden. Auf den ersten Blick un-
terscheidet sich das über 100 Seiten 
starke Heft nicht von den Kursfahr-
plänen in der Vergangenheit. 
In seinem Vorwort verweist Dr. Mar-
tin Florichs, Leiter der AWO-Familien- 
bildung, darauf, dass die Zeiten be-
sondere sind: „Wir haben uns ent-
schlossen, ein ‚normales‘ Programm 
zu planen. Es steht aber unter dem 
Vorbehalt der dann gültigen Verord-
nungen zur Pandemiebekämpfung.“ 
Die Maßnahmen können Auswirkun-
gen auf die maximale Teilnehmen-
denzahl haben. Angebote starten 
vielleicht erst später oder müssen 
sogar ausfallen. 
Bei allen Wenn und Abers rät Mar-
tin Florichs allen Interessierten: „Ich 
möchte Sie dennoch ermutigen,  
über unseren Webshop  Ihre Wunsch-
kurse zu buchen. Durch eine zeiti-
ge Anmeldung sichern Sie sich 
die möglicherweise reduzierten 
Plätze und werden zu Ihrem 
konkreten Kurs auf dem Lau-
fenden gehalten.“ 
Bereits vor den Sommerferien 
hatte die AWO-Familienbildung 
zumindest einen kleinen Teil 
der Kurse fortsetzen können. 
Dazu gehörten einige Baby-

clubs. Andere Angebote, wie der 
„Nappy Dance“, auf Deutsch Windel-
tanz, brachte die Familienbildung on-
line ins Haus. Ebenfalls in Form von 
Online-Lektionen konnten für einige 
Integrationskurse Alternativangebo-
te gemacht werden.    
Dr. Martin Florichs: „Ich bedanke 
mich bei unseren Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern für das Verständ-
nis. Unser Ziel ist es, im Rahmen der 
Möglichkeiten ein optimales Kurs-
angebot zu gestalten.“ Und dieser 
Hinweis darf in diesen Tagen nicht 
fehlen: selbstverständlich unter Ein-
haltung aller Hygiene- und sonstigen 
Auflagen.
Alle aktuellen Informationen zum 
Kursfahrplan finden sich auf der Web- 
seite: familienbildung-duisburg.de. 
Anschluss gibt es 
zudem über die 
Nummer: & 0203 
3095-600. 

Ein ganz normales Programm 
mit ganz normalem Vorbehalt  

AWO-Campus 
plant zwei 
Kindergroßtagespflegen 
Die AWO-Campus gGmbH will Groß-
tagespflegen in Serm und Walsum 
für Kinder bis drei Jahren eröffnen. 
Hinzu kommen drei Stützpunkte für 
ein Vertretungsmodell Tagespflege. 
Eine wichtige Hürde auf dem Weg 
war die Anerkennung der AWO-
Campus als Träger der freien Ju-
gendhilfe durch das Jugendamt der 
Stadt Duisburg. Dr. Martin Florichs, 
Geschäftsführer der AWO-Campus 
gGmbH, rechnet mit einem Start-
termin in der zweiten Jahreshälfte. 
Die Vorgaben durch die Corona-Kri-
se erschweren indes die Planungen. 
Die Idee, in den Bereich der Kin-
dertagespflege einzusteigen, ver- 
folgt die AWO-Duisburg schon län-
ger. 
AWO-Geschäftsführer Veysel Keser 
hatte das Thema bereits bei seinem 
Amtsantritt im Herbst 2018 weit 
oben auf die Tagesordnung gesetzt. 
Die AWO hat auch bereits Immo-
bilien in Walsum auf der Friedrich-
Ebert-Straße und in Serm auf der 
Dorfstraße gefunden, die Umbau-
arbeiten sind in vollem Gange. Die 
Suche nach den passenden Tages-
pflegepersonen läuft. Etwas jünger 
sind die Pläne, Stützpunkte für die 
Vertretung von Kindertagespflegen 
anzubieten. 
Die Stadt Duisburg hat das Mo-
dellprojekt an die AWO-Campus 
herangetragen. Für den Fall, dass 
eine Kindertagespflege aufgrund 
von Erkrankung oder anderen Um-

ständen ausfällt, 
wissen Eltern ihr 
Kind für diese 
Zeit im Vertre-
tungsstützpunkt 
gut versorgt. 
Die drei Stand-
orte sollen im 
Norden, in der 
Stadtmitte und 
im Westen lie-
gen.
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AWO aktuell

0203 3095-640 
mitglieder@awo-

duisburg.de@
&

So werde ich  
Mitglied:
Machen Sie es wie Methusan Mahendran! 
Werden Sie Mitglied! Ihr Beitrag ab  
2,50 Euro im Monat ist ein  
Beitrag zu mehr sozialer Gerechtigkeit  
in Duisburg. Deshalb engagieren sich  
bereits 3.000 Bürgerinnen und Bürger 
in der AWO-Duisburg.  

Sie sind Teil einer starken Gemein- 
schaft, auf die Verlass ist. Zeigen Sie  
Herz – machen Sie mit bei der AWO- 
Duisburg! Mit einem Anruf sind Sie  
dabei:

 AWO Mitglieder

Ich bin 
AWO-MITGLIED,
weil ...

... ich mehr für 
die Gemeinschaft 
in Duisburg und 
für das Image der 
Stadt tun möchte 
und um das sozia-
le Engagement zu 
stärken. Auf die 
AWO in Duisburg 
bin ich gekommen, 

weil meine Frau mit meinem Sohn den 
Babyclub in der AWO-Familienbildung 
besuchen. Ich sehe, wie viel Freude 
es den Beiden macht und mit wie viel 
Begeisterung da alle mitmachen. Die-
se gute Arbeit will ich unterstützen. 
Ich selbst arbeite als Gesundheits- 
und Krankenpfleger in einer Klinik 
auf der Intensivstation und nebenbei 
bei einer lokalen ambulanten Pfle-
geeinrichtung. Ich weiß, dass neben 
der körperlichen auch die seelische 
Pflege wichtig ist. Ich sehe, dass die 
AWO das leistet und freue mich, mit 
meinen Talenten und Fähigkeiten so-
wie meiner Mitgliedschaft helfen zu 
können. 

Methusan Mahendran, 
seit dem 1. April Mitglied 
des AWO-Ortsvereins Wanheimerort

AWO-Zahl:

1000 x 
Danke !

Die AWO-Duisburg erfährt in dieser 
Corona-Zeit viel Unterstützung und 
Solidarität.
Wir bedanken uns bei:
AWO-Ortsverein Hochfeld-Stadtmitte: 
insbesondere Andrea Demming-
Rosenberg und Katharina Junk,  
AWO-Ortsverein Homberg: insbeson-
dere Hubert Honnef, AWO-Leverku-
sen, AWO Seniorendienste Nieder-
rhein, Anni Bischoff, Ferdi Bischoff, 
Blumen van der Star, Alfred Boh-
nen, Dennis Bongardtz, Burgerking, 
Caramba Chemie GmbH & Co. KG:  
Michael Hoffmann, Ceylans Deko,  
Deutsche Oper am Rhein, Duisbur-
ger Philharmoniker, Eiscafé Romeo, 
Evangelisches Christophoruswerk 
e. V.: Ulrich Christofczik, Feuerwehr 
Duisburg: Dr. Sascha Zeiger und 
Sven van Loenhout, Gärtnerei Wip-
pich, Gesundheitsamt der Stadt 
Duisburg: Dr. Petra Terlinden, Olaf 
Gutsche, Michael Hagedorn, Helios 
Marien Klinik Duisburg: Dr. Gabrie-
le Schott, Natascha Herzig, Roswi-
tha Heuer, IKEA Duisburg, Herbert 
Imig, Harald Kannapin, DJ Karl, Ma-
rion Klein, Marina Köppen, DJ Det-
lef Lenz, Manuela Lorenz, Malteser-
Apotheke: Andreas Kuchler, Medidoc 
GmbH: Malgorzata Szajkowska, Me-
dizinischer Dienst der Krankenver-
sicherung, Karin Mühmel, Näh-Café 
Meiderich, Monika Olbricht, MdB 
Mahmut Özdemir, Bezirksbürger-
meister Hans Joachim Paschmann, 
Kurt Retthofer, Rotary Club Duis-
burg, Ruth Rudolph, Sana Kliniken 
Duisburg: Dr. Wolfrid Schröer und Dr. 
Oliver Volk, Christine Schindel, Pe-
tra Schönfeldt, DJ Carl Schubert, 
Wolfgang Schürmann, Cesare Si-
glarski, UCI Kinowelt Duisburg, Wä-
scherei Freytag, WIRMED Duisburg, 
WTG-Behörde der Stadt Duisburg: 
Guido Kower und Brigit Albers, allen 
Angehörigen unserer Bewohnerin-
nen und Bewohner und 
ambulanten Kunden für 
ihr Verständnis und jede 
Menge Nervennahrung 
und bei allen Mitwirken-
den im Rahmen der Ak-
tion „Schreib mir eine 
Karte“


