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Wir halten Kurs !
Ja, es ist richtig, dass durch diese höchst belastende Pandemie auch das Gemeinschaftsleben in unserer AWO-Duisburg auf ein kaum erträgliches Maß eingeschränkt worden ist.
Obwohl wir unser Gemeinschaftsleben fast auf „Null“ herunterfahren mussten, bedanke ich mich bei euch zutiefst dafür, dass
ihr dem Verband die Treue gehalten habt.
Dieser große Zusammenhalt der Gemeinschaft und die menschliche Treue von jedem einzelnen von euch werden auch durch
nüchterne Zahlen bestätigt. Wir konnten den Stand der Mitgliederzahl aufrechterhalten, er beläuft sich nach wie vor auf ca.
3.000 Mitglieder.
Ich bin mir sicher, dass ich auch in eurem Namen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, insbesondere in unseren Wohnheimen, unseren zutiefst empfundenen Dank dafür aussprechen
darf, dass sie einerseits bis an die physische Leistungsgrenze
gearbeitet haben und andererseits ihre Arbeit durchgeführt haben unter Hintanstellung ihrer eigenen Gesundheit.
Nein, wir haben unsere Aktivitäten für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt nicht eingestellt.
Ja, wir haben weiter daran geplant, wie wir für unsere pflegebedürftigen Menschen, für unsere jungen Leute, für unsere Familien und für unsere Seniorinnen und Senioren auch technisch ein
umfassendes Angebot machen können.
So werden wir ungefähr 26 Millionen Euro in drei Baumaßnahmen investieren, in Laar, in Rheinhausen und in der Innenstadt,
indem wir seniorengerechte Wohnungen bauen, die baulichen
Voraussetzungen für unseren ambulanten Pflegedienst erweitern und verbessern, wir die Beratung und Betreuung durch
bauliche Maßnahmen für unsere Bürgerinnen und Bürger für ein
dichteres Betreuungsnetz bezogen auf das ganze Stadtgebiet
weiter ausbauen.
Auch hier beweisen wir Mut, da wir selbstverständlich diesen
sehr hohen Investitionsbedarf über Kredite finanzieren müssen,
sodass scharf zu kalkulieren ist, dass diese Investitionen in diesem Kreditrahmen finanzierbar bleiben.
Dieses beherzte Engagement betreiben wir in Bezug auf die baulichen Voraussetzungen für unsere soziale und gemeinnützige
Arbeit konsequent seit 1995.
Seit diesem Zeitpunkt sind durch uns ca. 50 Millionen Euro in
Seniorenheime, pädagogische Betreuungseinrichtungen, Ein-

richtungen für unsere Familienbildung und in den Bau von seniorengerechten Wohnungen geflossen.
Nach meiner Wahl 1995 habe ich gemeinsam mit meiner damaligen Stellvertreterin Gisela Döntgen, meinem Stellvertreter
Hubert Honnef, dem damaligen Geschäftsführer Wolfgang Krause und durch eure Unterstützung in all unseren Gremien bereits
begonnen, für uns interessante Grundstücke aufzukaufen, die
wir teilweise nunmehr bebauen können.
Ihr seht, wir als AWO-Duisburg haben einen langen Atem und
planen vorausschauend für längere Zeiträume. Dies konnten wir
nur leisten und werden es in Bezug auf die neuen Maßnahmen
auch nur weiter leisten können, weil wir uns immer auf eure uneingeschränkte Solidarität verlassen konnten und können.
Uns und mir ist bewusst, dass die menschliche Empathie vor
der Schaffung geeigneter Räumlichkeiten steht, aber auch die
tiefste Zuwendung muss über räumliche Voraussetzung verfügen, die menschliche Begegnung möglich macht.
Wir alle werden uns nun zeitnah bemühen, unser Ortsvereinsleben, das Leben in unseren Begegnungsstätten und unseren
Meinungsaustausch in unseren Gremien wieder umfassend zu
beleben; dies wird uns gelingen!
Hierauf freue ich mich, weil ich weiß, dass die ganze Kraft, die
wir für das alles brauchen, auf Grundlage eurer Solidarität ermöglicht werden wird.

Wir packen es an !
Ich darf euch grüßen mit dem Gruß des Berufsstandes, der wie
kein anderer für das Ruhrgebiet und auch für unsere Stadt steht.
Mit dem Gruß unserer Bergleute, der auch besonders zutreffend
für diese Zeit steht:

Glück auf !
Euer
Manfred Dietrich
Vorsitzender AWO-Duisburg

Die Service-Nummer
Ihr direkter Draht zur AWO und zu allen Service-Leistungen:
0203 3095-0.
Per Internet sind Sie ebenso schnell und direkt bei der AWO und ihrem
umfassenden Service-Angebot. Die Adresse: www.awo-duisburg.de.

AWO aktuell
AWO Hotline
Wir sind für dich da!
Nicht jeder ist heutzutage digital
unterwegs, versteht sich auf den
Umgang mit Computern und hat
eine eigene E-Mail-Adresse. Die
AWO-Duisburg hat deshalb – ganz
analog – Anfang Februar alle 3.000
Mitglieder persönlich per Post angeschrieben. Das „Lebenszeichen“
war verbunden mit einer Zusicherung: „Corona oder nicht – wir sind
für dich da.“ Über zwei HotlineNummern können Mitglieder ihre
Fragen und Anliegen an die Frau
bringen. Die Mitgliederbetreuerin
Birgit Krause und Ortsvereinsbetreuerin Anke Bamesreiter haben
ein offenes Ohr und nehmen sich
Zeit für alle AWO-Mitglieder.
Der Brief unseres Vorsitzenden
Manfred Dietrich kam sehr gut an.
Das berichtet Birgit Krause. Bereits
in den ersten Tagen nach dem Versand bekamen sie und ihre Kollegin
zahlreiche Anrufe. Bei den Gesprächen ging es übrigens keineswegs
immer um das Virus oder das Thema Impfung. Birgit Krause: „Viele
Mitglieder haben sich gemeldet,
um Danke zu sagen, dass wir an sie
gedacht haben.“
Die Hotline für AWO-Mitglieder
Die AWO-Duisburg hat ab sofort eine
telefonische Hotline exklusiv für
AWO-Mitglieder eingerichtet. Unsere Mitarbeiterinnen Birgit Krause
(Foto links) und Anke Bamesreiter
(Foto rechts) stehen für Fragen
rund ums „Impfen“ (aber auch für
alle anderen AWO-Themen) zur Verfügung. Sie hören zu, beruhigen,
informieren und tragen zu einer sicheren Entscheidungsfindung bei.
Noch ein Hinweis: Über die Hotline
lassen sich leider keine Impf-Termine vereinbaren.
• Birgit Krause,
& 0203 3095-640,
montags - freitags von 14-16 Uhr.
• Anke Bamesreiter,
& 0172 2590756,
montags - freitags von 10-13 Uhr
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AWO Begegnungs- und Beratungszentren

Immer gut beraten
Viele ältere Menschen benötigen gerade in dieser Zeit Beratung und verlässliche Informationen und unterstützende Hilfen. Die zehn AWO-Begegnungsund Beratungszentren (BBZ) in Duisburg bieten genau dies. So sind sie erreichbar:
BBZ Beeck
& 0203 463342
Mobil: 0151 62910344
roemer@awo-duisburg.de
Ansprechpartnerin: Cordula Römer

BBZ Rumeln-Kaldenhausen
& 02151 405084
Mobil: 0151 62910344
roemer@awo-duisburg.de
Ansprechpartnerin: Cordula Römer

BBZ Hamborn
& 0203 40000-130
Mobil: 0151 62910342
uhoffmeister@awo-duisburg.de
Ansprechpartnerin: Ute Hoffmeister

BBZ Stadtmitte
& 0203 98572610
Mobil: 0170 4524056
iklein@awo-duisburg.de
Ansprechpartnerin: Inge Klein

BBZ Hochfeld
& 0203 6006-213
stefan.biergans@awo-niederrhein.de
Ansprechpartner:
Stefan Biergans-Bross

BBZ Ungelsheim
& 0203 786076
Mobil: 0170 4524056
iklein@awo-duisburg.de
Ansprechpartnerin: Inge Klein

BBZ Homberg
& 02066 3934967
Mobil: 0151 62910343
stief@awo-duisburg.de
Ansprechpartnerin: Cárry Stief

BBZ Walsum-Vierlinden
& 0203 55589-102
Mobil: 0151 62910340
benemann@awo-duisburg.de
Ansprechpartnerin: Laura Benemann

BBZ Meiderich
& 0203 433152
Mobil: 0151 62910340
benemann@awo-duisburg.de
Ansprechpartnerin: Laura Benemann

Mit Rat und Tat
für Angehörige und Betroffene
Das FORUM Demenz berät und begleitet Betroffene und Angehörige.

BBZ Rheinhausen
& 02065 302-298
Mobil: 0151 62910343
stief@awo-duisburg.de
Ansprechpartnerin: Cárry Stief

FORUM Demenz
& 0203 3095-675/676
forum.demenz@awocura.de
Ansprechpartnerinnen:
Elisabeth Weber/Nicole Münster

DUISBURG

AWO Interview

Fatma Atucuranoglu, Hygienefachkraft bei der AWOcura

Bewohnerschutz ist meine Aufgabe
Zum 1. Januar hat die AWOcura für ihre Pflege-Einrichtungen eine
ausgebildete Hygiene-Fachkraft mit elfjähriger Berufserfahrung eingestellt. Fatma Atucuranoglu hat die Stabsstelle Hygiene übernommen. Im Interview mit AWO aktuell beschreibt die Duisburgerin, worauf es ankommt, damit die Bewohnerinnen und Bewohner in einem
AWOcura-Seniorenzentrum gut geschützt sind.
AWO aktuell: Frau Atucuranoglu,
welche Aufgabe hat eine Hygienefachkraft in einem Seniorenzentrum?
Fatma Atucuranoglu: Im Mittelpunkt steht der Bewohnerschutz.
Wir wollen, dass die Menschen, die
bei uns in den Häusern leben, nicht
mit Viren wie Corona oder anderen
Erregern in Kontakt kommen. Ältere Menschen haben oftmals ein
schwächeres Immunsystem, das
bedeutet, dass die Gefahr schwerer
Verläufe größer ist. Zudem sind die
Menschen mobil. Sie wollen sich
in den Gemeinschaftsräumen mit
anderen treffen. Wir haben es oft
auch mit dementiell veränderten
Bewohnerinnen und Bewohnern zu
tun, die sich an bestimmte Hygieneregeln gar nicht halten können.
Darüber hinaus ist natürlich auch
der Schutz der Beschäftigten von
größter Bedeutung. Hygiene ist Teil
der Arbeitssicherheit.
AWO aktuell: Was tun Sie konkret?
Fatma Atucuranoglu: Eine meiner Aufgaben ist die Schulung der
Beschäftigten. Das gilt sowohl für
den Umgang mit bestimmten Erregern als auch die richtige Handhabung der Schutzkleidung. Zum Beispiel kommt es darauf an, dass ich
die Handschuhe so ausziehe, dass
ich mich nicht versehentlich selbst
kontaminiere. Einen Teil meiner
Zeit verbringe ich damit, einfach zu
beobachten. Wer macht was, wie
sind die Abläufe? Was lässt sich

verbessern oder noch sicherer machen? Ganz wichtig: Ich bin immer
vor Ort, wenn es zum Beispiel zum
Ausbruch einer Infektionskrankheit kommen sollte.
AWO aktuell: Inzwischen sind 93
Prozent der Bewohnerinnen und
Bewohner gegen COVID-19 geimpft. Kann man da in den Seniorenzentren die Vorsichtsmaßnahmen nicht herunterfahren?
Fatma Atucuranoglu: Wir halten
uns weiterhin an die Auflagen. Daran sind wir gebunden. Die Bewohnerinnen und Bewohner sind dank
der Impfung vor schweren Verläufen umfassend geschützt. Sie können aber nach wie vor Träger des
Virus sein und ihn weitergeben und
zum Beispiel Angehörige anstecken. Was wir sagen können: Die
Situation hat sich in unseren Häusern deutlich entspannt.
AWO aktuell: Haben Sie sich impfen lassen?
Fatma Atucuranoglu: Selbstverständlich. Als Mitarbeiterin in der
Pflege gehörte ich zu den ersten,
denen eine Impfung angeboten wurde. Ich habe die Gelegenheit gern
genutzt. Die Impfung schützt mich.
Zum anderen habe ich als Hygienefachkraft eine gewisse Vorbildfunktion. Diese Rolle nehme ich
bewusst wahr. Wir brauchen die
Impfung, damit diese Pandemie
aufhört und wir endlich wieder
Normalität bekommen.
AWO aktuell: Würden Sie sagen,

dass man derzeit in ein Seniorenzentrum einziehen kann?
Fatma Atucuranoglu: Ja, das würde ich unbedingt sagen. Alle haben
von den Ausbrüchen in Pflegeeinrichtungen gelesen. Inzwischen
haben wir viel gelernt und die Infektionswege des Virus besser
verstanden. Einen entscheidenden
Schutz bietet die Impfung. Und
wenn ich das noch hinzufügen darf
als jemand, der vergleichsweise
neu bei der AWOcura tätig ist: Es
sind wirklich schöne Häuser und
die Atmosphäre ist sehr familiär.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich mit viel Liebe um
die Menschen, die bei uns wohnen.
Das hat mich von Anfang an beeindruckt.
AWO aktuell: Haben Sie auch einen Hygiene-Tipp für mich als Privatperson?
Fatma Atucuranoglu: Mit Sicherheit. Die A-H-A-Regeln sind absolut sinnvoll. Händewaschen dabei
nicht vergessen. Es muss im privaten Bereich nicht mit einem Desinfektionsmittel sein. Wasser und
Seife genügen. Aber immer, wenn
ich von draußen zurück ins Haus
komme, wasche ich mir sofort
gründlich die Hände. Nicht zu unterschätzen ist auch die Bedeutung
des Lüftens. Die Virenlast in einem
Raum lässt sich durch Stoßlüften
deutlich verringern.
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AWO aktuell
AWO Ingenhammshof

Es hängen Pferdehalfter
an der neuen Wand
Margarete Haseke zieht um. Die
neuen Stallungen und Funktionsräume des AWO-Ingenhammshofs
sind endlich fertig. Jetzt wird es für
die Chefbäuerin der AWO-Integration mit ihrem Team höchste Zeit,
die erweiterten Möglichkeiten zu
nutzen. Mit anderen Worten: Ein
Umzug steht bevor.
Die Werkzeuge und Geräte, die auf
dem Lernbauernhof in Meiderich
regelmäßig zum Einsatz kommen,
finden in einer eigenen Kammer
ausreichend Platz und Arbeitsraum.
Das Sattelzeug kommt wohin? Natürlich in die beheizbare Sattelkammer. Das gute Klima schont das
Material. Inzwischen beginnt die
Hofcrew auch, die Seminarräume
einzurichten. Die ersten Tiere haben es sich bereits in den neuen
Ställen gemütlich gemacht.
Die Leiterin des Lernbauernhofs
hofft, dass es in einiger Zeit wieder
losgehen kann. „Wir sind bereit“,
erklärt sie. Nicht nur die Pferde
scharren mit den Hufen.
Die „Neue“ auf der Alexstraße
Der AWO-Bauspielplatz hat eine
neue Spielführerin. Magdalena
Hartisch hat Mitte Februar Miriam
Fastabend als pädagogische Mitarbeiterin in dem Neumühler Treff für
Kinder und Eltern abgelöst. Magdalena Hartisch – selbst Mutter – will
das Haus der AWO-Integration auf
der Alexstraße weiter öffnen und
gerade Familien zusätzliche Angebote machen. Mit der Duisburger
AWO ist die Frau aus dem Stadtteil seit fast 20 Jahren verbunden.
Unter anderem war sie in einer der
Tagesgruppen der AWO-Integration
und in der AWO-Jugendwohngruppe
Oase in Ruhrort tätig.
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AWO Bauspielplatz Alexstraße

Binnur Erdogan-Kayas
pädagogischer Pinselstrich
Esel, Hühner, Pferde und ein
Schwarm Vögel vermitteln auf einen
Blick: Der AWO-Bauspielplatz in Neumühl ist ein naturnaher Ort für die
Kinder aus dem Stadtteil. Die AWOMitarbeiterin Binnur Erdogan-Kaya
hat mit feinem Pinselstrich und großen Farbeimern diesen ersten Eindruck geschaffen.
Im Rahmen der Arbeit in der Familienhilfe in der AWO-Integration hat
die Duisburgerin die Frontfassade
des Wohlfühlortes auf der Alexstraße in eine tierisch bunte „Leinwand“
verwandelt. Fast noch schöner als
der Anblick selbst ist die kleine Geschichte, wie die Pädagogin künstlerische Hilfe bekam. Die junge Anika
aus Meiderich, die Binnur ErdoganKaya während ihrer Dienstzeit begleitet und betreut, war neugierig auf
das Kunstprojekt. Also griffen die beiden gemeinsam zum Pinsel für das
„Facelifting“
des AWOHauses.
Mit nachhaltigem Erfolg,
der nicht nur
von der Fassade leuchtet.

Aber lassen wir Anika selbst erzählen: „Ich bin mittlerweile 18 Jahre alt.
Vor ca. 2 Jahren kam ich in die Jugendhilfe der AWO. Zu der Zeit hatte
ich einen Tiefpunkt und mir war alles
egal. Ich ging nicht zur Schule und
vernachlässigte meine Familie. Ich
wollte lieber Zeit mit meinen Freunden verbringen. Durch Binnur habe
ich die Kunst wieder für mich entdeckt. Die AWO ermöglichte mir, unter Anleitung von Binnur an individuellen Kunstprojekten teilzunehmen.
So habe ich wieder eine gewisse
Struktur in meinen Alltag bekommen
und mir Ziele gesetzt.
Durch viele Gespräche mit Binnur
wurde mir klar, dass ich etwas unternehmen muss. Ich habe meinen
Schulabschluss nachgeholt und werde mich weiterbilden, um schließlich meinen Traumberuf ausüben zu
können. Binnur hat mich motiviert,
meine Bilder zu zeigen. Ich bekam
die Möglichkeit zu einer ersten Ausstellung auf der Münzstraße in der
Innenstadt.“
Was noch zu sagen ist: Das Gebäude auf dem Bauspielplatz hat noch
drei weitere Außenwände und damit
reichlich Platz für bunte Bilder und
schöne Geschichten.

DUISBURG

AWO Ortsverein Homberg

AWO im Gespräch

Mahmut Özdemirs Online-Couch
Im Gespräch bleiben, den Kontakt
halten. In diesen Monaten und Wochen ist Kreativität gefragt, damit
der Bürgerdialog nicht abreißt. Der
SPD-Bundestagsabgeordnete Mahmut Özdemir beweist, wie das gelingen kann. Er hat eine eigene kleine
Interview-Show auf seiner FacebookSeite.
Mitte Februar lud Gastgeber Mahmut Özdemir Gäste von der AWODuisburg ein. Natürlich virtuell. Der
AWO-Geschäftsführer Veysel Keser
sowie Mitgliederbetreuerin Birgit
Krause und die Koordinatorin der ehrenamtlichen Chancenpatenschaften bei der Duisburger AWO, Stefanie Jerz, saßen auf dem Online-Sofa
und berichteten via Bildschirm, wie

sie mit Mitgliedern, Ehrenamtlichen
und AWO-Freunden in Verbindung
bleiben.
Veysel Keser machte deutlich, dass
die Pandemie einen Verband, zu
dessen Seelenleben Nähe und Miteinander gehören, herausfordert. Er
erzählte aber auch davon, wie die
große AWO-Familie diese Herausforderung meistert. Die praktischen
Beispiele dafür hatten Birgit Krause
und Stefanie Jerz parat. Bei Birgit
Krause klingelt das Telefon nun häufiger, weil sie an der Hotline für Mitglieder sitzt. Stefanie Jerz hält unter
anderem über ihren liebevoll gestalteten Newsletter Kontakt zu den ehrenamtlichen Chancenpatinnen und
Chancenpaten.

AWO Ortsverein Rumeln-Kaldenhausen

„Ihr zeigt Herz!“
„Wie kann ich zu Corona-Zeiten Kontakt zu meinen Mitgliedern halten?“,
fragte sich Astrid Hanske, Vorsitzende der AWO in Rumeln-Kaldenhausen und stellv. Vorsitzende des AWOKreisverbandes.
„Klar“, strahlt sie, „ich telefoniere
viel. Der eine oder die andere ruft
mich an, wenn es Probleme gibt oder
einfach nur zum Klönen, aber es sind
halt nur einige.“
Nach dem „süßen Gruß“ in Form eines Adventskalenders für alle Mitglieder ihres Ortsvereins in der Vorweihnachtszeit nutzte sie jetzt den
Versand der Beitragsquittungen, um
einen persönlichen Gruß zu verschicken, die Mitglieder aufzuheitern
und sie zu motivieren, sich impfen zu

lassen. Denn schließlich wolle man
sich ja so bald wie möglich wiedersehen. Impfschutz kann die Türen zum
Treff des Ortsvereins auf der Kapellener Straße möglicherweise schneller öffnen. Gutes Wetter wäre auch
hilfreich: „Wenn es die Temperaturen
zulassen, können wir uns draußen
sehen. Es wird Zeit!“, schrieb Astrid
Hanske.
Miteinander zu telefonieren sei
schön, aber ersetze nicht die persönliche Begegnung. Die Vorsitzende hob hervor, wie sich die Mitglieder gegenseitig in den Zeiten der
Pandemie stützen. „Ihr zeigt Herz.
Dafür möchte ich mich bedanken“,
heißt es in dem winterlich verzierten
Mitglieder-Brief.

Konzerte, Karten, Kekse & Kaffee
Der AWO-Ortsverein Homberg hält
Kontakt. Der Vorsitzende Hubert
Honnef nimmt sich zusammen mit
seinen beiden Ehrenamtlerinnen
Brigitte Krohn und Doris Jakowski
Zeit für die AWO-Freundinnen und
AWO-Freunde im Stadtteil. Genauer
gesagt, sie sind von montags bis
freitags von 9 bis 11 Uhr im AWOTreff auf der Ehrenstraße für ihre
400 Mitlieder da.
Das Büro hat der Ortsverein coronasicher umgebaut. So wird Begegnung (natürlich immer jeweils für
eine Person und mit dem notwendigen Abstand) möglich. Die Drei
von der AWO lösen sich ab, wenn
es darum geht, mit Rat, Zuspruch
und einer Tasse Kaffee den Hombergerinnen und Hombergern zur
Seite zu stehen. „Wir wollen, dass
die Menschen wissen, dass die
AWO für sie in der Krise da ist, “,
sagt Hubert Honnef.
Der stellvertretende Vorsitzende
der AWO-Duisburg hat aufgeschrieben, wie sich sein Ortsverein im Jahr
der Pandemie engagiert hat. Vier
Freiluft-Konzerte für die Bewohnerinnen und Bewohner des benachbarten AWO-Arkadenhofs hat der
Vorstand und das Ehrenamts-Team
organisiert. Als die Mieterinnen und
Mieter der Seniorenwohnanlage
und die Gäste der dortigen Tagespflege geimpft wurden, konnten
Hubert Honnef und seine Crew die
frisch Geimpften mit Kaffee und
Plätzchen verwöhnen.
Jubiläums- und Geburtstagsgrüße
kommen – wie in den anderen Ortsvereinen – jetzt per Post ins Haus.
Hubert Honnef: „Die Pandemie
lässt viele Menschen vereinsamen.
Wir tun alles, um ihnen im Rahmen
der Schutzverordnungen zu zeigen:
Wir bleiben in Verbindung!“
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AWO aktuell
AWO Seniorenwohnanlage

AWO-Zahl:

AWOcura-Seniorenzentren

1492

Bagger zeigte Laar die Zähne
Schweres Gerät „zerlegte“ den
ehemaligen Kindergarten auf dem
Grundstück an der Friesenstraße.
Danach stehen die Ausschachtungsarbeiten für den Neubau mit
19 barrierefreie Service-Wohnungen für ältere Menschen auf dem
Fahrplan. In die Wohnungen können die ersten Mieter voraussichtlich Ende 2022 einziehen.

Dosen Impfstoff kamen
im Januar und Februar zum
Schutz der Menschen in
den AWOcura-Seniorenzentren zum Einsatz.

Die AWO-Duisburg baut ein echtes
Mehrgenerationenhaus, denn zur
Anlage gehört auch eine Kindertagespflege für Mädchen und Jungen
unter drei Jahren. Zwei Seniorenwohngemeinschaften für jeweils
zehn Menschen mit dementiellen
Veränderungen sind ebenfalls Teil
der „Mietergemeinschaft“.
Darüber hinaus erhält die ambulante Pflege Nord der AWOcura ihre
Zentrale auf der Friesenstraße. Eine
Tagespflege für ältere Menschen
öffnet dann dort ebenfalls ihre Türen.
Der AWO-Vorsitzende Manfred Dietrich freute sich über den Start der
Arbeiten in Laar. „Wir haben bereits
vor Jahren gesehen, dass Seniorinnen und Senioren das Bedürfnis haben, sicher und barrierefrei zu wohnen.
In diesem Jahr wollen wir ebenfalls den Bau unserer Seniorenwohnanlage mit weiteren 56 Wohnungen in Rheinhausen beginnen.“
Hartmut Ploum betonte: „Wir
schließen einen Generationenvertrag. Zum Beispiel, weil unsere
neuen Quartiere von jüngeren und
älteren Menschen genutzt werden.
Zudem bauen wir nachhaltig: In
Laar gewinnen wir Energie über
Erdwärme.“ Klimaschutz fängt dabei manchmal ganz klein an. Drei
Bäume müssen für den Neubau
gefällt werden. Das lässt sich nicht
vermeiden. Acht weitere können
stehen bleiben.
Hartmut Ploum: „Wir haben die
Baustellenwege so geplant, dass
wir sie retten konnten. Es kostet ein
bisschen mehr. Aber das war es uns
wert.“
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Geimpft? Aber sicher!
Liesel Rößler (Foto) war die erste, Istvan Terek der letzte. Die fünf AWOcura-Seniorenzentren in Duisburg sind
„durchgeimpft“. Die Bewohnerinnen
und Bewohner sowie das Pflegepersonal erhielten die erste und zweite
Impfdosis des Wirkstoffs von Biontech. Mehr als 500 Mal hieß es: Ärmel
aufkrempeln für den Kampf gegen
Corona. 93 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner in den AWOcuraHäusern haben das Impfangebot genutzt. Sie sind bestmöglich gegen
das Virus geschützt.
Bettina Vootz, Prokuristin bei der
AWOcura, sprach von emotionalen
Momenten: „Nach Monaten der Sorge um die Menschen habe ich einen
Hoffnungsschimmer gesehen.“
Die Kampagne begann bereits am
2. Januar mit der ersten Impfung im
AWOcura-Seniorenzentrum Lene Reklat. Liesel Rößler (94) war die erste
Bewohnerin, die den Virenschutz per
Spritze bekam. Bis zum 19. Januar
war die erste Runde in allen AWOcura-Häusern abgeschlossen. Am
23. Januar startete dann die Aktion
„Zweite Impfung“. Die letzte Dosis
erhielt am 5. Februar Istvan Terek,

stellvertretender Heimleiter im AWOcura-Seniorenzentrum Wohndorf
Laar.
Michael Harnischmacher, Geschäftsführer der AWOcura, lobte die Zusammenarbeit mit der Koordinierungsstelle der Feuerwehr. Besondere
Wertschätzung erhielten die AWOcura-Beschäftigten Bettina Vootz, Kathrin Pech, Katarzyna Kocaj, Imke Steffen und Beatrice Kallisch. Sie hatten
die durchaus komplizierten Abläufe
reibungslos organisiert.

DUISBURG

AWO gegen Rassismus

AWO Chancenpaten

Der Buntstift als Werkzeug
gegen Diskriminierung
Die AWO-Integration wirbt ebenfalls während der Internationalen
Wochen gegen den Rassismus für
Vielfalt und ein besseres Miteinander von Menschen unterschiedlicher
Kulturen. Dirk Franke, Geschäftsführer der AWO-Integration, mag es dabei durchaus plakativ: „AWO gegen
Rassismus“ ist weithin sichtbar auf
einem Banner zu lesen, das am AWOIngenhammshof angebracht ist.
Weithin hörbar war die OnlineDiskussion des SPD-Bundestagsabgeordneten und AWO-Mitglieds
Mahmut Özdemir im Gespräch mit
Wagma Bromand von der AWO-Integrationsagentur Meiderich und Rascha Abou-Soueid, Respekt-Coach
in Duisburg-Marxloh, die ebenfalls
für die AWO-Integration arbeitet. Im
Mittelpunkt standen dabei Maßnahmen zur Vorbeugung und gesetzliche
Maßnahmen gegen Rassismus sowie rassistische Diskriminierungen.
Mit den beiden AWO-Frauen glich
Mahmut Özdemir die Pläne aus der
Hauptstadt mit Eindrücken aus der
Praxis in Duisburg ab.
Eine weitere Aktion zielt darauf ab,
mit Kindern über Diskriminierungen

ins Gespräch zu kommen. Beschäftigte der Duisburger Integrationsagenturen haben dafür interaktive
Übungen entwickelt und eine Vorlese-Aktion gestartet. Auf diese Weise
sollen sich Kinder in pädagogischen
Einrichtungen in Duisburg kreativ
und positiv mit dem Thema auseinandersetzen können, dies alles
selbstverständlich coronakonform.
Der Buntstift kann dabei zum „Werkzeug“ werden, sich über selbst erfahrene Diskriminierung und wie sich ihr
begegnen lässt, ins Bild zu setzen.

AWO Familienbildung

Windeltanz im Wohnzimmer
Windelkinder tanzen vor dem Bildschirm.
Am Donnerstagnachmittag verwandelt
Kursleiterin Katja Stoerb für 14 Mädchen
und Jungen im Alter von 18 Monaten bis drei
Jahre und deren Eltern die Wohnzimmer zur
Tanzbühne. Immer mit dabei beim OnlineKurs Nappydancers sind das „Monster“, der
Zauberer und ganz neu die Schildkröte. Die
Spielfiguren fordern die kleinen Tanzmäuse
daheim auf, sich für 30 Minuten zur Musik
zu drehen und zu springen. Der Windeltanzkurs der AWO-Familienbildung geht im April
in die Fortsetzung. Bereits seit Anfang des
Monats „flimmert“ wieder der AWO-Eltern-

startkurs über den Bildschirm. Die beiden
Angebote bauen eine Kontaktbrücke für junge Eltern zur AWO-Familienbildung. Zudem
hofft die pädagogische Leiterin Lisa MüllerArnold auf ein sonniges Frühjahr. Weil Treffen unterm Dach schwierig sind, hat sie zehn
„Draußen-Spaß mit Sicherheit“-Angebote
für das erste Kurshalbjahr geplant. Waldabenteuer für Mütter und Väter mit Kind gehören dazu und Tragespaziergänge für Eltern mit kleinen Kindern, die die Natur in kuscheliger Nähe zu Mama und Papa entdecken.
Alle Kursangebote unter
www.familienbildung-duisburg.de.

Stefanie Jerz:
RassisMuss verhindert werden!
Die AWO-Duisburg macht sich
stark gegen Fremdenfeindlichkeit.
Anlässlich der Internationalen Wochen gegen den Rassismus vom 15.
bis zum 28. März hat Stefanie Jerz,
Koordinatorin Chancenpatenschaft
innerhalb des AWO-Mehrgenerationenhauses und der Familienbildung, ein kleines Programm zusammengestellt.
Für die guten Werte der AWO setzte sich Stefanie Jerz selbst ins Bild.
Der Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt hatte Vorlagen für Plakatmotive erstellt. In dieses Muster
unter der Überschrift „RassisMuss
verhindert werden“ kann jede oder
jeder sein Bild einfügen und einen
Satz ergänzen. Stefanie Jerz wählte
den Slogan: „Indem wir neugierig
aufeinander sind!“ Sie lud in ihrem
Newsletter alle Chancenpatinnen
und Chancenpaten ein, ebenfalls
ein persönliches Bekenntnis abzugeben.
Die virtuelle Schreibwerkstatt der
AWO-Familienbildung greift das
Thema „Rassismus bekämpfen“
ebenfalls auf positive Weise auf.
„Werkstatt-Leiterin“ Rosa Zick sammelt im Netz „Geschichten aus aller
Welt“. Während der Wochen gegen
Rassismus regen die Stichworte
Vielfalt und Zusammenhalt zum
Schreiben an.
Verständigung über alle Grenzen
gelingt auch DJ Carl, der als Chancenpate mit der AWO-Duisburg eng
verbunden ist. Er hatte eine eigene
Online-Radioshow anlässlich der
Internationalen Wochen gegen den
Rassismus ins Netz gestellt.
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AWOcura Hausnotruf

Ich bin Mitglied,
weil ...
… ich schon
seit einigen
Jahren vorhatte, den Antrag
auszufüllen.
Ich bin SPD-Mitglied und hatte häufiger Kontakt zur AWO. Mit den Jusos
haben wir vor Jahren eine Spendenaktion auf der Fischerstraße in Wanheimerort organisiert. Als früherer
Mitarbeiter von unserem Bundestagsabgeordneten Mahmut Özdemir war
ich oft im AWO-Treff in Hochheide.
Den Ortsverein Homberg haben wir
auch einmal zu einem Besuch des Bundestags in Berlin einladen können. Ich
habe mich mit den AWO-Mitgliedern
immer gut verstanden. Ich wollte damals bereits mit dazugehören. Irgendwie habe ich es aufgeschoben. Dann
habe ich bei dem Facebook-Gespräch
über die AWO-Duisburg mit Mahmut
zugehört. Ich habe erfahren, wie sich
die AWO in den Zeiten der Pandemie
engagiert. Während der Gesprächsrunde habe ich mir gesagt: Jetzt aber.
Den Antrag habe ich am vergangenen
Wochenende ausgefüllt und an die
Mitgliederbetreuerin Birgit Krause geschickt. Jetzt bin ich dabei.
Marcel Keilwerth (33),
Stellvertretender Vorsitzender des
SPD-Ortsvereins Wanheimerort und
Mitarbeiter des Landtagsabgeordneten Thomas Kutschaty, seit 1. März
2021 Mitglied des AWO-Ortsvereins
Wanheimerort

So werde ich Mitglied:
Machen Sie es wie Marcel Keilwerth!
Werden Sie Mitglied! Ihr Beitrag ab
2,50 Euro im Monat ist ein
Beitrag zu mehr sozialer Gerechtigkeit
in Duisburg.
Sie sind Teil einer starken Gemeinschaft, auf die Verlass ist. Zeigen Sie
Herz – machen Sie mit bei der AWODuisburg!

& 0203 3095-640

@
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mitglieder@awoduisburg.de

Valentina Nurcaj wirbt
aus eigener Erfahrung
„Kleiner Knopf, große Wirkung“ –
das ist einer der Slogans der neuen Werbekampagne für den AWOHausnotruf. Anzeigen, die ins Auge
fallen und wahre Geschichten, die
Kundinnen und Kunden erzählen,
sollen Menschen für den Rundumschutz auf Knopfdruck interessieren. Die ersten Motive waren
bereits im Duisburger Wochenanzeiger zu sehen.
Die entscheidende Frage findet
dabei die überzeugende Antwort:
„Warum ich den Hausnotruf nutze?
Weil die anderen mich brauchen!“
Die anderen, das sind das Enkelkind, die Nachbarin, das Haustier,
der Skat-Stammtisch oder der Kegelverein. Der AWO-Hausnotruf
passt auf, damit die Kundinnen
und Kunden ihr Leben wie gewohnt
in den eigenen vier Wänden führen
können.
Dass der kleine Knopf große Wirkung hat, davon kann die neue
Leiterin des AWOHausnotrufs Valentina Nurcaj berichten.
Ihren Großeltern leistete die Alarmanlage
für das höchste Gut
überhaupt, die eigene
Gesundheit, vor Jahren rettende Hilfe. Das
macht es noch leichter, Interessentinnen
und Interessenten zu
überzeugen.

Seit November arbeitet Gabriele
Schergel ihre zukünftige Nachfolgerin Valentina Nurcaj ein. Die
staatlich geprüfte Handelsfachwirtin sagt: „Das ist eine Aufgabe,
die mich mit Sinn erfüllt.“ Denn
auch das konnte sie in den vergangenen vier Monaten bereits erfahren: „Freude macht, wie dankbar
die Menschen sind, dass sie jetzt
ein Hausnotruf-Gerät von uns haben.“ Und was den Spaß noch
erhöht: „Meine Kollegin Gabriele
Schergel hat ein tolles und erfolgreiches Team geformt.“
Weit über 1.000 Duisburgerinnen
und Duisburger sind an das tragende AWOcura-Hausnotruf-Netz
inzwischen angeschlossen. Weit
mehr Menschen möchte man dieses Gefühl der Sicherheit wünschen. Deshalb macht nicht nur die
Arbeit, sondern auch die AnzeigenKampagne Sinn.

